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Einleitung 

Von Seiten der Politik, der Medien und der Öffentlichkeit wird immer wieder auf die schwierige 

Lage auf dem Ausbildungsmarkt aufmerksam gemacht. Zahlreiche Studien und Statistiken 

belegen, dass es Jugendlichen mit Migrationshintergrund seltener gelingt, den Übergang von 

Schule in Ausbildung zu meistern (z. B. BMBF Berufsbildungsbericht 2009). Ergebnisse der 

BiBB-Übergangsstudie zeigen, dass drei Jahre nach dem Schulabschluss (ohne Hochschul-

zugangsberechtigung) lediglich 63 % der jungen Menschen mit Migrationshintergrund, die 

eine Ausbildung anstrebten, eine betriebliche Ausbildung begonnen hatten, während dies bei 

Jugendlichen ohne Migrationshintergrund auf 81 % zutraf.  

Die jungen Menschen, denen der Übergang in Ausbildung nicht gelingt, werden voraus-

sichtlich auch in ihrer weiteren Zukunft Schwierigkeiten haben, eine eigenständige Lebens-

planung außerhalb des Niedriglohnsektors und mit voller gesellschaftlicher Teilhabe verwirk-

licht zu sehen. Für die Gesellschaft bedeutet das die Gefahr eines hohen Anteils an Erwerbs-

losen oder an unterstützungsbedürftigen „working poor―. Eine qualifizierte Ausbildung und 

Tätigkeit sind der Grundstein dafür, diese Entwicklung einzudämmen und gleichzeitig auch 

dem künftig zu erwartenden Fachkräftemangel sowie den weitreichenden Folgen auf sozialer 

und individueller Ebene entgegenzuwirken. 

Ein erfolgreicher Schulverlauf und ein qualifizierter Bildungsabschluss gelten als Startvoraus-

setzungen in eine berufliche Zukunft und als eines der primären Entwicklungsziele der 

Jugendphase. Zugleich ist diese Lebensphase von Identitätsfindungs- und Ablöseprozessen 

geprägt, die mit den Erfahrungen und Anforderungen in der Schule und bei der Ausbildungs-

suche in Wechselwirkung stehen. Das Maß an (schulischem) Bildungserfolg beeinflusst z. B. 

die Wahrnehmung der Ausbildungssuche als „Krisensituation― sowie das Bewältigungsverhal-

ten. Auch externe Faktoren sind in dieser Orientierungsphase von Bedeutung: Neben fami-

liären Ressourcen und dem Bildungsumfeld (Baumert et al. PISA 2000) prägen besonders in 

der Jugendphase extrafamiliäre Einflüsse und biografische Ereignisse den Bildungsverlauf.  

Um die prekäre Situation auf dem Ausbildungsmarkt insgesamt und insbesondere für Benach-

teiligte zu mildern, existieren eine Reihe von Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen: Bei-

spielsweise ist die Anzahl berufsvorbereitender Klassen an berufsbildenden Schulen in den 

letzten Jahren immer weiter angestiegen (vgl. Schreier 2008). Für Jugendliche, die vom 

Übergangssystem aufgefangen werden, verlängert sich jedoch die Zeit bis zum Ausbildungs-

beginn.  

Gerade junge Menschen aus sozial benachteiligten Verhältnissen stehen dadurch vor beson-

deren Bewältigungsanforderungen: Das hohe Frustrationserleben durch die verlängerten 

Übergangszeiten bei der Ausbildungssuche „… traf insbesondere jene Jugendlichen, die für 

eine solch anspruchsvolle Aufgabe – sich auf einem Markt zu bewegen, der von nur niedrigen 

Erfolgsaussichten geprägt ist und den Ausbildungsinteressierten ein hohes Maß an oft lang-

jähriger Frustrationstoleranz abverlangt – die ungünstigsten Voraussetzungen mitbringen: 

nämlich die Gruppe der Hauptschulabsolventen, die mit 15, 16 oder 17 Jahren bei weitem die 

jüngsten von allen Schulentlassenen sind, oft aus schwierigen sozialen Verhältnissen stam-
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men, nur über begrenzte Bildungsressourcen verfügen und die Schule oft mit einem bereits 

angeschlagenen Selbstbild verlassen― (Krekel & Ulrich 2009: 7). 

Insgesamt werden im deutschen Bildungssystem soziale Ungleichheiten vor allem durch 

Schichtzugehörigkeit, Geschlecht und Migrationsstatus bedingt. Zahlreiche Arbeiten belegen 

nicht nur geringere Bildungschancen für Schüler/-innen mit Migrationshintergrund, sondern 

zeigen auch, dass einem Großteil dieser Gruppe weniger adäquate Bewältigungsstrategien 

und -ressourcen zur Verfügung stehen (z. B. Seiffge-Krenke 2006). Diese Gruppe erreicht, im 

Vergleich zu Jugendlichen ohne Migrationshintergrund, höhere Stresswerte. 

Das Bewältigungsverhalten weist zudem Wechselwirkungen zur Persönlichkeitsbildung auf 

und enthält sowohl intrapsychische als auch soziale Komponenten. Wie Anforderungen 

bewältigt werden, ist insbesondere abhängig von gesellschaftlichen, familialen und indi-

viduellen Ressourcen. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der Übergang von Schule in Ausbildung und 

Beruf von jungen Menschen mit Migrationshintergrund durch die Verbindung von migrations- 

und lebensphasenspezifischen Herausforderungen gekennzeichnet ist. Hinzu kommen häufig 

soziale Problemlagen sowie gesellschaftlich-strukturell bedingte Barrieren. In den letzten 

Jahren hat sich jedoch diese defizitorientierte Perspektive in Wissenschaft und Fachpraxis 

verändert; vermehrt wird nun das Augenmerk auf ressourcen- und lösungsorientierte Ansätze 

gerichtet. In diesem Zusammenhang rückt zunehmend auch das „Resilienz―-Konzept 

(Widerstandsfähigkeit) in den Fokus der Diskussion. Es wird danach gefragt, wie sich 

Jugendliche, die in widrigen Lebensumständen aufgewachsen sind, trotzdem positiv ent-

wickeln. Eine ressourcenorientierte Sichtweise ist die wichtigste Grundlage für die Iden-

tifikation förderlicher und förderbarer Faktoren, und kann dazu beitragen, das institutionelle 

Unterstützungssystem zu verbessern. In Kooperation zwischen allen Akteuren und Beteiligten 

kann sie dabei helfen, Jugendliche aus benachteiligten Lebenslagen beim Übergang in Aus-

bildung besser zu unterstützen.  

Der Erfolg beim Übergang von (Haupt-)Schule in Ausbildung ist, neben nicht erfassbaren 

situativen Komponenten, zum größten Teil vom Zusammenspiel mehrerer Bereiche abhängig. 

Zu diesen gehören (schulische) Bildung, Persönlichkeitsbildung sowie die Unterstützung 

durch Netzwerke von privater und institutioneller Seite. Die zahlreichen Fragen, die dieses 

Thema aufwirft, entstehen nicht zuletzt aus der Komplexität der Problematik. Entsprechend 

lässt sich daraus schließen, dass multistrategische Ansätze zur Lösung der Problematik ent-

wickelt, umgesetzt und evaluiert werden müssen. 

In dieser Untersuchung wird der Frage nachgegangen, wie es Jugendliche und junge Erwach-

sene trotz schwieriger Umstände schaffen, den Übergang von Schule in den Beruf bzw. in 

Ausbildung zu meistern. 

Mittels einer quantitativen und qualitativen Befragung wurden individuelle Bewältigungs-

strategien und Handlungskompetenzen von jungen Erwachsenen mit türkischem Migrations-

hintergrund und von (Spät-)Aussiedler/-innen zwischen 18 und 21 Jahren erfasst. Dabei 

wurden auch Faktoren der Integration in Bildungseinrichtungen und in Gleichaltrigengruppen 
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sowie familiäre Rahmenbedingungen berücksichtigt.
1
 Auf dieser Basis wurden abschließend 

Handlungsempfehlungen für die (professionellen) Hilfesysteme entwickelt, um die Potenziale 

der Jugendlichen und ihrer Familien gezielter zu fördern. Der direkte Kooperationspartner und 

„Türöffner― zum Feld ist die Arbeiterwohlfahrt. 

Der vorliegende Bericht ist wie folgt aufgebaut: Zunächst wird die Zielgruppe der vorliegenden 

Studie einschließlich ihrer spezifischen Ausgangslagen und Problemstellungen beschrieben 

(Kap. 1 und 2). Anschließend erfolgt die Darstellung der theoretischen Grundlagen (Kap. 3) 

und der Merkmale (Kap. 4). Kapitel 5 beschreibt den methodischen Ansatz und die Vorge-

hensweise der Analysen. In Kapitel 6 werden die grundlegenden Fragestellungen und Hypo-

thesen dargestellt. Die Kapitel 7 und 8 sind der Darstellung, Zusammenfassung und Diskus-

sion der Untersuchungsergebnisse gewidmet. In der Schlussbetrachtung werden wesentliche 

Untersuchungsergebnisse noch einmal zusammengefasst. 

                                                

1  Der Begriff Jugendliche wird hier synonym zum Begriff der jungen Erwachsenen bzw. jungen Menschen verwendet. Er 

orientiert sich damit vordergründig an der Lebensphase Jugend und dem zu bewältigenden Übergang ins Erwachsenenalter. 

In die Adoleszenz fallen der Übergang von Schule in den Beruf, aber auch die Abnabelung vom Elternhaus und identi-

tätsbildende Prozesse. 
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1 Lebenslagen von Migrantenjugendlichen im Übergangs-

system Schule – Beruf  

Zahlreiche Untersuchungen haben bisher den Übergang an der sogenannten „ersten 

Schwelle― von der Schule in die Ausbildung thematisiert. In diesem Zusammenhang berichten 

Beicht und Granato (2009), dass bei Jugendlichen, die höchstens einen Hauptschulabschluss 

erreicht haben und eine betriebliche oder schulische Ausbildung anstreben, im Laufe eines 

Jahres nach Abschluss diejenigen mit Migrationshintergrund (42 %) erheblich seltener eine 

vollqualifizierende Berufsausbildung beginnen als diejenigen ohne Migrationshintergrund 

(62 %). Nach drei Jahren ist es dann 68 % der jungen Migrant/-innen und 86 % der deutsch-

stämmigen Jugendlichen gelungen, eine vollqualifizierende Ausbildung aufzunehmen. 

In der wissenschaftlichen Literatur wird als Ursache hierfür das Vorhandensein multipler 

Belastungen und geringerer verfügbarer Ressourcen diskutiert (vgl. Popp & Krug 2008). 

Wichtige Einflussfaktoren für die Benachteiligung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

sind u.a. die häufig niedrige schulische Qualifikation und der niedrige sozioökonomische 

Status der Herkunftsfamilien, die sowohl mit der Migrationsgeschichte der unterschiedlichen 

Gruppen als auch individuell mit der Familiengeschichte variiert. 

Die PISA-Studien zeigen, dass der familiäre sozio-kulturelle Hintergrund in engem Zusam-

menhang mit der Schullaufbahn von Kindern steht. Dabei gilt im Allgemeinen: Je bildungs-

ferner die Eltern sind, umso schwerer haben es die Kinder, schulisch erfolgreich zu sein. Die 

derzeitige Entwicklung zeigt darüber hinaus, dass die familiäre Umwelt ein großes Unter-

stützungspotenzial aufweist. Bisherige Interventionsmaßnahmen zielen vor allem auf Hilfen 

außerhalb der Familien, insbesondere der Schulen und Kindertageseinrichtungen. Da mittler-

weile mehr als ein Drittel aller in den alten Bundesländern eingeschulten Kinder einen Migra-

tionshintergrund
2
 hat, ist es dringend notwendig, die Fördermöglichkeiten für die Zielgruppe 

genauer in den Blick zu nehmen.  

Bei Menschen mit Migrationshintergrund handelt es sich nicht um eine homogene Gruppe.  

Unterschiede in Hinblick auf die Ausbildungssituation zeigen sich u.a. zwischen Personen mit 

und ohne eigene Migrationserfahrung sowie bei unterschiedlichem Alter zum Zeitpunkt der 

Migration. So steigt das Risiko dauerhafter Berufsausbildungslosigkeit, wenn die Jugendlichen 

ab bzw. nach dem sechsten Lebensjahr nach Deutschland gekommen sind (Boos-Nünning 

2009). Anhand der Herkunftsgruppen von türkischstämmigen jungen Erwachsenen und  

(Spät-)Aussiedler/-innen lassen sich diese Unterschiede verdeutlichen. Zwar weisen beide 

Gruppen ähnliche Problemlagen auf, die Migrationsgeschichte unterscheidet sich jedoch 

erheblich. Beide Herkunftsgruppen stehen prozentual an der Spitze der in Deutschland leben-

den Migrant/-innen. Zudem ist der Anteil der Jugendlichen, die die Hauptschule besuchen – 

als Indikator für verminderte Bildungschancen – unter diesen beiden Gruppen sehr hoch: 

Jeweils der größte Prozentsatz der Jugendlichen dieser beiden Herkunftsgruppen besucht die 

Hauptschule und weniger Jugendliche eine integrierte Gesamtschule, Realschule oder ein 

                                                

2 Personen mit Migrationshintergrund sind alle nach 1949 in das heutige Gebiet der Bundesrepublik Deutschland 

Zugewanderten, alle in Deutschland geborenen Ausländer und alle Deutschen, die mindestens einen Elternteil haben, der 

Ausländer ist oder in Deutschland als Ausländer geboren wurde (vgl. Mikrozensus 2005). 
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Gymnasium. Bei allen anderen im Bildungsbericht erfassten Herkunftsgruppen besucht der  

größte Anteil der Jugendlichen mindestens eine Realschule und in allen Gruppen ist der Anteil 

der Jugendlichen, die ein Gymnasium besuchen, wesentlich höher. Wenn man diese Vertei-

lung als Indikator für geringere Bildungschancen ansetzt, wird neben den allgemeinen migra-

tionsspezifischen Risiken ein zusätzliches Risiko für die Bildungsbiografie für Jugendliche mit 

türkischem Migrationshintergrund und (Spät-)Aussiedler/-innen ersichtlich. 

 

1.1 Junge Erwachsene mit türkischem Migrationshintergrund 

Die Einwanderung größerer Gruppen türkischer Migrant/-innen setzte besonders im Zuge der 

zweiten Welle der Arbeiterzuwanderung ab 1961 ein. Angeworben wurden damals vor allem 

niedrigqualifizierte Arbeitskräfte und Facharbeiter. Viele der Arbeitskräfte stammten aus 

strukturschwachen Regionen in der Türkei und hatten eine weniger umfassende, oft informelle 

(Aus-)Bildung genossen. Zudem ging die „Gastarbeiterpolitik― der Bundesregierung von einer 

grundlegenden Rückkehrorientierung dieser Immigrantengruppe aus, so dass Maßnahmen 

zur Förderung von Integration und gesellschaftlicher Partizipation vernachlässigt wurden. 

Nach dem Anwerbestopp 1973 begann in Deutschland die Phase der Familienzusammen-

führung. Die sprachliche und bildungs- bzw. arbeitsmarktpolitische Integration der nachzie-

henden Familienmitglieder wurde jedoch weiterhin aus dem politischen Fokus ausgeblendet. 

Die prekäre Bildungssituation einer größeren Gruppe der türkischen Einwanderer war damit 

sowohl einer verfehlten Ausländerpolitik in Deutschland als auch der damals problematischen 

politischen Situation in der Türkei sowie der Entsendepolitik des türkischen Staates 

geschuldet (vgl. z. B. Ceylan 2007). 

Die Kombination von einem eher niedrigen Bildungshintergrund und geringen ökonomischen 

Ressourcen wird häufig auf die nächste Generation übertragen. So schwächt Armut die indi-

viduellen Ressourcen von Familien und setzt viele Jugendliche besonderen sozialen Risiken 

aus. In Verbindung mit den Bildungsbarrieren für Kinder und Jugendliche aus ärmeren und 

bildungsfernen Elternhäusern (PISA 2000) stellt auch der Stigmatisierungseffekt einen der 

Gründe für die erheblichen Probleme der türkischstämmigen Jugendlichen im Bildungssektor 

und auf dem Ausbildungsmarkt dar.  

Junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund bilden heute die größte nicht-deutsch-

stämmige Gruppe. Insgesamt haben 5,8 % der in Deutschland lebenden Jugendlichen unter 

25 Jahren einen türkischen Migrationshintergrund, d. h. rund 1.245.000 junge Menschen. Von 

den 15-Jährigen mit türkischem Migrationshintergrund besuchen 48,3 % die Hauptschule 

(22,1 % die Realschule, 17 % die integrierte Gesamtschule und 12,5 % das Gymnasium) 

(Statistisches Bundesamt 2005; Konsortium Bildungsberichterstattung 2006). 
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1.2 Junge (Spät-)Aussiedlerinnen und (Spät-)Aussiedler 

(Spät-)Aussiedlerjugendliche sind nach ihrer Zusammensetzung ebenfalls als heterogene Zu-

wanderungsgruppe zu betrachten. Unterschiedliche Herkunftsbedingungen, schulische Bil-

dungsverläufe und familiäre Hintergründe lassen auf ein breites Spektrum an Ausgangssitua-

tionen schließen. Allerdings gelten einige charakteristische Probleme und Migrationserfah-

rungen für diese Zielgruppe übergreifend, wie ein abruptes Ende eines gewohnten Alltags-

lebens (vgl. Herwartz-Emden & Ruhland 2006). 

„Spätaussiedler― ist nach dem Bundesvertriebenengesetz (BVFG), wer als deutscher Volks-

zugehöriger nach dem 31. Dezember 1992 die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion 

und der anderen früheren Ostblockstaaten verlassen und innerhalb von sechs Monaten 

ständigen Aufenthalt in Deutschland genommen hat. Diese Personen haben im Wege eines 

speziellen Aufnahmeverfahrens ihren Aufenthalt in Deutschland begründet. Für sie besteht die 

gesetzliche Vermutung, dass sie im Herkunftsland benachteiligt wurden. Allerdings werden sie 

aus rechtlicher Sicht nur solange als „Spätaussiedler― bezeichnet, bis sie die deutsche 

Staatsangehörigkeit erlangt haben. 

Zwischen 1950 und 1987 zogen etwa 1,4 Millionen Angehörige der deutschen Minderheiten in 

Osteuropa nach Deutschland, vor allem aus Polen und Rumänien. Seit 1988 bis heute sind 

etwa weitere drei Millionen Angehörige dieser Gruppen nach Deutschland immigriert, wobei 

sich seit Mitte der 1990er Jahre der Anteil der nun überwiegend aus der ehemaligen Sowjet-

union einreisenden Spätaussiedler/-innen im Verhältnis zu ihren mitreisenden – und oftmals 

nicht Deutsch sprechenden – Angehörigen stark verringert hat (Focus Migration 2007). 

Während Anfang der 1990er Jahre etwa 75 % der Antragsteller deutschstämmig und die 

weiteren Einreisenden (zumeist Familienmitglieder) nicht-deutschstämmig waren, haben sich 

die Verhältnisse jetzt umgekehrt (Savoskul 2005: 70). 

Als eine der größten Zuwanderungsgruppen in Deutschland unterscheiden sich die  

(Spät-)Aussiedler/-innen von der bundesdeutschen „einheimischen― Bevölkerung in ihrer 

Altersstruktur. Mit einem hohen Anteil an Kindern und Jugendlichen ist diese Population deut-

lich jünger als die „einheimische― Bevölkerung. So sind insgesamt 42 % von ihnen unter 25 

Jahren. In der deutschen Bevölkerung ohne Migrationshintergrund beträgt der Anteil lediglich 

26 % (bezogen auf das Jahr 2003).  

Zunächst bestand die Annahme, dass sich die Gruppe der (Spät-)Aussiedler/-innen leicht in 

Deutschland integrieren würde (Fuchs & Sixt 2008). Jedoch wurde seit Beginn der 1990er 

Jahre auf Integrationsschwierigkeiten, vor allem der jungen männlichen Aussiedler, verwiesen 

(Universität Trier 2005). 

3,1 % der in Deutschland lebenden Jugendlichen unter 25 Jahren sind (Spät-)Aussiedler/ 

-innen, in absoluten Zahlen sind dies ca. 660.000 Jugendliche. Von den jungen (Spät-)Aus-

siedler/-innen im Alter von 15 Jahren besuchen 38,4 % die Hauptschule (33,6 % die Real-

schule, 9,8 % die Integrierte Gesamtschule, 18,2 % das Gymnasium) (Konsortium Bildungs-

berichterstattung 2006). Darüber hinaus gelingt lediglich 20 % der (Spät-)Aussiedlerjugend-
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lichen der direkte Übergang in Ausbildung. Daher sind sie überproportional häufig in Maß-

nahmen der Berufsvorbereitung zu finden (Reißig et al. 2006; Lex et al. 2006)
3
. 

 

1.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede 

Integration gestaltet sich nicht unabhängig vom Geschlecht und geschlechtsbezogenen Ent-

wicklungen. Gerade bei Jugendlichen mit eigener Migrationserfahrung stellen sich besondere 

Herausforderungen. So müssen sie nicht nur die Geschlechterbilder des Aufnahmelandes 

kennenlernen, sondern sich mit durch die bisherige Sozialisation bedingten Rollenmustern 

auseinandersetzen und sie in ihrer (Neu-)Konstruktion der Geschlechtsidentität in dieser 

Lebensphase einordnen (vgl. Herwartz-Emden & Ruhland 2006). Hauptsächlich männliche 

Jugendliche mit Migrationshintergrund gelten in der öffentlichen Diskussion als „Sicherheits-

risiko― und werden zunehmend als kriminell und gewalttätig wahrgenommen (vgl. Schäfer 

2006; Rahn 2006). Bezogen auf die Herkunftsgruppe der (Spät-)Aussiedler/-innen schließen 

Kuhnke und Schreiber (2008), dass es insbesondere den männlichen Jugendlichen weniger 

gut gelingt, Identitätsbrüche und Milieuwechsel zu verkraften. Herwartz-Emden und Steber 

(2004) fassen dahingehend zusammen, dass sich der Umgang mit Diskriminierungserfah-

rungen unterschiedlich auf die Geschlechter auswirkt. So reagieren weibliche (Spät-) 

Aussiedlerjugendliche tendenziell eher nach innen gerichtet (mit niedrigerem Selbstwert), 

während die männlichen Altersgenossen ihre Aktivitäten eher nach außen verlagern. Dies 

stimmt mit allgemeinen geschlechtertypischen Verhaltenszuweisungen überein (vgl. z. B. 

Rendtorff 2003). Nach den Angaben von Lex et al. (2006) benötigen junge Frauen eher Unter-

stützung bei der Suche nach den für sie passenden Alternativen zu den „Frauenberufen―. 

Herwartz-Emden und Ruhland (2006) zeigen, dass (Spät-)Aussiedlerinnen, ähnlich weiblichen 

Jugendlichen aus anderen Zuwanderergruppen, nur einen geringen Teil des Berufsausbil-

dungssektors belegen. So verteilen sich 95 % der jungen Frauen auf zehn Ausbildungsberei-

che, bei den männlichen Altersgenossen sind es hingegen 35 %. Bei geringer familiärer 

Unterstützung benötigen sie insofern zunächst Hilfe bei der Berufswahl sowie beim Verfassen 

von Bewerbungen und der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche (ebd.). Weibliche Jugend-

liche versuchen darüber hinaus sehr viel häufiger, Probleme im direkten Gespräch zu lösen 

und suchen auch gemeinhin mehr Unterstützung bei anderen. Sie wechseln allerdings zwi-

schen den Copingstilen eher häufiger hin und her. Männliche Jugendliche reagieren hingegen 

öfter emotionsfokussiert und mit Rückzug, d. h., sie verdrängen eher bzw. gehen Probleme 

tendenziell weniger aktiv an (vgl. Herwartz-Emden und Steber 2004). 

 

1.4 Soziale Herkunft und migrationsspezifische Folgerisiken 

Wie u. a. aus der Sinus-Studie hervorgeht, gibt es in weiten Teilen der Migrantenpopulation 

ein hohes Maß an Integrationsbereitschaft und kultureller Adaption. Ein bikulturelles Selbstbe-

wusstsein oder eine post-integrative Perspektive sind weit verbreitet, ebenso wie ein Selbst-

                                                

3
 Diese Angaben beziehen sich auf Aussiedlerjugendliche mit Hauptschulabschluss innerhalb des DJI Übergangspanels. 
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verständnis als Teil der deutschen Gesellschaft (Wippermann & Flaig 2009). Dennoch gibt es 

für eine große Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund migrationsspezifische Folge-

risiken, die einer gelingenden Förderung und umfassenden Integrationskonzepten bedürfen.  

Die Migrationssituation bedeutet einen erheblichen Bruch im sozialen Gefüge der Familie und 

erfordert tiefgreifende Reorientierungsleistungen, wie z. B. die Neuschaffung der sozialen 

Netzwerke (vgl. Herwartz-Emden & Ruhland 2006: 4). Migrationsspezifische Folgerisiken,  wie 

die unzureichende Beherrschung der deutschen Sprache, Status- bzw. Anerkennungsdefizite 

und Schwierigkeiten beim Abgleich von Normen und Werten innerhalb der Familie, 

erschweren nicht nur die Identitätsfindung bei Kindern und Jugendlichen, sondern bedingen 

u.U. soziale Problemstellungen und Desintegration. Allgemein wird davon ausgegangen: Je 

höher die Belastung der Familienmitglieder durch familienexterne Stressoren ist, desto mehr 

verringern sich die zur Verfügung stehenden Ressourcen zur Bewältigung von Alltags-

anforderungen und Entwicklungsaufgaben der jungen Erwachsenen (Bodemann 2002).  

 

1.5 Multiple Belastungen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund  

Junge Menschen mit Migrationshintergrund erfahren eine Doppelbelastung, da sie zu den 

allgemeinen Entwicklungsaufgaben auch Aufgaben, die aus ihrer speziellen Situation entste-

hen, bewältigen müssen.  

Gerade die Lebensphase, in der sich der Übergang von Jugend zum Erwachsenenalter 

vollzieht, ist in Hinblick auf die Entwicklungsregulation ein vergleichsweise wenig untersuchter 

Bereich (vgl. Seiffge-Krenke & Gelhaar 2006). Genau in dieser Zeitspanne werden junge 

Menschen aber vor außerordentlich große Herausforderungen gestellt: Zu den Entwicklungs-

aufgaben in diesem Lebensabschnitt zählen z. B. die Stabilisierung des Selbstkonzepts, die 

Ausformung eines eigenen Normen- und Wertesystems, die Ausbildung einer beruflichen Per-

spektive und die Übernahme neuer, auch geschlechterbezogener Rollen. Diese Entwick-

lungsaufgaben wurden als Konzept bereits von Havighurst (1948) beschrieben. 

Neben diesen allgemeinen Entwicklungsaufgaben bestehen für Jugendliche mit Migrations-

hintergrund noch weitere Anforderungen, die mit ihrer migrationsspezifischen Situation einher-

gehen. So müssen sie ihre Identität, ihr Rollenverständnis und ihren individuellen Lebensweg 

oft zwischen dem Kultur- und Identitätsverständnis der Herkunftskultur und dem Verständnis 

der deutschen Gesellschaft finden.  

Hinweise auf die Mehrfachbelastung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund geben auch 

Studien zum Bewältigungsverhalten. Bereits 1989 verglichen Jerusalem und Schwarzer das 

Bewältigungsverhalten von deutschen und türkischen Jugendlichen. Sie fanden bei türkischen 

Jugendlichen einen eher emotionsorientierten Bewältigungsstil. Tendenziell findet emotions-

orientierte Bewältigung bei höherer Belastung statt. Das weist darauf hin, dass bei türkischen 

Jugendlichen das Belastungsniveau im Vergleich zu deutschstämmigen Jugendlichen höher 

ist. Darüber hinaus zeigen Studien, dass Belastungen von Jugendlichen mit türkischem 

Migrationshintergrund mit mehr depressiven Symptomen einhergehen (vgl. Romero & Roberts 

2003). Niedrige Werte in der Sprachkompetenz stehen vor allem mit höherer Ängstlichkeit, 
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mehr Einsamkeit und niedrigerem Selbstwert in Zusammenhang (Jerusalem 1992). Diese 

Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass Jugendliche mit Migrationshintergrund im Vergleich 

zu deutschen Jugendlichen sowohl ein höheres Belastungsniveau aufweisen als auch weniger 

Ressourcen zur Verfügung haben. Außerdem ist in der Regel ein schlechterer Gesund-

heitszustand bei Migrantenjugendlichen festzustellen (ebd.).  

Insgesamt ist für Jugendliche mit Migrationshintergrund die Ausgangssituation nicht nur 

wesentlich schlechter, sondern der Übergang von Schule in Ausbildung dauert durch-

schnittlich auch länger als für diejenigen ohne Migrationserfahrung (vgl. Berufsbildungsbericht 

2009). Demzufolge findet sich diese Gruppe auch häufiger in Bildungsgängen der beruflichen 

Grundbildung sowie in Übergangsmaßnahmen wieder. Der Bildungsbericht zeigt, dass bei 

Einbeziehung aller Risiken und Probleme, wie z. B. mangelnde Sprachkompetenz, der Migra-

tionshintergrund für die Chancen am Ausbildungsmarkt einen eigenständigen Erklärungs-

beitrag leistet. Das heißt, dass sich schon allein das Vorhandensein eines Migrationshinter-

grunds bei der Ausbildungsplatzsuche nachteilig auswirken kann. Inwieweit hier auch Aspekte 

der Diskriminierung eine Rolle spielen, belegen bisherige Studien noch nicht hinreichend. 

Allerdings lassen sich die Unterschiede zwischen den Jugendlichen nicht ausschließlich auf 

individuelle Eigenschaften bzw. Leistungen reduzieren. Die Erfolgsaussichten von Ausbil-

dungssuchenden mit Migrationshintergrund wurden selbst bei gleichen Schulabschlüssen weit 

unter denen Jugendlicher ohne Migrationshintergrund geschätzt und stiegen zudem kaum mit 

besseren schulischen Voraussetzungen (BMBF 2006: 118). Hinweise auf Diskriminierung 

lassen sich z. B. auch bei der Benotung von Grundschülern finden. So zeigt das Konsortium 

Bildungsberichterstattung (2006), dass Migrantenkinder bei derselben Leistung im Durch-

schnitt etwas schlechtere Noten erhalten. Da migrationsspezifische Diskriminierung häufig 

auch mit anderen Merkmalen wie dem sozioökonomischen Status einhergeht, besteht bezüg-

lich ursächlicher Zusammenhänge noch Forschungsbedarf.  
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2 Benachteiligtenförderung im Übergangssystem  

(Sozialpädagogische) Förderung im Übergangssystem wird hauptsächlich in den Gesetzen 

der Jugendhilfe bzw. der Jugendberufshilfe (SGB III) geregelt (z. B. SGB VIII § 13 Jugend-

sozialarbeit). Darüber hinaus spielen aber auch die Schulgesetze der Länder eine Rolle. 

Infolge des sozialen Wandels und stetig fortschreitender Modernisierungsprozesse der Gesell-

schaft ist sowohl eine quantitative als auch qualitative Anpassung der Sozialen Arbeit erfor-

derlich: Wird die Sozialarbeit in ihrem gesamtgesellschaftlichen Funktionszusammenhang 

betrachtet, lässt sich eine Abhängigkeit von wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen 

und Prozessen konstatieren, ohne sich dieser völlig unterzuordnen (Merten & Olk 1996). 

Sozialarbeit als moderne Dienstleistung muss stetig an die sich wandelnden und immer kom-

plexer werdenden Problemlagen eines modernen Sozialstaates angeglichen werden. Seitens 

der Sozialen Arbeit erfordert dies wiederum Konzepte, Methoden und institutionalisierte Rah-

menbedingungen, die diese Entwicklungen berücksichtigen. 

Auftrag in diesem Feld ist, einerseits einen Beitrag zur Berufsfindung und andererseits zur 

Integration in die Arbeits- bzw. Ausbildungswelt zu leisten. Im Feld der Jugendberufshilfen 

deutet sich in Hinblick auf ihren institutionellen und organisatorischen Rahmen ein Verände-

rungsdruck an. Berufliche Integration und Qualifikation, Lebensbewältigung und soziale 

Integration sind stark miteinander verwoben (vgl. Arnold, Böhnisch & Schröer 2005). Insofern 

besteht generell die Herausforderung, sozialpädagogische Hilfen für Jugendliche und junge 

Erwachsene breiter zu fassen und auch über die sog. besonders Benachteiligten hinaus „zu 

entgrenzen― bzw. zugänglich zu machen. So müssen nicht nur die Angebote an die aktuellen 

Gegebenheiten der Arbeitswelt angepasst werden, sondern es gibt auch Hinweise, an denen 

sich zeigt, dass der Bildungsbereich mit dem Berufsausbildungsbereich und mit den sozialen 

Diensten stärker zusammenrücken muss. 

 

2.1 Förderung von Benachteiligten in Deutschland – Schwierigkeiten in der 

Passung zwischen institutionellen Angeboten und individuellen 

Biografieverläufen 

Nicht zuletzt durch die Ergebnisse der PISA-Studie wird über Bildung einschließlich ihrer 

Reformkonzepte und Gegenstrategien diskutiert. In diesem Zusammenhang gewinnt auch die 

Funktion von Sozialer Arbeit neuen Aufwind, wenn es um die informelle Bildung und um die 

Öffnung von Schule geht; so sind z. B. Angebote der Jugendarbeit sowie familienunter-

stützende Angebote für sozial benachteiligte Gruppen von großer Bedeutung. 

Um die prekäre Situation auf dem Ausbildungsmarkt insgesamt und insbesondere für Benach-

teiligte zu mildern, existieren eine Reihe von Förder- und Qualifizierungsmaßnahmen. Ebenso 

steigt die Anzahl berufsvorbereitender Klassen an berufsbildenden Schulen (vgl. Schreier 

2008). Immer mehr Jugendliche befinden sich in dieser „Warteschleife―, so dass sich der Weg 

in den Beruf für einen Großteil der Benachteiligten verlängert und der Nutzen dieser Maß-

nahmen häufig kontrovers diskutiert wird. Kritisch anzumerken bleibt, dass keine allgemein 

gültigen Qualitäts- und Effizienzstandards existieren (vgl. ebd.).  
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Eine wichtige Rolle für den Erfolg von Förderkonzepten spielen Kooperations- und Ver-

netzungsstrategien. Der Aufbau und die Vernetzung in den sozialräumlichen Hilfesystemen ist 

in der Vergangenheit viel diskutiert worden. Allerdings scheitern diese Kooperationsbestre-

bungen in der Praxis häufig z. B. an versäultem Verwaltungshandeln bzw. einer ressortge-

bundenen Finanzierung. Schwierigkeiten werden auch dadurch bedingt, dass bei paralleler 

Betreuung eines Jugendlichen durch mehrere Einrichtungen bzw. Institutionen oft kein 

gemeinsamer Abstimmungsprozess erfolgt. In der Folge überschneiden sich Einzelziele oder 

stehen sich in der Wirkung entgegen. Die Jugendlichen fühlen sich dadurch in ihrer Situation 

nicht ernst genommen, die eigene Motivation sinkt und der Hilfeprozess wird in Frage gestellt.  

 

2.2 Bildung, der Erwerb von Schlüsselkompetenzen und die Rolle der 

Sozialen Arbeit 

Im Zusammenhang mit der aktuellen Diskussion zu Bildungs- und Lernprozessen als Heraus-

forderungen an die Gesellschaft werden Begriffe wie „Lebenskompetenzen― und „lebens-

langes Lernen― diskutiert. Dies stellt eine ganzheitlichere Perspektive von Bildungsprozessen 

dar, aber auch von Bildungszugängen, d. h. sowohl von Schule als Institution formalisierter 

Bildungsprozesse als auch von Institutionen des nicht-formalisierten Lernens sowie von Ange-

boten der Sozialpädagogik (vgl. Thiersch 2008). 

Gerade im Kontext der Förderung von Jugendlichen in Ausbildung wird häufig von Kompe-

tenzen bzw. von der Förderung von Schlüsselkompetenzen gesprochen. Auch die PISA-

Untersuchungen orientieren sich nicht an einem klassischen Lernbegriff, sondern am Kompe-

tenzbegriff. Darunter wird die Fähigkeit verstanden, sich individuellen und sozialen Aufgaben 

zu stellen und diese zu bewältigen (Sandermann 2006). An dieser Stelle besteht die Ver-

bindung zu Bewältigungsmodellen und ressourcenorientierten Ansätzen. Die OECD benennt 

drei „Schlüsselkompetenzen―, um im Leben Erfolg zu haben (Rychen & Salganik 2003). Dabei 

werden verschiedene Aspekte der Person angesprochen, z. B. werden neben kognitiven 

Fähigkeiten auch praktische Fertigkeiten, emotionale und motivationale Aspekte 

berücksichtigt.  

Es geht dabei im Einzelnen um:  

 die Interaktion in sozial heterogenen Gruppen,  

 die Kompetenz zur interaktiven, zielgerichteten Nutzung von Werkzeugen bzw. Hilfs-

mitteln,  

 die Fähigkeit einer sinnvollen Lebensgestaltung durch reflexive Kontrolle der Lebens- und 

Arbeitsbedingungen sowie der gezielten Umsetzung durch eigene Interessen und Bedürf-

nisse und durch das Erkennen eigener Grenzen (vgl. ebd.: 85-107).  

In diesem ganzheitlichen, auf Kompetenzförderung angelegten Bildungsbegriff zeigt sich die 

enge Verbindung zwischen Bildungsbereich und Sozialer Arbeit, sofern sie den heutigen 

Anforderungen gerecht werden wollen. Insofern sei an dieser Stelle auch darauf verwiesen, 

dass eine tatsächliche Kooperation von Jugendhilfe und Schule bzw. Ausbildungsstätte nicht 

nur einer Herausforderung auf gesellschaftlicher Ebene entspricht, sondern auch auf indivi-
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dueller Ebene Lösungsmöglichkeiten bieten sollte, um Übergänge erfolgreich zu bewältigen 

und mitzugestalten. Dafür spricht auch die wachsende Bedeutung der mit informellen Lern-

prozessen betrauten Arbeitsfelder, wie z. B. der Schulsozialarbeit, Schulberatung und Ganz-

tagsangeboten an Schulen, als mittel- bis langfristige Präventionsstrategie innerhalb des 

Übergangssystems Schule – Beruf. 

 

2.3 Zusammenspiel Hilfeleistungen – Netzwerkproduktion 

Die im vorangegangenen Kapitel beschriebene Ausgangslage dieser Zielgruppe skizziert die 

multiplen Belastungen bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund. Diese heterogene Gruppe 

weist eine weit gefächerte Bandbreite an Hilfebedarfen auf und verfolgt dem entsprechend ein 

breites Spektrum an Strategien zur Bewältigung des Übergangs von Schule in Ausbildung. 

Demgegenüber steht die große Vielfalt an mehr oder weniger spezifischen Unterstützungs- 

und Förderangeboten zur Überwindung migrationsbedingter, aber auch mit der Übergangs-

phase zusammenhängender (Problem-)Situationen. Dabei besteht eine Spannung zwischen 

der Herausforderung, individuellen Bedürfnislagen gerecht zu werden, und der Anforderung, 

als Leistungsangebot einen breiteren Bedarf zu decken. Die kommunale Sozialpolitik wie auch 

das Feld der Sozialen Arbeit lässt sich prinzipiell als personenbezogene soziale „Dienst-

leistung― beschreiben. Vor diesem Hintergrund existieren komplexe Angebots- bzw. Hilfe-

leistungen in den Teilbereichen des Sozialgesetzbuchs (SGB). Reis (2008) beschreibt diese 

„Koppelproduktion― als Produktionsnetzwerk (vgl. Abbildung 1). 

Abbildung 1: Der Produktionsprozess sozialer Dienstleistungen im Netzwerk  
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Leistungsangebot

Leistung

Outcome/Impact

 

Quelle: Reis 2008 
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Zusammenfassend kann der Produktionsprozess öffentlicher sozialer Dienstleistungen wie 

folgt charakterisiert werden: „Das Dienstleistungsangebot wird aufgrund des fehlenden 

Marktverhältnisses nicht mittels Angebot und Nachfrage gesteuert, sondern mittels zum Teil 

detaillierter Vorgaben der sozialen Leistungsgesetze, politisch ausgehandelter Leistungs-

standards, finanzieller Ressourcen und Prioritätensetzung und nicht zuletzt über politisch 

und/oder administrative ‚Bedarfsvorgaben‗. Das tatsächliche Nachfrageverhalten der Nutzer 

hat keinen direkten Einfluss auf die Quantität oder Qualität der Dienstleistungen. Effektivitäts- 

und Effizienzsteigerungsmaßnahmen müssen immer an der Kooperation von Produzent und 

Nutzer ansetzen. Komplexe Verfahren wie Bedarfsnormierung, Koordination und Rückkopp-

lung müssen diese Steuerungsprobleme kompensieren― (Brülle & Hock, im Druck). 
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3 Theoretische Ansätze und Perspektiven der Forschung 

zu Transitionsprozessen  

Der Übergang von Schule in Ausbildung stellt viele Jugendliche vor neue Anforderungen. 

Diese können als kritisch im Sinne einer Konzentration von neuen und teilweise überfor-

dernden Anforderungen gesehen werden (vgl. Kap. 1). Krisen stellen Lebensereignisse dar, 

die auf das Mensch-Umwelt-System einwirken, so dass eine innere Neuordnung notwendig 

wird. Somit unterscheiden sich diese von den „daily hassles― (Filipp 1981). Die Bewältigung 

dieser Phase, einschließlich des mehr oder minder guten Ausgangs, hängt von Merkmalen 

der Person, relevanten Umfeldbedingungen und der Person-Umwelt-Transaktion ab. Nach der 

aktuellen Forschungslage besteht Einigkeit über den Zusammenhang zwischen Belastungs-

faktoren, Erfolg und Leistungsfähigkeit. Das heißt, wenn Jugendliche durch soziale Konflikte 

im Elternhaus etc. belastet sind, dann kann auch ihre fachliche Leistungsfähigkeit einge-

schränkt sein. Umgekehrt wirken sich Schulversagen und Leistungsdefizite auf das Selbst-

wertgefühl aus und haben Beeinträchtigungen des Wohlbefindens zur Folge (Hurrelmann 

2007). Insofern spielen diese Merkmale sowie die zu Grunde liegenden Theorien und Modelle 

auch für den Transitionsprozess eine wichtige Rolle als Erklärungsbeitrag. 

 

3.1 Ansatz zu kulturellem und sozialem Kapital 

Bourdieu (1983) geht davon aus, dass das kulturelle Kapital neben formal erworbenen 

Bildungstiteln auch die Sozialisation in der Familie und die dort erworbenen Kompetenzen, die 

die Persönlichkeit formen, umfasst. Unter sozialem Kapital ist „die Gesamtheit der aktuellen 

und potenziellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr oder 

minder institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerkennens ver-

bunden― sind, subsumiert. So bedingt der Umfang des zur Verfügung stehenden Sozial-

kapitals des Einzelnen die „Ausdehnung des Netzes von Beziehungen―, gleichzeitig aber auch 

den „Umfang des sozialen Kapitals―, über welches die Netzmitglieder verfügen (Bourdieu 

1983: 191). Somit hängt der Bildungsverlauf auch vom gesamten sozialen Umfeld des 

Individuums und den dort vermittelten Fähigkeiten und Kompetenzen ab.  

 

3.2 Lösungs- und ressourcenorientierte Ansätze der Sozialen Arbeit 

Die Unterstützungsforschung bietet einen zentralen Ansatzpunkt dieser Studie, der an der 

Schnittstelle mehrerer Theorien aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Bezügen liegt. Nicht 

nur auf dem Gebiet der Sozialarbeit ist dabei die Abkehr von früheren Hilfeparadigmen und 

Herangehensweisen entscheidend. „The helping relationship has been characterized as invol-

ving the unilateral dependence of people in need on others perceived as able to help― 

(Schwartz & Howard 1982: 328). 
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Neuere unterstützungsbasierte Theorien rekurrieren hingegen in erster Linie auf Klienten als 

handelnde Subjekte, die ihre Lebenswelt aktiv gestalten und ihre Einbindung in Netzwerke 

und soziale Ressourcen mitbestimmen.  

Hauptaspekt des Empowerment-Konzeptes ist die Annahme, dass im Prinzip allen Menschen 

die erforderlichen Ressourcen zur Verfügung stehen, um selbstständig Lösungswege zu 

finden und ihre Probleme dann selbst zu lösen. Inhaltlich wird dies als Ressourcenorientierung 

verstanden, bei der darauf fokussiert wird, dass jede Person Stärken besitzt, die sich durch 

entsprechende Methoden betonen und/oder ordnen lassen. Es geht also im Kern darum, das 

Vorhandene nutzbar zu machen. Dabei wird die Individualität des Klienten auch dadurch 

bedingt, welche Lebenserfahrungen, welches Wissen und welche Fähigkeiten ihm zur 

Verfügung stehen, um mit seinen Problemen fertig zu werden (Iwert, Lomberg & Brendel 

2005). Einen grundlegenden Bezugsrahmen bilden dahingehend das Lebensweltkonzept 

sowie Ansätze aus der Bewältigungsforschung (einen umfassenden Überblick bietet Otto 

2005), die im Folgenden dargestellt werden.  

 

3.2.1 Lebensweltkonzept und Soziale Arbeit 

Lebenswelt bezeichnet – verkürzt gefasst – die erfahrbare Welt des Subjekts, in der es täglich 

in Interaktion mit anderen tritt, mit denen es durch gemeinsame Kategorien der Wahrnehmung 

verbunden ist. Diese Deutungsmuster werden dabei in der Interaktion zwischen dem Subjekt 

und seiner Umwelt ständig neu bestätigt und im letzten Sinn (re-)konstruiert (vgl. z. B. Schütz 

& Luckmann 1979, Habermas 1981). Aus sozialpädagogischer Sicht agiert eine „lebens-

weltorientierte Soziale Arbeit in den Ressourcen und Spannungen der sozialen Bezüge― 

(Grunwald & Thiersch 2004a: 34; s.a. Otto 2005: 2). Vorrangiges Ziel ist dabei die Unter-

stützung und die Aktivierung vorhandener Ressourcen, „so dass sie auf weitestgehend 

selbständige und durch soziale Netzwerke mitgetragene Hilfe im alltäglichen sozial-räum-

lichen Kontext hin orientiert― sind (Engel & Nestmann 1995: 182). 

Sofern es Sozialer Arbeit gelingt, ein an Lebenswelt und Biografie orientiertes Angebot zu 

vermitteln, „das Hilfen vernetzt, Kontinuität und Ansprechbarkeit sichert und die Anschluss-

fähigkeit an Lebenswelt und Alltag― (Kardorff 2002: 356) sicherstellt, kann sie eine 

bedeutende, umfassende Unterstützung bei der Bewältigung von Krisen und Transitions-

prozessen leisten (vgl. auch Otto 2005: 4ff.).  

 

3.2.2 Peergroup-Education und biografische Perspektive  

Der Begriff „Peergroup-Education― verdeutlicht einerseits den Sozialisations- und Erzie-

hungsfaktor, andererseits dient er als übergeordneter Begriff, der die Nutzung des Einflusses 

von Gleichaltrigen darstellt. 
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Peergroup-Education-Ansätze sind auf einzelne Personen, den direkten Nahbereich, das 

erweiterte Umfeld und die Gesellschaft als solche gerichtet (Mikro-, Meso-, Makro- und Exo-

system). Ziel ist es, den Selbstwert sowie die allgemeine Lebenskompetenz von Jugendlichen 

mit Hilfe von Kontakt- und Kommunikationstrainings mit Gleichaltrigen zu erhöhen, aber auch 

die Teamfähigkeit durch verschiedene Gruppenübungen zu verbessern. Insofern werden 

Strategien zur Stress- und Konfliktbewältigung sowie Möglichkeiten zur Informationsvermitt-

lung auf formellen und informellen Wegen durch vielfältige Methoden mit und durch Jugend-

liche bspw. als Multiplikatoren genutzt (vgl. Kästner 2003). Der Vorteil liegt vor allem in der 

altersgerechten und glaubwürdigen Vermittlung von Wissen.  

Im Zusammenhang mit lösungs- und ressourcenorientiertem Handeln der Sozialen Arbeit 

lassen sich auch biografisch orientierte Ansätze einbinden. Diese sind eng mit Transitions-

prozessen in Lebensverläufen verbunden. Dabei kann eine biografische Perspektive helfen, 

unterstützend in Krisen und auf krisenhaft erlebte Situationen einzuwirken. Diese Perspektive 

basiert auf einem Verständnis von Sozialer Arbeit „als Hilfe in Entwicklungsaufgaben und -

belastungen, wie sie sich in den verschiedenen Phasen des Lebens ergeben können, wie sie 

mit der Biografie als Ablauf des Lebens verbunden sind― (Thiersch 2002: 143).  

Ein biografisch orientierter Ansatz erlaubt es, die in den Entwicklungsaufgaben enthaltenen 

Prozesse der Kompetenz- und Ressourcenentwicklung mit dem sozialen Umfeld, der erlebten 

Unterstützung und dem Einfluss der institutionellen Unterstützungssysteme in Bezug zu 

setzen. Darüber hinaus beinhaltet eine biografische Perspektive die Möglichkeit, die Pluralität 

von Entwicklungsverläufen und Lebenswelten einzubeziehen. Außerdem steht sie in direktem 

Bezug zu einer der zentralen Fragestellungen dieser Studie, indem sie „den Blick auf die 

Frage lenk[t], ob und wie sozialpädagogische und sozialarbeiterische Interventionen biogra-

fische Bedeutung für die Klientinnen und Klienten haben und in ihre Biografie eingreifen― (vgl. 

Böhnisch 1997: 266; vgl. Otto 2005). 

 

3.3 Stress, Belastungen und Ressourcen im Zusammenhang mit 

Bewältigungskompetenzen im Transitionsprozess  

In der Forschung wird versucht, alltägliche Handlungen in Modelle zu übertragen, um über die 

ablaufenden Prozesse ein besseres Verständnis zu erhalten. Im Übergangsprozess nehmen 

Aspekte von Stress, Belastungen und Ressourcen eine bedeutende Position ein. Als wich-

tig(st)e Ressource für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird z. B. die Familie 

betrachtet. In dieser Untersuchung wird darüber hinaus davon ausgegangen, dass dies auch 

für die Bewältigung des Übergangs gilt. Um diese Prozesse besser verstehen zu können, 

bieten sich eine Reihe von Konzepten an, wobei auf einige, für das Forschungsdesign rele-

vante, im Folgenden kurz eingegangen wird.  
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3.3.1 Belastungsmerkmale (Stressoren) 

Als Stressoren werden alle äußeren und inneren Anforderungen verstanden, die auf eine Per-

son einwirken. Doch nicht jede Belastung wird zwangsläufig zur Beanspruchung und hat 

negative Folgen. 

Beeinträchtigungen für das Befinden entstehen durch eine Kumulation solcher Stressoren. 

Konstellationen, wie sie für die hier untersuchten Jugendlichen typisch sind, weisen eine 

große Menge an Belastungsfaktoren auf (vgl. Kap. 7.4.1.3). Arbeitslosigkeit, fehlender Schul-

abschluss, sowohl bei den Eltern als auch bei den Jugendlichen selbst, geringes Einkommen 

und beengte Wohnverhältnisse sind Merkmale, die sich gegenseitig bedingen und in verschie-

denen Untersuchungen als potentielle Stressoren identifiziert wurden. Ferner führten diese 

auch zu psychischen Auffälligkeiten (z. B. Wittchen, Nelson & Lachner 1998). Diesen Prozess 

zwischen Belastung, Beanspruchung und dem Entstehen von Stress greifen aktuelle psycho-

logische Stress-Konzepte auf. Gleichzeitig gehen sie auch auf Bewältigungsmöglichkeiten ein 

und bilden so einen Ansatzpunkt für die vorliegende Studie. 

 

3.3.2 Stress als transaktionales Geschehen 

Es gibt eine Reihe von Stressdefinitionen, die nicht zuletzt aus ihrer Verwendung in den unter-

schiedlichsten Kontexten bis in den allgemeinen Sprachgebrauch hinein resultieren. Der 

Begriff steht vielfach als Charakteristikum der modernen westlichen Gesellschaft. Für das 

vorliegende Forschungsprojekt steht eine individuenzentrierte Sichtweise im Vordergrund, wie 

sie vor allem durch die Arbeiten des Forschungsteams um Lazarus proklamiert wird (vgl. 

Lazarus 1966, 1991; Lazarus & Folkman 1984, 1987). Die Autoren betonen den relationalen 

Charakter des Stressprozesses als zentralen Aspekt, der durch eine bestimmte Beziehung 

zwischen Person und Umwelt geprägt wird. 

Lazarus formulierte bereits 1966 die transaktionale Sichtweise von Stress und folgerte aus 

seinen Beobachtungen, dass es interindividuelle Unterschiede im Stresserleben gibt (vgl. 

Lazarus 1991). In den darauffolgenden Jahren wurde das Konzept weiter ausdifferenziert  

(z. B. Lazarus & Launier 1978; Lazarus & Folkman 1984; Lazarus 1991, 1999). 

Lazarus beschreibt Stress als: „[...] a particular relationship between a person and the environ-

ment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources and endan-

gering his or her well-being― (Lazarus & Folkman 1984: 19). Dabei wird zwischen sozialen und 

personalen Ressourcen differenziert.  

Der Einschätzung einer Situation folgt der Bewältigungsprozess, welcher wiederum das Befin-

den beeinflusst. Die folgende Abbildung Schwarzers (2000: 16) veranschaulicht den trans-

aktionalen Ansatz von Lazarus (vgl. Abbildung 3). Daraus wird bereits deutlich, dass es sich 

um ein komplexes Modell handelt, wobei die kognitiven Bewertungsprozesse und die Stress-

bewältigung – zusammenfassend als Coping bezeichnet – als zentral zu sehen sind. 
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Abbildung 2: Transaktionales Modell zur Wirkung von Stress und Coping 

Quelle: Schwarzer 2000: 16 

Stresszustände werden als Ergebnis von Bewertungsprozessen der Situation und den 

Bewältigungsmöglichkeiten des Individuums betrachtet. Eine wichtige Rolle spielen dabei 

„protektive Faktoren― (Hand 2008). Unter diesem Begriff werden Ressourcen subsumiert, 

deren Vorhandensein die Bewältigung positiv beeinflusst. Schröder und Schwarzer (1997) 

merken an, dass objektive Faktoren (z. B. Kompetenzen, Gesundheit etc.) und die 

Wahrnehmung von deren Verfügbarkeit von Bedeutung sind.  

Auch die Bewältigungsformen selbst spielen eine Rolle im transaktionalen Stressprozess. 

Bewältigung wird definiert als: „[...] constantly changing cognitive and behavioural efforts to 

manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding 

the resources of the person― (Folkman & Lazarus 1988: 310).  

 

3.3.3 Soziale und personale Ressourcen 

Innerhalb der Ressourcen kann z. B. zwischen den Ressourcen der Situation und denen der 

Person (Semmer & Udris 2004) bzw. zwischen äußeren (organisationalen und sozialen) und 

personalen Ressourcen unterschieden werden (Filipp & Aymanns 1987; Schwarzer 2000; 

Udris et al. 1992). Unter dem Begriff soziale Ressourcen werden verschiedene Konzepte, 

meist in Form von sozialer Unterstützung, gefasst. In der vorliegenden Studie wird zwischen 

sozialen, familialen und institutionellen sowie personalen Ressourcen unterschieden.  

Der Begriff personale Ressourcen fungiert ebenfalls als eine Art Sammelbegriff verschiedener 

Konstrukte. Diesen ist aber eine gesundheitsfördernde und/oder -erhaltende Funktion als 

Kriterium gemein (Filipp & Aymanns 1996). Weiterhin lässt sich der Begriff charakterisieren, 

indem darunter Persönlichkeitseigenschaften verstanden werden, die habitualisierte, aber 

dennoch variable Handlungsmuster, wie auch kognitive Überzeugungen darstellen (Udris et 

al. 1992). Auf unterschiedliche Ressourcen (auch als Schutzfaktoren bezeichnet), wie sie 

dieser Untersuchung zugrunde liegen, wird in Kapitel 3.4.3 eingegangen. Grundlegend für 

einen ressourcenorientierten Ansatz ist eine salutogenetische Sichtweise.  
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3.3.4 Salutogenese als ressourcenorientierte Perspektive 

Salutogenese bedeutet so viel wie „Gesundheitsentstehung― oder „Ursprung von Gesundheit― 

und wurde von dem Medizinsoziologen Antonovsky in den 1970er Jahren als Gegenbegriff zur 

Pathogenese entwickelt. Nach dem Salutogenese-Modell ist Gesundheit kein Zustand, 

sondern ein Prozess. Gesundheit und Krankheit sind sowohl von Subjektivität geprägte 

Erlebnisse als auch von objektiven Faktoren bedingte Zustände zwischen den Polen eines 

Kontinuums. Der Mensch ist also nicht entweder gesund oder krank, sondern „mehr oder 

weniger gesund― bzw. „mehr oder weniger krank―. 

In den letzten Jahren hat die salutogenetische Perspektive stark an Bedeutung gewonnen. 

Damit rücken gesundheitserhaltende personale und soziale Faktoren in den Mittelpunkt des 

Interesses. Es wird also danach gefragt, „was gesund erhält― und nicht „was krank macht―. 

Diese Denkweise berücksichtigt Aspekte der Prävention, indem sie auf die Stärkung von 

Gesundheitsressourcen als Schutzfaktoren abzielt. Somit ist diese Sichtweise ressourcen-

orientiert und „positiv―. Demgegenüber geht die Pathogenese von der Vorstellung aus, dass 

der Mensch in einer inneren und äußeren Stabilität lebt und dieser „Normalzustand― lediglich 

durch das unglückliche Zusammentreffen bestimmter Faktoren (= Krankheit) gestört wird. 

Infolgedessen lässt sich Gesundheit einfach durch das Entfernen krankmachender Faktoren 

herstellen. Entsprechend konzentriert sich die Pathologie auf Krankheit, Risikofaktoren und 

Vulnerabilitäten
4
 und bezüglich deren „Behandlung― auf therapeutische und rehabilitative 

Maßnahmen. 

Die Hauptthese von Antonovsky (1997) besagt, dass die Stärkung des „Kohärenzgefühls― der 

Kern der Gesundheitserhaltung ist. Das Kohärenzgefühl drückt ein Ausmaß von Vertrauen 

darauf aus, dass Erlebnisse erklärbar und verstehbar sind. Des Weiteren geht es um das 

Bewältigen von Aufgaben und die Handhabbarkeit von Problemen im Wissen um die Verfüg-

barkeit eigener Ressourcen. Die Anforderungen des Lebens werden dabei als Heraus-

forderungen verstanden und „machen Sinn―. Insgesamt weist der Kohärenzsinn darauf hin, 

dass die Person sich nicht als Opfer der Umstände und ihnen ausgeliefert fühlt, sondern sich 

als aktiv handelnd und selbstbestimmt empfindet.  

 

3.3.5 Bewältigung und ressourcenorientierte Ansätze 

Unter Bewältigungsverhalten werden im Allgemeinen Handlungsweisen subsumiert, die 

Personen bei belastenden, stressreichen Situationen anwenden, um mit internen oder 

externen Anforderungen umzugehen, mit dem Ziel, diese aktiv anzugehen, zu meistern, zu 

tolerieren oder zu vermeiden bzw. zu mindern (u. a. Filipp & Aymanns 1996; Folkman et al. 

1986; Lazarus & Folkman 1984). Bewältigung soll als übergeordneter Begriff verstanden 

                                                

4  Vulnerabilität meint die Anfälligkeit für „Störungen―; Verwundbarkeit, Verletzbarkeit. Hier sind Vulnerabilitätsfaktoren zu 

nennen, die das Kind von Geburt an aufweist sowie Faktoren, die es in Auseinandersetzung mit der Umwelt erwirbt. Diese 

„Verwundbarkeit― kann mit verschiedenen Faktoren zusammenhängen: Frühgeburt, Geburtskomplikationen, neuro-

psychologische Defizite, chronische Erkrankungen, schwierige Temperamentsmerkmale, geringe Fähigkeiten zur Selbst-

regulation von An- und Entspannung (vgl. Wustmann 2005: 131). 
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werden, welcher als prozesshaftes Geschehen die Vielfalt der Verhaltensweisen aufzuzeigen 

versucht. Die Begriffe Coping und Bewältigung werden im Folgenden synonym verwendet. 

Das Bewältigungsverhalten kann als ein zentraler Aspekt dieser Untersuchung gesehen 

werden. Dabei stellt das Bewältigungsverhalten die Verbindung zwischen Belastung, Ressour-

cen und Befinden dar. „Lebenskonstellationen werden von den Subjekten dann als kritisch 

erlebt, wenn die bislang verfügbaren personalen und sozialen Ressourcen für die Bewältigung 

nicht mehr ausreichen― (Otto 2005: 10). 

Bei der Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben wird im Folgenden das 

Ressourcenmodell (vgl. Abbildung 4) mit dem Fokus der Bewältigung des Transitions-

prozesses vorgestellt, welches auf „Ressourcen produktiver Problembewältigung― von Fend 

(2005) zurückgeht. Unter personalen Ressourcen werden Kompetenzen bzw. Fähigkeiten 

verstanden, die als „Schutzfaktoren― auch im nachfolgend erläuterten Resilienz-Konzept von 

entscheidender Bedeutung sind.  

Bei den sozialen Ressourcen handelt es sich vor allem um die Unterstützungsleistungen 

innerhalb und außerhalb der Familie. Vorangegangene Erfolge, d. h. positive Erfahrungen, 

wirken sich positiv auf die Ressourcen aus, denn ohne Anerkennung bleibt die Lebens-

bewältigung labil (vgl. Fend 2005). Fend geht davon aus, dass der Mensch ein infor-

mationsverarbeitendes System ist. Das heißt, es werden Reize verarbeitet, gespeichert und 

Altes mit Neuem verknüpft, was in Handlungsplänen bzw. Reaktionsketten umgesetzt wird. 

Diese Perspektive vertieft damit den stresstheoretischen, transaktionalen Ansatz, indem 

dieser auf die Bewältigung altersspezifischer Entwicklungsaufgaben ausgerichtet wurde. Nach 

Schönpflug und Schönpflug (1997) werden Menschen als Problemlöser bezeichnet. Das 

heißt, „wir― setzen „uns― rational mit Aufgaben/Problemen, wie der des Übergangs im Allge-

meinen und z. B. der Berufswahl im Besonderen, auseinander. Die Probleme/Aufgaben 

kommen aus der Umwelt oder aus „unserem― Inneren und „wir― bewältigen diese mehr oder 

weniger adäquat. Menschen setzen sich demnach Ziele, suchen nach Lösungen und bewer-

ten diese. Das Bewältigungshandeln verbindet personale und umfeld- bzw. netzwerk-

bezogene Ressourcen sowie die Suche nach Unterstützung im institutionellen Bereich. Otto 

(2005) definiert die intrapersonale Perspektive als „… vielfältige netzwerkbasierte Prozesse 

der Ausstattung von Individuen mit Bewältigungsressourcen―.  
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Abbildung 3: Ressourcen bei der Bewältigung des Übergangs  

Quelle: in Anlehnung an Fend 2005  

 

In Hinblick auf eine sozialpädagogische Arbeit kann eine Förderung der Bewältigungspro-

zesse von Jugendlichen im Übergang von Schule in Ausbildung und Arbeit z. B. darin beste-

hen, die Kompetenz zum Aufbau sozialer Netzwerke sowie zur Wahrnehmung und Nutzung 

der darin vorhandenen Ressourcen zu stärken. Insofern bilden diese Ansätze vor allem durch 

einige gemeinsame Schnittstellen einen Bezugsrahmen für die vorliegende Studie: 

 Alle genannten theoretischen Ansätze gehen von einer ressourcenorientierten Perspektive 

aus, die es erlaubt, die Klienten Sozialer Arbeit – hier die befragten Jugendlichen – als 

handelnde Subjekte wahrzunehmen, die ihren Lebensverlauf durch ihre Handlungsweisen 

aktiv gestalten. 

 Gleichzeitig bieten sie die Möglichkeit, sowohl individuelle Prozesse zur Bewältigung von 

Krisen und Transitionen als auch die Interaktion zwischen Individuum, sozialem Umfeld 

und dem Einfluss institutioneller Unterstützung in den Blick zu nehmen.  

 Sie beinhalten quantitativ und qualitativ messbare Effekte der Interaktion mit anderen (vgl. 

Otto 2005) und rekurrieren zudem auf die subjektive Wahrnehmung als Referenzrahmen, 

der in der vorliegenden Studie die Befragung der Jugendlichen bildet. 

 Sie verweisen auf das Zusammenspiel von Individuum, sozialem Umfeld, institutionellen 

Angeboten und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, um Jugendliche zu stützen. 

Auch wenn sich die Studie vorrangig auf die Untersuchung der drei erstgenannten Inter-

aktionsfelder bezieht, sei an dieser Stelle auch die Bedeutung der gesellschaftlichen Rahmen-

bedingungen besonders hervorgehoben. Denn „Bemühungen, soziale Unterstützung aus-

schließlich über die Modifikation von Individuen oder deren enge Netzwerke zu verändern, 

bleiben […] unvollständig, solange der ökonomische Kontext als Ensemble von baulichen, 

Personale 
Ressourcen

Soziale 
Ressourcen

Bewältigung des 
Übergangs als 

altersspezifische 
Entwicklungsaufgabe

Fähigkeiten / 
Kompetenzen Integration in 

außerfamiliäre 
Netzwerke

Familiäres
Stützsystem

Leistungserfolge Soziale Erfolge
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sozialpolitischen, politischen, kulturellen und ökonomischen Einheiten nicht hinreichend 

berücksichtigt wird― (Röhrle & Sommer 1998: 44). 

 

3.4 Resilienz-Konzept 

Ein zentrales Konzept für die Bewältigung des Überganges ist die Resilienz. Der Begriff 

„Resilienz― meint Widerstandsfähigkeit, Elastizität, Strapazierfähigkeit. „Unter Resilienz wird 

die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus unter Rückgriff auf persön-

liche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass für Entwicklung zu nutzen― 

(Welter-Enderlin & Hildenbrand 2006: 13).  

Eines der Kennzeichen von Resilienz ist die Dynamik im Entwicklungsprozess und stellt damit 

eine variable, situationsspezifische und multivariable Größe dar. Die Spannbreite des Begriffs 

umfasst die positive und gesunde Entwicklung trotz belastender Lebensumstände, aber auch 

die schnelle Erholung von traumatischen Erlebnissen.  

Resilienz ist kein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern im Kontext der Kind-Umwelt-

Interaktion erworben und somit erlernbar. Kinder erwerben und erhalten altersangemessene 

Fähigkeiten und Kompetenzen in einem dynamischen Anpassungs- und Entwicklungsprozess. 

Resilienz bedeutet damit keine stabile Immunität gegenüber negativen Ereignissen, sondern 

kann über Zeit und Situation hinweg variieren. Das bedeutet auch, dass Resilienz nicht alle 

Verhaltens- und Erlebensbereiche eines Kindes betreffen muss. Da es sich nicht um eine 

„einheitliche― Persönlichkeitseigenschaft handelt, kann resilientes Verhalten nicht von einem 

bestimmten Lebensbereich auf einen anderen Bereich übertragen werden. So kann ein Kind 

beispielsweise hervorragende Leistungen in der Schule vorweisen, jedoch starke Schwierig-

keiten und Defizite in seiner sozialen Entwicklung haben. Resilienz ist somit „multidimen-

sional―.  

Für die pädagogische Arbeit gewinnt das Phänomen insbesondere bei der Planung und 

Strukturierung ressourcenorientierter, präventiv wirkender Angebote zunehmend an Bedeu-

tung. Resilienz beschreibt dabei Faktoren für die psychische, physische und kognitiv-intellek-

tuelle Entwicklung von Kindern, die sowohl in der Person selbst als auch im familiären und 

sozialen Lebensumfeld angelegt sein können. Was kennzeichnet aber diese Personen, die 

vergleichsweise gut in schwierigen Lebenssituationen zurechtkommen?  

 

3.4.1 Entwicklung und aktueller Forschungsstand  

Zur Erforschung und Klärung des Resilienz-Begriffs und der Auswirkungen von Risikolagen 

liefern verschiedene Studien
5
 deutliche Hinweise. Als „Pionierstudie― gilt die Längsschnitt-

studie von Werner und Smith, die in den 1950er Jahren startete und einen kompletten 

Geburtsjahrgang der Hawaiianischen Insel Kauai (ab 1955, N = 698) über Jahrzehnte hinweg 

                                                

5  Einen erweiterten Überblick über die im Folgenden beschriebenen Studien siehe z.B. Wustmann 2005: 147ff. 
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befragte. Diese Studie liefert einen deutlichen Hinweis darauf, dass es Menschen gibt, die 

sich trotz großer Belastungen positiv entwickeln. Die langfristigen Konsequenzen von 

Belastungen wurden überprüft,
6
 um die Auswirkungen eines ungünstigen Umfeldes in 

frühester Lebenszeit auf die körperliche, geistige und psychosoziale Entwicklung zu unter-

suchen. Ein zentrales Ergebnis ist, dass ein Drittel der Befragten multiplen Risikofaktoren 

ausgesetzt war, worauf die meisten mit Verhaltensstörungen reagierten. Allerdings entwickel-

ten sich auch mehr als ein Drittel dieser „belasteten― Jugendlichen „normal― zu leistungs-

fähigen Erwachsenen. Die Autoren identifizierten im Laufe ihrer jahrzehntelangen Längs-

schnittstudie protektive Merkmale, „schützende Prozesse― und „positive Wendepunkte― im 

Erwachsenenalter (wie Heirat, Geburt des ersten Kindes u. a.). 

Der Frage, welche Kinder besonders entwicklungsgefährdet bzw. geschützt sind, gehen 

Laucht, Esser und Schmidt (2000) im Rahmen der „Mannheimer Risikokinderstudie― nach. 

Chancen und Risiken von Kindern, deren Entwicklung durch frühe Belastungen gefährdet war, 

wurden analysiert. Die Fragestellung der Forscher fokussiert auf die Entstehung und den 

Verlauf von Entwicklungs- und Verhaltensstörungen sowie die Ermittlung von Risiko- und 

Schutzfaktoren für unterschiedliche Entwicklungsresultate. Auch diese Studie begleitete eine 

ausgewählte Kohorte (*1986 bis 1988; N = 384) längsschnittlich von der Geburt bis ins 

Jugendalter. Ein zentrales Ergebnis ist die Bedeutung von frühkindlichen Belastungen für die 

kindliche Entwicklung. Bis ins Grundschulalter sind die Auswirkungen unvermindert nach-

weisbar. Die Risikokinderstudie konzentriert sich darauf, „wie sich Risikokinder als Gruppe im 

Durchschnitt entwickeln― (Laucht et al. 1999: 90) und weniger auf einzelne Fälle.  

Die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie von Lösel und Bender (1999) untersuchte hingegen 

konkret als „resilient― eingestufte Jugendliche in Heimbetreuung. Die Jugendlichen kamen aus 

so genannten Multiproblemmilieus und wurden von ihren Betreuer/-innen im Hinblick auf ihre 

Bewältigungskapazitäten eingestuft. 66 junge Menschen wurden quer- und längsschnittlich 

befragt und mit einer Vergleichsgruppe mit ähnlichen Belastungen, aber ausgeprägten 

Verhaltensstörungen kontrastiert. Die Ergebnisse zeigen, dass die Einschätzungen der 

Erzieher/-innen in hohem Maße mit den Ergebnissen der Testverfahren übereinstimmen. Zwei 

Drittel der „Resilienten― blieb über den gesamten Zeitraum der Untersuchung stabil. „Stabil 

resiliente Jugendliche [...] hatten eine realistischere Zukunftsperspektive, [...] erlebten sich als 

weniger hilflos und mehr selbstvertrauend […]. Sie hatten öfter eine feste Bezugsperson 

außerhalb ihrer hochbelasteten Familie, waren zufriedener mit der erhaltenen sozialen 

Unterstützung […]― (Lösel & Bender 1999: 38). 

Das hier erläuterte Resilienzkonzept steht im engen Zusammenhang mit dem Perspektiven-

wandel zur Salutogenese und den Ressourcen, die den Menschen „gesund― erhalten. 

Anschlussfähig an die Debatte von Ressourcenorientierung und Resilienzforschung ist auch 

die Diskussion um Coping
7
 bzw. Bewältigungsstrategien (vgl. Kap. 3.3ff.). 

                                                

6  Angewendet wurde ein Mix an Methoden: vom Interview über Verhaltensbeschreibungen von Pädiatern, Psychologen, 

Sozialarbeitern, Krankenschwestern, Lehrern, aber auch Persönlichkeits- und Leistungstest, Informationen von Gesundheits-/ 

Sozialdiensten, Familiengerichten, Polizeibehörden etc. 

7  Coping: Auch hier geht es um die Art des Umgangs mit schwierigen (oder als schwierig empfundenen) Lebenssituationen. 

Der Begriff des Copings wird häufig im Zusammenhang mit Stressbewältigung (z.B. nach Lazarus 1966) verwendet. Im 

Rahmen der Copingstrategien wird zwischen eher adaptiven (funktionalen) Strategien, welche zu einer nachhaltigen Lösung 
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3.4.2 Risikofaktoren  

Allgemein werden Risikofaktoren dadurch definiert, dass mit ihrem Auftreten die Wahrschein-

lichkeit für die Entwicklung einer Störung erhöht ist (Masten & Garmezy 1985: 3). Darüber 

hinaus steigt mit der Kumulation mehrerer Risiken die Wahrscheinlichkeit für Verhaltens-

störungen deutlich an (Lösel & Bender 2007: 63). Die meisten Risikofaktoren ziehen häufig 

weitere Risiken nach sich bzw. sind eng mit diesen verknüpft. Beispielsweise geht mit der 

Trennung der Eltern oft eine finanzielle Belastung einher, die sich auf den Alltag der Familie 

auswirkt. Inzwischen liegt eine breite Liste von potentiellen Risikofaktoren vor, die sowohl 

biologische und psychische Merkmale des Individuums als auch psychosoziale Merkmale der 

Familie und der Umwelt des Individuums umfasst (vgl. Wustmann 2004). Bedingungen, die 

sich auf psychosoziale Merkmale der Umgebung des Individuums beziehen, werden als 

Stressoren bzw. Risikofaktoren bezeichnet (ebd.). Insbesondere die Arbeitslosigkeit in der 

Familie stellt ein Risikopotential dar, da sie einen „tiefgehenden Bruch im Lebensrhythmus der 

Familie― (Hurrelmann 2001: 238) bedeutet. 

Laucht, Schmidt und Esser (2000) diskutieren, dass sich frühe Umwelteinflüsse als besonders 

einflussreich erweisen, da sie bei positiver Ausprägung die Ausbildung von Bewältigungs-

kompetenzen wesentlich begünstigen. Protektive Faktoren haben bereits bei geringer Ausprä-

gung einen positiven Effekt. Sie kommen allerdings nur zum Tragen, wenn eine Gefährdungs-

situation vorliegt. 

Die Studie von Häfli und Kollegen (2007) zeigt, dass Personen, die als Jugendliche Risiken 

ausgesetzt waren, im Erwachsenenalter subjektiv und objektiv gesehen weniger erfolgreich 

sind als andere. Dies gilt nicht pauschal für die gesamte Lebenssituation. Vielmehr wirken sich 

spezifische Risikofaktoren in der Jugend auf spezifische Aspekte des späteren Lebens aus. 

Dabei gilt allgemein: Je häufiger jemand in der Jugend unter Einfluss von Risikofaktoren steht, 

desto geringer sind die Chancen für ein geglücktes Leben im Erwachsenalter. 

In der Jugendphase sind es vor allem Mobbing- und Ausgrenzungserfahrungen, die zu 

Stressoren werden können. Insbesondere wenn Statuspassagen durchlaufen werden, besteht 

dabei eine erhöhte Anfälligkeit für Belastungen (Laucht, Schmidt & Esser 2000: 101). Mit den 

Statusübergängen geht die Bewältigung verschiedener Entwicklungsaufgaben einher. Diese 

stellen die jungen Erwachsenen vor neue An- und Herausforderungen, die in Risikokonstella-

tionen zur Überforderung werden können.
8
 

Die Auswirkungen eines Risikofaktors hängen eng mit der Verknüpfung mit anderen Faktoren 

zusammen. So stellen z. B. Diskriminierungserfahrungen gemeinhin eine Gefährdung für das 

Selbstkonzept dar. Wichtig ist jedoch, in welchem (Größen-)Verhältnis Diskriminierungserfah-

rungen zu Schutzfaktoren (z. B. stabile Bezugsgruppen und kontinuierliche Wertschätzungs-

                                                                                                                                                     
von Problemen beitragen, und maladaptiven (bzw. dysfunktionalen) Strategien, welche das Problem verdrängen, 

unterschieden. 

8  Ob eine Situation als Belastung empfunden wird, hängt jedoch oft weniger von den objektiven Gegebenheiten ab, als 

vielmehr von der subjektiven Bewertung der Situation und der Selbsteinschätzung der eigenen Ressourcen (vgl. Kap. 3.3). 

Stress und Belastung treten in der Regel dann auf, wenn Diskrepanzen zwischen den Anforderungen einer Situation und den 

Ressourcen der eigenen Person erlebt werden (Hurrelmann 1994: 100). 
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erfahrungen) stehen. Gleiches gilt für schwerwiegende Brüche im Lebensverlauf. Auch 

Belastungen wie Armut oder niedriger sozioökonomischer Status, aversives Wohnumfeld, 

chronische familiäre Disharmonie, Arbeitslosigkeit der Eltern, Alkohol-/Drogenmissbrauch der 

Eltern, psychische Störungen der Eltern, niedriges Bildungsniveau der Eltern, sehr junge 

Elternschaft oder soziale Isolation der Familie können die Lebenslage stark beeinträchtigen, 

ebenso wie traumatische Erlebnisse, z. B. (Natur-)Katastrophen, Kriegs- und Terrorerlebnisse 

oder direkte Gewalterfahrung. 

Mindestens vier Risikofaktoren müssen vorliegen, um von schwerwiegender Beeinträchtigung 

auszugehen und „normale― Kompensationsmechanismen von „Resilienzen― abzugrenzen. Die 

verschiedenen empirischen Studien, die Hinweise auf die Bildung von Resilienz liefern, wie-

sen auf einen positiven Zusammenhang zwischen Schutzfaktoren bzw. Ressourcen und Resi-

lienz hin.  

 

3.4.3 Schutzfaktoren / Ressourcen  

Schutzfaktoren erhöhen nicht nur die Wahrscheinlichkeit gesund zu bleiben bzw. zu werden, 

sondern entfalten darüber hinaus diese Wirkung gerade bei vorhandenen Risiken oder widri-

gen Lebensumständen. 

„Wer resilient ist, verfügt über Schutzfaktoren (sog. protektive Faktoren) und Ressourcen―. 

Gragert und Seckinger (2007: 120) differenzieren die Schutzfaktoren in Merkmale der Person 

selbst (interne, personale Ressourcen) und in externe Faktoren, die von außen auf die Person 

einwirken.  

Die Resilienzforschung hat folgende bedeutsame protektive Faktoren herausgearbeitet 

(Laucht, Schmidt & Esser 2000; Lösel & Bender 1999; Werner 1997; Wustmann 2005; Hand 

2008): 
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Abbildung 4: Protektive Faktoren 

Personale Ressourcen 

Resilienzfaktoren  

 Selbstwirksamkeitsüberzeugungen  

 Positives Selbstkonzept/Hohes Selbstwertgefühl  

 Hohe Sozialkompetenz (z. B. Empathie, soziale Perspektivenübernahme, Verantwortungsübernahme, Humor) 

 Aktives und flexibles Bewältigungsverhalten (z. B. die Fähigkeit, soziale Unterstützung zu mobilisieren, 
Entspannungsfähigkeiten, Problemlösefähigkeiten)  

 Sicheres Bindungsverhalten (Explorationslust)  

 Optimistische, zuversichtliche Lebenseinstellung  

 Talente, Interessen und Hobbys  

Soziale Ressourcen 

Innerhalb der Familie  

 Mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Autonomie fördert  

 Emotional positives, unterstützendes und strukturierendes Erziehungsverhalten (autoritativer Erziehungsstil)  

 Zusammenhalt (Kohäsion), Stabilität und konstruktive Kommunikation in der Familie  

 Enge Geschwisterbindungen  

 Unterstützendes familiäres Netzwerk (Verwandtschaft, Freunde, Nachbarn) 

 Hoher sozioökonomischer Status  

In den Bildungsinstituten  

 Klare, transparente, konsistente Regeln und Strukturen  

 Wertschätzendes Klima (Wärme, Respekt und Akzeptanz gegenüber dem Kind)  

 Hoher, aber angemessener Leistungsstandard  

 Positive Verstärkung der Leistungen und Anstrengungsbereitschaft des Kindes  

 Positive Peerkontakte/Positive Freundschaftsbeziehungen  

 Förderung von Basiskompetenzen (Resilienzfaktoren)  

 Zusammenarbeit mit dem Elternhaus und anderen sozialen Institutionen  

Im weiteren sozialen Umfeld  

 Kompetente und fürsorgliche Erwachsene außerhalb der Familie, die Vertrauen und 
Zusammengehörigkeitssinn fördern und als positive Rollenmodelle dienen (z. B. Großeltern, Nachbarn, 
Freunde, Erzieher/-innen, Lehrer/-innen)  

 Ressourcen auf kommunaler Ebene (z. B. Angebote der Familienbildung, Gemeindearbeit)  

 Vorhandensein prosozialer Rollenmodelle, Normen und Werte in der Gesellschaft (gesellschaftlicher 
Stellenwert von Kindern/Erziehung/Familie) 

Quelle: Wustmann 2005: 196 

 

3.4.4 Spezifik protektiver Prozesse 

Diese personalen und sozialen Schutzfaktoren dürfen weder in einem statischen Sinn als 

„feststehend― noch als voneinander unabhängig (Kühl 2003: 53, 56) betrachtet werden, son-

dern stehen zueinander in dynamischen, wechselseitigen Bedingungsverhältnissen. Auch die 

aufgezählten personalen Ressourcen, wie „positive Temperamentseigenschaften― oder ein 

„aktives Bewältigungsverhalten―, sind nicht auf „genuine Persönlichkeitsmerkmale― zu ver-
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kürzen; ihre Entwicklung bedarf vielmehr „unterstützender Interaktionen im Sozialen― (Klein 

2002: 26), z. B. von einer möglichst frühzeitig zur Verfügung stehenden verlässlichen Bezugs-

person, welche Interaktions- und Kommunikationsangebote hinreichend feinfühlig-responsiv 

aufgreift.  

Es stellt sich die Frage, wovon diese protektiven Prozesse, also die Entfaltung einer adäqua-

ten/guten Bewältigung, abhängig sind. Mitentscheidend sind Intensität und Dauer des als 

stressreich bewerteten Ereignisses. Dann spielt die Risikokonstellation wie auch die Sensibili-

sierung eine Rolle. Des Weiteren sind das Alter und das Geschlecht von Bedeutung. Die zur 

Verfügung stehenden „Bewältigungsstile― nehmen mit dem Alter zu. Insbesondere in der Ado-

leszenz – und da etwa ab 15 Jahren (vgl. Seiffge-Krenke 2003) – werden verstärkt soziale 

Ressourcen genutzt; die Bereitschaft zu Kompromissen in Konfliktsituationen wächst. Zu 

Mikro- und Makroeinflüssen zählen die personalen und sozialen Kompetenzen: Einbindung in 

Aktivitäten/Vorbilder, aber auch „Schlüsselerlebnisse― und insbesondere Erfolge/Misserfolge 

sind eine wichtige Komponente im Bewältigungsverhalten. Anzumerken bleibt, dass die 

Schutzfaktoren kein „Allheilmittel― sind, d. h., sie können auch nachteilig wirken und letzt-

endlich muss immer der Einzelfall berücksichtigt werden. 

 

3.4.5 Konsequenzen für das Forschungsdesign und die weitere Forschung  

Ein Kennzeichen von Resilienz ist die gesunde und positive Entwicklung trotz Vorhandensein 

mehrerer Risikofaktoren. Ein anderes Merkmal kann die beständige Kompetenz unter extre-

men Stressbedingungen sein. „Neuere Forschungsergebnisse belegen die These, dass es 

schwieriger ist, mit der chronischen Einwirkung von Risikofaktoren zurechtzukommen als mit 

singulären und für sich genommen heftigeren Belastungen― (Gragert & Seckinger 2007: 121), 

wie z. B. beim Tod eines Elternteils. Resilienz meint den Erwerb und Erhalt altersangemesse-

ner Fähigkeiten in einem dynamischen (und lebenslangen) Anpassungs- und Entwicklungs-

prozess. 

Die Wirkungszusammenhänge und auch „schützende― und protektive Mechanismen sind nicht 

nur von der Stärke der Risiko- und Schutzfaktoren abhängig, sondern auch von genetischen 

Anfälligkeiten, kognitiven Voraussetzungen, früheren biografischen Umständen und vorteilhaf-

ten Wendepunkten. Grundlegend am vorliegenden Konzept ist der Gedanke, dass das Indivi-

duum eine aktive Rolle bei der Selektion der Umwelt spielt und Situationen bewertet. 

Das Resilienzmodell bietet vielfältige Chancen und Möglichkeiten zur Unterstützung von 

Jugendlichen und (sozial-)pädagogische Handlungsspielräume zu ihrer Stärkung. Entschie-

den muss allerdings der Annahme widersprochen werden, dass sich Resilienz durch gezielt 

einsetzbare erzieherische und therapeutische Maßnahmen einfach „herstellen― lässt (vgl. 

Göppel 1997: 286f.). „Es scheint für eine effektive Planung von Präventionen und Inter-

ventionen nicht nur darauf anzukommen, standardmäßig protektive Eigenschaften zu fördern, 

sondern auch darauf, dabei die sehr spezifische Passung zwischen Individuum und Umwelt 

im Auge zu behalten― (Fingerle 1999: 98). 
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Es geht nicht um den unverwundbaren Menschen, sondern um einen Menschen, der trotz 

Krisen relativ stabil bleibt. Dieser Mensch braucht aber Ressourcen auf personaler, familialer, 

sozialer und gesellschaftlicher Ebene, um mit schwierigen Lebenslagen dauerhaft konstruktiv 

umgehen zu können. Es kann nicht damit getan sein, nur die Fähigkeit des Einzelnen zu 

trainieren, mit widrigen Umständen zurechtzukommen. Ebenso muss an der Veränderung 

widriger Umstände und der Stärkung förderlicher Bedingungen gearbeitet werden, um nicht 

den Ball an die Hilfe- und Unterstützungsbedürftigen zurückzuspielen. Weiterhin gibt es 

vielfältige Hinweise auf die Bedeutung sozialer Netze: „Wer einsam und allein ist, hat es 

schwer, resilient zu sein bzw. zu werden― (Gragert & Seckinger 2007: 131).  

Der Studie liegt also die These zugrunde, dass Resilienz (sowie auch Vulnerabilität) keine per 

se vorhandene Persönlichkeitseigenschaft ist, sondern sich in konkreten Lebenssituationen 

entwickelt. Das Resilienzkonzept geht davon aus, dass die gesunde Entwicklung von jungen 

Menschen durch ein günstiges Zusammenspiel verschiedener gefährdender und protektiver 

Faktoren gefördert wird. Wenn Resilienz demnach eine erworbene Kompetenz im Kontext der 

Kind-Umwelt-Interaktion ist, scheint sie somit auch (zumindest teilweise) erlernbar zu sein. An 

dieser Stelle setzen (sozial-)pädagogische Förderkonzepte zur Stärkung und Unterstützung 

an. Resilienz wird nicht einmal erworben und lebenslang behalten, sondern ist eine variable 

Größe. 
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4 Ressourcenorientierte Merkmale im Forschungsprojekt 

Nach Thiersch (2004) wird die „Jugendzeit zur Schulzeit, die Schulzeit dehnt sich bis in das 

Leben der jungen Erwachsenen aus― und dabei bestimmen die bis dato erworbenen Bildungs-

abschlüsse und Qualifikationen die berufliche Karriere und den weiteren Lebensverlauf (ebd.: 

244). Der Hauptschulabschluss stellt heute faktisch eine Minimalanforderung für einen erfolg-

reichen Übergang in die berufliche Ausbildung dar. Eine abgeschlossene Ausbildung eröffnet 

wiederum Möglichkeiten, in eine qualifizierte berufliche Tätigkeit als Basis der gesellschaft-

lichen Teilhabe, Lebenszufriedenheit und persönlichen Identität einzumünden.  

Allerdings sind die Chancen in Deutschland auf einen erfolgreichen Schulverlauf und einen 

qualifizierten Schulabschluss ungleich verteilt. Zahlreiche Arbeiten belegen für Schüler/ 

-innen aus belasteten Lebenslagen geringere Bildungschancen. Aus den PISA-Studien (2000, 

2003) und dem Bildungsbericht 2008 (Konsortium Bildungsberichterstattung „Bildung in 

Deutschland―) geht hervor, dass besonders Kinder und Jugendliche aus Migrantenfamilien mit 

multiplen Problemlagen konfrontiert sind, die sich nachteilig auf Bildungsbeteiligung und  

-erfolg auswirken. Ursachen dafür sind u. a. der hohe Anteil an Migrant/-innen in sozio-

ökonomisch benachteiligten Bevölkerungsschichten, ein niedrigerer Bildungshintergrund der 

Eltern sowie migrationsspezifische Faktoren wie Defizite in der deutschen Sprache. Zudem ist 

der Schulverlauf von Jugendlichen aus Risikogruppen, besonders aus so genannten 

„bildungsfernen Schichten― und mit Migrationshintergrund, häufig von Brüchen gekennzeich-

net, die sich unterschiedlich auf den schulischen Erfolg auswirken können.  

Im vorliegenden Bericht wird zunächst der Bereich der schulischen Bildung als die Ausgangs-

basis für den Übergang in Ausbildung in den Blick genommen. Konkrete Untersuchungsfelder 

sind hier der „Bildungsoutput― (z. B. Schulabschluss) sowie die Bereiche, die den schulischen 

Erfolg beeinflussen: die Sprachkompetenz im Deutschen, der Bildungshintergrund der Eltern 

sowie der allgemeine schulische Verlauf. 

 

4.1 Schulerfolg 

Der enge Zusammenhang zwischen Bildungsoutput (Abschlüsse und Kompetenzen) und 

Bildungsoutcome (Erfolg auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt) ist nicht von der Hand zu 

weisen. Garmezy, Masken und Tellegen (1984) bestätigen die Einflussgrößen „Intelligenz―, 

sozioökonomischer Status und Stress im Hinblick auf das Sozialverhalten und die Schul-

leistungen. Dies zeigt ebenfalls die Abhängigkeit von den personalen und sozialen Ressour-

cen. Eltern mit Migrationshintergrund im Allgemeinen und (Spät-)Aussiedlereltern wie auch 

türkischstämmige Eltern im Besonderen zeigen überwiegend hohe Bildungsaspirationen für 

ihre Kinder. Allerdings mangelt es oft an Informationen und Wissen, um ihre Kinder adäquat 

beim Übergang unterstützen zu können (vgl. Herwartz-Emden & Ruhland 2006). 

Der Bildungsoutput in dieser Studie bezieht sich zum einen auf den Schulabschluss und zum 

anderen auf den relativen Erfolg innerhalb der Zielgruppe im Vergleich zwischen den Jugend-

lichen. Der Schulerfolg wurde deshalb durch die Variablen „Höchster Schulabschluss― und 

„Notendurchschnitt― abgebildet und im Rahmen der quantitativen Analyse erfasst. 
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4.2 Sprachkompetenz  

Die Kompetenz in der Sprache des Zuwanderungslandes hat im Prozess der Integration eine 

wichtige Funktion und dient damit nicht nur der Kommunikation im alltäglichen Leben, sondern 

stellt eine entscheidende Ressource in Bezug auf Bildung und Arbeitsmarkt dar (vgl. Esser 

2006). Esser (2001) zeigt einen engen Zusammenhang zwischen Einreisealter und Schul-

karriere. Die Beherrschung der deutschen Sprache ist in Deutschland als grundlegende Kom-

petenz ausschlaggebend für schulischen und beruflichen Erfolg sowie gesellschaftliche Inte-

gration. Die OECD Sonderauswertung 2006 der PISA-Studie hat jedoch gezeigt, dass die 

geringeren Schulerfolge von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im deut-

schen Bildungssystem zudem u. a. auf den Zusammenhang zwischen Migrationshintergrund 

und niedriger sozioökonomischer Lage in Deutschland zurückzuführen sind. Vielfach wird 

angenommen, dass die Ursachen für diese Defizite in der geringeren Beherrschung der deut-

schen Sprache von Seiten der Eltern liegen. Im Unterschied zur türkischen Altersgruppe sind 

(Spät-)Aussiedlerjugendliche überwiegend im Schulalter mit ihren Eltern nach Deutschland 

gekommen, wobei nur bei einem geringen Teil im Elternhaus ausschließlich Deutsch gespro-

chen wird (vgl. Kuhnke & Schreiber 2008). Verschiedene Studien (z. B. Diefenbach 2008) 

legen jedoch nahe, dass vielmehr die Prozesse des Spracherwerbs und der Sprachgebrauch 

im jeweils spezifischen Umfeld (Familie) wichtig sind, d. h. die Anwendung der deutschen 

Sprache im Verhältnis zur Herkunftssprache. In Hinblick auf das Alter der Zielgruppe kann 

davon ausgegangen werden, dass auch der Sprachgebrauch in der Peergroup für die Sprach-

beherrschung bedeutsam ist.  

Bei der Sprachkompetenz wurden daher im Rahmen der quantitativen Analysen die Variablen 

„Gezielter individueller Spracherwerb― (z.B. durch Förderkurse), „Unspezifischer Spracher-

werb― (im familiären bzw. sozialen Umfeld) und „Sprachkompetenz in Deutsch― erhoben. 

Auf qualitativer Ebene wurden die unterschiedlichen Prozesse des Spracherwerbs sowie der 

Sprachgebrauch in seiner Bedeutung für die Beherrschung der deutschen Sprache nach-

gezeichnet. 

 

4.3 Bildungshintergrund im Elternhaus 

Bei den Ressourcen der Herkunftsfamilie stellt der berufliche Status der Eltern einschließlich 

des Qualifikationsniveaus ein zentrales Merkmal des institutionalisierten kulturellen Kapitals 

der Familie dar (Bourdieu 1983). Der so genannte familiäre „Bildungshintergrund―, der beson-

ders in Deutschland gravierende Auswirkungen auf den schulischen Erfolg von Kindern und 

Jugendlichen hat, kann in den formalen und den informellen Bildungshintergrund unterteilt 

werden. Der formale Bildungshintergrund kann sich dabei auf die Indikatoren „Besuchte 

Schulformen―, „Schulabschlüsse― und „Abgeschlossene Berufsausbildung― stützen, der infor-

melle Bildungshintergrund auf Indikatoren wie „Leseverhalten im Elternhaus― (wie häufig und 

was gelesen wird), „Vorleseverhalten im Elternhaus― (wie häufig und was vorgelesen wurde), 



  37 

„Fernsehverhalten im Elternhaus― u. a. Eine weitere Komponente, die häufig ausgeklammert 

wird, ist die Position des jeweiligen Jugendlichen innerhalb der Familienstruktur, z. B. was 

Vorbildfunktionen von Geschwistern angeht. 

Bei Familien mit Migrationshintergrund stellt sich dabei die besondere Situation, dass Indika-

toren des formellen Bildungshintergrundes wie Schulformen, Schulabschlüsse und Bildungs-

abschlüsse der Eltern zum Teil im Herkunftsland erworben wurden. Diese formellen Ab-

schlüsse werden in Deutschland oft nicht anerkannt und haben auch keine Äquivalenz im 

deutschem Schul- und Berufsbildungssystem. Dahingehende Fragen sind daher von den 

Jugendlichen oft nicht eindeutig oder nur unzureichend beantwortbar. Als aussagekräftig 

werden jedoch die Ergebnisse zur aktuellen Beschäftigungsform der Eltern, die zudem einen 

Hinweis auf den sozioökonomischen Status gibt, sowie zum informellen Bildungshintergrund 

gesehen. Diese Indikatoren wurden im Rahmen der quantitativen Analysen einbezogen. 

Die qualitative Analyse hat ergänzend Aussagen zur beruflichen Tätigkeit der Eltern im 

Herkunftsland erfasst, soweit den Jugendlichen bekannt, und diese den aktuellen Tätigkeiten 

der Eltern in Deutschland gegenübergestellt (berufliches Gefälle). Weitere Rückschlüsse 

lassen sich aus der Vorbildfunktion von Geschwistern ableiten. 

 

4.4 Schulverlauf 

Ein unauffälliger Schulverlauf, d. h. ohne Brüche wie Schulwechsel und/oder Klassenwieder-

holung, wird heute immer noch als Teil einer „Normalbiografie― angesehen. Zu berück-

sichtigen ist aber, dass Schüler/-innen u. U. mehrfach im Schulverlauf die Klasse wiederholen 

müssen. Den Zahlen der PISA-Studie 2000 zufolge haben unter den 15-Jährigen bereits 24 % 

im Schulverlauf einmal eine Klasse wiederholt (Tillmann & Meier 2001: 473). Brüche im 

Schulverlauf sind darüber hinaus bei Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen 

und mit Migrationshintergrund deutlich häufiger als im Gesamtdurchschnitt (Baumert et al. 

2001: 63ff.). 

Mit den Brüchen im Schulverlauf, deren Auswirkungen und den Prozessen der Bewältigung 

beschäftigt sich die qualitative Analyse. 

Im Anschluss werden die Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Analyse im Bereich 

Bildung diskutiert und interpretiert. Aufgrund der starken gegenseitigen Wechselwirkungen 

bestehen hier bereits Schnittstellen zum Bereich der Persönlichkeitsbildung. 
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4.5 Unterstützung durch Familie und Netzwerke als soziale Ressource 

Röhrle (1994: 1) definiert soziale Netze als das „Gesamt an sozialen Beziehungen zwischen 

einer definierten Menge von Personen, Rollen oder Organisationen―. Zu den sozialen 

Ressourcen wird allgemein auch soziale Unterstützung gezählt. Soziale Unterstützung gilt 

wiederum als protektiver Faktor (z. B. Lazarus 1991) und soll hier als Überbegriff verstanden 

werden. Für die Einordnung innerhalb sozialer Ressourcen ist es aber erforderlich, die 

verschiedenen Formen sozialer Unterstützung zu differenzieren. Laireiter (1993) entwickelt 

hierfür eine hierarchische Ordnung von sozialer Integration auf oberer Ebene, sozialem Netz 

auf mittlerer Ebene und sozialem Klima, erhaltener und erwarteter sozialer Unterstützung auf 

der untersten Ebene.  

Grundsätzlich wird zwischen erwarteter und erhaltener (wahrgenommener) Unterstützung 

unterschieden (Schwarzer 2000). Laireiter (1993) definiert wahrgenommene (erwartete) 

soziale Unterstützung als subjektive Überzeugung, unterstützt zu werden. Häufig werden drei 

Dimensionen klassifiziert: emotionale, instrumentelle sowie informelle Unterstützung. In dieser 

Untersuchung interessiert zunächst die erwartete (wahrgenommene) Unterstützung. Im 

Einzelnen wird davon ausgegangen, soziale Unterstützung puffere, in Wechselwirkung mit 

Stressoren, das Stresserleben ab und fördere die Bewältigung (vgl. Röhrle & Stark 1985). 

Ferner gibt es empirische Hinweise dafür, dass eine Differenzierung nach Unterstützungs-

quellen sinnvoll ist (vgl. Kobasa & Puccetti 1983). In dieser Untersuchung wird es für die 

qualitative Untersuchung als sinnvoll erachtet, verschiedene Facetten im Lebensumfeld der 

Jugendlichen zu erheben, um sie ggf. zu unterscheiden und die differenzielle Bedeutsamkeit 

für den Übergangsprozess zu untersuchen. Darüber hinaus weisen Kieser et al. (1990) darauf 

hin, dass sich soziale Unterstützung, z. B. Mentorensysteme, günstig auf die Anpassungs-

prozesse bei Berufsunerfahrenen auswirkt. Da Coachings und Mentoring in ihrer Funktions-

weise ähnlich sind und sich lediglich im Zugang unterscheiden, scheinen beide für diese 

Untersuchung relevant.  

Der soziale Wandel bringt auch einen Wandel in den Erziehungsbereichen mit sich, d. h., mit 

Blick auf wachsende Anforderungen an Erziehung und Bildung wird von Eltern in zuneh-

mendem Maße die gezielte Aneignung entsprechender Kompetenzen für ein verantwortliches 

Leben mit ihren Kindern gefordert. In der Familie erfahren die Kinder grundlegende Werte und 

Einsichten über menschliche Beziehungen, den Umgang miteinander, über Verantwortung 

und soziales Lernen. Familie bietet somit Anregungs- und Unterstützungspotenziale für die 

Entwicklung junger Menschen (Bourdieu 1991). So gelten die Bindungserfahrungen in der 

Familie, die Vermittlung von Orientierungen und Kompetenzen als entscheidende Grundlagen 

für die Persönlichkeitsentwicklung. Familie ist einerseits eine zentrale Ressource im Migra-

tionsprozess, sie gibt notwendigen Rückhalt und Schutz in einer neuen und zunächst fremden 

Umgebung (Herwartz-Emden 2000). Andererseits bietet sie nach wie vor eine wichtige 

Unterstützungsfunktion im Übergang von der Jugend zum Erwachsenenalter, gleichwohl sie 

von Ablösungsbemühungen vom Elternhaus begleitet wird.  
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Familie als Ressource wird von der gelebten Familienform beeinflusst. Der 11. Kinder- und 

Jugendbericht listet zahlreiche Familienformen auf, z. B. „Kind lebt bei leiblichen Eltern― oder 

„Pflegefamilie―. Auch wird von einer moderierenden Funktion gesprochen, die Familie als 

Ressource inne hat. Beispielsweise sind nicht nur Alleinerziehende zunehmend von zusätz-

lichen Netzwerken und sozialpolitischen Unterstützungsleistungen abhängig. Das heißt, nicht 

die Scheidung bzw. fehlende Onkel/Tanten-Konstellationen wirken negativ, sondern Familie 

als Ressource ist insbesondere von strukturellen/materiellen Versorgungsleistungen ab-

hängig. Aber natürlich spielt auch die Erziehungshaltung eine wichtige Rolle (Fend 2005). 

Generationenbeziehungen in (Spät-)Aussiedlerfamilien wie auch bei türkischstämmigen Fami-

lien erfahren insbesondere angesichts der Migrationssituation und der zunehmend schwieri-

geren sozialen Lage in Deutschland weitere Intensivierung. Allerdings können diese Jugend-

lichen weniger häufig mit praktischer Unterstützung durch ihre Familien rechnen; da diese 

zum Teil arbeitslos bzw. im Niedriglohnsegment beschäftigt sind, fehlen entsprechende Netz-

werkkontakte. Zudem können sie auch aufgrund oft geringerer Kenntnisse des deutschen 

Bildungs- und Ausbildungssystems nur wenig Hilfestellung bieten. (Herwartz-Emden & 

Ruhland 2006).  

Das soziale Netz der Migrantenjugendlichen stellt in dieser Übergangsphase in mehrfacher 

Hinsicht eine wichtige Bewältigungsressource dar. Aufgrund der Neuartigkeit der Situation und 

der Unsicherheit in Bezug auf die eigene Leistungsfähigkeit muss von einem erhöhten Bedürf-

nis nach Information, nach sozialer Integration, nach sozialem Vergleich, nach sozial ver-

mittelten Normen sowie nach Sinnstiftung und sozialer Anerkennung ausgegangen werden, 

dem u. U. Diskriminierungserfahrungen gegenüberstehen.  

 

4.6 Institutionelle Unterstützung 

Die Verknüpfung von Ressourcen und Bewältigungsstrategien zeigt sich auch im Zusam-

menhang mit institutioneller Unterstützung. Unter institutioneller Unterstützung sind unter-

schiedliche Bereiche subsumiert, mit denen die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in 

ihrem Alltag u. U. konfrontiert sind. So wird sowohl die Unterstützung in der Schule bzw. 

Ausbildungsstätte durch Lehrkräfte als wichtiger Schutzfaktor gesehen als auch die Nutzung 

institutioneller Unterstützungsangebote, wie die Berufsberatung seitens Agenturen für Arbeit, 

allgemeine Angebote freier Träger sowie die spezifischen Angebote der Jugendmigrations-

dienste. Die Suche nach institutioneller Unterstützung stellt gerade im Transitionsprozess eine 

Bewältigungsstrategie dar und berücksichtigt die Frage, wie gut die Jugendlichen in der Lage 

sind, sich Hilfe zu holen. Andererseits ist aber auch die Frage von Bedeutung, wie gut die 

sozialen Dienste auf die Bedarfe der Jugendlichen eingehen bzw. diese berücksichtigen. Inso-

fern gilt es, für diese Untersuchung Folgendes zu erkunden: Welche Angebote kennen die 

Jugendlichen, wer nutzt was wie oft und was wird als hilfreich bewertet? 
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4.7 Strategieentwicklung und -bewertung bei der Ausbildungssuche 

Für die spezifische Situation des Übergangs kann angenommen werden, dass sie von einem 

Großteil der Zielgruppe als stressreich eingeschätzt wird, da sie für den weiteren Verlauf der 

beruflichen Karriere mitentscheidend ist. Werner (1982) zeigte in der Kauai-Studie, dass die 

„widerstandfähigen Kinder― stresserzeugende Situationen besser einschätzen konnten und ein 

vielfältigeres Repertoire an flexiblen Bewältigungsstrategien zur Verfügung hatten. Bei einer 

erfolgreichen Bewältigung des Übergangs kann insofern angenommen werden, dass diese 

Personen in der Lage sind, ihre Möglichkeiten und Grenzen besser einzuschätzen, dass sie 

verschiedene Lösungsstrategien kennen und flexibel anzuwenden wissen sowie sich bei 

Bedarf auch Unterstützung suchen. Dabei stellt das Problemlösen eine bereichsübergreifende 

Kompetenz im Bewältigungsprozess dar. Ferner spielen in diesem Zusammenhang wahrge-

nommene Erfolgsfaktoren und Hindernisse eine wichtige Rolle. 
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5 Methodischer Ansatz 

In der empirischen Sozialforschung stellt die Methodentriangulation (Flick 2008) einen der 

Königswege dar. Hier wird ein komplexer und bisher wenig untersuchter Forschungsgegen-

stand aus verschiedenen Perspektiven erfasst. Der aus der theoretischen Fragestellung ab-

geleitete Methodenmix (Fragebogen, Interviews) wird in diesem Zusammenhang als zielfüh-

rend erachtet. 

5.1 Aufbau und Struktur der Untersuchung 

Im Folgenden werden das Design der Untersuchung, die Durchführung sowie die verschie-

denen Analysen zu den eingesetzten Erhebungsinstrumenten vorgestellt. 

In einem ersten Schritt wurden in einer explorativen Phase zunächst sechs schwach struk-

turierte Interviews mit hohem narrativem Anteil durchgeführt. Ziel war es, die grundlegenden 

Untersuchungshypothesen zu generieren und einen Eindruck des Feldes zu gewinnen. 

Basierend auf den Ergebnissen der explorativen Phase wurde ein selbsterklärender Frage-

bogen für die quantitative Phase konstruiert, der persönlich von den Jugendlichen auszufüllen 

war. Mittels Pretest wurde die Funktionalität überprüft und der Fragebogen in der Folge ent-

sprechend überarbeitet.  

Aus den ersten Ergebnissen der quantitativen Befragung wurde ein vertiefender Leitfaden für 

die folgende qualitative Phase entwickelt. Darin wurden zentrale Themenkomplexe und Frage-

stellungen in problemzentrierten Interviews mit 15 Jugendlichen vertieft. 

 

Abbildung 5: Aufbau und Struktur  

Zielgruppe 

 Junge Erwachsene (Frauen und Männer) 

 mit türkischem Migrationshintergrund und (Spät-)Aussiedler/-innen aus der ehemaligen 
Sowjetunion 

Explorative Phase 

6 explorative Interviews 

Projektphase I: Quantitative Fragebogenstudie (N = 386) 

Erfolgreicher Übergang in Ausbildung 
(Noch) kein erfolgreicher Übergang in  

Ausbildung 

 mindestens Hauptschulabschluss 

 in regulärer Ausbildung  

 Hauptschulabschluss / ohne  Abschluss 

 ohne regulären Ausbildungsplatz 

Herkunftsvergleich 

 mit türkischem Migrationshintergrund  (Spät-)Aussiedler/-innen  

Projektphase II: Qualitative leitfadengestützte Interviews (N = 15) 

Problemzentrierte Interviews zur vertiefenden Darstellung von Übergangsprozessen 
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Ziel der quantitativen Befragung war es, Gruppenunterschiede zu identifizieren, Zusammen-

hänge zwischen Merkmalen zu analysieren und die Häufigkeiten der Nutzung sowie die 

Bewertung von Angeboten zu generieren.  

Die qualitative Phase hatte zum Ziel, Prozessverläufe nachzuzeichnen, subjektive Problem-

wahrnehmungen und Bewältigungsansätze zu ermitteln sowie zentrale Punkte zu Bedarfen 

und Ansatzpunkte zur Verbesserung von Angeboten aus Sicht der Jugendlichen zu gene-

rieren. 

 

5.2 Untersuchungsplan und -durchführung der quantitativen Befragung 

Im Folgenden werden die Untersuchungsplanung und -durchführung, die Stichprobenauswahl 

und -beschreibung sowie der Aufbau des Fragebogens und die verschiedenen Analysen zu 

den eingesetzten Erhebungsinstrumenten und Verfahren vorgestellt. 

 

5.2.1 Stichprobenauswahl und Rekrutierung 

Für die Bildung der Stichprobe wurden zunächst, basierend auf dem Forschungsinteresse der 

Studie, Auswahlkriterien festgelegt (vgl. Abbildung 5). Die Haupterhebung fand im Jahr 2008 

statt. Anfang 2009 wurde eine Nacherhebung vorgenommen. 

Zur Gewinnung der Stichprobe wurden in einem ersten Schritt zielgruppenspezifische Einrich-

tungen und (Berufs-)Schulen in verschiedenen Städten der alten und neuen Bundesländer 

ausgewählt (s. Anhang). Für die Auswahl kamen Einrichtungen in Frage, die junge Menschen 

mit Migrationshintergrund in der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf betreuen, unter-

richten, unterstützen und fördern. Als Beispiele seien hier Einrichtungen mit berufs-

vorbereitenden Maßnahmen genannt oder solche, in denen benachteiligte Jugendliche, die 

keine Chance auf einen betrieblichen Ausbildungsplatz haben, außerbetrieblich ausgebildet 

werden. Die Auswahl der Erhebungsstandorte erfolgte unter dem Gesichtspunkt der Einbe-

ziehung von Gebieten mit unterschiedlichen strukturellen Gegebenheiten und Lebensbe-

dingungen. Als Erhebungsstandorte wurden sowohl Großstädte als auch kleinere Orte in fol-

genden Bundesländern ausgewählt: Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt, Thüringen, 

Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Bayern und Hessen. In deren entspre-

chenden Ministerien wurde vor der Befragung die nötige Erlaubnis dazu eingeholt. 

Die ausgewählten Einrichtungen und Schulen wurden kontaktiert und über Forschungsziele 

und Auswahlkriterien zur Eingrenzung der Stichprobe informiert. Diejenigen Einrichtungen und 

Schulen, die Zugang zur gewünschten Zielgruppe hatten, erhielten ein Fragebogenpaket, be-

stehend aus: 

 dem Fragebogen, 

 einem Begleitschreiben für die Ansprechpersonen der Einrichtungen, 

 einem Begleitschreiben für die Befragungsteilnehmer, 

 Informationen zum Inhalt der Studie und 

 einem frankierten Rückumschlag. 
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Die Ansprechpersonen in den Einrichtungen, die für die Verteilung, das Einsammeln und die 

Rücksendung der Fragebögen verantwortlich waren, erhielten in dem Begleitschreiben eine 

Anleitung zum Vorgehen bei der Fragebogenerhebung. Desweiteren wurden sie über die Ziel-

setzung der Studie sowie über die Datenschutzbestimmungen informiert. Mit der Ausgabe der 

Fragebögen durch die Ansprechpersonen erhielten die Teilnehmer/-innen ebenfalls ein Be-

gleitschreiben, in welchem das Ziel der Befragung dargestellt und der Datenschutz zuge-

sichert wurde. 

Die Befragungsteilnehmer/-innen sollten den Fragebogen einzeln und selbständig ausfüllen. 

Dafür benötigten sie ungefähr 40 Minuten. Traten Schwierigkeiten oder Verständnisprobleme 

bei der Beantwortung der Fragen auf, so konnten sie sich an die Person wenden, von der sie 

den Fragebogen erhalten hatten. Nach dem Ausfüllen sollten die Teilnehmer/-innen den 

Fragebogen in einem verschlossenen Umschlag bei der zuständigen Ansprechperson in der 

Einrichtung bzw. in der Schule abgeben. Die abgegebenen Fragebogen wurden anschließend 

von der Ansprechperson in einem frankierten Rückumschlag zurückgeschickt. 

Abschließend sei zu dem Punkt „Stichprobengewinnung― darauf hingewiesen, dass es sich bei 

der Gruppe der Befragten um keine repräsentative Stichprobe handelt. Da es im Ermessen 

der Ansprechpartner/-innen in den Einrichtungen und Berufsschulen lag, geeignete Befra-

gungsteilnehmer/-innen auszuwählen, ist die Stichprobe aufgrund eines nicht zufallsgesteu-

erten Auswahlverfahrens zustande gekommen. Eine Generalisierung der Ergebnisse auf die 

Grundgesamtheit der Jugendlichen mit Migrationshintergrund und niedrigem Schulabschluss 

ist daher nicht möglich. Da die nachfolgende Untersuchung Vergleiche über die Subgruppen 

(Erfolg und Herkunft) sowie eine Überprüfung von Zusammenhangshypothesen vorsieht, ist 

eine repräsentative Stichprobe aber auch nicht zwingend notwendig (Diekmann 2002: 329).  

 

5.2.2 Beschreibung der Stichprobe  

Insgesamt haben 386 Personen den Fragebogen für die quantitative Erhebung ausgefüllt. 

Dabei wurden von vornherein fünf Personen ausgeschlossen, da die Begutachtung der Frage-

bögen an der Glaubwürdigkeit der Angaben starke Zweifel aufkommen ließ bzw. der Frage-

bogen nur zu einem sehr geringen Teil beantwortet wurde. Aufgrund der Tatsache, dass die 

Befragung auch an Berufsschulklassen durchgeführt wurde, konnte das Kriterium Haupt-

schulabschlussniveau nicht vollständig berücksichtigt werden. So befanden sich in der 

Gesamtstichprobe in Abweichung von der Zielgruppe Hauptschüler/-innen auch Teilnehmer/ 

-innen mit höher qualifizierten Abschlüssen bzw. Bildungswegen. Weiterhin wurden die Frage-

bögen teilweise auch von jungen Erwachsenen aus einem anderen Herkunftsland außerhalb 

der Zielgruppe, z. B. Vietnam, ausgefüllt. Dies führte in der Summe zu einer Reduktion der 

Gesamtstichprobe. 

Die folgenden Tabellen weisen die Verteilungen der Befragten in den Kategorien Geschlecht, 

Herkunft, Schulform und Erfolg aus. Letzteres bezeichnet die Einbindung in eine reguläre 

Ausbildung. Die Bezeichnung „erfolgreich― oder (noch) „nicht-erfolgreich― bezieht sich aus-
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schließlich auf das Kriterium des gelungenen Übergangs in Ausbildung. Aufgrund fehlender 

oder nicht zuzuordnender Angaben differieren die jeweiligen Angaben zur Gesamtzahl der 

Befragten in den Unterkategorien. Von den Befragten insgesamt waren 203 weiblich, 174 

männlich; 146 gaben Russland, 159 die Türkei als Herkunftsland an. 280 Teilnehmer/-innen 

befanden sich in regulärer Ausbildung, 75 nicht. Tabelle 1 zeigt die Verteilung aller 

Teilnehmenden nach Geschlecht und Erfolg; in Tabelle 2 wurden nur diejenigen aufgeführt, 

die über einen Hauptschulabschluss verfügen, unterteilt in Erfolg, Herkunft und Geschlecht. 

Danach befanden sich weibliche Befragte zu einem höheren Anteil als männliche Befragte in 

regulärer Ausbildung. Die Mehrheit der Befragten war türkischstämmig.  

Tabelle 1: Verteilung aller Teilnehmer/-innen nach besuchter Schulform und 
Geschlecht N = 381 

 
Geschlecht 

Gesamt 
männlich weiblich 

Schulform 

Andere Schulform 34 55 89 

Hauptschule 138 148 286 

Keine Angabe 2  2 

Gesamt 174 203 377 

Anmerkung: 4 Geschlechtsangaben fehlten. 

 

Tabelle 2: Verteilung aller Teilnehmer/-innen nach Erfolg und Geschlecht N = 381 

 
Geschlecht 

Gesamt 
männlich weiblich 

Erfolg 
erfolgreich 79 128 207 

nicht-erfolgreich 86 72 158 

Gesamt 165 200 365 

Anmerkung: 16 Geschlechtsangaben fehlten bzw. konnten wegen fehlender Angaben zu derzeitiger Tätigkeit nicht eindeutig 

zugeordnet werden. 

 

Tabelle 3: Verteilung aller Teilnehmer/-innen nach Herkunft und Geschlecht N = 381 

 
Geschlecht 

Gesamt 
männlich weiblich 

Herkunft 
(Spät-)Aussiedler

9
 61 85 146 

türk. stämmig 73 86 159 

Gesamt 134 171 305 

Anmerkung: 76 hatten eine andere Nationalität oder es fehlte die Geschlechtsangabe. 

 

                                                

9  In allen Tabellen wurde der besseren Übersicht wegen auf die weibliche Endung verzichtet. 
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Tabelle 4: Verteilung der untersuchten Hauptschulstichprobe nach Erfolg 

 
Geschlecht 

Gesamt 
männlich weiblich 

Erfolg 
erfolgreich 54 81 135 

nicht-erfolgreich 79 64 143 

Gesamt 133 145 278 

Anmerkung: 2 Angaben fehlten. 

 

Tabelle 5: Verteilung der untersuchten Hauptschulstichprobe nach Herkunft 

 
Geschlecht 

Gesamt 
männlich weiblich 

Herkunft 
(Spät-)Aussiedler 40 49 89 

türk. stämmig 64 75 139 

Gesamt 104 124 228 

Anmerkung: 52 fehlende Angaben. 

 

5.2.3 Aufbau des Fragebogens 

Nachfolgend werden der Aufbau des Fragebogens sowie die einzelnen Verfahren vorgestellt 

(vgl. Anhang). Bei der Operationalisierung der Untersuchungsvariablen wurden die im 

Theoriekapitel aufgeführten relevanten Faktoren in messbare Merkmale überführt. Dazu 

wurden Indikatoren (Items) ausgewählt, die für die empirische Erfassung der theoretischen 

Konstrukte geeignet erschienen.
10

 Prämisse für die inhaltliche Auswahl und Konstruktion der 

Skalen und Items waren die Gemeinsamkeiten der Zielgruppe innerhalb der Transitionsphase. 

Sie mussten demnach spezifisch genug sein, um die Charakteristiken der Zielgruppe wider-

zuspiegeln, und allgemein genug, um die verschiedenen Facetten des Übergangssystems 

sowie das Spektrum der interindividuellen Bewältigungsstrategien beim Übergang und die 

darin enthaltenen sozialen Unterstützungsangebote angemessen zu berücksichtigen.  

Als Erhebungsinstrument wurde ein schriftlicher, standardisierter Fragebogen mit geschlos-

senen und halboffenen
11

 Fragen verwendet. Bei der Fragebogenkonstruktion wurde darauf 

geachtet, dass die Fragen verständlich und zielgruppengerecht formuliert sind. Im Vorfeld der 

Datenerhebung wurde der Fragebogen einem Pretest (N = 3) unterzogen mit dem Ziel, die 

Verständlichkeit und Akzeptanz der Fragen zu überprüfen sowie Informationen über die 

Zeitdauer der Befragung zu erhalten. Der Pretest wurde in drei Schritten durchgeführt: Zuerst 

wurde der Fragebogen ausgeteilt und von den Teilnehmenden unter Bedingungen ausgefüllt, 

                                                

10 Bei den eingesetzten Verfahren wurde soweit wie möglich auf bereits erprobte Messinstrumente zurückgegriffen. In den 

Fällen, in denen keine oder keine geeigneten Verfahren zur Verfügung standen, war es notwendig, diese entweder aus 

ähnlichen Bereichen anzupassen oder neu zu entwickeln. 

11  Die geschlossenen Fragen wurden meistens durch eine offene Antwortmöglichkeit (z.B. „anderes―) ergänzt. 
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die mit denen der Hauptbefragung vergleichbar sind. Anschließend sollten sie den 

Fragebogen bewerten und offene Fragen klären. In einem letzten Schritt wurden ihnen Nach-

fragen zu einzelnen Items gestellt, von denen angenommen wurde, dass sie nicht im Sinne 

des Forschers verstanden wurden. 

Der Pretest bestätigte insgesamt die Fragestellungen, so dass nur geringe sprachliche Verän-

derungen vorgenommen werden mussten, z.B. wurde „ökonomisch― in „wirtschaftlich― umfor-

muliert. Der eingesetzte Fragebogen bestand aus sieben Themenbereichen mit insgesamt 39 

Fragen. Die Fragen und Items wurden zum einen selbst entwickelt und zum anderen mit 

bestehenden Skalen der Literatur kombiniert. Letztere mussten teilweise der Zielgruppe ange-

passt werden. 

Abbildung 6: Untersuchungsdesign – Einflussfaktoren und -bereiche 

 

Folgende sieben Themenbereiche wurden im Fragebogen behandelt: 

 Soziodemografische und biografische Merkmale (z. B. Geschlecht, Alter, Herkunftsland, 

Einreisealter) 

 Schule, Ausbildung und Beruf (z. B. Notendurchschnitt im Abschlusszeugnis, derzeitige 

Tätigkeit, Berufsziel) 

 Erfahrungen mit Unterstützungsangeboten und Erfahrungen bei der Ausbildungs- und 

Arbeitssuche (z. B. Nutzung von Angeboten, Bewerbungsstrategien) 

 Freizeit, Freunde und Familie (z. B. wahrgenommene Unterstützung, erhaltene 

Unterstützungshäufigkeit) 

 Selbsteinschätzung und Erlebnisse (z. B. Resilienzfaktoren, kritische Lebensereignisse) 

 Familie (z. B. Bildungsgewohnheiten, finanzielle Lage) 

 Sprachen (z. B. Sprachverhalten in der Familie, Sprachbeherrschung Deutsch) 

Am Ende des Fragebogens wurde die Lebenszufriedenheit erfasst. Der Fragebogen schloss 

mit der offenen Frage „Was mir noch wichtig ist und ich bisher noch nicht schreiben konnte―. 

Eine vollständige Version des Fragebogens befindet sich im Anhang. 

Übergang  

in Ausbildung 

Spracherwerb u. 

Sprachkompetenz 

Demografische 
Merkmale 

Familiensituation u. 
personale Merkmale 

der Jugendlichen 

Migrations- u. 
Schulverlauf Unterstützung durch 

Institutionen 

Einstellung zur 
beruflichen 

Zielerreichung 

Unterstützung durch 
soziales Umfeld 
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5.3 Vorgehensweise bei den quantitativen Analysen 

Die forschungsleitenden Fragen und die zu überprüfenden Hypothesen werden im Einzelnen 

in Kapitel 7 vorgestellt. Vorrangig wird davon ausgegangen, dass den Erfolgreichen ein breite-

res Repertoire an Kompetenzen bzw. Ressourcen zur Verfügung steht. Die Belastungen hin-

gegen sollten von Nicht-Erfolgreichen häufiger/deutlicher wahrgenommen werden. Darauf auf-

bauend wurden anhand der erhobenen Daten (N = 386) die angenommenen Unterschiede 

überprüft. 

Bei der Testung auf Unterschiede wurden zunächst die Variablen auf ihre Verteilung mittels 

nichtparametrischer Tests untersucht. Die angenommenen Unterschiede wurden dann 

anhand eines t-Tests für unabhängige Stichproben (zweiseitig; p < .05/.10) bzw. eines u-Tests 

bei nicht normalverteilten Variablen geprüft. Der durchgeführte Levene-Test gab Aufschluss 

über die Varianzhomogenität. In Fällen, in denen die Variablen das Kriterium nicht erfüllten, 

wurde der Wert des t-Tests für ungleiche Varianzen betrachtet. Das gleiche Verfahren wurde 

auch innerhalb der Gruppenvergleiche zwischen Erfolgreichen-/Nicht-Erfolgreichen ange-

wandt. Um mögliche Geschlechts- und Interaktionseffekte bei den aufgetretenen signifikanten 

Unterschieden sichtbar zu machen, kamen zusätzlich zweifaktorielle Varianzanalysen zum 

Einsatz. Auf diese Analysen wird nur dort eingegangen, wo sich ein signifikanter Effekt des 

Geschlechts oder eine signifikante Interaktion zeigte.  

 

5.3.1 Vorgehensweise bei den Gruppenvergleichen 

Bei dem Vergleich der Erfolgreichen mit der Gruppe der Nicht-Erfolgreichen wurden Merkmale 

auf Unterschiedlichkeit getestet. Für die Vergleiche der dichotomen Merkmale wurden Chi-

Quadrat-Tests und für die intervallskalierten Merkmale t-Tests durchgeführt.  

Bei der Testung auf Unterschiede wurden zunächst die Variablen auf ihre Verteilung mittels 

nichtparametrischer Tests untersucht. Die angenommenen Unterschiede wurden dann an-

hand eines t-Tests für unabhängige Stichproben (zweiseitig; p < .05 /.10) bzw. eines u-Tests 

bei nichtnormal verteilten Variablen geprüft.  

Bei der Beurteilung von signifikanten Unterschieden wird von einer Irrtumswahrscheinlichkeit 

auf dem 5 %-Niveau ausgegangen. In einzelnen Fällen wurde von dieser allgemeinen Vor-

gehensweise abgewichen, wenn sich eine merkliche Tendenz zeigte, d. h., das Kriterium 

knapp verfehlt wurde. In diesen Fällen wurde das Kriterium von dem sonst angewandten 

5%igen Signifikanzniveau auf p < .10 liberalisiert. Ergänzend werden die Unterschiede in den 

Mittelwerten qualitativ und quantitativ anhand der einzelnen Items der jeweiligen Variablen 

betrachtet und ausgewertet. Außerdem wurde mittels Korrelationsanalyse überprüft, in 

welcher Beziehung die Variablen zueinander stehen.  
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5.3.2 Vorgehensweise bei den Skalen und Reliabilitätsanalysen 

Für die Beurteilung der Reliabilität einer Skala wurden drei Gütekriterien herangezogen, das 

Cronbachs Alpha ( ), der testlängenunabhängige Reliabilitätskoeffizient (rest) und die korri-

gierten Trennschärfekoeffizienten (rit). Diese Gütekriterien sollten mindestens folgende Werte 

erreichen: bei der korrigierten Trennschärfe rit > .15, bei der internen Konsistenz  > .60 bzw. 

testlängenunabhängig rest > .20. 

Bei den nicht standardisierten oder an die Untersuchung angepassten Messinstrumenten von 

anderen Autoren erforderte die Begutachtung, zusätzlich zu den oben beschriebenen Güte-

maßen, noch eine vorgeschaltete Faktorenanalyse. Dabei wurde eine Hauptkomponenten-

analyse (PCA) mit Varimax-Rotation ausgewählt. Mit der Rotation nach der Varimax-Technik 

(Kaiser 1958, 1959) sollte analytisch eine Einfachstruktur (Thurstone 1947) gewährleistet 

werden, um zu einer allgemein guten Interpretierbarkeit der Faktoren zu gelangen (vgl. Bortz 

2005). Die Bewertung der Faktorenanalyse erfolgte ebenfalls anhand geeigneter Kriterien und 

Festlegungen. Zunächst wurde das Kaiser-Meyer-Olkin-Maß (KMO-Maß) angefordert. Dieses 

Maß gibt an, ob die Variablen an sich für eine Faktorenanalyse geeignet sind. Dabei kann der 

angegebene Wert höchstens gleich 1 sein. Bei Kaiser (1974) werden verschiedene Stufen für 

die Geeignetheit über die zu prüfenden Variablen angegeben, jedoch sollte der Wert nicht 

unter .50 fallen, da dieser als inakzeptabel eingestuft wird. Dieses Maß gilt auch für diese 

Untersuchung als Minimum. Die Anzahl der Faktoren wurde anhand von zwei Kriterien er-

mittelt. Das Kaiser-Kriterium stellt mit Eigenwert > 1 ein Minimalkriterium dar, da die Anzahl 

der Faktoren auf Grundlage dieses Kaiser-Kriteriums meist überschätzt wird (z. B. Bortz 

2005). Deshalb wurde auch eine Parallelanalyse (Horn 1965) zur Überprüfung der Dimensio-

nalität der Skala durchgeführt. Hierzu wurde die Programmsoftware Raneigen von Enzmann 

(1997) für die entsprechenden Vergleichswerte des Eigenwerteverlaufs benutzt. Die Anzahl 

der Faktoren wurde anhand der empirischen Eigenwerte bestimmt, die die Zufallseigenwerte 

überschritten. Im Gegensatz zur Überschätzung der Faktorenanzahl bei SPSS gibt es auch 

kritische Anmerkungen zur Parallelanalyse, wo es eher eine Unterschätzung bei der Dimen-

sionalität von Skalen gibt (Beauducel: 2000, zitiert nach Otto: 2004).  
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5.4 Qualitative Befragung 

5.4.1 Beschreibung des Samplings 

Zugang zu den Befragten wurde in erster Linie über die Einrichtungen gewonnen, die zum Teil 

bereits an der quantitativen Befragung teilgenommen hatten. Schwierigkeiten ergaben sich 

aus den Anforderungen, eine relativ gleichmäßige Verteilung von Erfolgreichen und Nicht-Er-

folgreichen, türkischen Jugendlichen und (Spät-)Aussiedler/-innen sowie Männern und Frauen 

zu sichern. Besonders problematisch war dabei die Rekrutierung von männlichen (Spät-)Aus-

siedlern, denen der Übergang in Ausbildung gelungen war. Teilweise erfuhren die Inter-

viewer/-innen erst vor Ort, dass die Befragungsteilnehmenden einen Realschulabschluss vor-

weisen können. Da sich diese Jugendlichen allerdings ebenfalls in Maßnahmen der institutio-

nellen Unterstützung befanden, wurden sie in das Sampling integriert. Die anonymisierten 

Grunddaten der Befragten setzen sich wie folgt zusammen: 
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Anna  weiblich  Kasachstan  Ausbildung  Realschule  Kasachstan  0,3  

Barbara  weiblich  Kasachstan  Ausbildung  Realschule  Kasachstan  5  

Carla  weiblich  Kasachstan  ohne Ausbildung  Hauptschule  Kasachstan  10  

Denis  männlich  Türkei  Ausbildung  Hauptschule  Deutschland  0  

Eren  männlich  Türkei  Ausbildung  Hauptschule  Deutschland  0  

Florian  männlich  Polen  ohne Ausbildung  ohne Abschluss  Polen  7  

Gaby  weiblich  Litauen  Ausbildung  Hauptschule  Litauen  17  

Hakan  männlich  Türkei  ohne Ausbildung  Realschule  Deutschland  0  

Ired  männlich  Türkei  qual. für 
Ausbildung  

Hauptschule  Deutschland  0  

Jakob  männlich  Kasachstan  ohne Ausbildung  Hauptschule  Kasachstan  9  

Kayra  weiblich  Türkei  ohne Ausbildung  ohne Abschluss  Türkei  3  

Leonid  männlich  Russland  ohne Ausbildung  russ. Abschluss 
(Abitur)  

Russland  17  

Milana  weiblich  Türkei  Ausbildung  Realschule  Deutschland  0  

Nura  weiblich  Türkei  Ausbildung  Hauptschule  Deutschland  0  

Olek männlich Polen Ausbildung plus Hauptschule plus Polen 5 
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5.4.2 Aufbau des Leitfadens 

Das problemzentrierte Interview nach Witzel (1982) bot ein geeignetes Verfahren, um die 

Fragestellungen der Studie zu bearbeiten. Diese Methode ist im interkulturellen Bereich er-

probt. „Der Grundgedanke der ‚Problemzentrierung‗ ist, dass diese sich sowohl auf die vorge-

gebenen Themenkomplexe als auch auf die subjektiven und biografischen Deutungen der 

Befragten bezieht …― (Westphal & Behrensen 2008: 10). Das problemzentrierte Interview gibt 

dabei durch einen Leitfaden die Themenfelder stärker vor als z. B. narrativ-biografische Inter-

views. Der Leitfaden wurde entsprechend den theoretischen Vorüberlegungen aufgebaut. Da 

Ziel der qualitativen Phase war, die Ergebnisse aus der quantitativen Phase zu vertiefen und 

die individuellen Prozesse nachzuzeichnen, orientierte sich der Leitfaden an den auch in der 

qualitativen Phase untersuchten Themenkomplexen (vgl. Tabelle 6).  

Tabelle 6: Untersuchte Bereiche der qualitativen Phase 

Themenkomplexe Dimensionen 

Allgemeine Angaben  Demografische Angaben wie Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsland 

Migrationsverlauf  Herkunft von Mutter und Vater 

 Migrationsverlauf der Familie 

 Netzwerke in Deutschland und transnational 

 Eindrücke der Ankunft in Deutschland (bei eigener 
Migrationserfahrung)  

Familiäres Umfeld  Wohnsituation 

 Geschwister 

Spracherwerb  Prozesse des Spracherwerbs 

 Sprachbeherrschung 

 Unterstützung 

Schulverlauf  Prozesse und Brüche des Schulverlaufs 

 Schwierigkeiten und Bewältigungsprozesse 

 Abschluss 

Übergang in Ausbildung  Stand der Ausbildung(-ssuche)  

 Prozesse der Berufszielfindung 

 Prozesse der Ausbildungssuche 

 Strategien der Ausbildungssuche 

 Unterstützung bei der Transition 

 Einschätzung der Unterstützung 

 Ansätze für Bedarfe und Verbesserungen 

Wahrnehmungen und 
Einstellungen 

 Wahrnehmung von Hindernissen und Erfolgsfaktoren  

 Bewältigungsprozesse 

 Migrationsspezifische Diskriminierungserfahrungen 

 Wünsche und Empfehlungen an Arbeitgeber und Maßnahmen 

Familiäre Ressourcen  Familiäre Unterstützung 

 Unterstützung durch das soziale Umfeld 

 Netzwerke 

 Bildungshintergrund der Eltern 

 Berufliches Gefälle der Eltern 
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Soziale Ressourcen  Freizeit 

 Gesellung 

 Qualität der Netzwerke 

Personale Ressourcen  Selbsteinschätzung 

 Allgemeine Konfliktbewältigung 

 Bewältigung von Schwierigkeiten  

 Zufriedenheit 

 Risikofaktoren und Bewältigung 

Zielvorstellungen  Zukunftsvorstellungen 

 Berufswünsche und Aspirationen 

 Prozesse der Umsetzung 

 

 

5.4.3 Durchführung der Interviews und Dokumentation 

Die Interviews wurden von insgesamt drei Interviewer/-innen (jeweils ein/e Interviewer/-in pro 

Interview) in einer Face-to-Face-Situation als Einzelinterviews durchgeführt. Meist kam es in 

dieser Situation zum ersten Kontakt. Die Betreuungspersonen aus den jeweiligen 

Maßnahmen, die den Kontakt im Vorfeld hergestellt hatten, übernahmen die Vorstellung. Im 

Anschluss befanden sich Interviewer/-in und Interviewteilnehmende alleine in einem Raum. 

Nach einer kurzen Erklärung zum Projekt und der Zusicherung der Anonymität wurde geklärt, 

ob die Interviews aufgenommen werden durften. Alle Befragten stimmten dem zu. Sprachliche 

Probleme während Durchführung der Interviews bestanden nur in einem Fall. 

Die Interviews hatten eine Dauer zwischen 32 und 67 Minuten. Direkt im Anschluss wurden 

die Interviewsituation und erste Eindrücke durch die Interviewer/-innen dokumentiert. Die 

Interviews wurden vollständig transkribiert. Als Basis für ein inhaltsanalytisches Auswertungs-

verfahren waren minimale Transkriptionsregeln ausreichend. Während der Satzbau erhalten 

wurde, wurden die Interviews weitgehend den deutschen Interpunktionsregeln angepasst. Alle 

Namen und Orte wurden anonymisiert.  

5.4.4 Vorgehensweise bei der qualitativen Auswertung 

Wichtig für die Auswertung der Interviews war, das Gleichgewicht zwischen Offenheit und 

Beachtung der theoretischen Vorannahmen zu wahren. Daher wurde das inhaltsanalytische 

Verfahren nach Mayring (1993) als Auswertungsmethode gewählt. Dieses Verfahren ist regel-

geleitet und intersubjektiv nachvollziehbar, zudem erlaubt es die Arbeit sowohl mit deduktiv 

als auch mit induktiv abgeleiteten Kategorien (Westphal & Behrensen 2008: 11).  

Zunächst wurde eine kurze Fallzusammenfassung der einzelnen Interviews erstellt. Auf der 

Grundlage eines Kriterien- und Kategorienkataloges (s. Anhang), der sich an den in Kapitel 7 

dargestellten Zielen und Forschungsfragen orientierte, wurde im Anschluss ein grobes 

Codiersystem mit Ober- und Unterkategorien entwickelt. Die Kategorien selbst wurden bei der 

Codierung des Materials spezifiziert und zum Teil aus dem Material heraus verfeinert. 
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Die interpretative Auswertung der erhobenen Daten erfolgte nach Transkription der Interviews 

digitalisiert und computergestützt mit der Software MAXqda. Damit ist es zum einen möglich, 

die kodierten Textstellen im Kontext des gesamten Interviews zu analysieren, zum anderen 

sind unterschiedliche Interviews und Vergleichsgruppen verfügbar.  

Die Kodierung der Textpassagen entstand als Resultat der Interpretation des jeweiligen Tex-

tes. Zur intersubjektiven Absicherung dieser interpretativen Kategorisierung wurden die Texte 

im Mehr-Augen-Prinzip von unterschiedlichen Mitarbeiter/-innen gelesen und bearbeitet. Nach 

der Bearbeitung von sechs Interviews wurde der Codierbaum überarbeitet und verfeinert. 

Die Analyse der so aufbereiteten Daten erfolgte anhand einer zusammenfassenden und struk-

turierenden Inhaltsanalyse. Dabei wechselt der Fokus zwischen der Betrachtung einzelner 

erzählter Sequenzen und der Rekonstruktion von im Interview dargestellten biografischen 

Zusammenhängen (vgl. Westphal & Behrensen 2008: 12). Die einzelnen Arbeitsschritte sind 

in Tabelle 7 dargestellt. 

Tabelle 7: Auswertungs- und Arbeitsschritte 

Auswertungsschritte Arbeitsschritte  

1. Auswertung der Einzelinterviews 
 Interpretation der Texte 

 Zusammenfassende Fallbeschreibung 

2. Materialorientierte Bildung von 
Auswertungskategorien 

 Identifikation von Themen und Aspekten im Material 

 Formulierung von Kategorien unter Berücksichtigung bestehender 
Kategorien 

 Formulierung von Auswertungskategorien (Diskussion) 

 Parallel: Reflexion des Leitfadens 

3. Erstellung eines Codierleitfadens 

 Erstellen eines Codierbaums 

 Beschreibung der Kategorien 

 Formulierung von Ausprägungen 

 Prüfung und Diskussion 

4. Codierung des Materials 

 Segmentierung der Texte 

 Klassische Codierung mit selektiven Anteilen (Codieren am Text) 

 Konsensuelle Analyse 

 Nach sechs Interviews: Reflexion des Codierleitfadens 

5. Inhaltsanalyse 
 Gleiche und unterschiedliche Ausprägungen 

 Selektion/Querschnitte 

6. Interpretation und Generalisierung 
 Formulierung übergreifender Ergebnisse 

 Formulierung von Handlungsfeldern/Empfehlungen 

 

Innerhalb der Darstellung der Ergebnisse wurden für die jeweiligen Themenbereiche und 

Kategorien die Zitate und biografischen Zusammenhänge als aus diejenigen Fällen vor-

gestellt, welche die dargestellten Fragestellungen besonders klar verdeutlichten (vgl. West-

phal & Behrensen 2008).  
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6 Fragestellungen und Hypothesen 

Im Folgenden werden die Ziele der Untersuchung und die damit einhergehenden wesent-

lichen Forschungsfragen aufgeführt, die im Anschluss daran in untersuchungsleitende Hypo-

thesen zusammengefasst werden. 

 

6.1 Zentrale Fragestellungen und Hypothesen 

Das zentrale Anliegen dieser Untersuchung ist es u. a., zielgruppenspezifische Analysen 

durchzuführen, um den konstatierten Forschungslücken, welche Art von Förderung bei wel-

chen Personen welche Wirkung entfalten, Rechnung zu tragen (vgl. Konsortium Bildungs-

berichterstattung 2006: 179).  

Aus den bisherigen Ausführungen, den theoretischen Grundlagen und dem praxisforschungs-

inhärenten Ansatz der Implementierung der wissenschaftlichen, theoretischen Grundlagen für 

die Verbesserung der sozialen Praxis ergab sich ein Fokus, der v. a. auf die förderbaren 

Merkmale für die soziale Praxis ausgerichtet ist. Vier zentrale Fragestellungen standen des-

halb bei diesem Projekt im Mittelpunkt des Interesses:  

1. Mit welchen Strategien bewältigen junge Menschen mit Migrationshintergrund und Haupt-

schulabschluss erfolgreich den Schritt in Ausbildung? 

2. Welche Ressourcen bzw. Unterstützungsangebote erweisen sich für diese Zielgruppe als 

hilfreich? 

3. Welche Unterstützungsangebote sind vorhanden und wo sind Bedarfe? 

4. Welche Hinweise lassen sich zur Förderung dieser Zielgruppen beim Übergang in Aus-

bildung für die Soziale Arbeit ableiten? 

Die untersuchungsleitenden Hypothesen werden wie folgt zusammengefasst. Es wird er-

wartet, dass: 

 die Befragten umso eher einen regulären Ausbildungsplatz haben, je weniger Risikofak-

toren vorhanden und je geringer diese ausgeprägt sind; 

 Schutzfaktoren (protektive Faktoren) und internale sowie externale Ressourcen den Über-

gang von Schule in den Beruf unterstützen. Je breiter das Feld der Unterstützungsmög-

lichkeiten ist, desto günstiger wirkt sich dies auf die Übergangssituation der Befragten aus; 

 je mehr soziale Unterstützung durch eine nicht familiäre Bezugsperson und/oder außer-

schulische Aktivitäten besteht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dem Jugend-

lichen ein Übergang in Ausbildung gelingt. 
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6.2 Spezifische Hypothesen 

Im Folgenden werden die untersuchungsleitenden Hypothesen zusammengefasst.  

Es sollten sich Unterschiede in den Ressourcen, aber auch in der Nutzung von Angeboten 

und Strategien zwischen den gebildeten Gruppen, Erfolgreiche vs. Nicht-Erfolgreiche,
12

 zei-

gen, selbst wenn der Einfluss des Geschlechts und der Herkunftshintergrund kontrolliert wer-

den.  

Erfolgreiche sollten im Vergleich zu Nicht-Erfolgreichen 

 größere Anstrengungen unternehmen und bei der Ausbildungssuche aktiver sein, 

 bessere Noten aufweisen, 

 höhere Werte in Sprachkompetenz Deutsch haben,  

 gezielten Spracherwerb als besonders wichtige Strategie erachten, 

 mehr praktische Unterstützung wahrnehmen, 

 Eltern mit einem höheren Bildungshintergrund haben, 

 geringere Belastungen aufweisen, indem sie weniger Hindernisse wahrnehmen und gerin-

gere Ausprägung der Risikofaktoren haben. 

Im Vergleich über die Herkunftsgruppen Türkischstämmige vs. (Spät-)Aussiedler/-innen 

sollten 

 türkischstämmige Befragte durch familiale Beziehungen ein breiteres Unterstützungs-

netzwerk im Zuwanderungsland zur Verfügung haben. Dies sollte sich in der Anwendung 

von Strategien zur Bewältigung des Übergangs zeigen.  

 türkischstämmige junge Erwachsene überwiegend den informellen Spracherwerb 

favorisieren, da sie seltener eigene Migrationserfahrung haben. 

 

 

                                                

12  Erfolgreich = mit Ausbildung; Nicht-Erfolgreich = ohne Ausbildung und Hauptschulniveau. 
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7 Ergebnisse 

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den qualitativen und quantitativen Analysen vorge-

stellt, indem diese den Bereichen Bildung, individuelle Wahrnehmung von Erfolgsfaktoren, 

Resilienz und Strategien bei der Ausbildungssuche sowie Unterstützung zugeordnet sind. 

Dabei gliedert sich der Unterstützungsbereich in familiäre, umfeldbezogene Hilfe sowie in 

institutionelle Angebote bzw. Unterstützung. Im Anschluss werden die quantitativen und quali-

tativen Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und diskutiert. 

 

7.1 Ergebnisse der quantitativen Analysen 

Zur Aufbereitung der quantitativen Daten wurden, wie in Kapitel 5.3 beschrieben, zunächst 

Faktoren- bzw. Skalenanalysen durchgeführt. Alle eingesetzten Skalen erreichten im Minimum 

ein zufriedenstellendes Skalenniveau. Eine Übersicht über die Kennwerte findet sich im 

Anhang. 

Bei den im Folgenden vorgestellten Ergebnissen der quantitativ erhobenen Querschnittdaten 

ergeben sich die zu prüfenden Hypothesen aus den im Theorieteil herausgearbeiteten Zusam-

menhängen bzw. bisherigen Untersuchungen. Zusammenfassend wurden diese Annahmen in 

Kapitel 6 vorgestellt. Vorrangig wurde angenommen, dass den Erfolgreichen ein breiteres 

Repertoire an Kompetenzen bzw. Ressourcen zur Verfügung steht. Die Belastungen hingegen 

sollten von Nicht-Erfolgreichen häufig deutlicher wahrgenommen werden. Darauf aufbauend 

wurden anhand der erhobenen Daten (N = 386, davon N = 278 mit Hauptschulabschluss) die 

angenommenen Unterschiede überprüft. Die zugrunde liegenden Merkmale sowie die 

dazugehörigen einzelnen Variablen wurden ausführlich in Kapitel 4 erörtert. Näheres zu den 

angewandten Kriterien und eingesetzten Verfahren ist im Anhang beschrieben. 

 

7.2 Ergebnisse der qualitativen Analysen 

Wie in Kapitel 5.4 beschrieben, wurden die qualitativen Interviews transkribiert und auf dieser 

Basis zusammen mit der Post-Dokumentation eine Fallbeschreibung erstellt. Diese dienten 

als Hintergrund der vergleichenden Inhaltsanalyse, bei der die Software MAXqda für die 

Codierung der transkribierten Texte eingesetzt wurde.  

Aufgrund des Umfangs der Ergebnisse fokussiert die vorliegende Darstellung in erster Linie 

auf die drei großen untersuchungsleitenden Bereiche Bildung, individuelle Wahrnehmung von 

Erfolgsfaktoren und Strategien bei der Ausbildungssuche sowie institutionelle und soziale 

Unterstützung. 
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7.3 Bildung 

Konkrete Untersuchungsfelder im Bereich Bildung sind hier Schulerfolg sowie die Bereiche, 

die den schulischen Erfolg beeinflussen: der migrationsspezifische Komplex der deutschen 

Sprache, der Bildungshintergrund der Eltern und der allgemeine schulische Verlauf. 

 

7.3.1 Quantitative Analysen im Untersuchungsfeld Bildung 

7.3.1.1 Schulerfolg 

Der Schulerfolg wurde im Rahmen der quantitativen Analyse durch die Variablen „Höchster 

Schulabschluss― und „Notendurchschnitt― abgebildet. 

 Unterschiede zwischen allen Befragten mit und ohne Ausbildungsplatz: 

Erfolgreiche Jugendliche (in regulärer Ausbildung) unterscheiden sich signifikant von nicht-

erfolgreichen Jugendlichen (noch ohne Ausbildungsplatz) hinsichtlich des Schulabschlusses 

(p < .01). Erfolgreiche gaben also häufiger an, einen höheren Schulabschluss zu besitzen als 

(noch) Nicht-Erfolgreiche.  

Hinsichtlich des Notendurchschnittes konnte ein signifikanter Unterschied zwischen erfolg-

reichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen gefunden werden (p < .01). Erfolgreiche Jugend-

liche gaben einen besseren Notendurchschnitt an als Jugendliche, die den Übergang in Aus-

bildung noch nicht gemeistert haben. Die Ergebnisse sind in Tabelle 8 aufgeführt.  

Tabelle 8: Vergleich zwischen der Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe über 
alle Schultypen bei Schulabschluss sowie bei Notendurchschnitt (t-Test für 
unabhängige Stichproben) (N = 386) 

  N MW SD F p 

höchster 
Schulabschluss 

erfolgreich 208 3,61 1,40 0,40 
<.001 

nicht-erfolgreich 159 2,37 1,45 0,40 

Notendurchschnitt 
erfolgreich 205 2,65 0,74 1,82 

<.001 
nicht-erfolgreich 147 2,99 0,86 1,82 

Anmerkung: Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung. Bei der Variable höchster Schulabschluss steht 0 für 

keinen Schulabschluss, 1 für Sonder-/Förderschulabschluss, 2 für Hauptschulabschluss, 3 für Erweiterter/qualifizierter 

Hauptschulabschluss, 4 für Realschulabschluss/POS, 5 für Fachhochschulreife, 6 für Hochschulreife/Abitur.  

 

 Unterschiede zwischen Hauptschüler/-innen mit und ohne Ausbildungsplatz: 

Die Relevanz des Notendurchschnittes bestätigt sich auch in der eher als homogen zu 

betrachtenden Gruppe mit Hauptschulabschluss (p < .01). In der Betrachtung der Verteilung 

zeigt sich, dass in beiden Gruppen etwa die Hälfte einen Notendurchschnitt von drei erreichte 

(Tabelle 9); in der Erfolgreichen-Gruppe erzielten jedoch etwa 30 % der Schüler/-innen gute 

bis sehr gute Leistungen, während es in der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe nur 20 % sind. 
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Tabelle 9: Vergleich zwischen der Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe über 
Hauptschüler/-innen bei Notendurchschnitt (t-Test für unabhängige 
Stichproben N = 278) 

  N MW SD F p 

Notendurchschnitt 
erfolgreich 132 2,80 .66 

.168 .01 
nicht-erfolgreich 132 3,05 .83 

Anmerkung: Die Mittelwerte entsprechen dem Notendurchschnitt, die Werte spannen von 1 bis 6.  

 

 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

Bei einer Differenzierung nach Herkunftshintergrund zeigen sich keine signifikanten Unter-

schiede hinsichtlich der Variablen „Schulabschluss― und „Notendurchschnitt―. Demnach unter-

scheiden sich die türkischstämmigen Jugendlichen nicht von der (Spät-)Aussiedler-Gruppe im 

Schulabschluss und Notendurchschnitt.  

Neben der Analyse zu den Unterschieden sind auch die korrelativen Analysen von Bedeu-

tung. Die bivariate Korrelation zwischen den Bildungsvariablen weist einen signifikanten 

Zusammenhang zwischen den Variablen „Erfolg― und „Höchster Schulabschluss― (r = -.40, 

p < .01) sowie „Notendurchschnitt― (r = .21, p < .01) aus
13

, bezogen auf alle Schultypen. Auch 

die Herkunft
14

 korreliert signifikant mit „Höchster Schulabschluss― (r = -.28, p < .01) und 

„Notendurchschnitt― (r = .20, p < .01), wenn die Befragten über alle Schultypen hinweg 

einbezogen werden. Diese Korrelationen zeigen insgesamt, dass Zusammenhänge zwischen 

den untersuchten Variablen bestehen.  

 

7.3.1.2 Sprachkompetenz 

Bei der Sprachkompetenz wurden die Variablen „Gezielter, individueller Spracherwerb― sowie 

„Unspezifischer Spracherwerb― und „Sprachkompetenz in Deutsch― sowie die „Sprachpraxis― 

in der Familie und der Peergroup überprüft. 

 Unterschiede zwischen Hauptschüler/-innen mit und ohne Ausbildungsplatz: 

Die Vergleiche hinsichtlich des Spracherwerbes bildeten einen signifikanten Unterschied 

zwischen Hauptschüler/-innen mit und ohne Ausbildungsplatz (p < .05) ab. Die einzelnen 

Werte sind Tabelle 10  zu entnehmen. 

                                                

13  Bei Erfolg steht 1 für junge Erwachsene aus der Erfolgreichen-Gruppe und 2 für diejenigen, die noch nicht erfolgreich bei dem 

Übergang in Ausbildung sind. 

14  Bei Herkunft steht 2 für junge (Spät-)-Aussiedler/-innen und 3 steht für türkischstämmige junge Erwachsene. 
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Tabelle 10: Vergleich zwischen der Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe auf  
Spracherwerb (t-Test für unabhängige Stichproben N = 278) 

  N MW SD F p 

Spracherwerb  
gezielt/individ. 

erfolgreich 127 3,13 0,70 
.24 .03 

nicht-erfolgreich 132 2,94 0,72 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 bis 4 (Spracherwerb). Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung.   

 

Dabei schätzten erfolgreiche junge Erwachsene den individuellen, gezielten Spracherwerb 

wichtiger ein als nicht-erfolgreiche Jugendliche. Die korrelative Überprüfung der Zusammen-

hänge ergab einen signifikanten, aber schwachen Zusammenhang zwischen den Variablen 

„Erfolg― und „Individueller Spracherwerb― (r = -.12, p < .05). In Abbildung 7 werden die Unter-

schiede zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen hinsichtlich der Bewer-

tung der Wichtigkeit der einzelnen individuellen Strategien zum Spracherwerb deutlich. 

Abbildung 7: Wichtigkeit der einzelnen Strategien für den individuellen Spracherwerb 
 (N  = 278) 

 

Anmerkung: Die Skala spannt von 1 bis 4; es sind die Mittelwerte angegeben. 

Die Sprachkompetenz Deutsch wurde mit den Kategorien Verstehen, Sprechen, Lesen und 

Schreiben erfasst. Hier ließen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen erfolgreichen 

und nicht-erfolgreichen Jugendlichen bezüglich der Sprachbeherrschung Deutsch aus eige-

nen Einschätzungen finden. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse deuten auf einen solchen 

Zusammenhang hin und insofern zeigt sich bei den Variablen Erfolg und Sprachkompetenz 

Deutsch ein schwacher signifikanter Effekt auf dem 5 %-Niveau (r = -.13; p < .05). Ferner 

korreliert Sprachkompetenz Deutsch einschließlich der Dimensionen Verstehen, Sprechen, 

Schreiben und Lesen stark und signifikant mit dem Einreisealter (r = -.41; p < .01), so dass 

früher eingereiste Jugendliche sich in ihrer Sprachkompetenz des Zuwanderungslandes 

besser einschätzen. 
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Darüber hinaus wurden die Variable „Sprachpraxis― in der Peergroup sowie in der Familie 

erfasst, bei denen sich weitere tendenzielle Unterschiede zwischen erfolgreichen und nicht-

erfolgreichen Jugendlichen finden lassen, so bei der in der Peergroup gesprochenen Sprache 

(vgl. Abbildung 8). Erfolgreiche Jugendliche geben hier zu 49 % an, meistens Deutsch zu 

sprechen, von den nicht-erfolgreichen Jugendlichen sagen dies 44 %. Interessant ist, dass die 

Jugendlichen der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe etwas häufiger (39 %) angeben, zwischen ver-

schiedenen Sprachen hin und her zu wechseln als erfolgreiche Jugendliche (35 %).  

Abbildung 8: Meist gesprochene Sprache in Peergroup (N = 278) 

 

 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

Auch bei dem Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen konnten tendenzielle Unterschiede 

bezüglich des gezielten Spracherwerbs festgestellt werden (p < .10). Jugendliche, die aus der 

ehemaligen Sowjetunion stammen, schätzen den individuellen, gezielten Spracherwerb im 

Vergleich wichtiger ein als türkischstämmige Jugendliche. Weiterhin finden sich signifikante 

Unterschiede (p < .01) zwischen den Herkunftsgruppen bezüglich der Sprachkompetenz in 

Deutsch. Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund beurteilen demnach ihre Deutsch-

kenntnisse besser als (Spät-)Aussiedlerjugendliche. Die Ergebnisse sind in Tabelle 11 aufge-

führt. Auch die bivariate Korrelation stützt diesen Befund zumindest in der Tendenz, da Her-

kunft und Sprachkompetenz Deutsch in der erwarteten Weise miteinander korrelieren (r = .12; 

p < .05). 
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Tabelle 11: Vergleich zwischen der Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe 
 sowie zwischen der (Spät-)Aussiedler- und türkischstämmigen  
 Migrantengruppe auf Spracherwerb und Sprachkompetenz Deutsch   
 (t-Test für unabhängige Stichproben N = 278) 

  N MW SD F p 

Spracherwerb  
gezielt/individ. 

(Spät-)Aussiedler 89 3,14 0,65 
1,02 .08 

türk.stämmig 128 2,97 0,73 

Sprachkompetenz 
Deutsch 

(Spät-)Aussiedler 89 4,16 0,59 
0,001 <.001 

türk.stämmig 137 4,38 0,55 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 bis 4 (Spracherwerb) bzw. 1 bis 5 (Sprachkompetenz Deutsch). Ein hoher Wert steht für 

eine starke Konstruktausprägung.  

 Einflüsse durch das Geschlecht: 

Die Befunde der Varianzanalyse weisen einen signifikanten Geschlechtereffekt aus. Demzu-

folge ist der Gruppenunterschied hinsichtlich der Bewertung der Wichtigkeit von individuellem, 

gezieltem Spracherwerb durch den Einfluss des Geschlechts bedingt. Die Interaktion wird 

dabei nicht signifikant. Für die Einordnung der Ergebnisse sind auch die einzelnen Merkmals-

ausprägungen von Bedeutung. Dabei messen die Frauen im Mittel dem gezielten Sprach-

erwerb eine größere Wichtigkeit zu als ihre männlichen Gleichaltrigen. Die Ergebnisse der 

Varianzanalyse sind in Tabelle 12 abzulesen. 

Tabelle 12:  Vergleich Spracherwerb gezielt, individuell zwischen jungen Menschen 
 mit und ohne Ausbildung sowie den Geschlechtern (zweifaktorielle   
 Varianzanalyse N = 278) 

Erfolg Geschlecht N MW SD 
F  

(Geschlecht) 
p 

erfolgreich 

männlich 49 2,97 0,73 

10,07 <.001 

weiblich 77 3,23 0,68 

gesamt 126 3,13 0,71 

nicht-erfolgreich 

männlich 73 2,80 0,73 

weiblich 59 3,11 0,67 

gesamt 132 2,94 0,72 

Anmerkung: Die Werte bewegen sich zwischen 1 bis 4. Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung. p < .05. 

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich im Vergleich zwischen türkischstämmigen und Aussiedler-

jugendlichen hinsichtlich der Bewertung der Wichtigkeit von individuellem, gezieltem Sprach-

erwerb. Auch hier wird der Geschlechtereffekt dahingehend deutlich, dass Frauen dem geziel-

ten Spracherwerb im Mittel eine größere Bedeutung beimessen als die männlichen Befragten. 

Der höchste Wert wird im Mittel von den weiblichen (Spät-)Aussiedlerjugendlichen erreicht. 

Die Ergebnisse der Varianzanalyse sind in Tabelle 13 aufgeführt. 
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Tabelle 13:  Vergleich Spracherwerb gezielt/individ. zwischen den Herkunftsgruppen 
 und den Geschlechtern (zweifaktorielle Varianzanalyse N = 278) 

Herkunft Geschlecht N MW SD 
F  

(Geschlecht) 
p 

(Spät-) 
Aussiedler 

männlich 40 2,91 0,68 

13,97 <.001 

weiblich 48 3,33 0,57 

gesamt 88 3,14 0,65 

türk.stämmig 

männlich 61 2,83 0,72 

weiblich 67 3,11 0,71 

gesamt 128 2,97 0,72 

Anmerkung: Die Werte bewegen sich zwischen 1 bis 4. Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung. p < .05. 

Auch bei dem Vergleich der Sprachkompetenz Deutsch zwischen den Herkunftsgruppen 

zeigte sich ein signifikanter Unterschied. Bei der Kontrolle des Einflusses des Geschlechts 

wurde hierbei die Interaktion bedeutsam. Der niedrigste Wert wurde im Mittel von den männ-

lichen (Spät-)Aussiedlerjugendlichen erreicht. Die anderen drei Teilstichproben-Gruppen 

waren in ihrem Ausprägungsgrad des Mittelwertes ähnlich. Demzufolge schätzen die türkisch-

stämmigen männlichen Jugendlichen im Mittel ihre Sprachkompetenz insgesamt am höchsten 

ein und damit auch höher als die weiblichen Jugendlichen aus ihrer Herkunftsgruppe. Bei den 

(Spät-)Aussiedler/-innen ist es genau umgekehrt. Die Ergebnisse sind in Tabelle 14 

dargestellt.  

Tabelle 14: Vergleich der Sprachkompetenz Deutsch zwischen den Herkunfts-
 gruppen und den Geschlechtern (zweifaktorielle Varianzanalyse N = 278) 

Herkunft Geschlecht N MW SD 
F  

(Interaktion) 
p 

(Spät-)Aussiedler 

männlich 39 4,01 0,70 

3,91 .05 

weiblich 49 4,28 0,47 

gesamt 88 4,16 0,59 

türkisch stämmig 

männlich 64 4,41 0,60 

weiblich 73 4,36 0,51 

gesamt 137 4,38 0,55 

Anmerkung: Die Werte bewegen sich zwischen 1 bis 5. Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung. p < .05. 
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7.3.1.3 Bildungshintergrund der Eltern 

Die Ergebnisse zur aktuellen Beschäftigungsform der Eltern erlauben Hinweise auf den so-

zioökonomischen Status. Als weitere Variable wird auch der informelle Bildungshintergrund 

(Bildungsaffinität) ausgewertet. 

 Unterschiede zwischen Hauptschüler/-innen mit und ohne Ausbildungsplatz: 

Signifikante Unterschiede zeigten sich zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugend-

lichen hinsichtlich der Beschäftigungsform des Vaters. Erfolgreiche Jugendliche geben hier 

häufiger an, dass ihr Vater einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht, als nicht-erfolgreiche Ju-

gendliche (72 % vs. 57 %). Bei den Nicht-Erfolgreichen geben mit 22 % auch deutlich mehr 

an, dass der Vater arbeitslos ist. Bei den Erfolgreichen sagen das nur 15 %. 

Die Beschäftigungsform der Mutter hingegen scheint hier eher eine geringere Rolle zu 

spielen. Generell sind die Mütter zwar seltener Vollzeit beschäftigt als die Väter, aber es 

lassen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen 

Jugendlichen finden. Bei den erfolgreichen Jugendlichen geben 25 % an, dass ihre Mütter 

Vollzeit beschäftigt sind, bei den nicht-erfolgreichen Jugendlichen sind es 18 %. In beiden 

Gruppen sind jeweils 26 % der Mütter Teilzeit beschäftigt, weniger als ein Viertel ist arbeitslos 

und ca. ein Drittel sind Hausfrau/Rentner oder sonstiges (vgl. Abbildung 9). 

Abbildung 9:  Aktuelle Beschäftigungsform der Eltern (N = 278) 
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Keine signifikanten Unterschiede konnten hinsichtlich des informellen Bildungshintergrundes 

der Eltern von Hauptschüler/-innen auf die Variable „Erfolg― festgestellt werden. Anzumerken 

bleibt, dass diese Vergleiche über die Hauptschulabsolvent/-innen-Gruppe durchgeführt 

wurden. Die Unterschiede bezüglich des Bildungshintergrundes der Eltern treten eher im 

Vergleich über alle Schultypen auf, wie zusätzliche Analysen gezeigt haben
15

. 

 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

Hinsichtlich des Bildungshintergrundes der Eltern war erwartungsgemäß ein signifikanter 

Unterschied zwischen den Herkunftsgruppen zu verzeichnen. Dabei unterscheiden sich die 

(Spät-)Aussiedlerjugendlichen signifikant von den türkischstämmigen Jugendlichen. Erstere 

schätzen den Bildungshintergrund der Eltern bzw. ihre Bildungsaffinität häufig höher ein als 

türkischstämmige Jugendliche. Die Ergebnisse sind in Tabelle 15 aufgeführt. Auch die korre-

lative Analyse stützt das Ergebnis des t-Tests. Der Bildungshintergrund der Eltern korreliert 

hoch signifikant mit der Herkunftsvariablen (r = -.30, p < .01).  

Tabelle 15:  Vergleich Bildungshintergrund der Eltern zwischen Herkunftsgruppen 
 bei Hauptschüler/-innen (t-Test für unabhängige Stichproben N = 278) 

 N MW SD F p 

Bildungs-
hintergrund 

(Spät-)Aussiedler 90 3,28 0,53 
6,98* <.001 

türk.stämmig 137 2,87 0,70 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 bis 4; wobei 1 für stimmt überhaupt nicht steht und 4 für stimmt genau. Ein hoher Wert 

steht für eine starke Konstruktausprägung. p < .05. 

 

7.3.1.4 Zusammenfassung und Diskussion  

Nachfolgend werden die Befunde der quantitativen Untersuchung zusammengefasst und an-

hand der aufgestellten Hypothesen und vor dem Hintergrund von zu entwickelnden För-

derstrategien diskutiert.  

In Hinblick auf den Schulerfolg wurde erwartet, dass die Befragten der Erfolgreichen-Gruppe 

bessere Abschlussnoten haben und den höheren Schulabschluss erreichen. Erfolgreiche 

Jugendliche hatten eher einen höheren Schulabschluss als die Befragten ohne Aus-

bildungsplatz (nicht-erfolgreiche Jugendliche). Ähnlich zeigen sich die Ergebnisse hinsichtlich 

des Notendurchschnittes. Erfolgreiche Jugendliche geben einen besseren Notendurchschnitt 

an als Jugendliche, die den Übergang in Ausbildung nicht erfolgreich gemeistert haben. 

Anhand der Daten dieser Untersuchung konnten damit die Hypothesen im Bereich Schulerfolg 

bestätigt werden (vgl. Kap. 7.3.1.1). Die Ergebnisse bestätigen auch die Erkenntnisse aus 

bisherigen Studien, z. B. dem Übergangspanel (vgl. Gaupp et al. 2008).  

                                                

15  Bei dem durchgeführten t-Test zeigte sich ein Unterschied auf dem 10 %-Niveau (p = .08; F = .06, df = 344). Außerdem 

zeigte sich auch ein korrelativer Zusammenhang auf dem 5 %-Niveau zwischen den Variablen „Bildungshintergrund― und 

„Erfolg―; ebenso wie zwischen der besuchten Schulform und dem Bildungshintergrund. 
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Im Bereich Sprachkompetenz wurde erwartet, dass die Erfolgreichen über größere Kompe-

tenzen verfügen und sich Unterschiede im Spracherwerb zeigen. Im Detail besagen die Hypo-

thesen, dass erfolgreiche Jugendliche ihre Kompetenzen in der Sprache des Zuwan-

derungslandes höher einschätzen als nicht-erfolgreiche Jugendliche. Außerdem sollten sich 

die Herkunftsgruppen in diesem Bereich unterscheiden, in dem die türkischstämmigen jungen 

Erwachsenen weniger den gezielten Spracherwerb favorisieren und eher angeben, Deutsch 

auf eine unspezifische Weise zu erlernen (vgl. Kap. 1). Hier zeigt der Vergleich zwischen den-

jenigen mit und ohne Ausbildung zunächst die erwarteten Unterschiede im Spracherwerb. Bei 

Kontrolle des Geschlechts zeigt sich allerdings, dass die weiblichen Jugendlichen den 

Spracherwerb wichtiger einschätzen als die männlichen Jugendlichen. Die Hypothese, dass 

erfolgreiche Jugendliche den gezielten, individuellen Spracherwerb für wichtiger halten, kann 

insofern nur vor dem Hintergrund der Literatur bejaht werden, da bekannt ist, dass die 

Mädchen i. d. R. auch diejenigen sind, die eher und überhaupt einen Abschluss erreichen und 

damit im Vergleich erfolgreicher sind als die männlichen Personen ihrer Altersgruppe (vgl. 

Gaupp et al. 2008
16

). Die gefundenen Unterschiede sind damit eher geschlechtsspezifisch 

und weniger durch das Merkmal „Erfolg― bedingt.  

Ferner wurde geprüft, ob die „Sprachkompetenz Deutsch― mit dem Einreisealter zusammen-

hängt und die Befragten der Erfolgreichen-Gruppe eher zu denjenigen zählen, die im frühen 

Kindesalter nach Deutschland gekommen oder hier geboren sind. Zwar korrelieren das Merk-

mal „Sprachkompetenz Deutsch― allgemein wie auch die einzelnen Subdimensionen 

Schreiben, Lesen, Verstehen und Sprechen signifikant mit dem Einreisealter, so dass diejeni-

gen, die früher eingereist sind, nach eigenen Angaben auch besser Deutsch beherrschen. 

Dennoch sind keine signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Ausbildungsplatzes und des 

Einreisealters zu verzeichnen. Die Hypothese, dass erfolgreiche Jugendliche ihre Sprach-

kompetenz in Deutsch besser einschätzen, kann nicht definitiv bestätigt werden, da in der 

Gesamteinschätzung der Sprachkompetenz keine signifikanten Unterschiede festzustellen 

sind. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse weisen aber auf einen Zusammenhang hin. 

Insgesamt sind kaum Unterschiede, weder zwischen den Herkunftsländern noch zwischen 

erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen, in der Sprachkompetenz Deutsch zu ver-

zeichnen. Erfolgreiche Jugendliche sprechen in der Peergroup tendenziell häufiger Deutsch 

als nicht-erfolgreiche Jugendliche. Hier liegt einerseits die Vermutung nahe, dass Jugendliche, 

die mehr Deutsch sprechen, auf Grund von mehr Übung und Routine auch eine höhere 

Sprachkompetenz aufweisen und andererseits ist dieser Unterschied ein Hinweis auf die 

Bedeutsamkeit der Peergroup für die erfolgreiche Bewältigung der ersten Schwelle zum 

Arbeitsmarkt (von Schule in Ausbildung). 

Die Hypothese, dass türkischstämmige Jugendliche ihre Sprachkompetenz in Deutsch 

geringer einschätzen, kann nicht bestätigt werden. Die Daten zeigen, dass türkischstämmige 

Jugendliche ihre Sprachkompetenz besser einschätzen als die Jugendlichen der (Spät)-

Aussiedlergruppe. Dies ist vermutlich auf die Selbsteinschätzung zurückzuführen, wobei 

objektive Vergleichsdaten, wie Abschlussnote Deutsch, nicht erhoben wurden und dies in 

                                                

16  Ergebnisse des DJI-Übergangspanels (Hauptschüler/-innen): „… 12 % der Mädchen und 21 % der Jungen hatten keinen 

Abschluss; … einen mittleren Bildungsabschluss erreichte fast jedes dritte Mädchen aber nur jeder fünfte Junge …― (S. 11). 
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zukünftigen Studien geklärt werden muss. Weiterhin muss die Zusammensetzung der Stich-

probe berücksichtigt werden. So sind bei den türkischstämmigen Befragten mehrheitlich 

Jugendliche der zweiten Generation erfasst, wogegen es bei den (Spät-)Aussiedlerbefragten 

fast ausschließlich junge Erwachsene mit eigener Migrationserfahrung sind. Dies ist ein wichti-

ger Hinweis darauf, dass die eigene Migrationserfahrung bei der Selbsteinschätzung der 

Sprachbeherrschung des Zuwanderungslandes als Zweit- bzw. Fremdsprache eine wichtige 

Rolle spielt. Darüber hinaus lassen sich signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen in 

Hinblick auf den gezielten Spracherwerb finden. Aus den Daten lässt sich erkennen, dass 

türkischstämmige Jugendliche den gezielten, individuellen Spracherwerb zwar für weniger 

wichtig halten als (Spät-)Aussiedlerjugendliche, die signifikanten Unterschiede zwischen den 

Gruppen jedoch auf Geschlechterunterschiede zurückzuführen sind. Demzufolge ist der 

Gruppenunterschied hinsichtlich der Bewertung der Wichtigkeit von individuellem, gezieltem 

Spracherwerb durch das Geschlecht bedingt. Die weiblichen Befragten räumen dem gezielten 

Spracherwerb eine höhere Priorität ein als die männlichen Gleichaltrigen. Der höchste Wert 

wird im Mittel von den weiblichen (Spät-)Aussiedlerjugendlichen erreicht. Sie scheinen damit 

am intensivsten und gezieltesten an ihrer Sprachkompetenz Deutsch zu arbeiten. 

Bei dem Merkmal „Bildungshintergrund― sollten sich einerseits Unterschiede zwischen der 

Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe zeigen. Darüber hinaus sollten die türkisch-

stämmigen gegenüber den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen in Hinblick auf den Bildungshinter-

grund ihrer Eltern benachteiligt sein.  

Anhand der Untersuchungsdaten zeigt sich beim Bildungshintergrund der Eltern ein sehr 

dezidiertes Bild. Der Bildungshintergrund der Eltern steht in engem Zusammenhang mit der 

Herkunftsgruppe. (Spät-)Aussiedlerjugendliche schätzen den Bildungshintergrund der Eltern 

häufig höher ein als türkischstämmige Jugendliche. Bei der Variable „Erfolg― werden keine 

signifikanten Unterschiede hinsichtlich des Bildungshintergrundes der Eltern von Haupt-

schüler/-innen festgestellt. Die erfolgreichen Jugendlichen geben allerdings häufiger an, dass 

ihr Vater Vollzeit beschäftigt ist, als nicht-erfolgreiche Jugendliche. Anzumerken bleibt, dass 

diese Vergleiche über die Hauptschulabsolventengruppe durchgeführt wurden und die 

Unterschiede hinsichtlich des Erfolges (mit Ausbildungsplatz) in Abhängigkeit des Bildungs-

hintergrundes der Eltern eher im Vergleich über alle Schultypen auftreten. 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass der Bereich Bildung eine große Bedeutung im Über-

gang von Schule in Ausbildung hat. Dies steht in Einklang mit den bisherigen Befunden aus 

der Literatur. Aus methodischer Perspektive sind die Befunde hinsichtlich der Stichpro-

bengröße bei den Subgruppen kritisch zu betrachten, obwohl das Geschlechterverhältnis in 

etwa der allgemeinen Verteilung bei Befragungen entspricht. 
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7.3.2 Qualitative Analyse im Untersuchungsfeld Bildung 

Im Rahmen der PISA-Studie 2000 und (weniger dezidiert) in der Folgestudie PISA 2003 

(Baumert et al.) wurden Schichtzugehörigkeit und Bildungshintergrund der Eltern als starke 

Einflussfaktoren für schulischen Erfolg von Kindern und Jugendlichen benannt. Migrations-

spezifische Herausforderungen, wie die deutsche Sprachbeherrschung, treten hinzu. Der 

Lebensverlauf von Jugendlichen aus Risikogruppen, besonders aus so genannten „bildungs-

fernen Schichten― und mit Migrationshintergrund, ist weiterhin meist von Brüchen gekenn-

zeichnet. Um die Entwicklungsziele „Erfolgreicher Schulverlauf― und „Qualifizierter Bildungs-

abschluss―, wie sie auch von den Jugendlichen als Ideal internalisiert sind (vgl. Rahn 2005: 

9f.), zu erreichen, müssen die Jugendlichen Strategien entwickeln, um die Brüche und Anfor-

derungen adaptiv zu bewältigen. 

Im Rahmen der qualitativen Analyse wurden daher in Hinblick auf den Schulverlauf folgende 

Bereiche einer näheren Betrachtung unterzogen: 

 Schulerfolg/schulischer Verlauf mit Blick auf Brüche und deren Bewältigung, 

 Sprachbeherrschung (deutsch) mit dem Fokus auf Spracherwerb und -gebrauch, 

 Bildungsumfeld und Ressourcen in Hinblick auf den Schulverlauf der Befragten. 

 

7.3.2.1 Schulerfolg und -verlauf 

Während die quantitative Analyse auf Schulnoten und Schulabschlüsse fokussiert, beschäftigt 

sich die qualitative Analyse mit den Brüchen im Schulverlauf sowie den Elementen der Bewäl-

tigung. 

Auffällig ist, dass nur vier der Befragten von einem unauffälligen Schulverlauf berichten. Ein 

unauffälliger Schulverlauf, d. h. ohne Brüche wie Schulwechsel oder Klassenwiederholung, 

wird heute immer noch als Teil einer „Normalbiografie― angesehen. Den Zahlen der PISA-

Studie 2000 zufolge haben aber unter den 15-Jährigen bereits 24 % im Schulverlauf einmal 

eine Klasse wiederholt (Tillmann & Meier 2001: 473). Brüche im Schulverlauf sind darüber 

hinaus bei Jugendlichen aus schwierigen sozialen Verhältnissen und mit Migrationshinter-

grund deutlich häufiger als im Gesamtdurchschnitt (Baumert et al. 2002: 63ff.). 

Die Migrationserfahrung im schulfähigen Alter stellt dabei einen der Brüche dar. Dabei können 

migrationsspezifische Faktoren wie Akkulturationsstress oder Sprachprobleme bei der Integra-

tion in ein neues Schulsystem als Risikofaktoren wirken, wie das folgende Beispiel veran-

schaulicht: 

Carla [19]: Das war ein bisschen schwierig auch so wegen Schule und so. Wir 

haben in Kasachstan auch so andere Sachen gemacht halt, auch so die gleichen, 

aber in andere so Rechnungen auch anders und aber halt ein bisschen schwierig 

auch so mit der Sprache … 
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Die junge Spätaussiedlerin berichtet weiterhin, der Schulverlauf sei problemlos gewesen, 

erklärt dann aber, sie habe zwei Jahre lang eine Förderschule besuchen müssen, bevor sie 

auf einer Hauptschule den Abschluss machen konnte. 

Als besonders problematisch kann sich häufige Transmigration auswirken, besonders wenn 

elterliche Bedürfnisse (wie der Kontakt zum Herkunftsland) vor der schulischen Bildung der 

Jugendlichen priorisiert werden. 

Kayra [85]: … Und danach hatte ich gar keinen Kontakt mehr, da habe ich neu 

angefangen, dann ging ich auf die Berufsschule nach diesen Sommerferien, ja, 

und danach ging es schon, und da hatte ich eineinhalb Jahre hinter mich, war 

richtig gut in der Schule, ich hab immer … ich hab nie gefehlt, nicht einmal habe 

ich gefehlt, glauben Sie mir, und danach kommen meine Eltern mir an, 

Herbstferien waren das, sagen mir, ja, wir gehen Dings, Türkei Urlaub und so, du 

musst auch kommen. Da bin ich mitgegangen, da haben die mich 

rausgeschmissen, ich hab zwei Wochen Ferien, ich bin einen Monat geblieben, 

und wir konnten auch nicht zurückkommen wegen, waren mit Auto und damals hat 

es richtig geregnet, das war, ich weiß nicht, 2006 oder so, es hat richtig geregnet 

und danach bin ich nicht zurückgekommen und ja, nach einem Monat dann wurde 

ich schon rausgeschmissen. 

Neben diesen Risiken, die unmittelbar mit einer Migrationssituation in Bezug stehen, berichten 

mehrere Befragte über migrationsspezifische „Folgerisiken―, auch längere Zeit nach der 

Migration. Besonders Probleme mit der deutschen Sprache sind hier im schulischen Kontext 

und im Sinne einer Integration relevant. 

Jakob [183]: Doch schwer, am Anfang habe ich nichts verstanden und dann, nach 

einem halben Jahr habe ich schon langsam an zu verstehen und so, dann konnte 

ich auch schon langsam, langsam antworten. 

Anna ist im Alter von drei bis vier Monaten nach Deutschland gekommen. Sie hat bereits im 

Kindergarten Deutsch gelernt und hatte in der Schule Förderunterricht. In der Familie spricht 

sie sowohl russisch als auch deutsch „gemischt―. Dennoch berichtet auch sie über Sprach-

probleme. 

Anna [49]: Doch auf jeden Fall, am Anfang Deutsch, diese Sprache, egal zum 

schreiben, also, doch es war schon schwieriger. 

Auch von Diskriminierungserfahrungen wird berichtet: 

Barbara [141]: Meine Klassenlehrerin die hat ja versucht mich schon nach dem 

Hauptschulabschluss abzuschieben, deswegen, sie meinte zu mir, ja, ich würde 

meinen Realschulabschluss sowieso nicht schaffen, ich wäre da zu doof für ...  
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Barbara hat daraufhin die Klasse wiederholt und ihren Realschulabschluss erfolgreich 

gemacht. Heute steht sie in Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, versucht aber, zur Büro-

kauffrau zu wechseln. 

Zu den migrationsspezifischen Risiken treten in der Jugendzeit häufig lebensphasenspezifi-

sche Schwierigkeiten auf, wie schulisches Desinteresse in Abgrenzung zu den elterlichen und 

gesellschaftlichen Werten und Konzentration auf die Peergroup. 

Barbara [69]: Ich hatte mal meine Zeit gehabt, wo ich weniger gerne zur Schule 

gegangen bin und wo ich auch öfters mal in der Schule ferngeblieben bin sage ich 

jetzt mal, aber das hab ich auch ganz schnell wieder in den Griff gekriegt.  

Denis [43]: ... also Schule war schon eigentlich in Ordnung, aber ja, wenn ich mal 

an früher denke, waren Zeiten anders. Ja, viel geschwänzt und so, ja, aber 

trotzdem gerne zum Unterricht gegangen, halt so Mathematik und so, nur 

bestimmte Fächer manchmal geschwänzt, so wie Deutsch, mag ich nicht so, ist 

nicht so mein Fach. 

Ein entscheidender Schutzfaktor, der zur erfolgreichen Bewältigung von Problemstellungen 

(z. B. sprachliche Defizite, Diskriminierungserfahrungen oder dem Einfluss maladaptiver Peer-

groups) beiträgt, ist dabei die familiäre Unterstützung (vgl. Kap. 8.5.1). Besonders die Mutter 

spielt häufig eine entscheidende Rolle. So hat Barbaras Mutter bei den 

Diskriminierungserfahrungen durch die Klassenlehrerin interveniert. 

Barbara [141]: ... und dann hat meine Mutter der gesagt: „Ja, wissen sie was, nur 

wenn ihre Kinder das nicht können, heißt noch lange nicht, dass mein Kind das 

auch nicht kann“. Dann bin ich von der Klasse weg, hab eine Klasse wiederholt 

wegen ihr und jetzt habe ich meinen Realschulabschluss und bin froh drüber. 

Eren [6]: Meine Mutter hat immer gesagt, pass auf, diese Jungs sind nicht gut, das 

sind keine guten Jungs. Ich hab immer gesagt: „Ja komm, und so. Das sind schon 

gute Jungs, die passen aufeinander auf, und dies und das …“ Das hätte ich nie 

machen sollen ... 

Weist die familiäre Unterstützung Defizite auf und fehlen weitere protektive Elemente, wie es 

z. B. bei Umzug und Trennung der Eltern geschieht (Kumulation von Risikofaktoren, Verlust 

von protektiven Netzwerken), kann es hingegen zu bedeutenden Brüchen im Schulverlauf 

(Schulabbruch) kommen. Dies geschieht besonders, wenn die mangelnde Unterstützung im 

familiären Bereich durch konfliktträchtige Peergroups kompensiert wird (s. Kap. 7.4). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass ein Großteil der befragten Jugendlichen Brüche im 

Schulverlauf aufweist. Eine erfolgreiche Bewältigung dieser Brüche ist an protektive Elemente, 

besonders im familiären Bereich, gebunden. Ergänzend zu Schulabschlüssen und Durch-

schnittsnote ist ein Schulabschluss bei der Zielgruppe meist Ergebnis einer erfolgreichen 

Bewältigung der migrations- und lebensphasenspezifischen Brüche und Risiken. 
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7.3.2.2 Sprachbeherrschung 

Ergänzend zu den Ergebnissen auf quantitativer Ebene, die sich auf die Gruppenunterschiede 

hinsichtlich des gezielten bzw. unspezifischen Spracherwerbs und die Eigeneinschätzung der 

Sprachkompetenz beziehen, wurden auf qualitativer Ebene die unterschiedlichen Prozesse 

des Spracherwerbs sowie die Bedeutung des Sprachgebrauchs nachgezeichnet. 

Die OECD Sonderauswertung 2006 der PISA-Studie hat gezeigt, dass Kinder und Jugend-

liche mit Migrationshintergrund im deutschen Bildungssystem geringere Schulerfolge auf-

weisen als die gleiche Altersgruppe ohne Migrationshintergrund. Neben dem Zusammenhang 

zwischen Migrationshintergrund und niedriger sozioökonomischer Lage in Deutschland wer-

den die Ursachen dafür u. a. auf Defizite in der deutschen Sprachbeherrschung der Jugend-

lichen zurückgeführt. Wie die quantitative Analyse bestätigt hat, sind besonders die Prozesse 

des Spracherwerbs bedeutsam für die Sprachbeherrschung der Kinder und Jugendlichen. Ein 

wichtiger Teilbereich des unspezifischen Spracherwerbs ist besonders der Sprachgebrauch 

innerhalb des sozialen Umfelds.  

Für den Verlauf des Spracherwerbs lassen sich Unterschiede bei (Spät-)Aussiedler/-innen 

und türkischstämmigen Jugendliche erkennen. Dieser Prozess spiegelt zugleich die unter-

schiedliche Migrationsgeschichte der beiden Herkunftsgruppen.  

Jugendliche mit türkischem Migrationshintergrund sind heute häufig in Deutschland geboren 

und aufgewachsen, da die Eltern oder Großeltern oft schon im Zuge der Gastarbeiter-

anwerbung bzw. in der Phase der Familienzusammenführung eingewandert sind. Ein unspezi-

fischer, ungezielter Spracherwerb innerhalb des Elternhauses (v. a. Geschwister) oder des 

sozialen Umfelds (Kita, Schule, Peer) steht, wie auch die quantitative Befragung ergeben hat, 

bei dieser Herkunftsgruppe im Vordergrund.  

Eren [22]: Also die Eltern haben zu Hause Türkisch mit uns geredet, aber wir unter 

Geschwister haben halt Deutsch geredet. 

I. [52-53]: Und das war auch damals, also so im Kindergarten und Schulzeit ist, 

also du hattest nicht noch irgendwie zusätzlich immer irgendwann 

Deutschförderunterricht oder so, das war … 

Denis: Nee. Ganz normal Unterricht nur. 

Für die Prädominanz des unspezifischen Spracherwerbs sind hier vermutlich mehrere Ele-

mente grundlegend: Zum einen hatten die Eltern zum Zeitpunkt der Familiengründung die 

Akkulturationsphase oft durchlaufen und waren an einem Punkt angelangt, an dem die 

Abgrenzung der eigenen Identität gegenüber dem deutschen Umfeld und die Tradierung der 

Herkunftskultur an die Nachkommen im Vordergrund standen. Weiterhin hatten sich zu diesen 

Zeitpunkt meist größere eigenethnische Netzwerke herausgebildet, die eine türkisch orien-

tierte Identität stützten (vgl. Ceylan 2007: 203ff.). Vermutlich gingen viele Eltern davon aus, 

dass die Kinder in Deutschland, in der deutschen Schule etc., die Sprache unspezifisch 
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erlenen würden und so im Elternhaus mehr Gewicht auf die Tradierung der türkischen 

Sprache gelegt wurde. An dieser Stelle spielt wahrscheinlich auch der niedrige Bildungs-

hintergrund vieler Eltern aus der Türkei eine Rolle, der gezielte Lernprozesse oft weniger 

fokussiert und unspezifische Prozesse in den Vordergrund stellt.  

Bei den (Spät-)Aussiedler/-innen steht – entsprechend den Ergebnissen der quantitativen 

Analyse – hingegen der gezielte, individualisierte Spracherwerb im Vordergrund. Zwar wurde 

die deutsche Sprache „unspezifisch― teils bereits in der Familie im Herkunftsland gesprochen, 

allerdings lag in den meisten Fällen kein großes Gewicht auf dem intrafamiliären deutschen 

Spracherwerb. 

Barbara [31]: ... aber da hatten wir recht wenig also Deutsch gesprochen und so, 

weil da war ich halt noch sehr jung gewesen und die haben sich halt drauf 

konzentriert, weil schon klar war, dass wir nach Deutschland kommen, dass ich 

halt die russische Sprache erstmal richtig lerne […] 

I. [26-27]: Ja, also war das dann als du in den Kindergarten gekommen bist, da 

konntest du auch schon ganz gut Deutsch. 

Anna: Ein bisschen deutsch, ja.  

Im Rahmen einer eigenen, bewussten Migrationserfahrung, d. h. im erinnerungsfähigen Alter 

und bedingt durch den eigenen Akkulturationsstress, ist der Spracherwerb häufig durch mar-

kante Initialisierungspunkte gekennzeichnet, die den Anfang eines bewussten und individuali-

sierten Spracherwerbs kennzeichnen:  

Barbara, die mit fünf Jahren aus Kasachstan nach Deutschland kam, erinnert sich 

an ihre erste Begegnung mit der deutschen Sprache [22-23]: … aber es war im 

September gewesen, entweder Anfang oder Ende, kamen wir hierher nach 

Deutschland sind aus dem Flughafen, also aus dem Flugzeug raus, waren am 

Flughafen und dann mein erstes Wort wo ich dann die ganzen Deutschen hab 

sprechen hören und ich konnte kein einziges Wort davon, habe ich zu meiner 

Mutter gesagt: „Mama, ich lerne niemals Deutsch, das ist viel zu schwer für mich, 

das geht gar nicht“. Dann kam ich halt hier in Deutschland in den Kindergarten, ich 

war den ersten Tag da gewesen, kam nach Hause und meinte so direkt auf 

Deutsch: „Mama, gib mir bitte eine Schere, ich will basteln“. Ja, und da hat sie 

mich erstmal so total verdattert angeguckt und, „öh, okay, ja“.  

Charakteristisch für den Spracherwerb in der Gruppe der (Spät-)Aussiedler/-innen ist die Ver-

bindung von unspezifischen und gezielten Komponenten des Spracherwerbs. Zu den unspezi-

fischen Komponenten gehören dabei auch hier Kindergartenbesuch/allgemeiner Schulunter-

richt, verstärkter deutscher Sprachgebrauch in der Familie und Sprachgebrauch in der 

Peergroup. Da ein eigenethnisches Netzwerk bei den meisten Befragten zum Zeitpunkt der 

Einreise in Deutschland nur rudimentär vorhanden war, war Deutsch im extrafamiliären Um-

feld häufig die alleinige Verständigungssprache.  
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Barbara [51]: ... nur die Schule, nur durch meine Freunde habe ich Deutsch 

gelernt. 

 

I. [122-125]: Wo hast du dann so gut Deutsch gelernt? 

Jakob: Hier in der Schule und so, draußen gelernt, wo ich klein war. 

I.: Hast du dann deutsche Freunde gehabt? 

Jakob: Nein, Ausländer, deswegen haben wir uns auch deutsch verständigt. 

Aus den Notwendigkeiten der Akkulturation und des schnellen Spracherwerbs heraus wurden 

aus den Bereichen des unspezifischen Spracherwerbs oft Elemente des gezielten, individu-

ellen Spracherwerbs generiert: 

 Familiäres Umfeld: gezielte Leseübungen 

Florian [36]: Ja, ich musste lesen immer, viel lesen, lesen, lesen, nach einem Jahr 

konnte ich schon besser Deutsch und so nach fünf Jahren oder sechs, sieben 

Jahren, nach denen ich in Deutschland war, konnte ich besser Deutsch als 

polnisch. 

 Schule: spezifischer Förderunterricht 

I. [56-57]: Also erstmal für Deutsch so einen Stützunterricht oder generell einfach 

auch Nachhilfe für andere Fächer? 

Anna: Ja, in Deutsch hatte ich dann nachmittags mal in der Grundschule für eine 

Stunde noch mit anderen Schülern. 

 Extrafamiliäres Umfeld/Netzwerk der Familie: gezielte Unterstützung  

   durch extrafamiliäre Personen 

Florian [36]: … wenn ich was gesagt habe, hat immer von einem Kollegen die 

Mutter gesagt, das sagt man nicht so, das sagt man so, ne. Hat mich genervt, 

aber hat mir auch schön viel Spaß gemacht, weil somit habe ich das dann gemerkt 

… 

 Extrafamiliäres Umfeld: gezielte Unterstützung durch Peer 

Gaby [57]: Also, ich spreche russisch noch und ich habe russische Freunde auch 

gefragt, was bedeutet dieses Wort oder dieses Wort und die haben mir übersetzt. 

Die Elemente „Migrationserfahrung― und „Sprachgebrauch―, die Kombination mindestens 

zweier extrafamiliärer Einflüsse (Schule – Freunde oder Kindergarten – Freunde) sowie die 
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Generierung spezifischer Unterstützung aus dem unspezifischen Bereich spielen hier als 

Komponenten des Spracherwerbs eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Akkulturations-

prozesse und für den schulischen Erfolg.  

Ein bedeutender Unterschied zwischen Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund 

und (Spät-)Aussiedler/-innen ist besonders der Sprachgebrauch im sozialen Umfeld. Das 

Netzwerk von türkischstämmigen Jugendlichen ist eher eigenethnisch und durch verwandt-

schaftliche Beziehungen geprägt als das von (Spät-)Aussiedler/-innen, die vermutlich auf-

grund der späteren Einwanderung eher auf heterogene Netzwerke zurückgreifen.  

Während (Spät-)Aussiedler/-innen, besonders im extrafamiliären Bereich, eher davon berich-

ten, dass sie ausschließlich deutsch sprechen, steht bei den Jugendlichen mit türkischem 

Migrationshintergrund oft die türkische Sprache und der ständige Wechsel zwischen Deutsch 

und Türkisch stärker im Vordergrund.  

I. [42-45]: Okay, und wie war es für dich zu Hause, habt ihr da eher türkisch 

gesprochen oder eher deutsch? 

Hakan: Also, generell türkisch, aber meine Mutter hat natürlich sich immer drum 

bemüht mit mir deutsch zu sprechen, so wie sie konnte und damit ich natürlich 

auch die Sprache nicht verlerne, weil wir haben ja unter Jugendlichen das ist ja so, 

dass ich dann sozusagen draußen nur türkische Freunde habe, oftmals, das hängt 

davon auch ab, redet man türkisch drum und dran. [...] Genau, also soweit das 

Türken sind. Ist ja oft so, wenn du zum Beispiel in einer normalen Gesamtschule 

bist, hast du in der Klasse ja nur sechs, sieben Türken, aber da unterhältst du dich 

bestimmt auch türkisch. 

An dieser Stelle sei auf die Ergebnisse der quantitativen Befragung verwiesen, die im Bereich 

des Sprachgebrauchs feststellt, dass erfolgreiche Jugendliche auch innerhalb der jeweiligen 

Herkunftsgruppen tendenziell häufiger und besser deutsch sprechen und nicht-erfolgreiche 

häufiger die Herkunftssprache. 

Ein Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen kann bei den 

sehr individuellen Prozessen des Spracherwerbs im Rahmen der qualitativen Analyse aller-

dings nicht festgestellt werden, ebenso wenig wie genderspezifische Einflüsse. Bedeutsam 

sind hingegen aufgrund unterschiedlicher Migrationsgeschichte und Erfordernisse das Her-

kunftsland und – damit einhergehend – Migrationserfahrung, Sprachgebrauch im sozialen 

Umfeld sowie die individuelle Ausgangslage in der Familie. 

Ein Sonderfall ist dahingehend häufige Transmigration, die sich – ebenso wie häufiges Code-

switching innerhalb der Familie – erschwerend auf den deutschen Spracherwerb auswirken 

kann.  
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Eine Interviewteilnehmerin berichtet beispielsweise, dass der Sprachgebrauch durch den 

häufigen Wechsel zwischen Deutsch, Türkisch und u. U. Kurdisch beeinträchtigt wird. 

Kayra [153]: ... wir reden Türkisch, meine Mutter redet Kurdisch, mein Vater redet 

Türkisch und meine Geschwister reden Deutsch und ich kann auch nicht so 

perfekt Deutsch, stimmt schon, aber halt das ist so durcheinander manchmal so 

und danach, du lernst erstmal konnte ich Deutsch perfekt, dann gehe ich die 

Türkei, dann war Kurdisch gut und dann war das Deutsche schlecht, das ist immer 

so. 

Die Sprachaspiration ist allerdings, unabhängig von der eigenen Sprachkompetenz, bei allen 

der befragten Jugendlichen hoch: Eine gute deutsche Sprachbeherrschung wird als entschei-

dender Faktor für Erfolg und die Aussicht auf eine „Normalbiografie― wahrgenommen. 

Carla [87]: Also von meiner Seite, die müssen Deutsch lernen, sehr hart, weil hab 

gehört, dass die Meisten sie haben 200 Bewerbungen geschickt und die haben 

immer Absagen gekriegt wegen der deutschen Sprache. Zuerst die müssen das 

Deutsch lernen. 

 

I. [233-234]: Also du glaubst es gibt da keine Unterschiede? Es gibt da auch jetzt 

da auch so Programme, die sagen, ja, für zum … 

Jakob: Ja, vielleicht wegen der deutschen Sprache, deswegen das vielleicht 

schon, aber wenn man gut Deutsch beherrscht, dann glaube ich nicht. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich die Prozesse des Spracherwerbs bei 

Jugendlichen mit türkischem Migrationshintergrund und (Spät-)Aussiedler/-innen deutlich 

unterscheiden. Erstere weisen, auch aufgrund der Migrationsgeschichte der Herkunftsgruppe, 

unspezifische Formen des Spracherwerbs auf. Bei (Spät-)Aussiedler/-innen sind hingegen 

zusätzlich Elemente des gezielten Spracherwerbs betont. Die unterschiedliche Migrations-

situation schlägt sich dahingehend in aktiveren und bewussteren Formen des Spracherwerbs 

nieder. Hemmend auf den Spracherwerb kann sich häufige Transmigration auswirken. Ent-

gegen der Unterstellung von „Parallelgesellschaften― ist die Sprachaspiration, d. h. das 

Wissen um die Bedeutung der deutschen Sprache sowie der Wunsch des Spracherwerbs, 

jedoch unter den Jugendlichen insgesamt hoch. 
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7.3.2.3 Bildungsumfeld 

Die qualitative Analyse bezieht sich – ergänzend zu den quantitativen Aussagen, die aktuelle 

Formen der Berufstätigkeit der Eltern sowie den informellen Bildungshintergrund betreffen – 

auf die berufliche Tätigkeit der Eltern im Herkunftsland und stellt diese den aktuellen Tätig-

keiten der Eltern in Deutschland gegenüber (berufliches Gefälle). Weitere Rückschlüsse 

lassen sich aus der Vorbildfunktion von Geschwistern ableiten. 

Wie in Kapitel 4.3 beschrieben, lässt sich der formelle Bildungshintergrund von Migrant/-innen 

über die Befragung der nachfolgenden Generation nur schwer nachzeichnen. Gründe dafür 

sind, dass Schul- und Berufsabschlüsse der Eltern im Herkunftsland den Jugendlichen häufig 

nicht bekannt oder nicht auf das deutsche Schul- und Ausbildungssystem übertragbar sind. 

Zudem leben einige Jugendliche nicht mit beiden Elternteilen in einem Haushalt und der 

Kontakt ebenso wie die Informationen über den nicht im Haushalt lebenden Elternteil sind oft 

nicht vorhanden. 

Dennoch lassen sich mit Blick auf den formellen Bildungshintergrund anhand des Indikators 

der genannten Berufsausübungen der Eltern im Herkunftsland einige Ergebnisse ableiten und 

in Relation zu den in Deutschland ausgeübten Tätigkeiten stellen („Bildungsgefälle―). 

Tabelle 16:  Beruflicher Hintergrund der Eltern 

 Erfolgreich (noch) Nicht- Erfolgreich 

Mutter Vater Mutter Vater 

Herkunfts-
land 

„nichts― (A.) 

Krankenschwester (B.) 

Bäuerin (M.) 

Selbständig (G.) 

Soldat (A.) 

Großvater war Arzt 
(B.)  

KFZ-Mechaniker (M.) 

selbständig (G.) 

Kita-Leiterin (C.)  

Änderungsschneiderin 
(H.) 

Verkäuferin (L.) 

KFZ-Mechaniker (C.)  

Musiker (K.) 

Elektriker (L.) 

 

Deutsch-
land 

Hausfrau (A.) 

Krankenschwester (B.) 

Hausfrau (D.) 

Putzfrau (E.) 

Altenpflegerin (G.) 

Putzkraft (M.) 

Putzfrau (N.) 

Bürokraft (O.) 

Facharbeiter (A.) 

Arbeiter, derzeit 
arbeitslos (D.) 

Maurer, in Rente (E.) 

Schulbusfahrer (G.) 

Facharbeiter (M.) 

Stapler-Fahrer (N.) 

 

Verkäuferin (C.) 

Marktverkäuferin (H.) 

arbeitslos, 
Umschulung (I.) 

Mitarbeit im 
Familienbetrieb (K.) 

arbeitslos (L.)  

 

arbeitslos (C.) 

arbeitslos (F.) 

 „kriminell―, Security 
(H.) 

selbständig, 
Dönerladen (K.) 

 

Anmerkung: Die Angaben beziehen sich auf die Ausdrücke, die die Jugendlichen selbst gebraucht haben. 

Beim Überblick über den beruflichen Hintergrund der Eltern – soweit den Befragten bekannt – 

fällt auf, dass die Eltern im Herkunftsland zumeist Ausbildungsberufe ausgeübt haben, die 

finanziell der unteren Mittelschicht zuzuordnen sind. Dass sich die (Spät-)Aussiedler/-innen 

dabei eher zum Beruf der Eltern im Herkunftsland äußern, lässt sich durch den unterschied-

lichen Migrationszeitpunkt der beiden Herkunftsgruppen erklären. Die (Spät-) Aussiedler/-
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innen des Samplings weisen durchweg eigene Migrationserfahrung auf, die Jugendlichen mit 

türkischen Hintergrund sind meist in Deutschland geboren und die Eltern zum Teil schon sehr 

lange (mehr als zwei Jahrzehnte) hier ansässig, so dass die Jugendlichen unter Umständen 

weniger über die berufliche Tätigkeit der Eltern im Herkunftsland wissen. 

Generell scheint das Bildungsgefälle der Eltern von erfolgreichen Jugendlichen etwas weniger 

ausgeprägt als bei nicht-erfolgreichen, so üben die Eltern in Deutschland eher qualifizierte 

Tätigkeiten aus. Deutlich ist allerdings, dass besonders die Väter der Nicht-Erfolgreichen ein 

starkes berufliches Gefälle zwischen dem Herkunftsland und Deutschland aufweisen und in 

Deutschland eher als arbeitslos oder in geringqualifizierten Tätigkeiten angegeben werden. 

Dies spiegelt auch die Ergebnisse der quantitativen Analyse, der zufolge besonders die Väter 

der Nicht-Erfolgreichen deutlich häufiger arbeitslos und seltener in Vollzeitbeschäftigungen 

tätig sind als die Väter der Erfolgreichen. Dies gilt sowohl für die Väter der türkischen Jugend-

lichen als auch für die (Spät-)Aussiedler/-innen. Allerdings scheint der Einfluss der Arbeits-

marktintegration der Väter besonders für die Bildungsverläufe der männlichen türkischen 

Jugendlichen eine bedeutende Rolle zu spielen.  

Die Erklärung, dass die Ausbildung im Herkunftsland bei den Eltern der (Spät-)Aussiedler/ 

-innen nicht anerkannt wurde und ein deutscher Abschluss erst noch nachgeholt werden 

muss, greift nur in einem Fall, in dem der Einreisezeitpunkt erst ein Jahr zurückliegt. 

Die Mütter der Befragten aus der Türkei scheinen tendenziell eher „traditionell― dem weib-

lichen Geschlecht zugewiesene Tätigkeiten zu verfolgen, z. B. als Hausfrau in der Versorgung 

der Familie, in gering qualifizierten Tätigkeiten (Putzfrau) und als Arbeitskraft im Familien-

betrieb. Die (Spät-)Aussiedler/-innen berichten hingegen zusätzlich von qualifizierten Tätig-

keiten ihrer Mütter, wie Krankenschwester oder Altenpflegerin. Auch wird durch sie von qualifi-

zierten Tätigkeiten der Mütter im Herkunftsland berichtet, so z. B. als Krankenschwester, 

Erzieherin mit eigenem Kindergarten, Änderungsschneiderin oder Verkäuferin. Ein Vergleich 

des Bildungsgefälles ist hier allerdings nicht möglich, da keine Aussagen zu Tätigkeiten der 

türkischen Mütter im Herkunftsland vorliegen. Allerdings stammen türkische Mütter im 

Durchschnitt betrachtet zum einen oft aus geringer qualifizierten Schichten, zum anderen 

kamen sie öfter im Zuge der Familienzusammenführung nach Deutschland, wo ihre berufliche 

Weiterentwicklung vernachlässigt wurde. Letzteres ist einerseits auf die deutsche Ausländer-

politik, die sowohl die Integration von Gastarbeiter/-innen als auch die Weiterbildung gerade 

von Frauen im Rahmen der Familienzusammenführung lange Zeit vernachlässigt hat, 

andererseits auf eine stark genderspezifische Arbeitsteilung in einem Anteil der geringer quali-

fizierten türkischstämmigen Familien zurückzuführen. Die Ausbildung von Frauen wurde 

hingegen in den Staaten der ehemaligen Sowjetunion stärker betont, so dass diese Mütter 

häufig auf fundiertere Lernprozesse im Herkunftsland und eine höhere Bildungsaffinität auch 

im Aufnahmeland zurückgreifen können. 

Auch hier lassen sich Rückschlüsse in Zusammenhang mit den Ergebnissen der quantitativen 

Analyse ziehen, die den Eltern der (Spät-)Aussiedler/-innen in der Wahrnehmung der Jugend-

lichen eine höhere Bildungsaffinität bescheinigen. 
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Stark geschlechtsspezifische Erwartungen, die an der traditionellen Rollenerwartung ausge-

richtet sind und die Bildung von Frauen hinter häusliche Tätigkeiten zurücksetzen, können 

auch den Bildungsverlauf der Jugendlichen in Deutschland behindern. Dies kommt im Rah-

men der Befragung besonders bei einer kleinen Gruppe stark „traditionell― ausgerichteter 

türkischstämmiger Familien vor. 

Ired [67]: … so lernt man auch besser, meine Schwester kann zum Beispiel nicht 

so gut Deutsch, weil mein Vater hat sie von der vierten Klasse hier von der Schule 

abgemeldet, ich weiß bis jetzt nicht warum, weiß bis jetzt nicht warum und dann 

war sie in der Förderschule. 

I. [88-89]: Also deine Eltern helfen dir nicht bei Ausbildung und bei deinem Lauf 

und so? 

Kayra: Nee, gar nicht, wenn es um die gehen würden die sagen, arbeite Tag und 

Nacht in unserem Dönerladen und mach gar nichts, aber weil ich jetzt nach 

meinem Kopf alles mache interessiert es die gar nicht mehr. 

Zu den förderlichen Faktoren gehört neben formellem Bildungshintergrund und Bildungsaffi-

nität zudem eine Einflussgröße, die häufig vernachlässigt wird. Vorbildfunktionen von 

Geschwistern können sich – zunächst unabhängig vom Erfolg – auf indirekter Ebene auf die 

Motivationslage und Bildungsaspirationen der Befragten, die Unterstützungsleistungen und 

das informelle Netzwerk auswirken. 

Eren [19]: Ja meine Schwester ist verheiratet, und die andere ist Hotelfachfrau in 

M., arbeitet beim E.H. Und jetzt die eine, die älter ist als ich, die studiert in S. In Z. 

studiert die, Wirtschaftsdiplom irgendwas, und ich mache die Ausbildung. 

Eren [40]: … ich hab mir alles anders da vorgestellt, ich wollte auf jeden Fall mein 

Realabschluss machen, dann wollte ich Fach-Abi machen, halt wie meine 

Geschwister aber ist nichts draus geworden. 

Gleichzeitig können erfolgreichere Geschwister durch direkte Einflussnahme einen positiven 

Einfluss auf die Befragten oder das familiäre Umfeld ausüben. 

Jakob [101]: Meine Schwester ist gekommen, die ist jünger wie ich, aber sie hat ja 

auch seinen Hauptschulabschluss nachgeholt, auch bei so einem, ja, […], und die 

hat so geredet und so danach konnte ich trotzdem in die Schule gehen, die haben 

gesagt, ja, du bist voll alt und so, erstmal wollte ich ja auch nicht, aber danach die 

hat erstmal mit mir geredet, da hat sie gesagt, geh und so und mein … die hat 

auch mit meinen Eltern geredet danach am Ende haben die gesagt, geh, die hat 

schon recht. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Verbindung von Gendereffekt und Herkunftsland 

Einfluss auf den familiären Bildungshintergrund und darüber auf den Erfolg beim Übergang in 

Ausbildung der Jugendlichen ausübt.  
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Auf den Ebenen von Erfolg und Nicht-Erfolg lässt sich feststellen, dass die Väter von (noch) 

Nicht-Erfolgreichen in Deutschland häufiger arbeitslos sind oder gering qualifizierte Tätig-

keiten ausüben. Betrachtet man die Ebene des Herkunftslandes, so weisen die Mütter der 

(Spät-)Aussiedler/-innen zum Teil ein höheres Qualifikationsniveau als die türkischen Mütter 

auf. Die Ursachen verweisen auf die unterschiedliche Migrationsgeschichte der beiden 

Gruppen. Hinderliche Faktoren für den Bildungsverlauf sind außerdem traditionelle gender-

spezifische Rollenvorstellungen, die in Einzelfällen von türkischstämmigen Mädchen berichtet 

werden. Erfolgreiche Geschwister können in Form von indirekter Vorbildfunktion oder über 

direkte Einflussnahme positiv auf den Bildungsverlauf der Befragten wirken.  

7.3.2.4 Zusammenfassung 

Fast alle Befragten verzeichnen Brüche im Schulverlauf. Migration und migrationsspezifische 

Elemente wirken hier ebenso als Risikofaktoren wie lebensphasenspezifische Abgrenzungs-

prozesse. Besonders gravierend wirkt sich eine Kumulation von Risikofaktoren aus. Für die 

Überwindung dieser Brüche sind insbesondere die Unterstützung durch die Familie und das 

familiäre Netzwerk essentiell. 

Der Spracherwerb setzt bei (Spät-)Aussiedler/-innen, bedingt durch die Migrationssituation, 

häufig aktiver und gezielter ein und kombiniert Elemente des unspezifischen Spracherwerbs, 

aus denen gezielter Spracherwerb generiert werden kann. Im sozialen Umfeld spricht diese 

Gruppe aufgrund einer heterogeneren ethnischen Gesellungsform eher deutsch. Türkisch-

stämmige Jugendliche berichten eher von einem unspezifischen Spracherwerb. Der türkische 

Sprachgebrauch oder eine Mischung aus Deutsch und Türkisch steht im sozialen Umfeld im 

Vordergrund. Das Bewusstsein für die Bedeutung des deutschen Spracherwerbs als wahr-

genommener Erfolgsfaktor für den Übergang in Ausbildung und die Aussicht auf eine „Normal-

biografie― ist bei den Jugendlichen übergreifend vorhanden. 

Die berufliche Ausbildung der Eltern im Herkunftsland ist ähnlich (Ausbildungsberufe der 

unteren Mittelschicht), jedoch ist das berufliche Gefälle der Eltern (noch) Nicht-Erfolgreicher, 

besonders auf Seiten der Väter, tendenziell größer, da diese in Deutschland eher arbeitslos 

sind. Geschwister können als Vorbilder positiv auf die Motivation der Befragten wirken, 

allerdings ist gerade bei Frauen oft eine hohe Belastung durch genderspezifische Rollen-

erwartungen und die Versorgung der Geschwister festzustellen. 
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7.3.3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus der qualitativen und 

quantitativen Untersuchung 

Werden die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Erhebung gemeinsam betrachtet, so 

zeigt sich, dass sich die Ergebnisse bestätigen, ergänzen und stützen. Generell können 

erfolgreiche Jugendliche häufiger einen höheren Schulabschluss und einen besseren Noten-

durchschnitt vorweisen als (noch) nicht-erfolgreiche. Was den Schulverlauf angeht, hat die 

qualitative Analyse ergänzend ergeben, dass erfolgreiche Jugendliche Brüche im Schulverlauf 

durch protektive Faktoren in anderen Bereichen auffangen, z. B. durch Unterstützung im 

familiären Bereich. 

Ferner wurde geprüft, ob die Sprachkompetenz Deutsch mit dem Einreisealter zusammen-

hängt. Zwar korrelieren die Merkmale Sprachkompetenz Deutsch allgemein wie auch die 

einzelnen Subdimensionen Schreiben, Lesen, Verstehen und Sprechen signifikant mit dem 

Einreisealter, so dass diejenigen, die früher eingereist sind, nach eigenen Angaben auch 

besser Deutsch als Fremdsprache beherrschen. Dennoch sind keine signifikanten Unter-

schiede hinsichtlich des Ausbildungsplatzes und des Einreisealters zu verzeichnen. 

Auch die Hypothese, dass erfolgreiche Jugendliche ihre Sprachkompetenz in Deutsch besser 

einschätzen, kann nicht definitiv bestätigt werden. In der Gesamteinschätzung der Sprach-

kompetenz sind keine signifikanten Unterschiede festzustellen. Die Ergebnisse der Korrela-

tionsanalyse weisen aber auf einen solchen Zusammenhang hin.  

Als richtungsweisend für zukünftige Unterstützungsarbeit können die Unterschiede des 

Sprachgebrauchs in der Peergroup gelten. Erfolgreiche Jugendliche sprechen hier tendenziell 

häufiger Deutsch als nicht-erfolgreiche Jugendliche. Hier liegt einerseits die Vermutung nahe, 

dass Jugendliche, die mehr Deutsch sprechen, auf Grund von mehr Übung und Routine auch 

eine höhere Sprachkompetenz aufweisen, andererseits ist dieser Unterschied ein Hinweis auf 

die Bedeutsamkeit der Arbeit mit Peers für die erfolgreiche Bewältigung der ersten Schwelle 

zum Arbeitsmarkt (von der Schule in Ausbildung), aber auch ein Anhaltspunkt für den Grad an 

Integration in die Zuwanderungsgesellschaft. 

In Hinblick auf die Herkunftsunterschiede zeigen die Daten, dass türkischstämmige Jugend-

liche ihre Sprachkompetenz positiver bewerten als die Jugendlichen der  

(Spät-)Aussiedlergruppe. Dies ist vermutlich auf die Selbsteinschätzung und die Zusam-

mensetzung der Stichprobe zurückzuführen. Aus den Daten lässt sich erkennen, dass 

türkischstämmige Jugendliche auch den gezielten, individuellen Spracherwerb für weniger 

wichtig halten als Aussiedlerjugendliche. Anzumerken bleibt, dass der Gruppenunterschied 

hinsichtlich der Bewertung der Wichtigkeit von individuellem, gezieltem Spracherwerb durch 

das Geschlecht bedingt ist. Die weiblichen Befragten räumen dem gezielten Spracherwerb 

eine höhere Priorität ein als die männlichen Gleichaltrigen. Der höchste Wert wird im Mittel 

wiederum von den weiblichen Aussiedlerjugendlichen erreicht. Sie scheinen damit am inten-

sivsten und gezieltesten an ihrer Sprachkompetenz Deutsch zu arbeiten. 
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Auch hinsichtlich des Bildungshintergrundes der Familie ergibt die zusammenfassende 

Betrachtung der Ergebnisse ein stimmiges Bild. In beiden Untersuchungsphasen zeigt sich, 

dass erfolgreiche Jugendliche eher Väter haben, die einer Vollzeitbeschäftigung nachgehen. 

In den qualitativen Ergebnissen zeigt sich zudem ein stärkeres Bildungsgefälle bei den Vätern 

der nicht-erfolgreichen Jugendlichen. Ergänzend hat die qualitative Untersuchung ergeben, 

dass insbesondere türkischstämmige Mütter eher Wege einzuschlagen scheinen, wie die 

Familie als Hausfrau zu versorgen oder in gering qualifizierten Tätigkeiten zu arbeiten. Wer-

den solche genderspezifischen Rollenerwartungen in Einzelfällen auch bei den Töchtern in 

den Vordergrund gestellt, können sie sich als hinderlich für den Bildungsverlauf erweisen.  

 

7.4 Individuelle Wahrnehmung von Erfolgsfaktoren, Resilienz und Strategien 

bei der Ausbildungssuche 

Im folgenden Kapitel werden Aspekte der individuellen Wahrnehmung von Erfolgsfaktoren, die 

daraus resultierenden Strategien bei der Ausbildungssuche sowie Aspekte von Resilienz in 

Hinblick auf den Übergang in Ausbildung betrachtet. 

 

7.4.1 Quantitative Analysen im Untersuchungsfeld individuelle Wahrnehmung 

In den quantitativen Analysen wurden die Variablen „Strategien bei der Ausbildungssuche―, 

„Wahrgenommene Erfolgsfaktoren― sowie „Resilienz― und „Risikofaktoren― auf ihre Bedeutung 

für den erfolgreichen Übergang in Ausbildung untersucht.  

 

7.4.1.1 Wahrgenommene Erfolgsfaktoren 

 Vergleich zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen: 

Bei der Analyse hinsichtlich wahrgenommener Erfolgsfaktoren zeigten sich keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Gruppen. Abbildung 11 verdeutlicht, dass beide Gruppen von 

Jugendlichen einerseits Faktoren, die sie selbst beeinflussen können, wie die eigenen 

Fähigkeiten, sich selbst anstrengen oder gute Schulnoten, als sehr wichtig einschätzen, 

andererseits nehmen sie auch die Bedeutung externaler Faktoren für die Erreichung 

beruflicher Ziele wahr, wie ein Mangel an Ausbildungsplätzen. Bemerkenswert scheint, dass 

die Hilfe durch Beratungsangebote von erfolgreichen und von nicht-erfolgreichen Jugend-

lichen im Vergleich mit den anderen Erfolgsfaktoren eher für weniger wichtig gehalten wird. 
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Abbildung 10: Vergleich zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen    
Jugendlichen: Für wie wichtig werden einzelne Merkmale beim Finden 
eines Ausbildungsplatzes eingeschätzt (wahrgenommene   
Erfolgsstrategien) 

 

Anmerkung: 1 = überhaupt nicht wichtig, 4 = sehr wichtig, es sind die Mittelwerte angegeben (N = 278). 

Wie bereits dargestellt, wurden einerseits Faktoren, die eher in der Person selbst liegen oder 

zumindest direkt von ihr beeinflussbar sind, und andererseits Faktoren, die eher in der Umwelt 

liegen und weniger von den Jugendlichen direkt beeinflusst werden können, beurteilt. Werden 

die Faktoren nach diesen Kriterien unterteilt und nach niedriger und hoher Ausprägung 

unterschieden, ergeben sich vier Kombinationsmöglichkeiten:  

1. Personen, die beiden Faktoren geringe Bedeutung beimessen, d. h., sie sehen weder in 

internalen noch in externalen Faktoren eine große Bedeutung für die erfolgreiche 

Ausbildungssuche.  

2. Personen, die externalen Faktoren eine geringe Bedeutung beimessen, aber dafür 

Faktoren in ihrer Person für sehr wichtig halten. 

3. Personen, die Faktoren in ihrer Umwelt eine hohe Bedeutung beimessen und internale 

Faktoren für weniger wichtig halten. 

4. Personen, die sowohl externale Faktoren als auch internale Faktoren für wichtig erachten.  

In der vorliegenden Stichprobe sind die meisten Jugendlichen in der 4. Gruppe auszumachen, 

wobei auch die Gruppen 1 und 3 häufig besetzt sind. Leidglich Gruppe 2, also diejenigen, die 

internale Faktoren für sehr wichtig und externale Faktoren für wenig wichtig halten, fällt klein 

aus. In der Stichprobenverteilung fällt auf, dass Typ 2 (die anzahlmäßig niedrigste Zellen-

besetzung) und Typ 4 (höchste Zellenbesetzung) internale Faktoren besonders wichtig sind. 
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Das überwiegende Mittelfeld (55 %) hält internale Faktoren für weniger wichtig. Tabelle 17 

verdeutlicht diese Verteilung. 

Tabelle 17: Fokus internaler und externaler Aspekte in den wahrgenommenen  
 Erfolgsfaktoren (N = 278) 

 gering internal stark internal Gesamt 

gering external 
30 % 

(Typ 1) 

9 % 

(Typ 2) 
39 % 

stark external 
25 % 

(Typ 3) 

36 % 

(Typ 4) 
61 % 

Gesamt 55 % 45 % 100 % 

 

Setzt man diese, aus den Vergleichen entstehenden Typen in Verbindung mit dem Erfolgs-

kriterium, zeigt sich, dass keiner der Typen sich besonders günstig auf den erfolgreichen 

Übergang in Ausbildung auswirkt. Lediglich Typ 2 und 4 fallen in geringem Maße in der 

Erfolgreichen-Gruppe unter das theoretische Mittel. Dabei kann Typ 2 als Hinweis gesehen 

werden, dass diejenigen Jugendlichen, die internale Faktoren für wichtiger halten und 

externale Faktoren weniger Bedeutung beimessen, häufiger in der nicht-erfolgreichen Gruppe 

zu finden sind (vgl. Tabelle 18).  

Tabelle 18:  Zusammenhang zwischen Typen und Erfolg (N = 278) 

 Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4 

erfolgreich 50 % 42 % 51 % 48 % 

nicht-erfolgreich 50 % 58 % 49 % 52 % 

 

 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

Hinsichtlich der wahrgenommenen Erfolgsfaktoren konnten insgesamt keine signifikanten 

Unterschiede zwischen den Gruppen gefunden werden (vgl. Abbildung 11). Lediglich zeigen 

sich signifikante Unterschiede (p < .05) zwischen den Herkunftsgruppen bei „sich selbst 

anstrengen―. Türkischstämmige Jugendliche bewerten dieses Item als weniger wichtig als 

(Spät-)Aussiedlerjugendliche. 
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Abbildung 11: Vergleich der Herkunftsgruppen: wahrgenommene Erfolgsstrategie 

 

Anmerkung. 1 = überhaupt nicht wichtig, 4 = sehr wichtig, es sind die Mittelwerte angegeben. (N = 278). 

 

7.4.1.2 Strategien bei der Ausbildungssuche 

Die Strategien der Ausbildungssuche unterteilen sich in eine individuelle, auf Eigeninitiative 

beruhende, aktive Gestaltung des Übergangs und eine allgemeine, auf institutionellen Ange-

boten basierende, eher „passive― bzw. reaktive Strategie.  

 Vergleich zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen: 

Wie im Kapitel zu institutionellen Angeboten und Unterstützungsleistungen dargestellt wird, 

scheinen eher nicht-erfolgreiche Jugendliche im Vergleich zu denjenigen aus der Erfolg-

reichen-Gruppe auf institutionelle Unterstützungsangebote zurückzugreifen. Desweiteren wur-

den die Jugendlichen gefragt, wie hilfreich sie Angebote und Strategien für den Übergang in 

Ausbildung finden. Hierbei lassen sich einige Unterschiede zwischen erfolgreichen und nicht-

erfolgreichen Jugendlichen erkennen (vgl. Abbildung 12). 

türk.stämmig 
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Abbildung 12:  Nützlichkeit von Angeboten 

 

Anmerkung. 1 = wenig hilfreich bis 4 = sehr hilfreich, es sind die Mittelwerte angegeben (N = 278). 

 

Betrachtet man die Angaben im Detail, so wird deutlich, dass gerade die aktiven Strategien 

(auf Eigeninitiative beruhend), bei denen z. B. der persönliche Kontakt zum Arbeitgeber 

gesucht wird, eher von erfolgreichen Jugendlichen als hilfreich eingeschätzt werden. Von 

ihnen beurteilen 39 % die direkte Ansprache von Arbeitgebern als sehr hilfreich, während es 

von den Nicht-Erfolgreichen nur von 29 % so gesehen wird. Im Vergleich schätzen 63 % der 

Befragten ohne Ausbildung dieses Vorgehen eher als wenig hilfreich ein, mit Ausbildung 

sagen dies 57 %. In der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe sagen 8 % der Jugendlichen, dass eine 

direkte Ansprache gar nicht hilfreich ist, wogegen dies in der Erfolgreichen-Gruppe nur 4 % 

sind (vgl. Abbildung 12). 

Deutlich zeigen sich diese Unterschiede in der Bewertung von Praktika. So geben von den 

erfolgreichen Jugendlichen 58 % an, dass ein Praktikum als sehr hilfreich empfunden wird, um 

einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Von den nicht-erfolgreichen Jugendlichen sehen das 

nur 46 % so; im Kontrast sind sogar 15 % der Meinung, dass ein Praktikum wenig oder gar 

nicht hilfreich sei. Die erfolgreichen Jugendlichen sehen das zu 9 % so (vgl. Abbildung 13). 
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Abbildung 13: Vergleich Erfolgreiche und Nicht-Erfolgreiche: Beurteilung des   
Nutzens von Praktika bei Ausbildungssuche (N = 278) 

 

 

Auffällig ist, dass sowohl erfolgreiche Jugendliche als auch nicht-erfolgreiche Jugendliche zu 

jeweils 94% angeben, schon mindestens einmal ein Praktikum gemacht zu haben. Dies 

spiegelt sich auch in den Angaben zur wahrgenommenen Schwierigkeit bei der Praktikums-

platzsuche wider, die von beiden Gruppen als gering eingeschätzt wird.  

Dies zeigt, dass Praktika in den Schulalltag gut integriert sind und demnach auch nicht-

erfolgreiche Jugendliche kaum Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Praktikumsplatz 

haben. Im Verlauf des Praktikums scheinen andere Faktoren die Nützlichkeit bei der Aus-

bildungssuche zu beeinflussen. Darüber hinaus zeigt die Analyse der bivariaten Korrelation, 

dass die Variable „Nützlichkeit eines Praktikums― signifikant (p < .01) mit den Variablen 

Resilienz und wahrgenommene Erfolgsfaktoren im Zusammenhang steht. Das bedeutet, 

Jugendliche, welche in diesen Merkmalen hohe Werte erreichen, auch häufiger Praktika als 

hilfreich bei der Ausbildungssuche eingeschätzt haben. 

Die Strategien können in zwei Hauptgruppen unterteilt werden: zum einen in individuelle, 

aktivere (direkter Kontakt zum Arbeitsmarkt) Strategien und zum anderen in Strategien, die 

auf allgemeine (von außen organisierte, institutionelle Angebote), eher reaktive Vorgehens-

weisen zurückgreifen. Die Analyse zeigt signifikante Unterschiede aber zwischen den Grup-

pen in der Bewertung der Nützlichkeit dieser Strategien. Hierbei bewerten die erfolgreichen 

Jugendlichen die Bedeutung von individuellen Strategien höher als nicht-erfolgreiche Jugend-

liche (Tabelle 19). Hinsichtlich der Anwendung dieser Strategien lassen sich keine signifi-

kanten Unterschiede zwischen den Gruppen finden. 
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Tabelle 19:  Vergleich zwischen der Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe 
 bei der Bewertung individueller Strategien (N = 278) 

Bewertung 
individ. 
Strategien 

  N MW SD F p 

erfolgreich 135 1.68 0,47 

12,75 .05 

nicht-erfolgreich 141 1.57 0,50 

Anmerkung: Bei individuellen Strategien wurde zwischen einer 1 = hohen Ausprägung, einer 2 = niedrigen Ausprägung 

unterschieden; bei Erfolg steht 1 = mit Ausbildungsplatz, 2 = ohne Ausbildungsplatz; Varianzen sind ungleich.  

Den weiteren Analysen zufolge spielt bei der Bewertung dieser Strategien das Vorhandensein 

eines Berufsziels eine wichtige Rolle. So zeigte sich, dass diejenigen mit einem Berufsziel 

auch eher individuelle Strategien höher bewerteten. In der Verknüpfung der beiden Faktoren 

zeigt sich der Einfluss des Berufsziels auf die Ausprägung bei der Bewertung individueller 

Strategien und auf Erfolg (vgl. Tabelle 20). 

Tabelle 20: Vergleich der Bewertung individueller Strategien zwischen der  
 Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe und dem Berufsziel 
 (zweifaktorielle Varianzanalyse) (N = 278) 

Berufsziel erfolgr. 
nicht-

erfolgr. 

F F F 

erf./nicht-erf. Berufsziel Interaktion 

ja 

MW 1,73 1,61 

2,35 8,92** ,137 

SD ,44 ,49 

N 96 97 

nein 

MW 1,53 1,45 

SD ,51 ,50 

N 38 80 

Anmerkung: Bei Erfolg steht 1 = erfolgreich und 2 = nicht-erfolgreich; bei Berufsziel steht 0 = kein Berufsziel und 1 = Berufsziel 

vorhanden. Bei individuellen Strategien wurde zwischen einer hohen Ausprägung 1 = hoch und einer niedrigen Ausprägung = 2 

unterschieden; ** p < .05. 

 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

In der allgemeinen Betrachtung zeigten sich Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen in 

der Frage, als wie hilfreich verschiedene Strategien bei der Ausbildungssuche bewertet wer-

den. Die (Spät-)Aussiedlerjugendlichen bewerteten insgesamt alle Strategien positiver als ihre 

türkischstämmigen Altersgenossen. Lediglich bei der Strategie, den Arbeitgeber direkt anzu-

sprechen, liegen die türkischstämmigen Jugendlichen in ihrer Bewertung minimal über den 

(Spät-)Aussiedlerjugendlichen (vgl. Abbildung 14). 
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Abbildung 14:  Bewertung der Strategien bei der Ausbildungssuche zwischen den  
  Herkunftsgruppen (N = 278) 

 

Anmerkung: 1= wenig hilfreich bis 4 = sehr hilfreich, es sind die Mittelwerte angegeben. 

Signifikante Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen traten dabei insofern auf, als 

(Spät-)Aussiedlerjugendliche individuelle Strategien nützlicher als die türkischstämmigen 

Jugendlichen beurteilten (siehe Tabelle 21). 

Tabelle 21: Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen bei der Bewertung   
 individueller Strategien 

Bewertung 
individ. 
Strategien 

  N MW SD F p 

(Spät-)Aussiedler 89 2,87 0,71 

2,11 <.001 

türk. stämmigen 137 2,58 0,80 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 = stimmt überhaupt nicht bis 4 = stimmt genau (N = 278).  

Bei detaillierter Betrachtung zeigen sich zudem bei einigen Einzelstrategien auffällige 

Unterschiede. So bewerten die (Spät-)Aussiedlerjugendliche die Strategie „Bewerbungshilfen 

von anderen Einrichtung zu nutzen― deutlich positiver. 71 % geben an, diese Strategie eher 

hilfreich oder sehr hilfreich zu finden. Bei den türkischstämmigen Jugendlichen sind es hinge-
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gen nur 42 %. Zudem bewerten sogar 18 % diese Strategie als gar nicht hilfreich 

(vgl.Abbildung 15).
17

 

Abbildung 15: Bewertung Bewerbungshilfen von anderen Einrichtungen 

 

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich hinsichtlich der Beurteilung der Strategie „Bewerbung auf 

Stellenanzeigen (z. B. aus Zeitungen, Internet)―. 81 % der (Spät-)Aussiedlerjugendlichen 

geben an, diese Strategie eher hilfreich oder sehr hilfreich zu finden, von den türkischstäm-

migen Jugendlichen sind nur 67 % dieser Meinung (vgl. Abbildung 16). 

                                                

17  In den Prozentangaben kann es zu Abweichungen aufgrund von Auf- bzw. Abrundungen der Nachkommastellen kommen. 
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Abbildung 16:  Bewerbung auf Stellenanzeigen in Tageszeitungen o .ä. 

 

 

7.4.1.3 Resilienz und Risikofaktoren 

 

7.4.1.3.1 Risikofaktoren 

 Vergleich zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen: 

Bei dem Vergleich über alle Diskriminierungserfahrungen (wegen: Land, Religion, Geschlecht, 

Äußeren, Schulabschluss/Ausbildung, Wohngegend, Sprache) hinweg zeigen sich keine signi-

fikanten Unterschiede zwischen Jugendlichen der Erfolgreichen-Gruppe und denen der Nicht-

Erfolgreichen-Gruppe. Allerdings wird in der Analyse einzelner Diskriminierungserfahrungen 

deutlich, dass die jungen Menschen aus der Erfolgreichen-Gruppe wesentlich stärker negative 

Erfahrungen wegen ihres Äußeren wahrnehmen (vgl. Tabelle 22). 

Tabelle 22: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Ausbildung: Häufigkeit 
 der Diskriminierungserfahrungen wegen des Äußeren (t-Test für 
unabhängige Stichproben) (N=278) 

Risikofaktoren 
Diskriminierung-
wegen des   
Äußeren 

Gruppe N MW SD F p 

erfolgreich 133 1,48 ,78 
14,29 .05 

nicht-erfolgreich 138 1,31 ,64 

Anmerkung: Die Werte spannen von 0 = nie, 1 = einmal bis 2 = mehrmals  
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Die Analyse der Häufigkeit des Vorliegens von Risikofaktoren zeigte einen tendenziellen 

Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen. Von neun vorge-

gebenen Risikofaktoren (Scheidung oder Trennung der Eltern, Abbruch der Ausbildung, Tod 

einer nahestehenden Person, Arbeitslosigkeit in der Familie, eigene Arbeitslosigkeit, Abbruch 

einer wichtigen Freundschaft, schwere Krankheit mit Krankenhausaufenthalt, Probleme mit 

Alkohol oder Drogen, verprügelt oder verletzt werden) nennen nicht-erfolgreiche Jugendliche 

im Mittel 3,37 Risikofaktoren. Erfolgreiche Jugendliche nennen hingegen 2,95 Risikofaktoren 

(vgl. Tabelle 23).  

Tabelle 23: Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen bei der Häufigkeit von   
 Diskriminierungserfahrungen (t-Test für unabhängige Stichproben) 
 (N=278) 

Risikofaktoren 
negative 
Erlebnisse 

Gruppe N MW SD F P 

erfolgreich 129 2,95 1,75 
2,18 .06 

nicht-erfolgreich 132 3,37 1,92 

Anmerkung: Es ist der Summenwert angegeben. 

Betrachtet man die einzelnen Risikofaktoren detailliert, so fällt auf, dass sich die Gruppen bei 

einigen Faktoren kaum unterscheiden, bei anderen hingegen deutlich (vgl. Abbildung 17). 

Besonders offensichtlich sind die Unterschiede bei den Risikofaktoren „Abbruch der Ausbil-

dung―, „Eigene Arbeitslosigkeit― und „Probleme mit Alkohol und Drogen―. Hier geben die nicht-

erfolgreichen Jugendlichen häufiger an, diese Risikomerkmale schon einmal erlebt zu haben. 

Auch hinsichtlich des Erlebens von körperlicher Gewalt und Tod einer nahestehenden Person 

weisen die nicht-erfolgreichen Jugendlichen höhere Werte auf. Die erfolgreichen Jugendlichen 

geben lediglich häufiger an, schon einmal den Abbruch einer wichtigen Freundschaft erlebt zu 

haben. 
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Abbildung 17: Vergleich zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen    
Jugendlichen: Risikofaktoren negative Erlebnisse    
Häufigkeit (N = 278) 

 

 

 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

Die Vergleiche zwischen den Herkunftsgruppen ergaben, dass sich türkischstämmige Jugend-

liche nicht signifikant von den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen in der Anzahl der Risikofaktoren, 

wohl aber in ihren Diskriminierungserfahrungen unterscheiden, denn die türkischstämmigen 

jungen Erwachsenen erfahren Diskriminierung bedeutend häufiger (vgl. Tabelle 24). Vor allem 

fühlen sich die türkischstämmigen Jugendlichen in Bezug auf ihre Religion, ihren Schulab-

schluss und ihre Sprache im Vergleich zu ihren Altersgenossen der (Spät-)Aussiedler-Gruppe 

diskriminiert. Beide Herkunftsgruppen weisen ähnlich viele negative Erlebnisse in ihrem Leben 

auf. Im Mittel weisen beide Gruppen drei der neun möglichen Risikofaktoren auf. Bei der 

Betrachtung einzelner Risikofaktoren zeigen sich aber auch bei der Herkunft einige Unter-

schiede (vgl. Abbildung 18). Am deutlichsten, wenn auch immer noch gering, ist der Unter-

schied bei dem Risikofaktor „Probleme mit Alkohol und Drogen―. Hier geben 12 % der 

türkischstämmigen Jugendlichen an, schon einmal derartige Probleme gehabt zu haben, von 

den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen sind es mit nur 6 % die Hälfte, wobei hier die eigene Wahr-

nehmung eine entscheidende Rolle spielen dürfte. Ein weiterer, kleiner Unterschied besteht 

hinsichtlich Arbeitslosigkeit in der Familie: Hier geben 58 % der (Spät-)Aussiedlerjugendlichen 

an, dass dies in ihrer Familie schon vorgekommen ist, bei den türkischstämmigen Jugend-

lichen sind es 53 %. 
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Tabelle 24: Vergleich zwischen Jugendlichen mit und ohne Ausbildung für die 
Häufigkeit von Diskriminierungserfahrungen (N = 278) 

Risikofaktoren 
Diskriminierungs-
erfahrungen 

Gruppe N MW SD F p 

(Spät-)Aussiedler 90 1,40 ,36 
13,19 .01 

türk.stämmig 139 1,57 ,50 

Anmerkung: Die Werte spannen von 0 = nie, 1 = einmal bis 2 = mehrmals.  

 

 

Abbildung 18: Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: Risikofaktoren - Häufigkeit 
negativer Erlebnisse (N = 278) 

 

 

7.4.1.3.2 Resilienz 

 Vergleich zwischen erfolgreichen und nicht-erfolgreichen Jugendlichen: 

Hinsichtlich der Variable „Resilienz― ergaben sich zunächst keine signifikanten Unterschiede 

zwischen den Gruppen. So sollten künftig Kausalmodelle mit mehreren Veränderungsmess-

zeitpunkten erprobt werden. Ferner wären dazu einerseits Mediatoren
18

 zu prüfen, anderer-

seits sind auch Moderatoren
19

 abzugleichen. Desweiteren liegt die Vermutung nahe, dass 

eine Resilienzskala, die im Wesentlichen allgemeine Merkmale erfasst, der Spezifik des Über-

                                                

18  Vermittelt die Beziehung zwischen zwei oder mehr Variablen. 

19  Eine Variable C von der der Effekt einer Variable A auf eine Variable B abhängt. 
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gangs nicht gerecht wird. Als weiterer Zugang wären sogenannte Risikofaktoren einzube-

ziehen, worauf im nächsten Abschnitt Bezug genommen wird. Darüber hinaus erhellt die Rele-

vanz von Unterstützungsmerkmalen und von Befindensdimensionen die Resilienz (vgl. Kap. 

8.7).  

 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

Die Analyse der Variable „Resilienz― ergab auch im Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen 

keine signifikanten Unterschiede. Türkischstämmige Jugendliche unterscheiden sich nicht von 

den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen in ihren Angaben hinsichtlich Resilienz. Betrachtet man die 

einzelnen Items, so zeigen sich Unterschiede bei dem Item „Ich tue Dinge, die ich tun muss, 

auch wenn ich keine Lust dazu habe―. Hier antworteten die (Spät-)Aussiedlerjugendlichen 

häufiger mit „stimmt genau―, wohingegen die türkischstämmigen Jugendlichen meistens mit 

„stimmt eher― antworteten.
20

  

Abbildung 19: Resilienz: Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen (N = 278) 

 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 = stimmt genau bis 4 = stimmt überhaupt nicht. 

                                                

20
 Dies mag absolut gesehen kein gravierender Unterschied sein, zieht man allerdings den insgesamt sehr hoch ausfallenden 

Mittelwert in Betracht, ist der gefundene Unterschied weniger gering einzuschätzen. 
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7.4.1.3.3 Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und Resilienz 

Um den Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und Resilienz näher zu beleuchten, wurden 

in einer weiterführenden Analyse „Risikogruppen" hinsichtlich Resilienz untersucht. Hierzu 

wurden die vorher dargestellten Risikofaktoren genutzt. Vorher durchgeführte Faktorenanaly-

sen ergaben eine Unterteilung der Risikofaktoren in drei Dimensionen (familiäre Faktoren, wie 

z. B. Scheidung der Eltern; berufsbezogene Faktoren, wie z. B. eigene Arbeitslosigkeit, und 

auf die eigene Person bezogene Faktoren, wie z. B. schwere Krankheit). Für eine weiterfüh-

rende Analyse wurde der Faktor, der die berufsbezogenen Risikofaktoren umfasst, näher 

untersucht – hier zeigen sich die größten Unterschiede. Außerdem weisen Studienergebnisse 

auf das erhöhte Risiko für zukünftige Arbeitslosigkeit durch bereits früher erlebte Arbeits-

losigkeit hin.  

Die Analyse zeigt, dass Jugendliche mit hohem Risiko sich hinsichtlich der Ausprägung in 

Resilienz signifikant von den Jugendlichen unterscheiden, die ein niedriges Niveau aufweisen. 

Erstere Jugendliche weisen hier geringe Werte in Resilienz auf.  

Weiterhin zeigt sich, dass die Jugendlichen mit niedriger Ausprägung signifikant häufiger 

einen Ausbildungsplatz haben. Dies bestätigt die Annahme, dass vorangegangene eigene 

Arbeitslosigkeit oder Ausbildungsabbruch wiederholte Arbeitslosigkeit begünstigt. Weiterhin 

zeigt die Analyse, dass die Risikogruppe mit hoher Ausprägung auch signifikant weniger emo-

tionale und praktische Unterstützung erhält (vgl. Tabelle 25). Diese Ergebnisse weisen zum 

einen auf den Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und Resilienz hin und zum anderen 

auf die Bedeutung von Unterstützung von Jugendlichen, die vermehrt Risikofaktoren aus-

gesetzt sind.  

Tabelle 25: Unterschiede berufsbezogener Risikoerfahrungen auf die Merkmale  
Resilienz, Erfolg sowie emotionale und praktische Unterstützung und  
Lebenszufriedenheit (N = 278) 

 Merkmal  Risiko N MW SD F p 

Resilienz 
hoch 96 3.23 0.43 

1.11 .06 
niedrig 184 3.32 0.39 

Erfolg 
hoch 94 1.69 0.46 

15.89 >.001 
niedrig 185 1.42 0.50 

Emotionale  
Unterstützung  

hoch 94 3.37 0.63 
4.54 .04 

niedrig 184 3.53 0.50 

Praktische  
Unterstützung 

hoch 93 3.10 0.63 
3.88 .01 

niedrig 181 3.32 0.53 

Lebenszufriedenheit 
hoch 94 2.84 0.60 

.645 >.001 
niedrig 182 3.17 0.53 

Anmerkung: Die Werte spannen bei Resilienz von 1 = stimmt überhaupt nicht bis 4 = stimmt genau; bei Erfolg 1 = erfolgreich bis 

2 = nicht-erfolgreich; bei emotionale/praktische Unterstützung von 1 = stimmt überhaupt nicht bis 4 = stimmt genau; bei 

Lebenszufriedenheit 1 = überhaupt nicht zufrieden bis 4 = vollkommen zufrieden. 
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7.4.1.4 Zusammenfassung und Diskussion 

Inwieweit junge Erwachsene die Wichtigkeit der Erfolgsfaktoren external und internal bei der 

Ausbildungssuche einschätzen, wurde untersucht. Die individuelle Wahrnehmung scheint 

insgesamt bei den Jugendlichen sehr ähnlich zu sein. Die große Mehrheit misst sowohl inter-

nalen als auch externalen Faktoren eine Bedeutung bei. Nur ein geringer Teil der Jugendli-

chen schätzt externale Faktoren weniger wichtig und internale Faktoren als sehr wichtig ein. 

Von diesen Jugendlichen sind überdurchschnittlich viele in der Gruppe der nicht-erfolgreichen 

Jugendlichen zu finden. Möglicherweise erkennen diese Jugendlichen nicht die Grenzen ihrer 

eigenen Einflussmöglichkeiten, übernehmen öffentliche Zuschreibungen, führen Misserfolge 

auf eigenes Scheitern zurück und sind in der Konsequenz dann weniger aktiv. Dabei unter-

schieden sich die Herkunftsgruppen nicht in der Beurteilung wahrgenommener Erfolgs-

faktoren.  

Anhand der Daten bestätigt sich die Hypothese, dass erfolgreiche Jugendliche aktivere 

Strategien verfolgen bzw. diese als hilfreicher bewerten. Insgesamt kann davon ausgegangen 

werden, dass Strategien, bei denen Arbeitgeber sich von Persönlichkeit und Leistung der 

Jugendlichen überzeugen können (Praktikum absolvieren, Arbeitgeber direkt ansprechen), 

sich eher als hilfreich erweisen. Diese Strategien erfordern Eigeninitiative der Jugendlichen 

und weisen darauf hin, dass „aktive Gestalter/-innen― eher erfolgreich den Übergang meistern. 

Hinweise darauf, dass eine aktive Gestaltung durch die Jugendlichen entscheidend ist, liefert 

auch der Umstand, dass sowohl erfolgreiche als auch nicht-erfolgreiche Jugendliche es nicht 

als schwierig bewerten, eine Praktikumsstelle zu finden und über 90 % beider Gruppen auch 

schon mindestens ein Praktikum absolviert haben. Es kann also nicht an Zugangsschwie-

rigkeiten oder mangelnden Erfahrungen liegen, dass die erfolgreichen Jugendlichen hier eine 

positivere Bewertung vornehmen. In Nachfolgeuntersuchungen wäre es wichtig, zwischen 

selbstgesuchten Praktika und z. B. durch Schulen vorgegebenen Pflichtpraktika oder durch 

die Bundesagentur für Arbeit vermittelten Praktika zu differenzieren. 

Im Vergleich der Herkunftsgruppen zeigte sich, dass (Spät-)Aussiedlerjugendliche individuelle 

Strategien als hilfreicher bewerten als türkischstämmige Jugendliche. Möglicherweise hängt 

dies mit persönlichen Einstellungen und der Einbindung in soziale Netzwerke zusammen und 

muss in weiteren Untersuchungen geklärt werden.  

Ferner unterscheiden sich die Jugendlichen hinsichtlich des erfolgreichen Übergangs in der 

Anzahl erlebter Risikofaktoren und der Häufigkeit von Diskriminierungserfahrungen. Junge 

Menschen aus der Erfolgreichen-Gruppe nehmen häufiger negative Erfahrungen wegen ihres 

Äußeren wahr. Auch in Bezug auf die Herkunft zeigen sich bei den Diskriminierungs-

erfahrungen signifikante Unterschiede: Türkischstämmige Jugendliche fühlen sich im Ver-

gleich zu ihren Altersgenossen der (Spät-)Aussiedlergruppe häufiger diskriminiert. In Bezug 

auf das erhobene Merkmal „Resilienz― konnten keine Unterschiede gefunden werden. Zwi-

schen den Herkunftsgruppen konnten sowohl in Bezug auf die Menge der Risikofaktoren als 

auch auf Resilienz keine Unterschiede gefunden werden. 

In Bezug auf die Hochrisikogruppe, die hohe Werte in berufsbezogenen Risikofaktoren auf-

weist, zeigt sich ein Zusammenhang zwischen Risikofaktoren und Resilienz. Jugendliche der 
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Hochrisikogruppe weisen geringere Werte im Merkmal „Resilienz― auf und sind weniger in der 

Gruppe der Erfolgreichen zu finden. Außerdem weisen sie geringere Werte in emotionaler und 

praktischer Unterstützung auf als die restlichen Jugendlichen. Hier wird die Bedeutung geziel-

ter Förderung von Jugendlichen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, ersichtlich. 

 

7.4.2 Qualitative Analysen im Untersuchungsfeld individuelle Wahrnehmung  

Wie im vorangehenden Kapitel beschrieben, wirken sich neben sozialen Einflüssen auch 

individuelle Charakteristika im Bereich der Persönlichkeitsbildung – und damit verbunden die 

Entwicklung von Strategien – auf Transitionsprozesse aus. Analog zu den Variablen des 

quantitativen Teils werden in den qualitativen Analysen die von den befragten Jugendlichen 

wahrgenommenen Erfolgsfaktoren untersucht. Diese Aussagen werden durch die Analyse der 

wahrgenommenen Hindernisse beim Übergang in Arbeit ergänzt. Weiterhin werden die Strate-

gien zu deren Bewältigung untersucht.  

Brüche im Bildungs- und Lebensverlauf sowie deren Bewältigung beeinflussen Persön-

lichkeitsbildung und Bildungsbiografie von Jugendlichen (vgl. Kap. 7.3). Besonders anschau-

lich sind die Bewältigungsprozesse bei Befragten, die zunächst Phasen maladaptiver Bewälti-

gung aufwiesen, diese dann aber „im Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressour-

cen― (Welter-Enderlin & Hildenbrand 2006) überwunden haben. Diese Prozesse und werden 

im Teilkapitel 7.4.2.4 gesondert behandelt. 

 

7.4.2.1 Individuelle Strategien 

In der quantitativen Analyse wurden v. a. Strategien zur Zielerreichung untersucht. Vertiefend 

zeichnet die qualitative Untersuchung die Prozesse nach, innerhalb derer Ziele entwickelt und 

verfolgt werden. Diese Prozesse bestehen, so die Ergebnisse der qualitativen Analyse, im 

Wesentlichen aus drei Schritten: 

1. Strategien zur Zielentwicklung, 

2. Anpassung der Zielorientierung, 

3. Strategien zur Zielerreichung. 

 

1. Strategien zur Zielentwicklung 

Bei der Zielentwicklung steht die Definition eines Berufsziels im Vordergrund, die sich aus der 

Anpassung von Optionen und Neigungsfindung ergibt. Zu diesem Zweck werden v. a. drei 

Strategien verfolgt, in denen erfolgreiche und (noch) nicht-erfolgreiche Jugendliche deutliche 

Unterschiede aufweisen. Diese Strategien liegen in den Bereichen Information, Praktika und 

Zieldefinition.  
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 Information: 

Die befragten erfolgreichen Jugendlichen nutzten eher das bestehende Informationsangebot, 

um ihre Optionen zu eruieren. Nicht-Erfolgreiche hatten zwar meist ungefähre Zielvorstellun-

gen, nutzen aber Unterstützungsleistungen und Beratungsangebote weniger, um sich gezielt 

über ihre Optionen und Vorstellungen zu informieren. 

Bsp. Erfolgreich 

Denis [61]: … und wo ich jetzt wieder hier bei meinen Eltern war, hat ein Freund von mir 

gesagt, komm, die haben da auch Küche und dies, das, lerne das doch einfach weiter, 

mach doch ein paar Ausbildungen. Ich so: „ah ja, okay, komm, guckst du dir das mal an“. 

Ja, und dann kam das irgendwie grad gleichzeitig, das Arbeitsamt sogar gesagt hat, ah ja 

hier, sie könnten doch ... 

Bsp. Nicht-Erfolgreich  

I. [29]: Und da versuchst du eine Ausbildung zu finden, um dann Makler zu werden? … 

Gibt es da eine spezielle Ausbildung für? 

Florian [32]: Ich hab mich gar nicht damit befasst, ich hab das nur so gedacht, dann 

dachte ich, okay, ich will das machen, seit einiger Zeit ... 

 

 Praktika  

Wie die quantitative Analyse ergeben hat, nehmen beide Gruppen es als einfach wahr, ein 

Praktikum zu finden. Dies liegt vermutlich u. a. daran, dass die meisten Jugendlichen bereits 

in der (Haupt-)Schule Pflichtpraktika absolvieren müssen. Erfolgreiche empfinden Praktika 

allerdings als hilfreicher. Dies deutet darauf hin, dass – abgesehen von der rückblickenden 

Erfolgsperspektive – auch andere Faktoren die Nützlichkeit von Praktika beeinflussen. In der 

qualitativen Analyse werden diese Faktoren beleuchtet. 

Bei den Befragten haben erfolgreiche Jugendliche Praktika meist intensiv zum Ausprobieren 

von Optionen genutzt, um ihre Neigungen herauszufinden. Die Nicht-Erfolgreichen äußerten 

sich hingegen eher indifferent zu ihren Neigungen. 

Bsp. Erfolgreich  

Barbara [109]: … wenn man sich noch nicht sicher ist, was man für einen Beruf erlernen 

möchte, sind ja diese Praktikas dazu da, um mal ein bisschen reinzuschnuppern, um zu 

gucken, wie ist das überhaupt, gefällt mir das, ist das überhaupt was für mich, und so halt.  

Denis [99]: … es kommt halt nur drauf an, ob die Person das auch wollen, weil nicht jeder 

will Bäcker werden, nicht jeder will Maler und Lackierer werden und was weiß ich. 
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Bsp. Nicht-Erfolgreich 

Carla [135]: Die sollen einfach versuchen sich zu bewerben, egal wo, Hauptsache man 

findet dann irgendwas … wenn das halt nicht Spaß macht, dann können sie auch ruhig 

abbrechen oder weiß ich halt nicht. 

 

 Zieldefinition: 

Die Neigungsfindung wurde von den erfolgreichen Jugendlichen in fast allen Fällen als 

Erfolgsfaktor wahrgenommen. Sie nutzten ihre Neigungen auch gezielter, um im Entschei-

dungsprozess zu einer konkreten Definition ihres Berufsziels zu gelangen. Nicht-erfolgreiche 

Jugendliche berichteten hingegen eher von Schwierigkeiten bei der Entscheidungsfindung. 

Bsp. Erfolgreich 

Anna [125]: Nee, ich hab dann einfach mal gesagt, ich probiere einfach mal aus. 

Verschiedene Bereiche, ich hab halt zwei Bereiche jetzt und da habe ich mich für 

einen entschieden. 

Bsp. Nicht-Erfolgreich 

Carla [57]: Ja, es war halt schwer sich auch so mich zu entscheiden … 

Unterschiede zwischen Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen lagen in erster Linie im Nutz-

wert, den die Jugendlichen aus den von ihnen verfolgten Strategien zur Zielerreichung zogen. 

Erfolgreiche Jugendliche nutzten ihre Möglichkeiten gezielter und setzten sich aktiv dafür ein, 

zu einer konkreten Zieldefinition zu gelangen, die im Bereich ihrer Möglichkeiten und 

Neigungen lag.  

 

2. Anpassung der Zielorientierung  

Bei beiden Gruppen kam es allerdings vor, dass sich Ziele oder Vorstellungen nicht realisieren 

ließen. Fast alle der Befragten weisen daher einen oder mehrere Wechsel des konkreten 

Berufszieles auf. Gründe dafür waren Praxiserfahrungen, Scheitern oder auch die mangelnde 

Bewältigung umfassender Brüche im Lebensverlauf. 

 „Praxiserfahrungen― bedeutet hier eine notwendige Korrektur der vorgenommenen 

Zieldefinition wegen Diskrepanzen des Berufsfeldes zur persönlichen Neigung oder 

Schwierigkeiten mit dem Arbeitsumfeld, die sich im Rahmen von Praktika oder 

begonnenen Ausbildungen zeigten. 

 „Scheitern― beinhaltet die Erfahrung, Ziele wie Bildungsaspirationen oder Berufswunsch 

nicht realisieren zu können. Gründe dafür können in der Person selbst liegen, wenn z. B. 

formale Qualifikationen nicht erfüllt wurden, aber auch Rahmenbedingungen geschuldet 

sein (vgl. auch Kap. 7.4.2.3). 



98   

 Brüche im Lebensverlauf, wie z. B. Tod eines Familienmitglieds oder Trennung der Eltern, 

führten bei einigen Jugendlichen zum Abbruch von Schule oder Ausbildung(en) in Phasen 

maladaptiver Bewältigung (vgl. auch Kapitel 7.4.2.4). 

Erfolgreiche Jugendliche verbinden jedoch eher flexible Zielanpassung mit beharrlicher Zieler-

reichung als nicht-erfolgreiche, d. h., auch nach Erfahrungen des Scheiterns oder der Notwen-

digkeit von Korrekturen konzentrierten sie sich schnell wieder auf ein neu definiertes Ziel (oder 

mehrere nacheinander). Nicht-Erfolgreiche fielen hingegen nach dem Scheitern eines 

Berufsziels oder der Erkenntnis, dass dieses Ziel den Neigungen nicht entsprach, leichter in 

Phasen der Desorientierung.  

 

 Reorientierung: 

Bsp. Erfolgreich 

Anna [77]: Ja, am Anfang wollte ich Einzelhandelskauffrau und dann habe ich 

auch Probearbeiten, das hat mir dann gar nicht mehr gefallen und seit dem an 

habe ich mich so um entschieden, dass ich da schon lieber was mit Computer und 

Bürokauffrau. 

Barbara [167]: … zuerst war ich auf der Seite Visagisten … dann wieder 

Einzelhandel und dann jetzt habe ich mich entschieden Büro bleibt auf jeden Fall 

seit dem ich [dort] Praktikum gemacht hab, auf jeden Fall, das bleibt mein Ding. 

Bsp. Nicht-Erfolgreich 

Jakob [75]: Nein, Gastronomie will ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, was ich 

mache. 

Insgesamt nannten erfolgreiche Jugendliche konkretere Zielvorstellungen, konnten die Grün-

de für ihre Entscheidung meist genauer benennen und weiterführende Perspektiven ent-

wickeln. Nicht-Erfolgreiche nannten eher mehrere nebeneinanderstehende Alternativen oder 

konnten kein genaues Berufsziel definieren. 

 

 Konkretisierung: 

Bsp. Erfolgreich 

Denis hat eine Ausbildung zum Koch abgebrochen und ist derzeit in einer 

Ausbildung zum Gebäudereiniger [83]: Ja, ja, natürlich, … ich will mich weiter 

ausüben in dem Beruf. Ja, ist kein Problem, dass es … viele sagen, putzen oder 

was weiß ich, aber, ah ja, ist schon eigentlich in Ordnung. Gereinigte Fläche, wer 

will das nicht, jeder möchte das. So, ist ein guter Beruf …  

Barbara [169]: … weil ich möchte halt diese dreijährige Berufsausbildung machen, 

als Bürokauffrau, dann wollte ich halt noch zwei Weiterbildungen machen im Beruf 

Einzelhandel und Versicherungskauffrau. Das wollte ich halt auf jeden Fall noch 
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mal machen, weil dann stehen für mich die Chancen besser etwas zu kriegen, weil 

ich dann mehrere Ausbildungen habe, also beziehungsweise Weiterbildungen … 

Bsp. Nicht-Erfolgreich 

Carla [121]: Ich hab eigentlich keinen Traumberuf, eigentlich kann ich alles 

machen … 

I. [60-61]: Als Friseurin? 

Kayra: Oder so was ähnlich, es vielleicht auch meinen Realschulabschluss 

machen, Abendreal oder so, wenn ich das schaffen könnte, aber diese 

Hauptschule ist schon ein bisschen schwer für mich … 

Der Wechsel des Berufsziels scheint hier weniger ausschlaggebend für den Erfolg bei der 

Ausbildungssuche als das Bewältigungsverhalten in dieser „Krise―, das in diesem Fall in einer 

aktiven Reorientierung und Konzentration auf ein Ziel deutlich wird. Darüber hinaus sind die 

Strategien, die zur Zielerreichung eingesetzt werden, entscheidend. 

 

3. Strategien zur Zielerreichung 

Die Ergebnisse der quantitativen Befragung spiegeln sich in der qualitativen Untersuchung 

wider: Erfolgreiche Jugendliche berichten eher von aktiven, auf Eigeninitiative beruhenden 

Berufsfindungsstrategien (z. B. Aufsuchen von Arbeitgebern, Initiativbewerbungen, eigenstän-

dige Stellensuche) als (noch) nicht-erfolgreiche Jugendliche, die eher über reaktive Strategien 

berichten und sich in ihren Möglichkeiten als eingeschränkter erleben. Eine Unterscheidung 

nach Herkunftsgruppen oder Geschlecht hat hier keine Ergebnisse erzielt. 

Bsp. Erfolgreich 

Milana [143-145]: Ja, Bewerbungen immer persönlich abgeben, finde ich. Also, 

dass man da persönlich hingeht und dass man da die angehenden Kollegen sieht, 

vielleicht, wie es da zuläuft und mit dem Chef reden. Also die Bewerbung selber 

geben, denke ich … Das habe ich dann selbst gemacht. Ein paar habe ich dann 

weggeschickt, weil sie zu weit waren. Aber die näher waren, habe ich dann 

persönlich abgegeben. 

Anna [187]: In der Zeitung habe ich nie was gefunden, aber immer im Internet, ja. 

Internet oder wenn ich jetzt so große Firmen gekannt habe, die zum Beispiel hier 

in der Gegend sind, habe ich einfach angeschrieben, ob sie Leute suchen als 

Auszubildende oder nicht, einfach versucht. 

Bsp. Nicht-Erfolgreich 

Kayra [113]: Ja, man könnte, wo soll man sonst gucken, man kann ja nur im 

Internet oder beim Arbeitsamt halt.  
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Außerdem beziehen sich Erfolgreiche häufig auf die Nutzung sozialer Ressourcen und suchen 

aktiv institutionelle Unterstützung auf, um Informationsangebote zu nutzen und Defizite in den 

Kompetenzen auszugleichen (vgl. Kap. 8.6.2.2). 

Barbara [91]: Nee, ich hab einen Bekannten, ein guter Freund von mir, der hat das 

auch gemacht, aber an der XY-Schule, das ist ja fast dasselbe was die da 

machen, und so und da habe ich halt gefragt: Was macht man da? Was ist da das 

denn? Und so weiter, der hat mir halt alle Informationen gegeben sozusagen, der 

hat mich da drüber aufgeklärt und dann bin ich zu meinem Berufsberater 

gegangen, hab mich da noch mal richtig aufklären lassen was das ist … und hab 

ich direkt gesagt, Ich möchte hier angemeldet werden, bitte melden sie mich an, 

ich möchte hierhin. 

Generell ist festzuhalten: Erfolgreiche Jugendliche haben sich tendenziell eher über ihre 

Optionen informiert, dann mehrere Optionen (Praktika) ausprobiert und zur Neigungsfindung 

genutzt, auf deren Basis dann die Entscheidung für ein Berufsziel gefällt wurde. (Noch) nicht-

erfolgreiche Jugendliche waren hingegen bei ihrer Neigungsfindung eher indifferent bzw. 

nutzten Praktika in deutlich geringerem Maß als Zielentwicklungsstrategie. Auch informierten 

sie sich weniger über die Möglichkeiten, konkrete Ziele zu erreichen. 

Erfolgreiche verbanden auch eher flexible Zielanpassung mit beharrlicher Zielerreichung, 

d. h., nach Erfahrungen des Scheiterns konzentrierten sie sich schnell wieder auf ein neu 

definiertes Ziel, konnten dieses konkreter benennen und entwickelten klarere Vorstellungen 

von ihren Perspektiven als nicht-erfolgreiche Jugendliche. 

Erfolgreiche Jugendliche setzten deutlich aktivere Strategien ein und verbanden individuelles 

Vorgehen mit der intensiven Nutzung sozialer Ressourcen und sozialer Unterstützung. 

 

7.4.2.2 Wahrgenommene Erfolgsfaktoren 

Im quantitativen Bereich wurden internale und externale Faktoren, die von den Jugendlichen 

als Erfolgsfaktoren wahrgenommen werden, analysiert. Vertiefend werden die internalen 

Faktoren in der qualitativen Analyse differenziert. Zum faktischen Bereich der internalen 

Faktoren zählen dabei die formale Qualifikation (Schulabschluss und Notendurchschnitt) 

sowie der Erwerb von Kenntnissen. An Kenntnissen wurden sowohl berufsspezifische Hard 

Skills als auch die deutsche Sprachbeherrschung von den Jugendlichen – unabhängig von 

ihrem Ausbildungsstatus – als erfolgsfördernd genannt.  

Bsp. formale Qualifikation  

Barbara [162]: Also auf jeden Fall sollte man schon die Qualifikation haben, die in 

der Beschreibung stehen, sprich, das was der Betrieb von einem verlangt. Wenn 

der Betrieb sagt du brauchst einen Realschulabschluss, dann brauchst du einen 

Realschulabschluss. 
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Milana [157]: Die Noten, denke ich mal. Meine Freundin hat schlechtere Noten als 

ich ... Von dem Abschluss hängt es glaube ich ab. 

Bsp. Erwerb von Kenntnissen  

Anna [225]: Ja, schon Kenntnisse, vielleicht im Computer oder schon so Dinge die 

wo grade für diesen Beruf so sein müssen. 

Gaby [87]: Also von meiner Seite, die müssen Deutsch lernen, sehr hart, weil hab 

gehört, dass die Meisten sie haben 200 Bewerbungen geschickt und die haben 

immer Absagen gekriegt wegen der deutschen Sprache. Zuerst die müssen das 

Deutsch lernen. 

Neben den faktischen Faktoren benannten die Jugendlichen auch „weiche― Fähigkeiten sowie 

Einstellungen, die sie als Erfolgsfaktoren betrachten. Zu den Fähigkeiten gehören die so 

genannten Soft Skills (Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Lernwille, Disziplin, Anpassung etc.), die 

von den Jugendlichen generell unter dem Begriff „gutes Benehmen― subsumiert werden. Die 

als erfolgreich wahrgenommenen Einstellungen konzentrieren sich v. a. auf Zielfokussierung 

und beharrliche Zielerreichung. 

Bsp. Fähigkeiten  

Ired [121]: ... da zählt auch Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Teamarbeit, alles 

mögliche, ja und deswegen mal alles … Wenn man sich richtig konzentriert auf die 

Sache, dann macht das erst klick, weil sie immer pünktlich kommen und so 

denken, ah, doch interessant und so, ist doch gar nicht so schwer gewesen 

pünktlich aufzustehen, irgendwas mit Team zu arbeiten, man kann auch Spaß 

haben im Team, also … 

„Wissen und zeigen, was man will“ (Zielfokussierung) 

Eren [101]: Man muss halt zeigen, dass man es will. Wenn man nicht zeigt, dass 

man es will, wer nimmt den schon? 

Beharrliche Zielerreichung 

Denis [99]: Aber wenn man wirklich was will und den Kopf schon dahinter rein 

steckt, dann denke ich mal schon, dass man das bekommt. 

Die Beispiele zeigen, dass die Erwartungen von Gesellschaft und Arbeitsmarkt den befragten 

Jugendlichen, unabhängig vom Erfolg bei der Ausbildungssuche, bewusst sind. Da die Hard 

und Soft Skills von den Jugendlichen als Bereiche gesehen werden, die sie selbst beein-

flussen können, nehmen sie diese externen Anforderungen als internale Erfolgsfaktoren wahr.  

Besonders weibliche Befragte werten dabei die Erfüllung externer Anforderungen, wie formale 

Qualifikation, Hardskills und Anpassung, als erfolgreich. Junge Männer bezeichneten 

hingegen in erster Linie Persönlichkeitsmuster wie Zielfokussierung und Beharrlichkeit als 

erfolgsversprechend. In diesen Unterschieden spiegeln sich vermutlich Muster einer Erzie-

hung mit genderspezifisch geprägten Rollenerwartungen. Unterschiede zwischen den 
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Herkunftsgruppen sind im Rahmen der qualitativen Analyse dabei allerdings nicht 

festzustellen. Verdeutlicht wird der Einfluss von Persönlichkeit auf die Bildungsbiografie noch 

einmal durch die von den Jugendlichen wahrgenommenen Hindernisse beim Übergang in 

Ausbildung. 

 

7.4.2.3 Wahrgenommene Hindernisse 

Wie die Erfolgsfaktoren in der quantitativen Befragung lassen sich auch die von den 

Jugendlichen wahrgenommenen Hindernisse in externe Faktoren, wie strukturelle Rahmen-

bedingungen und Hindernisse durch Arbeitgeber/Betriebe, und internale Faktoren auf perso-

naler Ebene unterteilen. 

Innerhalb der strukturellen Rahmenbedingungen wurden von erfolgreichen Befragten gesell-

schaftliche Problemstellungen als hinderlich genannt, wie die Lage am Arbeitsmarkt, die 

Zentralisierung von großen Betrieben oder Infrastruktur und Mobilität:  

Bsp. Lage am Arbeitsmarkt 

Barbara [245]: Unsere Eltern haben gesagt, dass deren Eltern ihnen gesagt 

haben, dass es schwierig ist, jetzt sagen sie es uns für uns ist es noch schwieriger 

und wie wird es dann für unsere Kinder später sein, da wird es ja am 

schwierigsten sein, da kriegen die ja scheinbar irgendwann überhaupt gar nichts 

mehr. Das Arbeitsamt beschwert sich, dass zu viele Arbeitslose gibt und wir 

können noch nichts mal dafür, wir kriegen noch nicht mal die Chance irgendwas 

zu erreichen. 

Bsp. Zentralisierung von großen Betrieben 

Barbara [147]: Das Schwierigste ist es bei meinem Beruf jetzt den ich machen 

möchte, das kommt meistens Toom und Obi und so, die haben ja eigentlich auch 

alle Büros, weil die müssen ja auch selbst die ganzen Finanzen überwachen und 

so und das haben sie halt jetzt in die Zentrale verlegt. Und jetzt muss man so 

kleine Betriebe suchen, die wirklich erst eine Filiale haben und wenn es hoch 

kommt so die machen auf jeden Fall den Bürokrams alles selbst noch und da ist 

sie halt so ich sag jetzt mal nicht unbedeutend sondern so unbekannt sind, findet 

man die auch nicht ... 

Bsp. Infrastruktur und Mobilität 

Denis [91]: ... aber vorher wollte ich eigentlich auch was anderes suchen, halt 

auch so küchenbereichmäßig, aber die Zeiten waren nicht so, wie ich es eigentlich 

wollte. Und der Bereich war auch viel zu weit weg, es gab vieles in F., vieles in W. 

und so was, zwar auch hier Umgebung, aber bisschen doof, wenn man keinen 

Führerschein mit Auto hat … 

Diese strukturellen Rahmenbedingungen werden dabei von den Erfolgreichen zwar als 

Schwierigkeiten gesehen, allerdings schlägt sich diese Wahrnehmung nicht hemmend auf die 
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Bewältigung des Transitionsprozesses durch aktives Handeln nieder. Dieses aktive Handeln 

kann auch die gezielte Suche nach Informationen sowie das Einbinden von potentiellen 

„Unterstützern― im sozialen oder institutionellen Bereich bedeuten. 

Barbara [175]: … aber zielstrebig bin ich auf jeden Fall. Und wenn ich merke, oh, 

das klappt nicht so ganz, wie ich das gerne hätte, dann hole ich mir auch gerne 

mal Hilfe dazu, aber ich überlege auch erstmal, wen hole ich überhaupt dazu, 

jemanden der davon Ahnung hat und der mir dabei wirklich helfen kann und nicht 

der da einfach in der Ecke steht und sagt: Ja, was kann ich machen? 

Eine ähnliche Haltung zeigt sich auch bei den Erfolgreichen bei der Wahrnehmung von 

Hindernissen durch Arbeitgeber/Betriebe. Dabei werden zum einen die Anforderungen durch 

die Betriebe als Hindernisse benannt, zum anderen aber auch der Umgang der Betriebe mit 

potentiellen Bewerber/-innen, wie eine lückenhafte Bereitstellung von Informationen oder eine 

mangelnde Feedback-Kultur.  

Bsp. Anforderungen durch die Betriebe  

Anna [115]: Ja, schon so im Bereich Bürokauffrau einen Platz zu suchen 

überhaupt, weil viele verlangen sehr viel und sie nehmen auch nicht, zum Beispiel, 

ich wollte jetzt überall mal so ein Praktikum machen, dass sie mal sehen können, 

wie ich so bin und das interessiert die dann in dem Moment gar nicht. Sie gucken 

halt schon auf die Noten, das war mir dann schon schwer gefallen, ja, wenn die 

nur so da drauf gucken. 

Bsp. Zugänge zu Informationen  

Barbara [149]: Ja, wenn die da drinnen stehen, dann sucht man vielleicht im 

Internet danach, googelt das, was das ist und was die da machen und dann hat 

man keine Beschreibung, nichts, gar nichts. 

Bsp. Feedback-Kultur/Absagen  

Anna [241-243]: Ja, immer. Ja, ich war ja schon selber so … hatte schon Angst, 

dass ich gar nichts mehr kriege, weil immer, wenn immer diese Absagen kommen, 

da ist man selber schon fix und fertig. Da will man schon gar … also hat man 

schon keine Lust mehr weiterzuschreiben, weil wenn du immer denkst: Ah ja, da 

kommen sowieso immer Absagen – dann hast du gar keine Lust ... 

Die Beispiele zeigen, dass besonders eine mangelnde Feedback-Kultur das Frustrations-

erleben bei der Ausbildungssuche erhöht. Erfolgreiche Jugendliche berichten allerdings auch 

von den Strategien, die sie entwickelt haben, um das Frustrationserleben gegenüber diesen 

Hindernissen zu bewältigen. Bei der Bewältigung spielen zum einen aktive Bewältigung, die  

v. a. erfolgreiche Jugendliche zeigen, und zum anderen die motivationale Unterstützung, be-

sonders durch das soziale Umfeld, eine bedeutende Rolle (vgl. Kap. 7.5.2). 



104   

Als weitere externale Hindernisse werden Diskriminierungserfahrungen hinsichtlich der 

besuchten Maßnahme berichtet. Alle befragten Jugendlichen distanzieren sich dabei explizit 

von anderen Teilnehmer/-innen der Maßnahme, denen sie die Schuld an der Stigmatisierung 

zuweisen. Nicht die Betriebe, sondern Teilnehmer/-innen der Maßnahmen würden „anderen 

alles vermasseln― (Barbara [103]). Keiner der Befragten berichtet hingegen von Diskrimi-

nierungserfahrungen bei der Arbeitssuche aufgrund personaler Merkmale, wie z. B. Migra-

tionshintergrund.  

Bsp. Ruf der Maßnahme 

Barbara [103]: ... es sind hier teilweise Leute an dieser Schule, die allen anderen 

alles vermasseln. Zum Beispiel da wo ich gewesen bin, ... die haben gesagt die 

hatten letztes Jahr auch jemanden von hier, das war auch ein Mädchen, eine 

Türkin, sie wäre 23 Jahre alt gewesen, sie hat sich total super angestrengt im 

Praktikum war sie total fit, da haben sie sie zur Auszubildenden übernommen und 

da hat sie einfach alles hängen lassen, meinte die ganzen Chefs verbessern zu 

müssen und so was und dies und das und hat sich halt als Chef aufgeführt und 

das gefällt denen natürlich nicht besonders als Azubi nicht. Aber die meisten die 

denken halt, BVB vom Arbeitsamt, ach, die können nichts! Oder die klauen oder 

als Schlägerei oder so was. 

Bsp. Einschätzung der Diskriminierung wegen Migrationshintergrund 

Jakob, ein junger Spätaussiedler, erwidert z. B. auf die Frage nach 

Diskriminierungserfahrungen bei der Arbeitssuche bzw. ob er glaubt, dass 

Deutschstämmige bessere Chancen hätten [233-235]: Nee, eigentlich nicht, jeder 

hat ja dieselben Rechte, ich glaube nicht. 

I.: Also du glaubst, es gibt da keine Unterschiede? Es gibt da auch jetzt da auch 

so Programme, die sagen, ja, für zum … 

Jakob: Ja, vielleicht wegen der deutschen Sprache, deswegen das vielleicht 

schon, aber wenn man gut Deutsch beherrscht, dann glaube ich nicht. 

Diese Haltung ist auch bei anderen, v.a. nicht-erfolgreichen Jugendlichen vorherrschend. Der 

eigene Migrationshintergrund wird nicht per se als Hindernis bei der Arbeitssuche wahrge-

nommen. Auch wenn hier eine gewisse Diskrepanz zwischen der Eigenwahrnehmung der 

Jugendlichen und der Fremdwahrnehmung von Fachkräften/Experten bestehen mag, kann 

das „Ausblenden― dieser strukturellen Barrieren durchaus eine Schutzfunktion beinhalten. 

Während sich bei den erfolgreichen Jugendlichen die Wahrnehmung von Hindernissen auf 

struktureller und personaler Ebene eher die Waage hält, steht bei den nicht-erfolgreichen v. a. 

die Wahrnehmung von Hindernissen auf personaler Ebene im Vordergrund. Zu den wahrge-

nommenen Hindernissen auf personaler Ebene gehört das oben bereits in Zusammenhang 

mit Absagen und Feedback-Kultur erwähnte Frustrationserleben. 
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Während Erfolgreiche jedoch Strategien zur Selbstmotivation entwickeln und auf Ressourcen 

im sozialen Umfeld zurückgreifen (s. o.), entwickeln die Nicht-Erfolgreichen seltener Strate-

gien, mit ihrem Frustrationserleben umzugehen und fallen leichter in Phasen maladaptiver 

Bewältigung, die sich zu Beginn u. a. in Desinteresse äußern können oder bereits vorhandene 

Konzentrationsstörungen verstärken. Dieser Zustand wird besonders durch Nicht-Erfolgreiche 

explizit als Hindernis benannt. 

Bsp. adaptive Bewältigung: Selbstaktivierung und Eigenverantwortung 

Anna [242-243]: Ja, und als die Absagen hintereinander ein paar kamen, da habe 

ich schon gedacht: Nee, ich habe jetzt keine Lust mehr – aber dann am nächsten 

Tag habe ich trotzdem weitergemacht, weil … ich mein, ich will ja selber was 

kriegen und dafür muss ich auch was tun. 

Bsp. maladaptive Bewältigung: Phasen von Desinteresse 

Ired [73]: Also ich war zu faul sozusagen zu lernen, dachte mir, ja, wenn ich eine 

Stunde zu spät komme ist nichts los oder so, hab mal eine Stunde länger 

geschlafen, Wecker eingestellt richtig pünktlich eingestellt und dann dachte ich 

mir, okay, eine Stunde kann ich noch schlafen, immer so war das, dann habe ich 

das auch nicht geschafft ...  

Hakan [109]: Also ich weiß nicht, ich hab, das ist immer so … also Erfolg im Leben 

heißt ja einmal mehr aufstehen, als man hinfällt, ne, aber bei mir war das halt nicht 

so, ich hab gedacht so, okay, wenn ich jetzt 30 Bewerbungen nur schicke und 

nichts davon bekomme dachte ich mir so, war ich schon niedergeschlagen, da 

habe ich es wieder versucht, da hingegangen es wieder nicht geklappt und 

irgendwann hat man so schlapp gemacht ... 

Auch wenn internale Problemstellungen überwunden werden, empfinden (noch) Nicht-Erfolg-

reiche zudem konkrete Anforderungen eher als Schwierigkeit. 

Bsp. Konkrete Anforderungen 

Nicht-Erfolgreich – Carla [69]: Doch, ich hab schon Lust mich zu bewerben, aber 

manchmal auch … so auch irgendwie ohne Hilfe und so ist auch schon schwierig. 

Erfolgreich – Milana [95]: Nee, also die Bewerbung schreiben ist einfach, finde ich. 

Ich hatte ja auch Hilfe … 

Selbst wenn konkrete Hilfe zur Verfügung steht, ist das Gefühl von „Hilflosigkeit― bei (noch) 

Nicht-Erfolgreichen im Allgemeinen eher vorhanden als bei Erfolgreichen (s. Kap. 7.5, 7.6). 

Generell herrscht bei den Jugendlichen die Tendenz vor, Hindernisse und Barrieren in der 

eigenen Person zu sehen. Dieser Verweis auch gesellschaftlicher Problemstellungen an das 

Individuum liegt durchaus im Trend des öffentlichen Diskurses. Die Internalisierung dieser 

Individualisierung von gesellschaftlichen Problemstellungen ist vor allem bei den nicht-erfolg-

reichen Jugendlichen zu verzeichnen. Hier spiegeln sich auch die Ergebnisse der quantita-



106   

tiven Befragung wider, die ergeben haben, dass Nicht-erfolgreiche eher internale Faktoren als 

erfolgversprechend wahrnehmen, Erfolgreiche hingegen die Balance zwischen der Wahr-

nehmung von externalen und internalen Faktoren halten. Auch die qualitative Befragung hat 

ergeben, dass erfolgreiche Jugendliche zu Rahmenbedingungen differenzierter Stellung neh-

men und zum Teil Bewältigungsstrategien entwickelt haben, mit dem Frustrationserleben, das 

aus Hindernissen außerhalb des eigenen Einflussbereiches resultiert, umzugehen. Dieses 

realistische Verhältnis zu eigenen Grenzen und Möglichkeiten kann dazu beitragen, dass 

Erlebnisse des Scheiterns nicht unmittelbar auf die eigene Person bezogen, sondern eher 

externalisiert und bewältigt werden können, ohne an eigener Aktivität einzubüßen. Wie die 

Bewältigungsprozesse im Fall maladaptiver Phasen aussehen können, zeigt das folgende 

Teilkapitel. 

 

7.4.2.4 Prozesse der Bewältigung / Coping  

 Brüche im Lebensverlauf: 

Fast alle Befragten berichten über Brüche im Lebensverlauf, die sie als gravierend wahr-

nehmen. Unterschiede gibt es allerdings in der Bewältigung. Während bei einigen Befragten 

die Bewältigung unmittelbar einsetzt, „stürzen andere ab―, weisen also Formen der maladap-

tiven Bewältigung auf, die die folgende Phase des Lebensverlaufs gravierend beeinflussten. 

Insbesondere kommt es zu Schwierigkeiten in der Bewältigung, wenn eine Kombination aus 

verschiedenen Brüchen, z. B. Umzug in eine neue Stadt und Scheidung der Eltern oder 

Zwangsheirat und erzwungener Schulabbruch, vorliegt. 

Phasen maladaptiver Bewältigung äußern sich v. a. in einem Einstellungswandel (Motivations-

verlust), in Schulproblemen bis hin zum Schulabbruch und in Formen dissozialen  Verhaltens. 

Diese Einstellungen und Verhaltensweisen können durch den Einfluss (neuer) Peergroups, in 

denen maladaptive Bewältigungsformen vorherrschen, noch verstärkt werden. 

Bsp. Florian: [40] Nee, ich war ja auf mehreren Schulen, ich war, ich glaube auf 14 

Schulen insgesamt. Ich war auf der letzten Schule dann, wo ich … also mein 

ganzes Leben war normal, bis wir dann nach XY gezogen sind, wo die Scheidung 

war, dann habe ich halt irgendwie nicht mehr so an mich gedacht, so an die 

Zukunft und so. Ich dachte alles ist Spaß, nichts ernst nehmen, das klappt schon 

alles irgendwie, wenn man jung ist denkt man nicht dran. Mir war es auch nicht so 

bewusst, ich hab es immer nur gehört, dass es wichtig ist, Schule und Ausbildung 

und was weiß ich, aber ich hab immer gedacht: „ach, das geht schon“, hab halt 

Ältere gesehen die andere Sachen machen und ich dachte das ist cooler, das geht 

auch, ja irgendwann aber waren die halt so (zeigt), länger konnte man das nicht 

machen. Nee, ich dachte mir nur so, geht nicht, auf jeden Fall hatte ich mal so 

eine Störung, ich weiß nicht, bin immer schnell sauer geworden, wenn jemand 

was gesagt hatte gegen Familie oder so, ich weiß nicht. Ja, da ist es oft zu 

Schlägereien gekommen, habe ich den Lehrer mal geschlagen aus Versehen halt, 

weil der sich dann eingemischt hat, obwohl ich gar nicht Schuld hatte, habe ich 
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Schulverbot bekommen, habe ich dafür noch eine gegeben. Ja, da war ich voll 

noch klein, weißt du, war ich ganz dünn und so, das hat ihm auch nicht richtig 

wehgetan, aber ich war halt verrückt, ich habe es einfach gemacht. 

 Coping-Prozesse 

Ein entscheidender Unterschied zwischen adaptiver und maladaptiver Bewältigung von risiko-

behafteten Phasen und Brüchen liegt – entgegen der ursprünglichen Annahme – nicht im 

generellen Vorhandensein von sozialer Unterstützung als Ressource und Schutzfaktor.  

Bei allen Befragten sind soziale Ressourcen (Bezugspersonen), d. h. mindestens eine 

Bezugsperson im familiären Bereich und mindestens eine weitere Person aus einer anderen 

Gruppe (Peer, Partner/-in, Lehrkräfte) vorhanden. Was sich allerdings gravierend unter-

scheidet, ist die Wahrnehmung und Nutzung der vorhandenen Unterstützung.  

 

Wahrnehmung und Nutzung von Ressourcen 

Befragte, welche die Krise schnell und positiv bewältig haben, berichten von dem Gefühl 

umfassender Unterstützung, „sie könnten sich jederzeit an jemanden wenden―. Bei den 

Befragten mit Phasen maladaptiver Bewältigung wurden – trotz Berichten über soziale 

Ressourcen an anderer Stelle – eher die Wahrnehmung mangelnder Unterstützung und Miss-

trauen in das soziale Umfeld geäußert (vgl. Kap. 8.5.2). 

Kayra [99]: ... Ich kann auch keinem eigentlich so richtig vertrauen, ich vertraue 

nicht diesen Menschen hier, weil im Endeffekt hilft dir keiner und du bist nur auf 

dich allein gestellt. 

 

Bewältigung – der „Klick“  

Allerdings setzt bei einigen Jugendlichen auch nach maladaptiven Phasen ein Bewältigungs-

prozess ein. Dieser Einstellungswandel wurde von den entsprechenden Befragten jeweils als 

plötzlich eintretendes Ereignis („Klick―) wahrgenommen. 

Denis [169]: ... ja, das hat bei mir dann echt klick gemacht, ich so: „Ey, was 

machst du eigentlich da, jetzt hör mal zu, du hättest es doch viel besser, wenn du 

das machen würdest“. Ehrlich, das hat einfach so (schnalzt mit den Fingern) 

irgendwann mal geschaltet. Ey ich weiß, bei Männern schaltet es ein bisschen 

später als bei Frauen, aber irgendwann hat es bling gemacht und dann ich so, ey, 

cool, ich so, komm benimm dich, dies, das, und dann packst du es und dann kam 

auch so, ich so, ach, hätte ich früher in der Schule mehr aufgepasst, hätte ich da 

aufgepasst, weil selbst, das ist so, der innere Schweinehund sagt dann immer, 

hättest du doch bloß hier, hättest du doch bloß da, ja, hätte, hätte … hätte der 

Hund nicht … 
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Einfluss auf diesen Einstellungswandel übte bei den Befragten das Zusammenspiel dreier 

verschiedener Bereiche aus: Neben motivationaler Unterstützung im privaten Bereich wirkte 

das Vorhandensein konkreter institutioneller Unterstützung auf den intrapersonalen Ein-

stellungswandel ein.  

Wichtig im Bereich der Unterstützung im sozialen Umfeld war das Vorhandensein zumindest 

einer Ankerperson (auch Peer, Partner/-in).  

Florian [68]: Zur Seite steht mir immer meine Mutter und meine Schwester, die 

sind zwar klein, aber die halten mich auf dem Boden, so dass ich immer real 

bleibe, also normale Sachen mache und nicht irgendwie im Gefängnis zum 

Beispiel sitzen würde, deswegen mache ich das ja hier.  

Eine große Rolle für den „Klick― spielen dabei wiederholt geäußerte Normerwartungen durch 

das soziale/institutionelle Umfeld („Das geht so nicht, du musst etwas machen―), eine 

beständige Motivation sowie das Bestehen bestimmter Rollenbilder und Verantwortlichkeiten.  

Eren [42]: Also ich war halt ein Jahr zu Hause, danach da hat meine Mutter oft zu 

mir gesagt: „Was willst du machen? Was willst du erreichen in deinem Leben, du 

kannst doch nicht immer zu Hause bleiben und so“. Dann hab ich mich halt 

informiert. 

Auch war hilfreich, wenn eine institutionelle Unterstützung sehr individualisiert verlaufen ist 

und es einen konkreten Ansprechpartner/eine Ansprechpartnerin gab.  

I. [160-161]: Und warum hast du es bis dahin nicht genutzt? 

Ired: Weil ich noch Spaß haben wollte, dann habe ich erstmal gemerkt, sie wollen 

mir helfen, wieso gehe ich eigentlich [in eine Jugendeinrichtung], weil die mir 

helfen wollen und so, keine Ahnung, wozu haben die das gemacht, nicht um Spaß 

zu haben, auch damit du Hilfe kriegst außerhalb von zu Hause, wenn du zu Hause 

Stress hast, dass du [in eine Jugendeinrichtung] gehst und sagst, ja, so und so, 

die helfen dir auch.  

Auf persönlicher Ebene wurde der Einstellungswandel durch Normerwartungen (z. B., dass in 

einem bestimmten Alter noch nichts erreicht wurde) sowie Zukunftsangst vorangetrieben. 

Kayra [141]: Ich hoffe, ich schaffe das, weil ich schon noch was aus meinem 

Leben machen, ich will nicht am Ende wie so eine Pennerin nur vom Arbeitsamt 

leben. 

Florian [64]: 28, ja, wenn ich 28 wäre, ich würde es doch bereuen, wenn ich 

keinen Abschluss habe, das geht doch gar nicht, was habe ich denn für ein Leben. 
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Auslöser für einen Einstellungswandel konnte u. U. eine bestimmte Anforderung sein. 

Florian [52-54]: Erst so richtig ernst genommen habe ich das, wo ich da eine 

Prüfung gemacht habe, eine Hauptschulabschlussprüfung ... Habe ich das 

gemacht und da habe ich das richtig verhauen, alles mit Fünfer. Da habe ich 

gemerkt was ich alles gelernt habe, war ja nur Scheiße, bringt ja gar nichts, und 

danach habe ich das noch mal versucht, jetzt habe ich eben eine letzte Chance, 

dass ich diesen Hauptschulabschluss machen kann. 

Hilfreich war meist, wenn der Kontakt zur bisherigen Peergruppe abgebrochen wurde, 

entweder durch eigene Entscheidung oder durch Wechsel der Ortes/Transmigration. 

Eren [79]: Jetzt hab ich andere Freunde, also seit dem ich gut von denen weg bin 

und so hab ich andere Freunde und die sollen mich auch in Ruhe lassen, ich 

mein, ich will meine Ausbildung jetzt fertig machen, und dann halt was Gutes … 

Das Bewältigungsverhalten ist stark situativ und kontextuell geprägt. Es ist daher kaum 

vorhersehbar. Für das Vorhandensein protektiver Faktoren ist jedoch das soziale Umfeld und 

institutionelle Unterstützung ausschlaggebend. Eine Förderung des familiären Umfeldes und 

der Bewältigungskompetenzen von Eltern in Verbindung mit niedrigschwelligen und frühen 

Zugängen zu umfassender institutioneller Unterstützung kann daher besonders für diese 

Risikogruppen hilfreich sein. 

 

7.4.2.5 Zusammenfassung 

Beide Gruppen haben ausgeprägte Vorstellungen ihrer Möglichkeiten. Erfolgreiche Jugend-

liche sind sich jedoch zudem eher ihrer Grenzen bewusst und haben eher auch strukturelle 

Rahmenbedingungen im Blick. Erfahrungen des Scheiterns beziehen sie seltener auf sich und 

sie entwickeln eher Lösungsstrategien, um mit dem Frustrationserleben umzugehen. 

Die den Übergang in Ausbildung gemeistert haben, sind die „aktiveren Gestalter/-innen―. Sie:  

 informieren sich tendenziell intensiver und häufiger,  

 entwickeln Ziele durch Ausprobieren mehrerer Optionen,  

 konzentrieren sich auf ein definiertes Ziel (oder mehrere nacheinander), 

 haben konkretere bzw. realistischere Zielvorstellungen, 

 verfolgen aktivere Strategien zur Zielerreichung, 

 verbinden flexible Zielanpassung mit beharrlicher Zielerreichung. 

Zwar haben alle Befragten gravierende Brüche im Lebens- und Schulverlauf, gleichzeitig aber 

Ressourcen im privaten und institutionellen Bereich. Sie unterscheiden sich jedoch in der 

Kombination von Risiken und Krisen, im Zeitpunkt, in dem die Bewältigung einsetzt und damit 

in den Auswirkungen auf den Lebensverlauf (Phasen maladaptiver Bewältigung), sowie in der 

Wahrnehmung der vorhandenen Ressourcen.  
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Nach Phasen maladaptiver Bewältigung setzt ein Einstellungswandel („Klick―) meist durch das 

Zusammenspiel dreier Bereiche ein: durch familiäre Unterstützung/„Anker― (Normerwar-

tungen, „Erdung―, Verantwortung), institutionelle Unterstützung (konkrete Unterstützung, Moti-

vation) und eigene Überlegungen (Zukunftsgedanken, Normvorstellungen). 

 

7.4.3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus der qualitativen und 

quantitativen Untersuchung 

Sowohl die quantitative als auch die qualitative Befragung haben ergeben, dass erfolgreiche 

Jugendliche häufiger individuelle und auf Eigeninitiative beruhende Strategien verfolgen als 

nicht-erfolgreiche. Die qualitativen Analysen zeigen ergänzend, dass der Nutzwert von Strate-

gien bei ihnen meist höher liegt, da sie diese gezielter einsetzen, um ihre Ziele umzusetzen. 

Außerdem definieren sie ihre Ziele konkreter und sind sich auch ihrer Grenzen aufgrund 

struktureller Rahmenbedingungen eher bewusst. Da sie Brüche oder Erfahrungen des 

Scheiterns deshalb seltener auf sich beziehen, fühlen sie sich nicht nur besser, sondern es 

setzen Reorientierung und die erneute Konzentration auf ein Ziel als weitere Erfolgsfaktoren 

schneller ein. Mit Hilfe der quantitativen Verfahren konnte gezeigt werden, dass die Jugend-

lichen der Risikogruppe mit hoher Ausprägung sich hinsichtlich der Ausprägung in Resilienz 

signifikant von den Jugendlichen mit niedriger Ausprägung unterscheiden. Erstere Jugend-

liche weisen hier u. a. geringe Werte in Resilienz auf. Ferner unterschieden sich die Jugend-

lichen hinsichtlich des erfolgreichen Übergangs in der Anzahl erlebter Risikofaktoren und der 

Häufigkeit von Diskriminierungserfahrungen. Junge Menschen aus der Erfolgreichen-Gruppe 

nehmen deutlich häufiger negative Erfahrungen wegen ihres Äußeren wahr. Auch in Bezug 

auf die Herkunft zeigen sich bei den Diskriminierungserfahrungen signifikante Unterschiede 

insofern, als sich türkischstämmige Jugendliche im Vergleich zu ihren Altersgenossen aus der 

(Spät-)Aussiedlergruppe insgesamt häufiger diskriminiert fühlen. 

Ferner belegen die durchgeführten Interviews, dass diejenigen, die im Übergang erfolgreicher 

waren, auch Krisen und Hindernisse problemlösend aktiv bewältigen. Sie setzen zudem akti-

vere Strategien ein, um ihre Ziele, die ihrer Person und ihren Neigungen entsprechen, zu 

realisieren. Diese „aktiveren Gestalter/-innen― sind daher insgesamt beim Übergang in Aus-

bildung häufiger erfolgreich.  

 

7.5 Unterstützung durch das soziale Umfeld 

Im folgenden Kapitel werden die familiäre und umfeldbezogene Unterstützung sowie das 

soziale Netzwerk auf ihre Funktion im Hinblick auf den Übergang in Ausbildung betrachtet. 

Obwohl dem gegenüber die institutionelle Unterstützung ein eigenes Kapitel (Kap. 7.6) ein-

nimmt, wird in Zusammenhang mit dem sozialen Umfeld auch die Unterstützung durch Lehr-

kräfte behandelt, die – sofern sie über den reinen fachbezogenen Unterricht hinausreicht – 

von den Jugendlichen häufig der individuellen, persönlichen Ebene des sozialen Netzwerks 

zugerechnet wird.  
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7.5.1 Quantitative Analysen im Untersuchungsfeld Unterstützung durch das 

soziale Umfeld 

In diesem Kapitel werden die unterschiedlichen Personen im sozialen Netzwerk und die 

Häufigkeit der erhaltenen Unterstützung durch das Netzwerk sowie die emotional und 

praktisch wahrgenommene Unterstützung betrachtet. Dazu werden auch soziodemografische 

Daten wie die Haushaltsgröße, die Anzahl der Geschwister sowie die finanziellen Ressourcen 

im Bereich Familie hinzugezogen. 

 

7.5.1.1 Familiäre und umfeldbezogene Unterstützung 

Anhand der Daten lässt sich zeigen, dass über alle Gruppenvergleiche hinweg generell 

Unterstützung wahrgenommen wird. So werden bei wahrgenommener Unterstützung bei allen 

Vergleichen Werte über dem theoretischen Mittel erzielt. Dies gilt auch, wenn zwischen 

praktischer und emotionaler Unterstützung differenziert wird.  

Abbildung 20: Vergleich zwischen emotionaler und praktischer Unterstützung bei 
Hauptschüler/-innen (N = 278) 

 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 = stimmt überhaupt nicht bis 4 = stimmt genau; es sind die Mittelwerte angegeben. 

 

 Unterschiede zwischen Hauptschüler/-innen mit und ohne Ausbildungs-

platz: 

Hauptschüler/-innen mit und ohne Ausbildungsplatz unterscheiden sich bezüglich der Größe 

ihrer Herkunftsfamilie. So war ein signifikanter Unterschied (p < .05) in der Anzahl von 

Geschwistern zu verzeichnen. Im Einzelnen hatten die jungen Erwachsenen aus der Erfolg-

reichen-Gruppe weniger Geschwister als nicht-erfolgreiche Jugendliche (siehe Tabelle 26). So 

gaben deutlich mehr der nicht-erfolgreichen Jugendlichen an, vier bis sechs Geschwister zu 

haben, als Jugendliche der Erfolgreichen-Gruppe (27 % vs. 18 %). Die erfolgreichen Jugend-

lichen geben stattdessen häufiger an, ein bis drei Geschwister zu haben (73 % vs. 64 %). 
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Keine Geschwister haben jeweils ca. 6 % der Jugendlichen und mehr als sechs Geschwister 

nur sehr wenige in beiden Gruppen (unter 4 %). 

Tabelle 26: Vergleich zwischen der Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe, 
Anzahl der Geschwister bei Hauptschüler/-innen (t-Test für unabhängige 
Stichproben) (N = 278) 

 N MW SD F p 

Anzahl der 
Geschwister 

erfolgreich 135 2,44 1,68 
3,47 .03 

nicht-erfolgreich 136 2,94 2,05 

Anmerkung: Die Werte spannen insgesamt von 0 bis 12, Ausreißer wurden entfernt. Ein hoher Wert steht für eine hohe Anzahl 

von Geschwistern. 

Bei Kontrolle des Geschlechts und der Herkunft wurden Herkunftseffekte bei der Anzahl der 

Geschwister signifikant. Hier zeigte sich, dass türkischstämmige Jugendliche mehr 

Geschwister haben als (Spät-)Aussiedlerjugendliche (siehe Tabelle 27). Auf die genauen 

Angaben der Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen wird nachfolgend im Abschnitt 

„Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen― noch einmal genauer eingegangen. 

Tabelle 27: Vergleich Anzahl der Geschwister zwischen jungen Erwachsenen mit und 
ohne Ausbildung sowie den Geschlechtern (zweifaktorielle Varianz-
analyse) (N = 278) 

Erfolg Herkunft N MW SD F (Herkunft) p 

erfolgreich 
(Spät-)Aussiedler 46 1,74 1,10 

16,97 <.001 
türk.stämmig 58 3,10 1,88 

nicht-erfolgreich 
(Spät-)Aussiedler 44 2,32 1,88 

türk.stämmig 71 2,89 1,76 

Anmerkung: Die Werte spannen insgesamt von 0 bis 12, Ausreißer wurden entfernt. Ein hoher Wert steht für eine hohe Anzahl 

von Geschwistern. p < .05 

Alle weiteren Vergleiche in den familiären Unterstützungsmerkmalen (Personen im Netzwerk, 

Häufigkeit der Unterstützung, wahrgenommene Unterstützung) zwischen erfolgreichen und 

nicht-erfolgreichen Jugendlichen ergaben keine signifikanten Unterschiede, auch bei Kontrolle 

des Geschlechtes und der Herkunft. Die Hauptschulabsolvent/-innen mit und ohne Ausbildung 

unterscheiden sich also kaum in der Zusammensetzung und Einschätzung ihres Umfeldes 

sowie der wahrgenommenen Unterstützung. Die Ergebnisse zeigen sogar, dass die nicht-

erfolgreichen Jugendlichen angaben, mehr Unterstützung als die erfolgreichen Jugendlichen 

zu haben. Abbildung 21 veranschaulicht die beschriebenen Ergebnisse noch einmal im Detail. 

Mögliche Ursachen für diesen unerwarteten Befund werden nachfolgend diskutiert.  
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Abbildung 21: Häufigkeit der erhaltenen Unterstützung durch das Netzwerk  (N = 278) 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 = nie bis 4 = immer; es sind die Mittelwerte angegeben. 

Bei der Betrachtung der einzelnen Personengruppen, mit denen die Jugendlichen ihre Zeit 

verbringen, lässt sich erkennen, dass insgesamt gesehen alle viel Zeit mit ihrer Familie, 

der/dem besten Freund/-in und Partner/-in verbringen. Nur wenige der Befragten verbringen 

ihre Freizeit in einem Jugendtreff oder auch allein. Nicht-erfolgreiche Jugendliche geben ten-

denziell häufiger an, ihre Zeit mit einer Gruppe von Freunden zu verbringen als erfolgreiche 

Jugendliche (s. Abbildung 22). Bemerkenswert scheinen die Angaben hinsichtlich der Nutzung 

von Freizeittreffs/Vereinen insgesamt, da sich die Gruppen in dieser Hinsicht kaum unter-

scheiden. 74 % der Befragten gaben hier an, nie bzw. selten ihre Freizeit mit Personen aus 

dem Jugendclub zu verbringen. Lediglich 15 % besuchen diesen mehrmals die Woche bzw. 

täglich.  
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Abbildung 22: Häufigkeit der verbrachten Zeit mit verschiedenen Personen des 
Netzwerks – Freizeitkontakte (N = 278) 

 

Anmerkung: Die Werte spannen von 0 = nie bis 4 = täglich; es sind die Mittelwerte angegeben. 

 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

Bei der Überprüfung, welche Personen einen maßgeblichen Beitrag an Unterstützung leisten, 

zeigt sich beim Vergleich über die Herkunftsgruppen, dass sowohl die Mütter als auch die 

Peergroup eine wichtige Rolle spielen. Anzumerken bleibt, dass bei Peers und Geschwistern 

eine hohe Schnittmenge zu verzeichnen ist.  

So ergab die Prüfung auf Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen signifikante Unter-

schiede hinsichtlich der Häufigkeit der erhaltenen Unterstützung durch die Mütter. Türkisch-

stämmige Jugendliche schätzen die Häufigkeit der Unterstützung durch die Mutter geringer 

ein als (Spät-)Aussiedlerjugendliche (vgl. Tabelle 28). 29 % der türkischstämmigen Jugend-

lichen geben an, nur manchmal oder sogar nie Unterstützung durch ihre Mutter zu erhalten, 

bei den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen sind es hingegen nur 16 %, die hier die Unterstützung 

gering einschätzen. Dennoch gibt die überwiegende Mehrheit beider Gruppen an, oft oder 

immer durch ihre Mütter unterstützt zu werden, wobei die türkischen Jugendlichen dies im 

Vergleich mit den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen weniger häufig angeben (71 % vs. 84 %).  
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Tabelle 28: Vergleich zwischen Herkunftsgruppen auf Unterstützungshäufigkeit 
durch das Netzwerk (Mutter) bei Hauptschüler/-innen (t-Test für 
unabhängige Stichproben) (N = 278) 

 N MW SD F p 

Unterstützung 
Häufigkeit  
(Mutter) 

(Spät-)Aussiedler 89 3,39 0,89 
9,43* .07 

türk.stämmig 135 3,14 1,10 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 bis 4. Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung. * steht für „Varianzen 

sind ungleich―. 

Weiterhin unterscheiden sich die Herkunftsgruppen in der Anzahl der Geschwister und in der 

Häufigkeit, in der sie mit ihren Geschwistern in einem Haushalt leben (vgl. Tabelle 29). 

Türkischstämmige Jugendliche haben demnach mehr Geschwister als (Spät-)Aussied-

lerjugendliche. 

Tabelle 29: Vergleich zwischen Herkunftsgruppen auf familiäres Umfeld (Anzahl der 
Geschwister) bei Hauptschüler/-innen (t-Test für unabhängige 
Stichproben) (N = 278) 

  N MW SD F p 

Anzahl der   
Geschwister 

(Spät-)Aussiedler 90 2,02 1,55 
1,40* <.001 

türkisch stämmig 136 2,99 1,80 

Anmerkung: Die Werte spannen von 0 bis 12; Ausreißer wurde entfernt. Ein hoher Wert steht für eine große Anzahl von 

Geschwistern. *steht für Varianzen sind ungleich. 

Offenbar haben die türkischstämmigen Jugendlichen mit 26 % deutlich häufiger vier bis sechs 

Geschwister als (Spät-)Aussiedlerjugendliche. Hier bestätigen nur 12 % die Angabe, vier bis 

sechs Geschwister zu haben. Hingegen haben die (Spät-)Aussiedlerjugendlichen häufiger als 

die türkischstämmigen Jugendlichen keine (9 % vs. 4 %) oder ein bis drei Geschwister (78 % 

vs. 67 %). Mehr als sechs Geschwister zu haben, wird in beiden Gruppen von weniger als 4 % 

der Befragten berichtet und bildet damit eher die Ausnahme. Ferner ist festzustellen, dass die 

türkischstämmigen Jugendlichen auch häufiger mit ihren Geschwistern in einem Haushalt 

leben (vgl. Abbildung 23). 
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Abbildung 23: Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen: Wohnen Sie zurzeit mit 
Ihren Geschwistern zusammen? (N = 278) 

 

Ein weiterer Unterschied lässt sich bei der Häufigkeit der erhaltenen Unterstützung durch 

andere Verwandte feststellen. Türkischstämmige Jugendliche schätzen die Häufigkeit der 

erhaltenen Unterstützung im Vergleich zu den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen höher ein (vgl. 

Tabelle 30). Die türkischstämmigen Jugendlichen geben jeweils zur Hälfte an, oft/immer bzw. 

nie/manchmal von anderen Verwandten unterstützt zu werden. Bei den (Spät-)Aussiedler-

jugendlichen ist die Verteilung weniger ausgewogen und 77 % geben an, von anderen Ver-

wandten nie oder nur manchmal Unterstützung zu erhalten. 

Tabelle 30:  Vergleich zwischen Herkunftsgruppen auf Unterstützungshäufigkeit 
durch das Netzwerk (andere Verwandte) bei Hauptschüler/-innen (t-Test 
für unabhängige Stichproben) (N = 278) 

  N MW SD F p 

Unterstützung 
andere  
Verwandte 

(Spät-)Aussiedler 86 2,01 0,91 
17,70* <.001 

türk.stämmig 130 2,49 1,09 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 bis 4. Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung. * steht für „Varianzen 

sind ungleich―. 

In Hinblick auf die Einschätzung der finanziellen Situation sind kaum Unterschiede zu ver-

zeichnen. Allerdings lässt sich grafisch erkennen, dass bei Jugendlichen türkischstämmiger 

Familien in der Tendenz eine größere Gruppe beurteilt, sich nicht nur „vieles, sondern auch 

besondere Dinge leisten zu können― (vgl. Abbildung 24). 
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Abbildung 24: Finanzielle Situation in der Familie 

 

Überdies unterscheiden sich die Herkunftsgruppen signifikant hinsichtlich der Einschätzung 

des Umfangs an Unterstützung. (Spät-)Aussiedlerjugendliche geben ein höheres Maß an 

wahrgenommener Unterstützung an als türkischstämmige Jugendliche (vgl. Tabelle 31). 

Tabelle 31: Vergleich zwischen Herkunftsgruppen auf wahrgenommene 
Unterstützung bei Hauptschüler/-innen (t-Test für unabhängige 
Stichproben)  
(N = 278) 

 N MW SD F p 

wahrgenommene 
Unterstützung 

(Spät-)Aussiedler 90 3,46 0,43 
7,87* .01 

türk.stämmig 138 3,29 0,58 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 bis 4. Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung. * steht für „Varianzen 

sind ungleich―. 

Betrachtet man die wahrgenommene Unterstützung genauer und unterteilt sie in emotionale 

und instrumentelle praktische Unterstützung, so zeigt sich, dass nur die Unterschiede hin-

sichtlich der emotionalen Unterstützung signifikant sind. Türkischstämmige Jugendliche 

weisen hier, auch bei Kontrolle des Geschlechtes, niedrigere Werte auf als (Spät-)Aussiedler-

jugendliche (siehe Tabelle 32). 

Tabelle 32:  Vergleich zwischen Herkunftsgruppen auf emotionale Unterstützung bei 
Hauptschüler/-innen (t-Test für unabhängige Stichproben) 

  N MW SD F p 

emotionale 
Unterstützung 

(Spät-)Aussiedler 88 3,63 0,39 
20,84* <.001 

türk.stämmig 135 3,38 0,62 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 bis 4. Ein hoher Wert steht für eine starke Konstruktausprägung. * steht für „Varianzen 

sind ungleich―. 
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7.5.1.2 Zusammenfassung und Diskussion 

Für den Bereich „Familiäre und umfeldbezogenen Unterstützung― zeigen die quantitativen 

Daten ein sehr dezidiertes Bild. Hinsichtlich des Vergleichs von erfolgreichen und nicht-

erfolgreichen Jugendlichen wurde erwartet, dass sich die wahrgenommene Unterstützung 

auch auf den Erfolg beim Übergang in Ausbildung positiv auswirkt. Damit wurde angenom-

men, dass die Befragten aus der Erfolgreichen-Gruppe angeben, mehr Unterstützung zu 

haben als nicht-erfolgreiche Jugendliche. Diese Annahme kann anhand der Daten nicht 

bestätigt werden. Es zeigt sich sogar ein umgekehrter Trend. Die nicht-erfolgreichen Jugend-

lichen gaben hier häufiger an, z. B. von Lehrpersonen Unterstützung zu erhalten. Es kann 

vermutet werden, dass sie mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit bekommen als erfolgreiche 

Jugendliche. Möglicherweise spiegelt dies auch den Bedarf wider, d.h., dass sie zum Befra-

gungszeitpunkt auch mehr Hilfe benötigten. Da dieser Studie kein Längsschnittdesign zu 

Grunde liegt, scheint es naheliegend, dass die gefundenen Unterschiede lediglich eine Mo-

mentaufnahme beschreiben und die Jugendlichen, die derzeit besonders viel Unterstützung 

bekommen, eher zukünftig auch erfolgreich sein werden. Inwiefern sich diese Annahme 

bestätigen lässt, muss die zukünftige Forschung klären. Darüber hinaus muss angemerkt 

werden, dass die Unterstützung im familiären Umfeld sehr stark durch die Herkunft der 

untersuchten Zielgruppen beeinflusst wird, so dass sich etwaige Effekte in der Gesamt-

betrachtung auch gegenseitig aufheben, wie auch in den nachfolgenden Ergebnissen ange-

deutet wird. 

Bemerkenswert ist, dass tendenziell alle Jugendlichen eher ihre Zeit mit wenigen, eng vertrau-

ten Personen verbringen (z. B. beste/r Freund/-in, Partner/-in) als in großen Gruppen, in 

Jugendtreffs oder in Vereinen. Ca. 70 % geben an, dort nur selten bis nie ihre Freizeit zu ver-

bringen. Nicht-erfolgreiche Jugendliche verbringen ihre Zeit aber geringfügig häufiger mit einer 

Gruppe von Freunden als erfolgreiche Jugendliche. Aber gerade Vereine und andere niedrig-

schwellige Angebote außerhalb der Familie, über den engsten Freundeskreis hinaus können 

wichtige Orte für soziales Lernen, das Einüben beruflich relevanter Grundkompetenzen und 

für die Entwicklung beruflicher Vorstellungen durch ein breiteres soziales Netzwerk sein. 

Hinsichtlich des Migrationshintergrundes wurde angenommen, dass türkischstämmige 

Jugendliche über ein größeres Netzwerk verfügen und damit auch über ein größeres Unter-

stützungspotential als (Spät-)Aussiedlerjugendliche. Diese Hypothese kann dahingehend 

bestätigt werden, dass die türkischstämmigen Jugendlichen angeben, mehr Geschwister zu 

haben und mit diesen auch häufiger zusammen zu wohnen. Darüber hinaus bewerten sie 

auch die Unterstützungshäufigkeit durch andere Verwandte höher als die (Spät-) 

Aussiedlerjugendlichen. Einschränkend muss jedoch angemerkt werden, dass die wahrge-

nommene, emotionale Unterstützung insgesamt sowie speziell die Unterstützungshäufigkeit 

durch die Mutter bei den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen besser bewertet wird.  

Im Ganzen kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Jugendlichen über Netzwerke 

und Unterstützung im familiären Umfeld verfügen und sie diese positiv bewerten.  
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7.5.2 Qualitative Analysen im Untersuchungsfeld Unterstützung durch das 

soziale Umfeld  

Die Unterstützung durch das soziale Umfeld, sowohl durch Familie als auch durch extrafa-

miliäre Personen (Peer, Fachkräfte etc.), ist ein entscheidender Schutzfaktor bei der Bewälti-

gung von Risiken im Lebensverlauf und im Rahmen von Transitionsprozessen. Im Folgenden 

wird in erster Linie die Unterstützung beim Übergang von Ausbildung und Beruf untersucht. 

Ergänzend zur quantitativen Analyse, die die Zusammensetzung und wahrgenommene Unter-

stützung durch das Netzwerk beleuchtet, bezieht sich die qualitative Analyse ergänzend auf 

Fächerung und Qualität der sozialen Netzwerke und der Unterstützungsformen.  

 

7.5.2.1 Unterstützung durch das soziale Netzwerk 

Für den Übergang von Schule in Ausbildung wurde analog zur quantitativen Analyse die 

Unterstützung durch vier soziale Bereiche als relevant genannt: Die familiäre Unterstützung 

unterteilt sich dabei in Eltern, Geschwister und sonstige Verwandte. Auch bilden extrafamiliäre 

Personen eine bedeutende Ressource zur Unterstützung. In diesem Bereich sind auch die 

Unterstützungsleistungen durch schulische Lehrkräfte, durch Fachkräfte oder durch sonstige 

Personen aus dem institutionellen Bereich, die sich durch persönliches Engagement auch im 

privaten Bereich auszeichnen, zusammengefasst. Partner/-in und Freunde (Peer) bilden wie-

tere Säulen des Unterstützungsnetzwerks.  

 Unterstützungsnetzwerke: 

Während sich die quantitative Analyse auf die Größe des Netzwerkes und die Unter-

stützungshäufigkeit bezieht, wird auf qualitativer Ebene ergänzend die Fächerung der Netz-

werke untersucht. Herkunfts- oder genderspezifische Unterschiede lassen sich dabei nicht 

feststellen. Allerdings unterscheiden sich die Erfolgreichen von den Nicht-Erfolgreichen in eini-

gen Punkten. 

Charakteristisch für die Gruppe der Erfolgreichen ist eine tendenziell breiter gefächerte Unter-

stützungsleistung durch mindestens drei der o. g. Personen(-Gruppen) des sozialen Umfelds. 

Die Unterstützung durch das soziale Umfeld für die Nicht-Erfolgreichen konzentriert sich 

hingegen häufiger auf zwei Personen(-gruppen) (vgl. Tabelle 33). Die Befragtengruppe ist in 

diesem Bereich um einen (Spät-)Aussiedlerjugendlichen und seine Familie reduziert, da sie 

sich aufgrund der kurzen Aufenthaltsdauer in Deutschland noch in der Phase der Orientierung 

und des Netzwerkaufbaus befinden.  
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Tabelle 33: Unterstützung durch Personengruppen im sozialen Netzwerk 

+ steht für Unterstützung vorhanden, – steht für keine Unterstützung 

 

Auch wenn Carla und Florian – als (noch) Nicht-Erfolgreiche – anscheinend über ein breites 

Netzwerk verfügen, ist diese Fächerung allein noch nicht aussagekräftig. Vielmehr sind drei 

weitere Elemente für die Wirkung des Netzwerks als protektiver Faktor und zur Förderung von 

Bewältigung des Transitionsprozesses ausschlaggebend: die Wahrnehmung von Ressourcen 

des sozialen Netzwerkes durch die Jugendlichen, die Fächerung der Unterstützungsformen 

sowie die Qualität der Unterstützung.  

 

 Wahrnehmung von Ressourcen des sozialen Netzwerks: 

Die Wahrnehmung bedingt die Möglichkeit der Nutzung von Ressourcen. Sie ist damit ein 

entscheidendes Kriterium, um die Unterstützung durch das soziale Netzwerk als Schutzfaktor 

wirksam werden zu lassen. Die Wahrnehmung von Ressourcen ist bei Erfolgreichen im 

Rahmen der qualitativen Analyse meist ausgeprägter. 

Anna [307]: Die haben mir alle ein bisschen geholfen, die haben mir alle mal 

erzählt: „Ah, hier in der Zeitung oder hier und da gibt es halt mal eine Stelle, 

bewerbe dich doch mal oder wenn du Hilfe brauchst“, die haben mir alle mal so 

ein bisschen geholfen. Familie, Verwandte, so Freunde … Ja, ich kann ja fast 

jeden jederzeit mal fragen.  

Auch wenn der (noch) „nicht-erfolgreiche― Florian anscheinend über ein breit gefächertes 

Netzwerk verfügt, ist die Wahrnehmung des „Alleinseins― bei ihm vorherrschend. 

Florian [68]: ... ich konnte ja nie irgendwo hingehen oder so, musste alles immer 

alleine machen, ist ja so, und deswegen. 

Dies würde auch die quantitativen Ergebnisse ergänzen, nach denen (noch) Nicht-Erfolg-

reiche durchaus ein breites Netzwerk wahrnehmen können, ohne dass es positiv auf die 

Bewältigung der Transition von Schule in Ausbildung wirkt. 
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Eltern + + + + + + + + + + + + + – 

Geschwister + – – + + – + – – + – – – + 

Sonstige Verwandte + – – – – – + – + – + – + – 

Peer + + + + + + + + + + – + – – 

Partner/-in + + – – – – – – + + – – – – 

Extrafamiliäre Person – + + + – + + + + – – – – – 
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Zudem sind neben der Wahrnehmung des Unterstützungsnetzwerks weiterhin die Fächerung 

der Unterstützungsformen sowie die Qualität von Unterstützung und Netzwerken entschei-

dend, damit das soziale Umfeld als protektives Element in Erscheinung tritt.  

 Fächerung der Unterstützungsbereiche: 

Die Unterteilung der quantitativen Analyse in emotionale (1) und praktische (2) Unterstützung 

wurde auf der qualitativen Ebene aufgenommen und vertiefend ausdifferenziert. Der emo-

tionale Bereich wurde dahingehend unterteilt in  

1a) allgemeine emotionale Unterstützung, die das generelle Verhältnis zu den Eltern oder 

zu einem Elternteil widerspiegelt und sich auf die Unterstützung bei allgemeinen 

Problemstellungen bezieht, 

1b)  motivationale Unterstützung, die sich an dieser Stelle konkret auf die Ausbildungs-

suche bezieht, die unterstützend bei der Bewältigung von Frustrationserleben oder 

Phasen des Desinteresses wirkt und die auch die Zufriedenheit der Eltern mit dem 

Berufsziel beinhaltet. 

2) Der praktische Unterstützungsbereich bezieht sich hier ebenfalls konkret auf die 

Ausbildungssuche. Er beinhaltet z.B. Hilfe bei Bewerbungsschreiben, Informationen 

über Stellenangebote, Tipps oder Orientierungshilfe. 

Erfolgreiche berichten meist über eine intensive Unterstützung durch die Eltern oder ein 

Elternteil in den drei genannten Bereichen. Wie in der quantitativen Analyse steht auch hier 

meist die Mutter an erster Stelle, da die Väter aus Arbeitsgründen oft wenig Zeit mit der 

Familie verbringen oder nach einer Trennung der Eltern nur wenig Kontakt besteht. 

Bsp. 1a) Allgemeine emotionale Unterstützung  

Anna [265]: Der [Mutter] kann ich alles erzählen, sie gibt mir dann auch immer 

Kommentare zu, „Ja, das war jetzt nicht richtig“, oder mein Papa ist halt so, der ist 

immer am Arbeiten, den kann ich halt nicht so viel fragen. Aber wenn ich den 

irgendwas fragen würde, da würde er mir auch immer beistehen. 

Bsp. 1b) Motivationale Unterstützung bei der Ausbildungssuche 

Anna [237]: ... im Moment sind sie total glücklich, dass ich jetzt diesen Praktikum, 

also Praktikumsstelle gefunden habe und dass ich da auch Ausbildung machen 

kann. 

Eren [42]: Also ich war halt ein Jahr zu Hause, danach da hat meine Mutter oft zu 

mir gesagt: „Was willst du machen? Was willst du erreichen in deinem Leben, du 

kannst doch nicht immer zu Hause bleiben und so. Dann hab ich mich halt 

informiert, hab Internet geguckt, da hab ich halt gesehen, bei [dieser Firma] kann 

man Ausbildung machen. 
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Bsp. 2) Praktische Unterstützung bei der Ausbildungssuche 

 Anna [233]: ... die sagen schon was sie dann machen würden oder so und dann 

überlege ich mir das auch vielleicht würde ich es genauso machen ... 

Darüber hinaus verfügen Erfolgreiche meist über ergänzende Unterstützung durch weitere 

Personen in den genannten Bereichen. Andererseits kann die Unterstützung auch in einem 

Bereich, den die Eltern aus Gründen mangelnder Zeit oder Kompetenzen nicht erfüllen 

können, bei Erfolgreichen durch eine oder mehrere andere Personen kompensiert werden.  

Wie auch die quantitative Analyse belegt, leisten Verwandte, besonders Geschwister oder 

Cousins/Cousinen, häufig emotionale Unterstützung bei allgemeineren Problemen oder kon-

krete Hilfe bei der Ausbildungssuche, z. B. beim Bewerbungsschreiben oder der Infor-

mationssuche. 

Eren [95]: Also, ich kann eher besser reden mit meine Geschwistern, als mit 

meiner Mutter oder mit meinem Vater, oder so. Die hören mir halt besser zu, und 

die sind halt mit dieser Welt aufgewachsen, nicht mit auch der anderen Welt 

deswegen … Die sind halt da ein bisschen schlauer. Also halt, wie soll ich sagen, 

die sind neumodisch, nicht altmodisch wie meine Eltern, ein bisschen 

neumodischer. 

Gaby [109]: Also meine Eltern die können nicht so gut deutsch, also mein Bruder 

kann, also er spricht perfekt, bei Bewerbungen er hat mir geholfen, also wie man 

richtig schreibt, also Schreibfehler, so … 

Auch die Peergroup bzw. einzelne Freunde leisten bei den Erfolgreichen bedeutende Unter-

stützung durch allgemeinen emotionalen Rückhalt, Motivation oder konkret bei der Aus-

bildungssuche, z. B. durch Informationen oder die Hilfe bei Zugängen zu bestimmten Ausbil-

dungsplätzen.  

Barbara [213]: … oder ich geh einfach zu jemanden hin und lass mich wieder 

aufheitern, weil ich weiß dann ganz genau zu wem ich gehen kann und was die 

dann machen können. 

Denis [69]: ... Kollege von mir hat gesagt, komm – er macht momentan auch 

Ausbildung – dies, das, da gibt es viele Bereiche, wenn du willst, komm wir gehen 

dahin, ich so, ah, ich weiß nicht, was soll ich denn machen, [...] Und dann ich so, 

„ja, okay“, und wo ich jetzt wieder hier bei meinen Eltern war, hat der Freund von 

mir gesagt, komm, die haben da auch Küche und dies, das, lerne das doch 

einfach weiter, mach doch ein paar Ausbildungen. Ich so: „ah ja, okay, komm, 

guckst du dir das mal an“. 

Eren [81]: Ich hab Freunde die studieren, und mit denen ist anders, die denken 

eher positiv. Die sagen, hier Schule, das ist wichtiger, studieren und Beruf finden, 

später heiraten und so. Die denken halt anderes, viele Sachen denken die anders. 

Bei denen geht wirklich Schule vor allem, also [...] Natürlich, mir geht es halt viel 

besser. Und wenn ich Probleme bei irgendwas hab, helfen die mir. 



  123 

Der Partner oder die Partnerin spielt ebenfalls eine wichtige Rolle, um die emotionale Unter-

stützung im Elternhaus zu ergänzen oder einen Mangel an motivationaler, emotionaler und 

konkreter Hilfe zu kompensieren.  

Barbara [125-127] (über ihren Freund): Der ist auch jemand, der kommt zu mir 

und sagt: „Komm Schatzi, wir setzen uns mal zusammen an den PC und dann 

schreiben wir mal zusammen eine Bewerbung, oder wir gucken jetzt mal zusam-

men auf der Seite von der Agentur und wo was frei ist“, und so weiter und so fort 

...  

I.: Was hat deine Mutter so für eine Rolle gespielt als du so mit der Schule fertig 

warst, hat die da viel mit dir drüber geredet, oder … 

Barbara: Ja, sie hat mit mir drüber gesprochen, wie es jetzt weiter aussieht, was 

ich dann machen möchte und so weiter und so fort [...] Um ganz ehrlich zu sein, 

meine einzigste Ansprechperson ist mein Freund, weil mit dem kann ich über alles 

sprechen, weil … bei meiner Mutter ist es so, die ist sehr wenig zu Hause, die 

arbeitet im Krankenhaus als Krankenschwester und da ist sie wirklich sehr, sehr 

selten zu Hause und ich halt jetzt … eigentlich ist es nur mein Freund. 

Auch extrafamiliäre Personen, z. B. ehemalige Lehrer/-innen oder Betreuer/-innen, zu denen 

privater Kontakt gepflegt wird, leisten häufig konkrete Unterstützung durch Tipps, Orien-

tierungshilfe oder allgemeine Unterstützungsangebote. 

Barbara [67]: Nee, sie hat … also wir hatten erst einmal ein halbes Jahr lang 

Unterricht so gehabt und dann haben wir uns halt so kennen gelernt und so, dann 

haben wir uns so ein bisschen vorgestellt, was wir machen, wo wir wohnen und 

dies und das und dann hab ich halt gesagt: „Ja, ich wohn da und da“, und sie so: 

„Ach, da wohnst du ja direkt bei mir um die Ecke“, und so [...] Und ich hab mich 

halt sehr viel mit ihr unterhalten und da hat sie halt auch gesagt: „Ja, kannst ja mal 

vorbeikommen wenn du möchtest, wenn irgendwas schwierig ist, ich helfe dir“ und 

so weiter und so fort. 

Denis [57]: Top! Nö, meine Lehrerin war für mich auch meine Ansprechpartnerin, 

wenn ich, egal, wenn es mir mal nicht gut ging oder was weiß ich, wenn es 

Probleme gab oder so was. 

Insgesamt verfügt die Gruppe der Erfolgreichen meist über Unterstützungsleistung durch 

mindestens drei Personen(-Gruppen). Zudem sind die Unterstützungsformen breit gefächert, 

d. h., über alle drei Unterstützungsbereiche vertreten. 

Bei den (noch) Nicht-Erfolgreichen hingegen  

a) ist das Unterstützungsnetzwerk auf weniger als drei Personengruppen beschränkt und/ 

oder 

b) sind nicht alle Unterstützungsbereiche abgedeckt (vgl. Tabelle 34). 
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Tabelle 34: Unterstützungsbereiche der Nicht-Erfolgreichen 

Anmerkung: Aus oben genannten Gründen entfällt hier Leonid. Hakan und Kayra verfügen zwar über viele Unter-

stützungsbereiche, aber nur über eine wenige Personen - bzw. in Kayras Fall über eine einzige Person -, die die gesamt 

Unterstützungsleistung erbringen. 

 

 Qualität der Unterstützung: 

Außer in der Fächerung des Netzwerks und der Unterstützungsbereiche unterscheiden sich 

die (noch) Nicht-Erfolgreichen auch in der Qualität der Unterstützung. Häufig konzentriert sich 

die Unterstützung auf die Motivation zur Ausbildungssuche durch Druck oder sie ist an 

Bedingungen gebunden.  

Ired [81]: Nee, habe ich auch nicht gemacht, und da habe ich auch kein Abschluss 

gemacht, kein gar nicht bekommen, dann in der Familie gab es dann Stress und 

so, ja, „warum machst du nichts, und so, wir können dich nicht mehr bezahlen, wir 

können dich nicht ernähren und so, du musst selber mal standhalten und richtig 

kämpfen“, hab ich gesagt, „ja, was soll ich denn machen mit Hauptschulab-

schluss?“ „Ja, mach irgendwas, sonst schmeißen wir dich raus oder so“, kam auch 

schon ins Gespräch [...] Haben mich voll aufgegeben, weil ich nicht getan habe, 

gar nichts getan habe, mich gar nicht bemüht habe darum.  

Das Verhältnis bessert sich erst, nachdem er eine Ausbildung bekommen hat. 

Ired [187]: Nee, da haben die so mich akzeptiert sozusagen, fanden sie okay, 

„Junge, mach doch etwas“, so mehr Vertrauen in mir aufgebaut. [...] Jetzt kann ich 

denen auch mal helfen, mich mal nützlich machen in der Familie. 

Die Unterschiede der Unterstützung im sozialen Bereich zwischen Erfolgreichen und Nicht-

Erfolgreichen sind relativ deutlich ausgeprägt. Unterschiede zwischen den Herkunftsgruppen 

oder genderspezifische Unterschiede lassen sich im Rahmen der qualitativen Analyse hier 

jedoch nicht feststellen. 

 Qualität des Netzwerkes: 

Die Ergebnisse der quantitativen Analyse, die vor allem bei Erfolgreichen eine Konzentration 

auf wenige, dafür aber enge Vertraute belegen, zeigen sich auch bei der qualitativen Betrach-

tung. Neben der Qualität der Unterstützung durch die Eltern ist hier besonders die Qualität der 

Peergroup ausschlaggebend.  

 

 Carla Florian Hakan Ired Jakob Kayra 

Allgemein emotional + + + – – + 

Emotional Ausbildung – – + + – + 

Konkret  + – + + + + 

Motivational – + + + + + 
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Eren, ein junger Mann mit türkischem Migrationshintergrund, berichtet z. B. von der ihn sehr 

belastenden Scheidung seiner Eltern, in deren Anschluss er mit der Mutter in eine andere 

Stadt gezogen ist: 

Eren [69]: ... aber wo ich hier her gezogen bin, ich kannte niemanden, das war gut. 

Da bin ich in meine Schule gegangen, und so, die erste Zeit, und dann hab ich 

Leute kennen gelernt, die mir das Gefühl gegeben haben, so wie eine Familie zu 

sein. Und dann hat sich das raus gestellt, dass halt nicht die richtigen Leute sind. 

Meine Mutter hat immer gesagt, pass auf diese Jungs sind nicht gut, das sind 

keine guten Jungs. Ich hab immer gesagt: „Ja komm, und so. Das sind schon gute 

Jungs, die passen aufeinander auf, und dies und das …“ Das hätte ich nie 

machen sollen, hätte ich meine Schule weiter gemacht. 

Es steht zu vermuten, dass v. a. Nicht-Erfolgreiche eine Kumulation von Risikofaktoren im 

persönlichen, besonders aber im familiären Umfeld (Scheidung der Eltern, Arbeitslosigkeit des 

Vaters, Umzug u. a.) durch Abgrenzung und der Zuwendung zu dysfunktionalen Peergroups 

ausgleichen. Erst wenn erste Schritte zur Bewältigung der maladaptiven Phasen getan wer-

den, wird diese Dysfunktionalität erkannt. 

Eren [71]: Nein, ich hab keinen Kontakt mit denen. Ich hab Kontakt abgebrochen, 

das ging halt zu weit, ich mein, das waren Jungs, das kann ich nicht erklären. Das 

ist wirklich, die gehören in den Knast und die laufen hier halt frei rum. Das ist echt 

hart.  

Eren [79-81]: Jetzt hab ich andere Freunde, also seitdem ich gut von denen weg 

bin und so hab ich andere Freunde und die sollen mich auch in Ruhe lassen, ich 

mein, ich will meine Ausbildung jetzt fertig machen, und dann halt was Gutes […] 

Ich hab Freunde die studieren, und mit denen ist anders, die denken eher positiv. 

[...] Natürlich, mir geht es halt viel besser. Und wenn ich Probleme bei irgendwas 

hab, helfen die mir. 

Auch was die Geschwister angeht, ist die Qualität der Beziehung und Unterstützung 

entscheidend für die Wirkung als protektives Element im Transitionsprozess.  

Gaby [109]: Also meine Eltern die können nicht so gut deutsch, also mein Bruder 

kann, also er spricht perfekt, bei Bewerbungen er hat mir geholfen, also wie man 

richtig schreibt, also Schreibfehler, so… 

Ired, ein junger Mann mit türkischem Migrationshintergrund, berichtet über mangelnde Qualität 

in der Beziehung zu seiner Schwester, die im gleichen Haushalt wohnt: 

Ired [67]: [...] und jetzt macht sie Friseurin ist sie geworden, aber ich weiß nicht, ob 

das jetzt eine Ausbildung ist oder nicht, das weiß ich nicht, weil wir nicht 

miteinander reden. Ich weiß bis jetzt nicht was sie macht. Friseurin weiß ich auf 

jeden Fall, hat sie mir vor einem Jahr erzählt, aber dann habe ich sie nicht mehr 

gefragt und wenn ich nach Hause komme, gucke ich vielleicht Fernsehn mit der, 

aber reden tu ich nicht mit ihr. 
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Insgesamt sind daher nicht nur die Breite des Netzwerkes, sondern auch die Fächerung der 

Unterstützungsformen sowie die Qualität der Beziehungen und der Unterstützung von 

Bedeutung. 

Abbildung 25: Soziale Ressourcen und Unterstützungen 

 

 

7.5.2.2 Zusammenfassung 

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Unterstützung durch das soziale Umfeld in erster 

Linie dann protektiv wirken und zur Bewältigung des Transitionsprozesses Schule – Ausbil-

dung beitragen kann, wenn: 

 es breit, d. h., über mindestens drei Personengruppen gefächert ist; 

 alle drei Unterstützungsbereiche (allgemeiner emotionaler Bereich, motivationale Unter-

stützung und konkrete Unterstützung) abgedeckt sind; 

 die Unterstützung durch das soziale Umfeld von den Betroffenen als Ressource wahr-

genommen und genutzt wird; 

 die Qualität des Unterstützungsnetzwerkes gewährleistet ist. Förderlich ist dahingehend 

auch, wenn die Unterstützungsleistung von Seiten der Eltern nicht an bestimmte 

Bedingungen geknüpft ist. 

 

Sonstige Verwandte Sonstige extrafamiliäre Personen 

Geschwister Partner/-in Peer  
Eltern 

Qualität der Beziehungen 

 
Unterstützung in 

verschiedenen Bereichen 

Bewäl-
tigung 
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7.5.3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus der qualitativen und 

quantitativen Untersuchung 

Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Jugendlichen über Netzwerke 

und Unterstützung im familiären und sozialen Umfeld verfügen und sie diese positiv bewerten. 

Dabei zeigen die quantitativen Daten, dass durch Familie und soziales Umfeld seitens der 

Befragten eher emotionale Unterstützung empfunden wird. Ergänzend zeigt die Ausdifferen-

zierung auf qualitativer Ebene, dass sich besonders die breite Fächerung über alle Unter-

stützungsbereiche hilfreich auf den Transitionsprozess auswirkt. 

Beide Analyseebenen verweisen auf die hohe Bedeutung von Müttern, Peergroups und 

Geschwistern. Defizite in den Unterstützungsformen durch die Eltern können, wie die 

qualitative Analyse belegt, über andere Personen(-gruppen) kompensiert werden. 

Im Rahmen der quantitativen Erhebung ergab sich, dass die Nicht-Erfolgreichen häufiger 

Unterstützung erhielten als die Befragten aus der Erfolgreichen-Gruppe. Ergänzend hat die 

qualitative Analyse ergeben, dass neben der Intensität der Beziehungen und Größe der Netz-

werke, besonders die Qualität von Unterstützungsleistungen für die Wirkung auf den 

Transitionsprozess ausschlaggebend ist. Dafür spricht auch das Ergebnis, dass die meisten 

Jugendlichen die Zeit eher mit wenigen eng vertrauten Personen (z. B. beste/r Freund/-in, 

Partner/-in) verbringen als in größeren Gruppen von Gleichaltrigen. In Verbindung mit den 

qualitativen Befunden, die belegen, dass konkrete und breit gefächerte Unterstützungsformen 

besonders positiv bewertet werden, wird die Bedeutung von qualitativ hochwertigen, engen 

Beziehungen für den erfolgreichen Übergang in Ausbildung noch einmal betont. 

 

7.6 Institutionelle Angebote und Unterstützungsleistungen 

In diesem Kapitel wird die Rolle der institutionellen Unterstützung beim Übergang in Aus-

bildung betrachtet. Hieraus sollen Hinweise abgeleitet werden, wie die Zielgruppe von Seiten 

der Institutionen noch besser unterstützt werden kann. 

 

7.6.1 Quantitative Analysen im Untersuchungsfeld institutionelle Angebote 

und Unterstützungsleistungen 

In diesem Bereich wurden die Bekanntheit und Nutzung unterschiedlicher institutioneller 

Angebote sowie deren Bewertung als Strategien bei der Ausbildungssuche erfasst. Es wurde 

auch das Potential von Unterstützungspersonen untersucht, d.h., die Unterstützung durch 

Lehrkräfte und Ausbilder/-innen.  
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7.6.1.1 Unterstützung innerhalb der Bildungsinstitutionen 

 Unterschiede zwischen Hauptschüler/-innen mit und ohne Ausbildungsplatz: 

In den abgefragten Personengruppen innerhalb des Netzwerkes (vgl. Kap. 8.5) zeigte sich auf 

dem 10 %-Niveau eine Differenz (p < .10) zwischen Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen bei 

der Unterstützung durch Lehrkräfte bzw. Ausbilder/-innen. Dabei schätzen letztere die 

Häufigkeit der Unterstützung durch Lehrkräfte höher ein als erfolgreiche Jugendliche (vgl. 

Tabelle 355). Hierbei wurden auch das Geschlecht und die Herkunft kontrolliert, die aber 

keinen signifikanten Einfluss ausüben.  

Tabelle 35: Vergleich zwischen der Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe 
Unterstützungshäufigkeit des Netzwerkes; Lehrer/-in, Ausbilder/-in bei 
Hauptschüler/-innen (t-Test für unabhängige Stichproben) (N = 278) 

 N MW SD F p 

Unterstützung 
Häufigkeit (Lehrer/-
in, Ausbilder/-in) 

erfolgreich 132 2,59 ,95 
.001 .07 

nicht-erfolgreich 124 2,81 ,99 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 = nie, 2 = manchmal, 3 = oft bis 4 = immer. 

Knapp 63 % der nicht-erfolgreichen Jugendlichen fühlten sich immer oder oft durch Lehrkräfte 

oder Ausbilder/-innen unterstützt. Bei den erfolgreichen Jugendlichen sind es im Vergleich nur 

51 %. Ferner geben 49 % dieser Jugendlichen an, nur manchmal oder sogar nie Unter-

stützung durch Lehrer/-innen oder Ausbilder/-innen zu erhalten. Nicht-Erfolgreiche geben 

deutlich weniger häufig (37 %) an, keine oder wenig Unterstützung von ihnen zu erhalten.
21

 

 

7.6.1.2 Nutzung institutioneller Angebote 

 Unterschiede zwischen Hauptschüler/-innen mit und ohne Ausbildungsplatz: 

Die Analyse zeigt, dass deutliche Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit institutioneller 

Angebote zwischen diesen beiden Gruppen zu verzeichnen sind (vgl. Tabelle 36). Nicht-

Erfolgreiche Jugendliche geben im Vergleich häufiger an, institutionelle Angebote zu nutzen.  

Tabelle 36: Vergleich zwischen der Erfolgreichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe bei   
unterstützenden Institutionen – Nutzung von Angeboten (N = 278) 

 N MW SD F p 

Nutzung von 
Angeboten 

erfolgreich 135 1,95 0,58 
2,59 .02 

nicht-erfolgreich 141 2,16 0,52 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 = nie, 1 = einmal bis 3 =mehrmals.  

                                                

21 Möglicherweise liegen die Gründe für dieses Ergebnis im Querschnittdesign. Da hier nur eine einmalige Messung erfolgte 

und nicht gesagt werden kann, ob die wahrgenommene Unterstützung in Zukunft zum Erfolg bei den Nicht-Erfolgreichen 

beitragen wird. Zukünftig sollte außerdem der Frage nachgegangen werden, wie den 37 % der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe, 

die sich kaum unterstützt fühlen, in dem Maße Unterstützung zukommen kann, dass sie sich zumindest oft unterstützt fühlen. 
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Bei der Betrachtung allgemeiner, nicht direkt berufsbezogener institutioneller Angebote fällt in 

erster Linie auf, dass die Befragten aus der Erfolgreichen-Gruppe Angebote von Beratungs-

stellen wie auch das Sorgentelefon sehr wenig nutzten und insofern deutlich Werte unter dem 

theoretischen Mittel erzielen (vgl. Abbildung 26). Lediglich bei der Nutzung von Online-Bera-

tungen zeigt sich, dass eher die erfolgreichen Jugendlichen dieses Medium nutzen und hier 

die höheren Werte im Mittel erreichen. Insofern werden die meisten institutionelle Angebote 

eher von Jugendlichen genutzt, die zum Zeitpunkt der Befragung noch keinen Ausbildungs-

platz gefunden haben. 

Abbildung 26: Unterstützende Institutionen – Nutzung von Angeboten 

 

Anmerkung: Ein Wert von 1 steht für die Antwort „nie genutzt―, 2 steht für „einmal genutzt―, 3 für „mehrmals genutzt―; es sind die 

Mittelwerte angegeben.  

 

Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei der Strategieentwicklung hinsichtlich der Inanspruch-

nahme von einzelnen Angeboten zur Berufs- und Ausbildungssuche. Hier scheinen die nicht-

erfolgreichen Jugendlichen bestimmte Angebote zur Berufs- und Ausbildungssuche häufiger 

zu nutzen. So geben 50 % der nicht-erfolgreichen Jugendlichen an, mehrmals eine Berufs-

beratung bzw. Beratungsstellen aufgesucht zu haben, wohingegen von den erfolgreichen 

Jugendlichen dies nur 39 % taten (vgl. Abbildung 27).  



130   

Abbildung 27: Inanspruchnahme der Berufsberatung 

 

 

Besonders deutlich wird dieser Unterschied im Aufsuchen einer Arbeitsvermittlung. Hier 

geben 66 % aus der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe an, diese schon mehrfach aufgesucht zu 

haben. Im Gegensatz dazu äußern dies nur 35 % der erfolgreichen Jugendlichen und 37 % 

sagen sogar, noch nie bei einer Arbeitsvermittlung gewesen zu sein (vgl. Abbildung 28). 

Hinsichtlich der Bewertung von diesen institutionellen Angeboten ergaben sich keine signifi-

kanten Unterschiede.  

Abbildung 28: Inanspruchnahme von Arbeits- bzw. Ausbildungsvermittlungsleistung 
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 Vergleich zwischen den Herkunftsgruppen: 

Besonders deutlich werden die Unterschiede hinsichtlich der Angebote des Jugendmigrations-

dienstes (JMD). So ist der Jugendmigrationsdienst bei 40 % der (Spät-)Aussiedlerjugend-

lichen bekannt, von den türkischstämmigen Jugendlichen geben nur 21 % an, ihn zu kennen. 

Von den 40 % der (Spät-)Aussiedlerjugendlichen geben über die Hälfte (55 %) an, diesen 

mehrfach genutzt zu haben. Von den 21 % der türkischstämmigen Jugendlichen sind es 

hingegen nur 12 % und mehr als drei Viertel (84 %) äußern, noch nie einen Jugendmigrations-

dienst genutzt zu haben (vgl. Abbildung 29).  

Abbildung 29: Unterstützende Institutionen – Bekanntheit von Angeboten 

 

 

Türkischstämmige Jugendliche geben dafür wesentlich häufiger an, Ferienfreizeiten zu 

kennen und auch zu nutzen (72 %). Von den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen kennen Ferien-

freizeiten 43 %. Dieses Verhältnis spiegelt sich auch in der Nutzung des Angebotes wider. So 

geben türkischstämmige Jugendliche zu 58 % an, schon mehrmals an Ferienfreizeiten teilge-

nommen zu haben, wogegen es bei den jugendlichen (Spät-)Aussiedler/-innen nur 40 % sind.  

Hinsichtlich der Bekanntheit von Beratungsstellen geben türkischstämmige Jugendliche mit 

72 % im Vergleich zu den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen mit 66 % an, diese zu kennen. Aller-

dings unterscheiden sich die Herkunftsgruppen nicht in der Nutzungshäufigkeit dieses 

Angebotes. 
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Die Bekanntheit von Onlineberatungen ist im Vergleich mit den anderen Angeboten eher ge-

ring. Hier geben 43 % der türkischstämmigen Jugendlichen und nur 35 % der jugendlichen 

Aussiedler/-innen an, dieses Angebot zu kennen. Die türkischstämmigen Jugendlichen geben 

ferner an, häufiger Onlineberatung zu nutzen als (Spät-)Aussiedlerjugendliche (41 % vs. 

30 %). Die beschriebenen Unterschiede sind in den Abbildung 29 veranschaulicht.  

Abbildung 30:  Unterstützende Institutionen – Nutzung von Angeboten 

 

 

In den für die Darstellung ausgewählten Angeboten geben die türkischstämmigen Jugend-

lichen häufiger an, die Angebote zu kennen und zu nutzen. Lediglich bei Angeboten des 

Jugendmigrationsdienstes zeigt sich ein umgekehrtes Bild, bei dem die (Spät-)Aussiedler-

jugendlichen diesem eine deutlich höhere Bekanntheit und Nutzung zuschreiben. In den wie-

teren, hier nicht ausführlich dargestellten Angeboten (Jugendzentrum, Sorgentelefon, Jugend-

amt, Hausaufgabenhilfe, Schulpsychologe) zeigen sich jedoch keine gravierenden Unter-

schiede. In der Gesamtbetrachtung lassen sich in den Dimensionen Bekanntheit und Nutzung 

institutioneller Angebote keine signifikanten Unterschiede zwischen den Gruppen aufzeigen 

(vgl. Abbildung 30). 
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 Vergleich zwischen den Geschlechtern: 

Vergleicht man die Angaben der weiblichen und männlichen Befragten, so zeigt sich, dass sie 

sich in der Kenntnis der verschiedenen Angebote nicht unterscheiden. Allerdings zeigen sich 

signifikante Unterschiede in der Nutzung. Frauen geben häufiger an, Hausaufgaben- oder 

Schülerhilfen zu nutzen, als Männer. Weiterhin geben Frauen häufiger an, Beratung der 

Schulpsychologie oder der Schulsozialarbeit in Anspruch zu nehmen als Männer (vgl. Tabelle 

37). 

Tabelle 37: Vergleich zwischen den Geschlechtern bei der Nutzung von 
institutionellen Angeboten 

 N MW SD F p 

Nutzung von 
Hausaufgaben-
/Schülerhilfe 

männlich 92 1,91 0,93 

1,13 .01 

weiblich 107 2,25 0,89 

Nutzung Beratung durch 
Schulpsychologen/-innen, 
Schulsozialarbeiter/-innen 

männlich 68 1,37 0,71 

6,92 .02 

weiblich 79 1,67 0,81 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 = nie, 2 = einmal, 3 = mehrmals.  

 

 Vertiefende Analyse der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe zu den „Nicht-

Nutzern von Quasi-Pflichtangeboten“: 

In einer weitergehenden Analyse wurden 20 Jugendliche aus der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe 

herausgefiltert, die noch nie die Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit genutzt 

haben. Da die Arbeitsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit ein grundlegendes Angebot 

darstellt, ist zu fragen, was Jugendliche ausmacht, die dieses Angebot nie in Anspruch 

genommen haben. Ihre Antworten wurden sowohl mit denen aus der Erfolgreichen- als auch 

der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe verglichen. 

Hierbei zeigt sich, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass diese Jugendlichen 

weniger Angebote kennen und sie somit nicht nutzen. Wie aus Abbildung 31 hervorgeht, 

scheinen die Jugendlichen, die nicht-erfolgreich sind und noch nie bei der Arbeitsvermittlung 

der Bundesagentur für Arbeit waren, auch seltener „Sorgentelefone― und Angebote der 

Jugendämter zu kennen als die erfolgreichen Jugendlichen oder die Gesamtgruppe der Nicht-

Erfolgreichen. Dafür geben diese Jugendlichen häufiger an, Hausaufgaben- und Schülerhilfen 

zu kennen sowie die Schulpsychologie und Onlineberatungen.  
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Abbildung 31: Bekanntheit von Angeboten der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe, die noch 

nie Angebote der Arbeitsagentur
22

 in Anspruch genommen haben  

 

Für die Nutzung der Angebote ergibt sich ein ähnliches Bild. Ferienfreizeiten und Onlinebera-

tung nutzt diese spezielle Gruppe von Jugendlichen häufiger. Beratungsstellen, Sorgentelefon 

und Jugendmigrationsdienst nutzen sie hingegen weniger als andere (vgl. Abbildung 32).  

                                                

22 Unter diesem Begriff werden im Folgenden die Arbeitsgemeinschaften aus Arbeitsagenturen der Bundesagentur für Arbeit (A. 

f. A.) und kommunalen Trägern sowie die Agenturen mit getrennter Aufgabenwahrnehmung verstanden. 
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Abbildung 32: Nutzung von Angeboten der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe, die noch nie 
Angebote der Arbeitsagentur in Anspruch genommen haben 

 

Auch in den Strategien bei der Stellensuche zeigen sich Unterschiede zwischen den Gruppen. 

Die nicht-erfolgreichen Jugendlichen, die noch nie bei der Arbeits- bzw. Ausbildungsvermitt-

lung der Bundesagentur für Arbeit waren, nutzten seltener Bewerbungshilfen anderer Einrich-

tungen, bewarben sich eher direkt auf Stellenanzeigen, sprachen Arbeitgeber eher direkt an 

oder nahmen eher an einem Bewerbungstraining teil als die anderen Jugendlichen. Sie schei-

nen insgesamt weniger zu unternehmen, um eine Stelle zu finden.  
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Abbildung 33: Strategiebewertung der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe, die noch nie An-
gebote der Bundesagentur für Arbeit in Anspruch genommen haben 

 

Bemerkenswert ist, dass sich hier die zuvor gefundenen Unterschiede zwischen erfolgreichen 

und nicht-erfolgreichen Jugendlichen nicht vollständig wiederfinden lassen. Insgesamt geben 

die nicht-erfolgreichen Jugendlichen, wie weiter oben dargestellt, an, mehr Unterstützung zu 

erhalten. Greift man diese Untergruppe von Jugendlichen heraus, die niemals die Arbeits-

vermittlung aufsuchten, zeigt sich ein anderes Bild, in dem diese Gruppe von Jugendlichen 

insgesamt noch weniger Angebote nutzen als die Erfolgreichen-Gruppe (vgl. Abbildung 34). 

Für diese Untergruppe ist die These, dass diejenigen, die aktuell besonders viel Unterstützung 

brauchen, sie auch bekommen, nicht zutreffend. 

Abbildung 34: Nutzung institutioneller Angebote 

 

Anmerkung: Die Werte spannen von 1 = nie bis 3 = mehrmals; es sind die Mittelwerte angegeben. 
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7.6.1.3 Zusammenfassung und Diskussion 

Die Tatsache, dass die Unterstützung durch Lehr- und Ausbildungspersonal deutlich stärker 

von den Befragten aus der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe wahrgenommen wird, spricht nicht nur 

dafür, dass dieser Personenkreis zum Befragungszeitpunkt mehr Bedarf an Unterstützung 

aufweist, sondern auch dafür, dass die Lehrpersonen auf diesen Bedarf eingehen. Dieses 

Ergebnis ist als Hinweis zu sehen, dass diejenigen Personen, die mehr Unterstützung brau-

chen, sie auch bekommen. Zu klären ist die Frage, was verändert werden kann, damit die 

Unterstützung bei den Jugendlichen positive Resultate zeigt. Dies wirft die Frage nach einer 

bereichsspezifischen Qualifizierung der Fachkräfte und entsprechenden Konzepten für den 

Übergang Schule – Beruf auf.  

Bei der Bekanntheit und Nutzung von Angeboten besteht nicht nur statistisch ein enger 

Zusammenhang. Die Analyse der Daten lässt auf klare Unterschiede in der Nutzungshäufig-

keit institutioneller Angebote als Strategie bei der Ausbildungssuche zwischen der Erfolg-

reichen- und Nicht-Erfolgreichen-Gruppe schließen. Nicht-erfolgreiche Jugendliche geben 

dabei im Vergleich häufiger an, institutionelle Angebote zu nutzen. Die Daten zeigen, dass so-

wohl allgemeine Angebote der offenen Jugendarbeit, wie sie im Jugendzentrum bereitgestellt 

werden, als auch spezifische Unterstützungsangebote zur Ausbildungssuche häufiger von den 

Befragten aus der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe genutzt werden. Darüber hinaus werden insbe-

sondere spezifische Angebote zu Problemlagen der Jugendlichen z. B. Beratungsstellen, 

Sorgentelefon etc. von Nicht-Erfolgreichen häufiger aufgesucht. Insofern deuten die Daten 

einerseits darauf hin, dass die Befragten ohne Ausbildung eine höhere Belastung und ein brei-

teres Spektrum an Problemen aufweisen. Andererseits können diese Ergebnisse als Hinweis 

gesehen werden, dass Jugendliche mit Belastungen und Unterstützungsbedarf auch Unter-

stützung auf institutioneller Seite erhalten. Dabei gilt es allerdings zu bedenken, dass es eine 

Extremgruppe gibt, auf die dies nicht zutrifft. Aufgrund des Querschnittdesigns der vorlie-

genden Studie lässt sich nicht klären, ob diese Jugendlichen nicht in Zukunft mit Hilfe von 

Unterstützung erfolgreich sein werden. Auffällig scheint auch die Differenz bei den Online-

beratungen. Hier ist zu vermuten, dass die Befragten aus der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe 

weniger Zugang zum Medium haben bzw. diese Angebote nicht kennen oder aber auch 

weniger Eigeninitiative entwickeln.  

Im Vergleich der Herkunftsgruppen fällt am deutlichsten die unterschiedliche Bekanntheit und 

Nutzung des Jugendmigrationsdienstes auf. Zu vermuten ist, dass Gründe hierfür in den 

unterschiedlichen Migrationserfahrungen der Jugendlichen liegen. (Spät-)Aussiedlerjugend-

liche haben häufiger eigene Migrationserfahrungen und werden so offenbar eher an den 

Jugendmigrationsdienst verwiesen, während türkischstämmige Jugendliche häufiger aus der 

zweiten Generation stammen und in Deutschland aufgewachsen sind. Hier zeigen sich daher 

Ansatzpunkte in der Konzeption und der Anbindung des Jugendmigrationsdienstes, sich mit 

seinen spezifischen Kompetenzen neu zu gestalten und einer breiteren Zielgruppe zu öffnen.  

Hinsichtlich des Geschlechtervergleichs unterscheiden sich die Gruppen nicht in der Kenntnis 

der verschiedenen Angebote. Frauen häufiger an als Männer, Hausaufgaben- oder Schüler-

hilfen zu nutzen. Weiterhin nutzen Frauen auch häufiger Beratung durch die Schulpsychologie 

oder die Schulsozialarbeit als ihre männlichen Altersgenossen. 
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7.6.2 Qualitative Analysen im Untersuchungsfeld institutionelle Angebote und 

Unterstützungsleistungen 

Während im Rahmen der quantitativen Analysen vor allem die Bekanntheit und Nutzung 

verschiedener institutioneller Unterstützungsleistungen im Vordergrund standen, werden im 

qualitativen Teil ergänzend die verschiedenen Arten der institutionellen Unterstützungsformen 

sowie die Transitionsprozesse und individuellen Strategien der Jugendlichen untersucht. 

Weiterhin wird die Bewertung der Maßnahmen durch die Jugendlichen analysiert. Im 

Anschluss werden die Wünsche und Empfehlungen an potentielle Arbeitgeber und 

Maßnahmen erläutert. Die Ableitung der Bedarfe wird in den Handlungsempfehlungen 

dargestellt (vgl. Kap. 10). 

 

7.6.2.1 Schulische Unterstützungsformen 

Die quantitative Analyse hat ergeben, dass nicht-erfolgreiche Jugendliche eine stärkere Unter-

stützung durch Lehrkräfte bzw. Ausbildungspersonal wahrnehmen als erfolgreiche. Im qualita-

tiven Teil werden nun vertiefend die Formen der Unterstützung im schulischen Rahmen dar-

gestellt. 

Über das persönliche Engagement einzelner Lehrkräfte für bestimmte Jugendliche hinaus, 

(vgl. Kapitel 7.5.2), nehmen nur zwei der Befragten ein allgemeines Unterstützungsangebot 

von Seiten der Schule wahr, u. a. im Rahmen der Schulsozialarbeit. Die Unterstützung bein-

haltet dabei eine emotionale Komponente. 

Ired [61]: Also in unserer Schule waren jetzt … also Sozialarbeiterin. Sie hat uns 

sehr geholfen, sonst mein Klassenlehrer und so. Also, da war jetzt nicht so einer, 

der „Ist mir egal“ gesagt hat. Es waren schon da welche, die mich unterstützt 

haben.  

Eine zentrale Rolle spielt die praktische Unterstützung durch institutionalisierte Berufsbera-

tung in der Schule. Vier Jugendliche (eine erfolgreiche und drei nicht-erfolgreiche) berichten 

von schulorganisierten Unterstützungsleistungen durch eine/n Berufsberater/-in. Diese Unter-

stützungsleistungen haben in den Formen Beratung und Information eine allgemeine Orien-

tierungsfunktion, auch in Hinblick auf individuelle Strategien (Stellensuche, Neigungsfindung 

durch Praktika, Initiativbewerbungen). Das allgemeine Bewerbungstraining durch Lehrkräfte 

und die individualisierte Bewerbungsunterstützung durch Berufsberater/-innen dienen dem 

Erlernen von Bewerbungsprozessen. Gleichzeitig bildet die Beratung und Information durch 

Berufsberater/-innen eine erste Schaltstelle für Zugänge zur institutionellen Unterstützung, 

falls bei dem jeweiligen Jugendlichen ein entsprechender Bedarf festgestellt wird.  

Bsp. Beratung und Information  

Carla [49]: Ja, also auch so in der XY Schule hatten wir immer einen Termin 

gehabt mit Berufsberater wegen Praktikum, Ausbildung und noch was wir später 

auch machen wollen, ja, und dann bin ich immer in Kontakt mit meinem 

Berufsberater. 
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Bsp. Bewerbungsunterstützung  

Hakan [80-87]: Das ist eine Lehrerin und arbeitet eben für die Stadt als Beraterin 

eben, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt. 

I.: Und wie oft ist sie denn in der Schule? Ist sie denn jeden Tag da? 

Hakan: Nee, jeden Mittwoch. […] Und sie sucht auch Ausbildungsstellen mit uns, 

schreibt sie uns, ruft an für uns. Wir rufen auch an da. 

I.: Ist es Pflicht, da hinzugehen oder ist es freiwillig? 

Hakan: Nee, ist freiwillig. 

Bsp. Zugänge zu Maßnahmen 

Carla [47]: Ja, schon, ich hab mir auch so Ausbildungen, also hab mich überall 

beworben gehabt und so, da kamen halt immer Absagen und dann habe ich halt 

bei meinem Berufsberater angerufen und hab halt gesagt, dass ich Probleme 

habe, eine Ausbildung zu finden und dann hat er gesagt, ich melde dich beim 

Bildungswerk an, wenn du dann da vielleicht dir helfen können eine Ausbildung zu 

finden. 

Die schulische Unterstützung dient damit als erste Schaltstelle zur Orientierung, der Stärkung 

individueller Strategien bei der Ausbildungssuche durch Bewerbungstraining und als Türöffner 

zu weiterführenden institutionellen Maßnahmen. 

Einen besonders zielgerichteten Ansatz bieten dahingehend Kooperation und Vernetzung mit 

der Sozialen Arbeit, z. B. im Rahmen von Schulsozialarbeit, aber auch durch aufsuchende 

Zugänge durch die freien Träger. So berichtet z. B. eine Interviewpartnerin über ihre Erfah-

rung mit der AWO in der Schule: 

I. [114-115]: Und wie bist du dann jetzt hier zu AWO gekommen oder zu den 

ausbildungsbegleitenden Hilfen? 

Milana: Da kamen zwei Mitarbeiter von AWO in unsere Klasse und haben sich 

vorgestellt und da hatte ich, ja da hatten wir mit meiner Freundin schlechte Noten 

geschrieben. Eine 5 hatte ich dann geschrieben in Fachkunde und danach habe 

ich mich entschieden, hier hinzukommen, besser, als nichts zu tun, damit ich mich 

verbessere und habe mich auch ein bisschen verbessert. 

Von einer besonderen Unterstützung der Nicht-Erfolgreichen durch Lehrkräfte, wie sie die 

quantitative Analyse ergeben hat, wird im schulischen Rahmen jedoch noch nicht berichtet. 

Dieses Ergebnis der quantitativen Analyse spiegelt sich allerdings im Bereich der 

nachschulischen institutionellen Unterstützung in weiterqualifizierenden Maßnahmen oder 

beim Nachholen des Hauptschulabschlusses wider (vgl. Kap. 7.6.1). Gender- oder 

herkunftsspezifische Unterschiede lassen sich hier jedoch nicht feststellen. 
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7.6.2.2 Institutionelle Unterstützungsformen 

Die quantitative Analyse verweist auf Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit von 

institutionellen Angeboten zwischen erfolgreichen und (noch) nicht-erfolgreichen 

Jugendlichen. Im qualitativen Bereich können hierzu keine Aussagen getroffen werden, da die 

Auswahl des Samplings und die Zugänge zu den Befragten vornehmlich über Maßnahmen 

der institutionellen Unterstützung erfolgten, z. B. über Maßnahmen der Jugendberufshilfe. 

Allerdings unterscheiden sich die Befragten in Art und Fächerung der institutionellen 

Unterstützung. Die Berichte über institutionelle Unterstützung durch die Befragten im Rahmen 

von Maßnahmen unterteilt sich wie folgt: 

 

Tabelle 38: Formen der institutionellen Unterstützung  

Unterstützungsbereiche/-leistungen 

Erfolgreich (noch) Nicht-Erfolgreich 

A
n

n
a

 

B
a
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a
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D
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n
 

G
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J
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K
a
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L
e

o
n

id
 

Allgemeine emotion. Unterstützung - -  - - - - - - - - - - - - 

Motivationale Unterstützung - -  - - - - - - -   - -  

K
o

n
k

re
te

 U
n

te
rs

tü
tz

u
n

g
 

p
u

n
k
tu

e
ll 

Information (Stellen)          - - - - - - 

Nachhilfe best. Fächer - - - - -   - - - - - - - - 

Bewerbungstraining   - - -     - - - - - - 

Beratung      - -       - - 

g
e

z
ie

lt
 

Orientierung    - - - - -   - - - - - 

berufl. Kompetenzausbau      - - -   -     

Bewerbungsunterstützung   - - - - - -  -     - 

Zugänge Praktika   -  - - - -    -   - 

Zugänge Ausbildung    -  - - -  - - -   - 

in
te

n
-

s
iv

 

Abbrüche, private Pro-
blemstellungen 

- -  - - - - - -   - -  - 

 

Beide Gruppen berichten über gezielte Unterstützungsleistungen, wobei dieses Ergebnis vor 

allem auf die Zugänge über institutionelle Maßnahmen zurückzuführen sein dürfte. Die Ergeb-

nisse der quantitativen Analyse weisen ansonsten darauf hin, dass Nicht-Erfolgreiche eher in-

stitutionelle Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen als Erfolgreiche. Dies spiegelt sich 

in der Intensität der Hilfeleistungen im qualitativen Bereich. Anhand der Tabelle zu den Unter-

stützungsformen wird deutlich, dass Erfolgreiche eher punktuelle Angebote in Anspruch 

nehmen, außer im Fall der Berufsberatung, die im institutionellen Rahmen oft obligatorisch ist. 

Intensive Unterstützung wird hingegen v. a. von Nicht-Erfolgreichen wahrgenommen. Dies ist 

vermutlich mit ihrem höheren Bedarf zu erklären. Im Folgenden werden die Ergebnisse 

detaillierter aufgeschlüsselt. Erfolgreiche nehmen dabei eher wahr, im institutionellen Rahmen 

auf ein allgemeines Unterstützungsangebot zurückgreifen zu können.  
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Denis stellt dahingehend einen Sonderfall dar. Er berichtet aus einem retroperspektivischen 

Blickwinkel von institutioneller Unterstützung in einer Phase maladaptiver Bewältigung, die er 

mittlerweile überwunden hat. Heute ist er in Ausbildung. Er nennt dabei besonders die breit 

gefächerte Unterstützung durch die Diakonie auf allen Ebenen als entscheidenden Faktor. 

Denis [147]: Nee, das sind alles Dozenten, ja, so Diakonie habe ich ein paar 

Leute, die mich schon mein Leben lang kennen so, an die kann ich mich immer 

wenden [...]  

Denis [161]: Ansprechpartner auch so, auch Unterrichtssachen oder so was, also, 

egal in was für Problemen ich jetzt so gesteckt habe, ob es jetzt – ja, gibt ja 

verschiedene Bereiche so […] Ich hatte halt Riesenglück, dass ich echt diesen 

Jugendclub da neben mir hatte von der Diakonie, dass die da einem weiterhelfen 

und so. [...] Ich weiß nicht, so Jugendlich wie ich und so denken sich dann immer, 

ach die erzählen, die erzählen, okay hörst du hier rein da raus und so, macht 

trotzdem jeder nur seinen Kopf was er will. Aber wenn man so wirklich mal 

überlegt was einem gesagt wird und mal so nach den Sachen nachgeht, merkt 

man sich selbst schon so, „gucke mal, cool, das verändert sich ja wirklich“ ...  

Auch bei anderen Erfolgreichen ist die Wahrnehmung eines allgemeinen Unterstützungs-

angebotes vorhanden, auch wenn es aus Mangel an Bedarf nicht genutzt wird. 

I. [216-217]: Sind denn jetzt hier z. B. die Leute bei der AWO, sind das denn auch 

Personen, wo du sagen würdest, ja wenn … mit denen kann ich gut auch mal über 

andere Sachen reden, also jetzt gar nicht nur so Ausbildung, sondern wenn es mal 

irgendwie Schwierigkeiten gibt. 

Milana: Ich glaube schon. Also, daran habe ich nicht gedacht, weil ich keine 

Probleme habe, zur Zeit. Aber, ich glaube schon. 

Die vereinzelten Berichte von allgemeiner emotionaler und motivationaler Unterstützung im 

institutionellen Kontext beziehen sich weniger auf den Übergang in Ausbildung, als vielmehr 

auf eine alllgemeine Aktivierung in Zeiten maladaptiver Bewältigung. 

Denis [71]: Und dann ich so: „Ah nee, das ist doch nichts für mich“, hätte schon 

beinahe aufgegeben und obwohl ich da schon vier Monate oder so was war, hätte 

ich schon fast aufgegeben, hätte gesagt, „nee, komm, Scheiß drauf“. Und dann 

kam ich hierher hab noch mal mit dem Dozenten gesprochen hier und dann haben 

die gesagt, ah ja, komm wir hätten noch eine andere Lösung, wie wäre es mit 

einem anderen Betrieb? Ich so, „ah ja, gucke ich noch mal“, und dann habe ich da 

mal Praktikum gemacht, hab gesagt, ja, da ist eigentlich ganz cool ... 

Hakan [81]: Also diese Privatdinger sowie hier [...] da hat man viel mehr Hilfe, weil 

[...] das ist ja so, dass du deine Freizeit da beim Tischtennis spielen oder 

Playstation spielen verbringst, eher als mit den Hausaufgaben und dann gibt es 

natürlich auch wo der Betreuer sagt, also er fördert dann sagt er, du, „mach doch 

auch mal hier deine Hausaufgaben, versuch doch mal hin, schnüffle mal rein“ ...  
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Der Bereich der praktischen, konkreten institutionellen Unterstützung lässt sich in drei Formen 

unterteilen. Dazu zählen:  

 kurzfristig angelegte Unterstützungsformen, die auf die Behebung punktueller Problem-

stellungen abzielen (z. B. Nachhilfe in bestimmten Fächern, Bewerbungstraining), 

 mittelfristige gezielte Formen, die sich auf den Aufbau berufsspezifischer Kompetenzen 

und den Übergang in Ausbildung beziehen (z. B. Praktikumsvermittlung, berufsbegleiten-

der Unterricht, Bewerbungsunterstützung) und 

 intensive Formen, die auf die Unterstützung im Bereich spezifischer Problemstellungen 

und den Abbau umfassender Defizite angelegt sind (z. B. Schul- und 

Ausbildungsabbrüche, Schuldnerberatung).  

Die von den Jugendlichen verfolgten Strategien stehen dabei in engem Zusammenhang mit 

den Übergangsbiografien. Einige dieser Strategien sind dabei eigeninitiativ angelegt und erfor-

dern ein hohes Maß an Aktivität (so z.B. die eigene Stellensuche im Internet oder auch das 

aktive Aufsuchen von Unterstützungsangeboten), andere hingegen eher reaktiv, wenn die die 

Planung der zu verfolgenden Schritte vor allem den Fachkräften in den Unterstützungs-

angeboten „überlassen― wird. Daher ist an dieser Stelle eine differenzierte Betrachtung der 

Strategien und Prozesse der Ausbildungssuche notwendig. 

 

7.6.2.3 Strategien und Prozesse der Ausbildungssuche 

Während die quantitativen Analysen, die Nutzung und Bewertung der Strategien zum Gegen-

stand hatte, wird die Strategieentwicklung im qualitativen Teil vertiefend in einen Zusammen-

hang mit der Übergangsbiografie gesetzt. Analog zur quantitativen Analyse werden hierbei 

institutionelle Angebote und individuelle Strategien untersucht. Die folgende Abbildung gibt 

zunächst einen Überblick über die verfolgten Strategien beim Übergang von Schule in Ausbil-

dung, wie sie die Befragten dieser Studie berichteten. 
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Abbildung 35: Strategien bei der Ausbildungssuche 

 

Strategie-Typen:  

 Eigeninitiative Strategien 

 Punktuelle Strategien, institutionelle Unterstützung 

  Grundkompetenzorientierte Strategien, institutionelle Unterstützung 

  Biografieorientierte Strategien, institutionelle Unterstützung 

 

Die Abbildung verdeutlicht zum einen die multiplen Strategien, die Jugendliche auf dem Weg 

in den Beruf nutzen (Felder), zum anderen die Prozesse der Ausbildungssuche (Pfeile). Die 

verfolgten Strategien und die Übergangsbiografie der Jugendlichen sind eng miteinander 

verknüpft. Institutionelle Angebote, die an individuellen Bedarfen ausgerichtet sind, werden 

von den Befragten meist als besonders hilfreich empfunden und in die jeweiligen 

Bewältigungsstrategien integriert. Es lassen sich hierbei vier verschiedene Strategie-Typen 

unterscheiden, die aus den Berichten generiert werden können und sich anhand der Grafik 

ableiten lassen. Es handelt sich hierbei um idealtypische Konstrukte. 

 

Ausbildungssuche eigeninitiativ 
- Stellensuche, v.a. im Internet  

- Initiativbewerbungen 
- Bewerbung auf Anzeigen 

 

Institutionelle Unterstützung – 
punktuell 

- Information 
- Nachhilfe best. Fächer 
- Bewerbungstraining 

Institutionelle Unterstützung 
- intensiv 

- Vorstellungstermine Ausbildung 
- Neigungsfindung bei Abbrüchen 
- private Problemlagen  

Praktika 

- selbstorganisiert 
- durch Vermittlung 

Institutionelle Unterstützung 
- gezielt 

- Entscheidungsfindung 
- Kompetenzausbau 
- Vermittlung Praktika 
- Bewerbungsunterstützung 

  

 

 
  

 

 

 

 

Ausbildung 

 

 

 

Beratung / Information 

- durch Schule 
- durch Maßnahme 
- durch „Arbeitsagentur― 
- durch soziales Umfeld 
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Typ I:  Eigeninitiative Strategien (  weiße Felder und Pfeile) 

Sind eigeninitiative Strategien erfolgreich, weisen sie eher einen „direkten― Verlauf 

auf, bei dem sie unmittelbar oder über (selbstorganisierte) Praktika in eine 

Ausbildung münden. Jugendliche, die diese Strategien vorrangig verfolgen, haben 

häufig keinen weiteren Unterstützungsbedarf und nehmen allenfalls Informations- 

und Beratungsleistungen im Bereich institutioneller Unterstützung in Anspruch, um 

sich zu orientieren. 

Typ II: Punktuelle Strategien, institutionelle Unterstützung 

(  hellblaue Felder und Pfeile) 

Bedarfsorientierte Strategien sind vor allem auf die Bewältigung punktueller Pro-

blemstellungen (z. B. schlechte Noten in einzelnen Fächern) gerichtet, die sich bei 

der Ausbildungssuche hindernd auswirken könnten. Sie zielen auf kurzfristig 

angelegte institutionelle Unterstützungsformen (z. B. Nachhilfe, Bewerbungs-

training), die diesem punktuellen Bedarf entsprechen. Jugendliche, die diesen 

Übergangsweg gehen, verfolgen meist parallel eigeninitiative Strategien und sind 

bei der Ausbildungssuche mit Hilfe der bedarfsorientierten Unterstützungsleistun-

gen eher erfolgreich. 

Typ III:  Grundkompetenzorientierte Strategien, institutionelle Unterstützung  

(  blaue Felder und Pfeile) 

Dieser Übergangsweg zielt auf den Ausbau Überwindung von Defiziten in 

berufsbezogenen Grundkompetenzen ab, die dem Übergang in Ausbildung 

hemmend entgegenstehen. Er wird häufig dann verfolgt, wenn eigeninitiative 

Strategien scheitern. Orientierungsleistungen dienen oft als Türöffner für den 

Übergang in eine gezielte, institutionelle Unterstützung (z. B. Jugendberufshilfe), 

die über den Ausbau von berufsspezifischen Kompetenzen (z. B. Unterricht in 

mehreren Fächern, Information und Vermittlung von Praktika, Stellensuche und 

Bewerbungsunterstützung) in breiter gefächerten Maßnahmen helfen sollen, den 

Übergang in Ausbildung zu bewältigen. Besonders das Absolvieren von Praktika 

wird dabei als Strategie zur Neigungsfindung und Entscheidung für ein Berufsziel 

sowie als Zugang in ein Ausbildungsverhältnis genutzt (vgl. Kap. 7.4). Jugendliche, 

die diesen Übergangsweg gehen, weisen meist gravierende Defizite in den 

beruflichen Grundkompetenzen auf. Hier besteht eine Wechselwirkung zwischen 

aktiven Strategien der Jugendlichen (z.B. die Unterstützungsangebote 

aufzusuchen) und reaktiven Strategien, indem sie auf die Unterstützungsangebote 

reagieren. 

Typ IV: Biografieorientierte Strategien, institutionelle Unterstützung  

(  lila Felder und Pfeile) 

Diese Strategien beginnen in der Regel mit Beratungsleistungen, die zunächst den 

Zugang in berufsgerichtete Maßnahmen öffnen. Allerdings weisen viele Jugend-

liche in der Vergangenheit Brüche im Lebens-, Schul- oder Ausbildungsverlauf mit 
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Phasen maladaptiver Bewältigung auf. Obwohl diese zum Erhebungszeitpunkt 

überwunden scheinen und die Jugendlichen den Hauptschulabschluss absolviert 

haben, bestehen deutliche, übergreifende Defizite sowohl im beruflichen als auch 

in sonstigen Lebensbereichen (Orientierungslosigkeit, Probleme bei der Neigungs-

findung, Schwierigkeiten mit sozialen Kompetenzen, Desinteresse, soziale Risiko-

lagen). Diese Übergangswege sind eher reaktiv angelegt und sind neben dem 

beruflichen Kompetenzausbau und der Vermittlung von Praktika auf die Nutzung 

intensiver Unterstützungsleistungen angewiesen, die auf verschiedene Lebens-

bereiche übergreifen und auch dabei helfen wollen, biografische Brüche zu über-

winden (z. B. Neigungsfindung, Beratung bei Abbrüchen, Hilfe bei der Festlegung 

von Vorstellungsterminen, Ausbau sozialer Kompetenzen).  

Personen mit besonderem Hilfebedarf unter Typ IV: Grundlagenorientierte Strategien 

mit institutioneller Unterstützung 

Dieser Übergangsweg zielt auf das Nachholen eines Schulabschlusses ab, der 

Übergang in Ausbildung steht noch im Hintergrund. Jugendliche, die diesen Weg 

gehen, weisen meist gravierende Brüche im Lebens- und Schulverlauf auf und sind 

im familiären Umfeld chronisch durch Risikofaktoren belastet. Diese Strategien 

zielen auf eine intensive und breit gefächerte institutionalisierte Unterstützung bei 

der Bewältigung von umfassenden Problemlagen und biografischen Brüchen im 

privaten Bereich (z. B. bei familiären Krisen, Schuldnerberatung u. a.) ab und sind 

meist reaktiv angelegt. Ziele sind zunächst das Nachholen des Hauptschulab-

schlusses und der Aufbau von Basiskompetenzen. Idealerweise werden zudem 

Maßnahmen zur Neigungsfindung initiiert.  

Diese Darstellung ist – wie bereits erwähnt – idealtypisch. In der Praxis werden die Strategien 

von Jugendlichen sowohl sukzessiv als auch parallel verfolgt und einzelne Typen über-

schneiden sich.  

Sind jedoch keine „passgenauen― Angebote vorhanden, die bei der Überwindung individueller 

Defizite unterstützen, wird die institutionelle Unterstützung meist als weniger hilfreich em-

pfunden. Hinsichtlich des Vergleichs mit den Ergebnissen der quantitativen Analyse steht zu 

vermuten, dass die Nicht-Erfolgreichen höhere Werte bei der Nutzung institutioneller Ange-

bote erzielen, weil in dieser Gruppe deutlich höhere Bedarfe bestehen. Auf die verstärkten 

Risikolagen und Kumulation von Risikofaktoren verweisen auch die deutlichen Unterschiede 

bei der Nutzung von Sorgentelefonen, Beratungsstellen und dem Jugendamt. Diese erhöhten 

Bedarfe spiegeln sich in der qualitativen Analyse v.a. in Typ IV sowie seinem Untertyp wider.  

 

 Unterstützung durch die Arbeitsagentur: 

Die unterschiedlichen Strategietypen stehen weiterhin im Zusammenhang mit der Nutzung 

von Vermittlungsleistungen durch die Arbeitsagentur. Die quantitative Analyse hat ergeben, 

dass vor allem (noch) Nicht-Erfolgreiche diese Angebote nutzen. Vertiefend zeigen sich in der 

qualitativen Analyse Unterschiede in den strategischen Nutzungsformen, in denen die Arbeits-

agentur eingebunden ist. Erfolgreiche suchen sie eher auf, um Maßnahmen genehmigt zu 



146   

bekommen, über die sie sich bereits vorher anderweitig informiert haben und bereits einen 

Zugang gefunden haben. In diesen Fällen wird die Arbeitsagentur v. a. aufgrund der Finanzie-

rungsstruktur institutioneller Unterstützung eingeschaltet.  

 

Bsp. Genehmigung von Maßnahmen 

Milana [117]: Dann braucht man einen Termin beim Arbeitsamt. Da guckt er ..., 

befragt er Dich und danach guckt er die schlechten Noten, ob ich überhaupt 

schlechte Noten habe, ob ich das benötige, und danach kann man hier 

hinkommen, dann bestätigt er das.  

Denis [69]: ... das Arbeitsamt hat sogar gesagt, ah ja hier, sie könnten doch [...] da 

Ausbildung machen, wollen Sie das machen, ich so, ja, ein Freund von mir hat das 

auch gesagt. 

Von Nicht-Erfolgreichen werden hingegen vor allem die Informationsleistungen der Arbeits-

agentur genutzt. Auch bietet die Arbeitsagentur besonders den Nicht-Erfolgreichen Zugänge 

zu qualifizierenden Maßnahmen. Zudem besteht bei ihnen „Angst vor Strafe― (Kürzung von 

Unterstützungsleistungen), wenn sie nichts unternehmen. 

Bsp. Information 

Jakob [195]: Arbeitsamt und Arbeitsamt glaube ich gibt es eine Seite und die Seite 

habe ich jetzt vergessen, ist eine komplizierte Seite, aber das habe ich schon im 

Internet eingegeben.  

Bsp. Zugänge zu Maßnahmen 

Kayra [53]: [...] und dann das Arbeitsamt hat gesagt: „Ja, sie müssen jetzt arbeiten 

und so“. Und danach habe ich eine eigene Wohnung gefunden, und dann dieser, 

„ja, wollen sie ihren Abschluss machen?“, habe ich gesagt, „ja“. Die haben gesagt, 

„ja, sie können es mal probieren, gehen sie mal dorthin, und so“, ich bin 

gekommen. 

Bsp. „Angst vor Strafe“ 

Ired [175]: […] ich wusste gar nicht, was ich machen sollte dann, Ausbildung su-

chen, weil es ist strafbar wenn du Azubi bist und ausbildungssuchend nicht ange-

meldet bist […] Ich war voll unter Stress, dachte mir, okay, ich habe kein Bock jetzt 

Strafe zu bezahlen. Dann bin ich hingegangen und hab gesagt, ja, so und so, ja, 

du hast du hast doch kein Ausbildungsplatz, ich meine so, nee, habe ich nicht, ja, 

siehst du, dann kannst du nach Hause fahren, keine Sorge und so, wird nichts 

passieren. 

Wie auch die Ergebnisse der quantitativen Analyse bestätigen, führt die Wahrnehmung des 

verpflichtenden Charakters der Unterstützungsleistungen durch die Arbeitsagentur für Ausbil-

dungs- und Arbeitssuchende dazu, dass vor allem Nicht-Erfolgreiche die Leistungen nutzen. 
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Aufgrund des höheren Bedarfs nutzen sie zudem verstärkt die Informations- und Orientie-

rungsleistungen als Schaltstelle für den Zugang zu Maßnahmen. 

 

7.6.2.4 Bewertung der institutionellen Unterstützung 

Ein detailliertes Bild, auch in Hinblick auf abzuleitende Bedarfe, ergibt sich bei der Betrach-

tung, welche Art und Qualität von Unterstützung von den Befragten als hilfreich bzw. nicht-hilf-

reich empfunden wurde. Diese Einschätzungen werden übergreifend von den Befragten ge-

äußert. Erfolgs-, herkunfts- oder genderspezifische Unterschiede sind nicht festzustellen. 

 

7.6.2.4.1 Bewertung der schulischen Unterstützung 

Schulische Beratung wird vor allem dann retrospektiv als Hilfe empfunden, wenn sie zu Er-

gebnissen geführt hat (z. B. Zugang zu Maßnahme). Hingegen wird persönliches Engagement 

durch Lehrkräfte oder Berater/-innen im schulischen Rahmen generell – unabhängig von 

Erfolg oder Nicht-Erfolg – als hilfreich angesehen. 

Bsp. Persönliches Engagement 

Milana [79]: Wir haben in der Schule, also in der Hauptschule eine Beratungs-

stelle, [...] und sie hilft dann immer, uns Bewerbungen zu schicken, guckt unsere 

Bewerbungsmappe an, ob sie in Ordnung ist, ob da Rechtschreibfehler sind und 

sie hat mir eben sehr gut geholfen. 

Florian [208]: Ja, besser halt in dem Sinne, die gehen auf die ein, die wollen ja 

auch, dass sie das packen, das gibt es ja auch so eine Sache, wie hier, da wollen 

die einfach nur sitzen, sagen, hier hast du dein Buch, lies, wenn du Fragen hast, 

fragst du mich, aber frag mich nicht zuviel, weil ich hab ja auch Feierabend ... 

Ein qualifizierter, differenzierter Unterricht, der auf individuelle Defizite eingeht, wird hingegen 

v. a. von den Nicht-Erfolgreichen und von denjenigen, die Phasen maladaptiver Bewältigung 

erlebt haben, als hilfreich empfunden.  

Bsp. Differenzierter Unterricht 

Denis [65]: Ja, natürlich, die hat einem etwas klarer gemacht als andere Lehrer 

oder so. Es gibt ja Lehrer die interessieren sich keinen so die machen ihre Arbeit 

und das war’s oder so, was weiß ich, die interessieren sich noch nicht mal für 

irgendetwas, ob man Schreibprobleme hat oder nicht, das ist denen egal, die 

sagen, du musst richtig machen, wenn nicht, hast du es falsch. Und es gibt andere 

Lehrer die sagen, ah ja, komm das können wir ja noch mal reden und klären es 

einfach noch mal ein bisschen, oder gibt dir noch mal so Unterricht, 

Förderunterricht, wenn andere, zum Beispiel Mathe, wenn Matheunterricht ist, 

dass er dir dann sagt: „Hey, komm, du verstehst das ja eh, probier du mal dann 

das hier so lange.“  



148   

Es bleibt festzuhalten, dass von den Befragten besonders stark individualisierte Unter-

stützung, sowohl im Rahmen eines persönlichen Engagements der Lehrkräfte als auch in 

Hinblick auf einen differenzierten Unterricht, als hilfreich empfunden wird. 

 

7.6.2.4.2 Bewertung der institutionellen Maßnahmen 

Generell wird die Unterstützung durch Maßnahmen von den Befragten positiv bewertet. Über-

greifend wird dabei ein persönliches Engagement der Fachkräfte – ebenso wie im schulischen 

Rahmen – als besonders hilfreich empfunden. 

Bsp. Bewertung allgemein 

Anna [227]: [...] die haben sich schon richtig gut um uns gekümmert, dass wir alle 

so was kriegen, dass wir alle so untergebracht sind, da haben sie uns schon gut 

geholfen, doch. 

Bsp. Persönliches Engagement 

Barbara [267]: Und die Frau D., die jetzt weg ist, die hat für die eine, die als 

Krankenschwester schon in allen Krankenhäusern hier nachgefragt hat, also 

möchte sie gerne machen, und so, hat nichts bekommen, sie hat genau da ange-

rufen, hat bei jedem der Krankenhäuser für sie ein Vorstellungstermin bekommen. 

Milana [125]: Da war so eine Frau M. und die hat mir sehr geholfen. Hat mir auch 

immer Bewerbungsunterlagen gegeben, wo ich es hinschreiben kann und sie hat 

mir wirklich geholfen. 

Von den Erfolgreichen werden dabei vor allem Maßnahmen benannt, die Unterstützung bei 

den individuellen Problemstellungen bieten. Erfolgreiche, die eher punktuelle Strategien ver-

folgen (Typ II), beziehen sich dabei in erster Linie auf die konkrete positive Wirkung einzelner, 

zeitlich begrenzter Maßnahmen. 

Milana [127]: Eine wichtige Rolle, ja. Ist wichtig für mich. Ich glaube nicht … Dann 

hätte ich mich nicht verbessert, glaube ich. 

Nura [121]: Diese Nachhilfe? Ja, also wirklich. Prozentrechnung und so, was ich 

bis jetzt überhaupt nicht in der Schule verstanden habe, verstehe ich jetzt hier 

einigermaßen, also verstehe ich schon. Ist besser. 

Jugendliche mit vorrangig kompetenzorientierten Strategien empfinden besonders berufs-

spezifische Maßnahmen als hilfreich. 

Barbara [105-107]: Für mich persönlich finde ich sie sehr hilfreich, weil ich lerne 

dann dazu, ich vergesse dann halt die ganzen Unterrichtsstoffe nicht, die wir 

durchgenommen haben, weil hier machen wir sowieso nur Wiederholung. [...] und 

hier lerne ich halt so Sachen, die ich dann halt für meinen zukünftigen Job 

brauche. 
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Bei Nicht-Erfolgreichen stehen hingegen in erster Linie Hilfsangebote im Vordergrund, die 

mehrere Lebensbereiche umfassen, ebenso wie intensive Unterstützungsformen bei indivi-

duellen Problemstellungen (Typ IV und Untertyp zu IV). 

Kayra berichtet über ihre Wahrnehmung einer AWO-Maßnahme, die Jugendlichen den 

Hauptschulabschluss ermöglicht, für breiten Kompetenzausbau angelegt ist und bereits erste 

Möglichkeiten der Ausbildungssuche bereitstellt. Florian stellt seine Einschätzung einer ähnli-

chen Maßnahme eines anderen Trägers dar: 

Kayra [143]: [...] die machen doch alles, also die haben schon alles, gute Lehrer 

und so, die haben auch gute Hilfe. Egal bei was, man findet immer hier irgendwie 

so Hilfe, bei Bewerbung, Ausbildungssuche ... 

Florian [208]: [...] die gehen auf die Leute ein. Dann haben die die Lernstoffe und 

so, das ist alles besser halt, die haben hier so Arbeitshefte, so das Klima, wie die 

so alle hier arbeiten, man sieht, dass das auch mit … das hat Sinn und nicht wie 

bei anderen Sachen, wo du um 8 Uhr da bist und da sind nur zwei Leute in der 

Klasse, weil die anderen sowieso nicht kommen, vor allem was weiß ich, der Vater 

Alki ist oder die Mutter oder keine Ahnung, gibt es ja tausend Sachen. 

Kayra [95]: Ja, zum Beispiel auch privat, ich hab es zum Beispiel einen 

Schufaeintrag und so und die helfen mir immer, die haben schon mal, zum 

Beispiel da ist doch dieser Sozialpädagoge und der hilft mir auch immer und so, 

der ruft manchmal für mich dort an und manche Sachen, wenn ich nicht klären 

kann. Die helfen mir schon, die helfen mir eigentlich mehr, als meine Familie. 

Besonders bei Jugendlichen mit gravierenden Defiziten und Hochrisikogruppen (Typ IV und 

Untertyp zu IV) ist eine hochindividualisierte, umfassende Betreuung von entscheidender 

Bedeutung.  

Insgesamt werden von den Befragten nur wenige Kritikpunkte genannt. Hierzu zählen 

besonders mangelnde Vernetzung und Transparenz der Maßnahmen. 

Barbara [151-157]: Ich hab keine Ahnung, ich weiß jetzt nur, dass von dieser 

Schule, also Schule von dem Bildungswerk hier jetzt, auch sehr viele Ausbildungs-

stellen zu vergeben sind, also die haben alle auf einer Liste und das sind die 

ganzen kleinen Firmen aufgelistet, die noch was suchen, aber wir kriegen diese 

Liste nicht. [...] die wollen scheinbar, dass wir das durchs Praktikum bekommen. 

[...] Obwohl ich das total schwachsinnig finde, wenn die doch hier so viele Ausbil-

dungsstellen haben, wenn wir jetzt diese Praktikas alle gemacht haben und uns 

trotzdem keiner übernehmen sollte, kriegen wir das auch nicht, haben wir hier den 

ganzen Scheiß umsonst gemacht. [...] weil das wäre ja angeblich eine andere 

Maßnahme, da müsste man sich extra noch mal bewerben und dies und das und 

jenes. 

Zudem werden niedrigschwelligere Zugänge über Werbung und den Einbezug von Gleich-

altrigen empfohlen. 
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Denis [229]: … aber wenn Jüngere zu Jüngeren sagen von wegen, ja, hier hör mal 

und so du machst schon einen Fehler, das ist nicht gut, dies, das, glaube ich 

hören die schon viel eher drauf, als wenn es irgendein Mann oder eine Frau sagt 

…  

Ired [177]: Da fehlt jede Menge Werbung. Also ich sehe nur Werbung so draußen 

oder Plakate was Spaß macht oder so, zum Beispiel Spaß macht, oder so. Spaß 

kann man nur haben, wenn man Geld hat, aber so muss man irgendwas Plakate 

machen, was Geld bringt, um Spaß zu haben, würde ich sagen … [179] Also, 

Berufsberatung, keine Ahnung, so Bewerbungen schreiben zum Beispiel, wir 

helfen Ihnen oder, keine Ahnung. Wir sind nicht die Polizei, wir sind ihr 

Berufsberater, oder so. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass besonders ein persönliches Engagement von 

Fachkräften und eine personalisierte, auf die jeweiligen Problemstellungen zugeschnittene 

Unterstützung als hilfreich empfunden werden. Während je nach Bedarf punktuelle Maß-

nahmen oder standardisierte Gruppenmaßnahmen zum Kompetenzausbau durchaus aus-

reichen (Typ II und III), gilt für Jugendliche mit multiplen Belastungen in verschiedenen 

Lebensbereichen und gravierenden Hindernissen im Transitionsprozess: Je höher die Kumu-

lation von Risikofaktoren ist, desto notwendiger ist eine hochindividualisierte Unterstützung. 

Notwendig sind ebenfalls eine größere Transparenz und Kooperation zwischen den Maß-

nahmen sowie niedrigschwellige Zugänge.  

 

7.6.2.4.3 Bewertung der Unterstützung durch die Arbeitsagentur 

Die Unterstützungsleistungen durch die Arbeitsagentur werden durch die Befragten ambi-

valent bewertet.  

Das Informationsangebot wird durch einige der Nicht-Erfolgreichen als hilfreich eingeschätzt. 

Kayra [113]: Ja, man könnte, wo soll man sonst gucken, man kann ja nur im 

Internet oder beim Arbeitsamt halt. Am besten vom Arbeitsamt, die helfen am 

meisten bei so was. 

Schwerwiegend sind allerdings die Kritikpunkte. Besonders die stark standardisierte Vor-

gehensweise bei Beratungs- und Orientierungsgesprächen wird negativ eingeschätzt. Ebenso 

werden lange Wartezeiten sowie Unzuverlässigkeit und mangelndes Engagement der 

Fachkräfte kritisiert. 

Bsp. Standardisierung  

Denis [107]: Nee, ah ja ich mein, was heißt denn … nee, die schreiben ja auch 

immer nur diese Briefe, die, wenn man jetzt halt nichts macht und zu Hause ist, ist 

ja klar, dass sie dann sagen, ja, wir laden sie ein und geht man da hin und da hat 

man auch dann nur ein Gespräch, so, „ja, was hätten sie gerne“, ich so, „ah ja, 

mal dies, mal das, mal jenes“, und dann drucken die einem ein paar Seiten aus, 
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die man schon kennt, also wenn man sie wirklich was sucht, dann kennt man die 

Seiten, die die ausdrucken, oder man kennt die halt nicht, aber dann meistens ist 

das so was wie hier oder Jugendwerkstatt oder so was, was die einem andrehen, 

aber da sind ja 50.000 Leute, also so viele Leute wie ich und wo anders halt schon 

gesehen habe bei Bewerbungen, ist der Hammer. 

Bsp. Unzuverlässigkeit 

Barbara [121]: Nee, ich hatte bei meinem Berufsberater, der dann in die XY 

Schule gekommen ist, ich hab halt mit ihm darüber gesprochen und da hat er 

immer gesagt: „Ja, da müssen wir einen Termin ausmachen, dann müssen sie in 

die Agentur kommen“, und da habe ich gesagt: „Ah ja gut, dann machen wir das 

so!“ Dann habe ich meine Adresse gegeben und da hat er extra noch 

draufgeschrieben „eilt“ oder „ist wichtig“ oder sonstiges, weil der war ja ein paar 

Mal dagewesen und ich war auch ein paar Mal bei ihm gewesen und dann ich 

warte zwei Monate vorbei, drei Monate vorbei, es ist immer noch kein Termin da, 

ist noch nichts gekommen, vier Monate, da kommt ein Termin für Datum was noch 

zwei Monate hinausgeht, die sind total unzuverlässig, ist meine Meinung. 

Bsp. Wartezeiten 

Hakan [80]: [...] das ist auch so Bewerbung und drum und dran, da kann ich zum 

Beispiel meine Bewerbung schreiben, ganz anders wiederum beim Arbeitsamt, da 

hab ich erst alles wieder liegen lassen, weil ich gehe hin, dann wieder 

Warteschleife vier Wochen, drum und dran, dann vergeht wieder die Zeit, hat man 

nichts, also Arbeitsamt habe ich schon vergessen. 

Die lange Bearbeitungsdauer und das hoch standardisierte, nicht-personalisierte Vorgehen 

der Arbeitsagentur kann gerade bei einer Zielgruppe mit Problemstellungen in verschiedenen 

Lebensbereichen, die stark verlängerte Übergangszeiten in Ausbildung aufweist, das 

Frustrationserleben noch verstärken (vgl. Krekel et al. 2009: 7). Eine stark standardisierte 

Vorgehensweise und hohe Fallzahlen pro Fachkraft werden daher von diesen Jugendlichen 

als weniger hilfreich empfunden und negativ gegen eine stärker auf persönliche Problem-

stellungen zugeschnittene Betreuung in Maßnahmen abgegrenzt.  

 

7.6.2.5 Zusammenfassung 

Im Rahmen schulischer Unterstützungsleistungen fungieren v. a. berufsbezogene Beratung, 

Bewerbungstraining und die Zugänge zu institutioneller Unterstützung häufig als erste 

Schnittstelle des Transitionsprozesses. Im Sinne eines gelingenden Übergangsmanagements 

und der bedarfsgenauen Zuordnung zu Maßnahmen, ebenso wie für ein frühzeitiges Entge-

genwirken von Defiziten, wäre ein (weiterer) Ausbau der Kooperation zwischen Schule und 

sozialer Arbeit wünschenswert.  
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Die konkrete, praktische Unterstützung lässt sich in drei Bereiche unterteilen. Punktuelle 

Unterstützungsleistungen bezeichnen einmalige, kurzfristig angelegte Maßnahmen wie 

Beratungsleistungen (Schaltstellen), Nachhilfe in bestimmten Fächern, Information über 

Stellenangebote oder Bewerbungstraining. Wie auch die Ergebnisse der quantitativen Analyse 

im Bereich der Onlineberatung widerspiegeln, werden diese punktuellen Maßnahmen häufiger 

von Erfolgreichen als von Nicht-Erfolgreichen genutzt.  

Gezielte, berufsspezifische Unterstützungsformen stehen hingegen bei denjenigen im 

Vordergrund, die ihre Kompetenzen in mehreren Bereichen verbessern müssen. Dazu zählen 

sowohl die Nicht-Erfolgreichen, als auch diejenigen, die durch die Teilnahme an Maßnahmen 

den Übergang in Ausbildung bereits bewältigt haben. 

Intensive, auf spezifische Problemstellungen bezogene Unterstützungsleistungen werden 

hingegen eher von Nicht-Erfolgreichen genutzt. Die erhöhten Risikolagen spiegeln sich auch 

in den quantitativen Ergebnissen wider, die eine höhere Nutzung von Sorgentelefonen und 

Beratungsleistungen ergeben haben.  

Ebenso nutzen vor allem (noch) Nicht-Erfolgreiche die Unterstützung der Arbeitsagentur, wie 

auch die quantitative Analyse ergeben hat, da bei den Erfolgreichen keine Verpflichtung und 

weniger Bedarf besteht, mit Ausnahme der Finanzierung von kurz- bis mittelfristigen Maß-

nahmen. Nicht-Erfolgreiche nutzen zudem das Informationsangebot der Arbeitsagentur, 

während sich Erfolgreiche häufig bereits aus anderen Quellen, v. a. im sozialen Umfeld, infor-

miert haben.  

Generell werden von den Befragten ein persönliches Engagement und Zuverlässigkeit von 

Fach- und Lehrkräften, ebenso wie eine personalisierte Unterstützung in Hinblick auf die je-

weiligen Problemstellungen als hilfreich empfunden. Standardisierte Angebote können dahin-

gehend durchaus als punktuelle Strategien oder zum breiteren Kompetenzausbau genutzt 

werden. Gerade bei Jugendlichen mit multiplen Belastungen in verschiedenen Lebensbe-

reichen und gravierenden Schwierigkeiten im Transitionsprozess ist jedoch eine hochindi-

vidualisierte Unterstützung von Bedeutung. Dies verweist auch auf die Notwendigkeit einer 

größeren Transparenz und Kooperation zwischen Schule und Maßnahmen der institutionellen 

Unterstützung. In dieser Hinsicht scheinen auch niedrigschwellige Zugänge zielführend. 

 



  153 

7.6.3 Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse aus der qualitativen und 

quantitativen Untersuchung 

Die mit dem Forschungsvorhaben verbundenen zentralen Fragestellungen und Hypothesen 

zielen im Ergebnis insbesondere auf Hinweise zur Verbesserung institutioneller Unter-

stützungsleistungen. Damit soll der Versuch unternommen werden, die Fragen, welche Unter-

stützungsangebote vorhanden sind und sich als hilfreich erweisen, im Folgenden einer 

Beantwortung zuzuführen. Im Speziellen wurde davon ausgegangen, dass je breiter das Feld 

der Unterstützungsmöglichkeiten auch in institutioneller Hinsicht ist, sich dies umso günstiger 

auf die Übergangssituation der Befragten auswirken sollte. Weiterhin wurde angenommen, 

dass je mehr soziale Unterstützung durch eine nicht familiäre Bezugsperson und/oder außer-

schulische Aktivitäten besteht, desto größer sollte die Wahrscheinlichkeit sein, dass der Über-

gang in Ausbildung gelingt.  

Der Vergleich der Ergebnisse aus quantitativer und qualitativer Analyse bietet ein umfassen-

des Bild der institutionellen Unterstützung von Jugendlichen am Übergang in die Arbeitswelt 

und spiegelt ein breites Repertoire an Hilfeleistungen.  

Nicht-Erfolgreiche erhalten häufiger Unterstützungsleistungen durch Lehrkräfte und Ausbil-

dungspersonal, so zeigen die quantitativen Daten. Vertiefend wurden in der qualitativen 

Analyse die praktischen Unterstützungsleistungen im Detail bewertet und nach punktuellen, 

eher kurzfristig angelegten Hilfen differenziert, und bis hin zu spezifischen, eher längerfristig 

angelegten Hilfen gegliedert. Schule kann als erste Schnittstelle zu weiterführenden institu-

tionellen Unterstützungsangeboten über Beratung, Information und Zugänge zu Maßnahmen 

besonders für die Nicht-Erfolgreichen, die höhere Bedarfe aufweisen, fungieren.  

Weiterhin belegen die quantitativen Daten die häufigere Nutzung institutioneller Angebote 

durch die Nicht-Erfolgreichen-Gruppe. Besonders auffällig sind die Unterschiede hinsichtlich 

der Nutzung von Berufsberatung und Hilfen bei spezifischen Problemstellungen (z. B. über 

Sorgentelefon). Bei einer vertiefenden Betrachtung im qualitativen Bereich lassen sich diese 

Unterschiede zwischen Erfolgreichen und Nicht-Erfolgreichen in Bezug auf ihre Strategien und 

Nutzungsformen der praktischen, institutionellen Unterstützungsleistungen konkretisieren. 

Auch hier weisen die Nicht-Erfolgreichen aufgrund ihres erhöhten Bedarfs eine stärkere 

Nutzung von intensiveren Unterstützungsangeboten zur Bewältigung spezifischer Problem-

stellungen auf. 

Dies gilt auch für die Nutzung der Unterstützungsangebote der Arbeitsagentur. Die höheren 

Werte in der quantitativen Analyse für die Nutzung der Arbeitsagentur durch (noch) Nicht-

Erfolgreiche werden durch die qualitativen Ergebnisse ergänzt. Während Erfolgreiche die 

Arbeitsagentur nur punktuell aufgrund der Finanzierungsstruktur von Maßnahmen zu nutzen 

scheinen, nehmen Nicht-Erfolgreiche verstärkt Informations- und Beratungsleistungen wahr. 

Ein Grund dafür ist die Wahrnehmung des verpflichtenden Charakters der Unterstützungs-

leistungen der Arbeitsagentur für Ausbildungs- und Arbeitssuchende sowie der erhöhte Infor-

mationsbedarf.  
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7.7 Lebenszufriedenheit von jungen Migrantinnen und Migranten 

Im Rahmen des Forschungsprojektes entstand die Magisterarbeit „Aspekte der Lebenslage 

junger Migrantinnen und Migranten im Übergang Schule – Beruf. Eine empirische Unter-

suchung zum Einfluss von Ressourcen und Belastungen auf die Lebenszufriedenheit―
 23

, 

deren Ergebnisse im Folgenden vorgestellt werden.
24

 Zunächst werden die Fragestellung und 

die methodische Vorgehensweise kurz erläutert. Anschließend erfolgt ein Überblick über die 

wichtigsten Ergebnisse der empirischen Untersuchung. 

Den Ausgangspunkt der Untersuchung bildete die Frage nach den Faktoren, die einen 

Einfluss auf die subjektiv wahrgenommene Lebenszufriedenheit der Migrantenjugendlichen 

haben. Im Bereich der Sozialwissenschaften ist es die empirische Wohlfahrts- und 

Lebensqualitätsforschung
25

, die sich mit dem Konzept und den Determinanten der 

Lebenszufriedenheit befasst. Lebenszufriedenheit, welche als Indikator für das subjektive 

Wohlbefinden fungiert (Noll 2003: 452f.), wird innerhalb dieses Forschungszweiges als 

wichtige Komponente der Lebensqualität
26

 betrachtet. Ausgehend von der Vorstellung, dass 

eine Beurteilung der Lebensqualität nicht nur auf Basis der tatsächlichen Lebensumstände 

erfolgen sollte, werden zur „Beobachtung und Analyse des individuellen und 

gesellschaftlichen ‚well-being‘― (ebd.: 450) neben objektiven Lebensbedingungen auch 

subjektive Einschätzungen der Lebenssituation erfasst. Von (gesellschaftspolitischem) 

Interesse ist dabei die Frage nach dem Zusammenhang zwischen den objektiven und den 

subjektiv wahrgenommenen Lebensbedingungen: Kann die allgemeine Lebenszufriedenheit 

durch „äußere― Faktoren, wie z. B. Bildungsniveau, Einkommen oder Erwerbsstatus, erklärt 

werden oder müssen andere Merkmale als relevante Einflussfaktoren herangezogen werden? 

Bisher gibt es keine einheitliche Theorie zur Erklärung und Entstehung der Lebenszufrie-

denheit (Dette 2005: 50). Es liegen jedoch zahlreiche empirische Studien vor, die verschie-

dene Einflussfaktoren auf die Lebenszufriedenheit ermittelt und untersucht haben. Zumeist 

(und insbesondere in soziologischen Studien27) dienen soziodemografische Merkmale wie 

Alter, Einkommen, Bildung oder Geschlecht als erklärende Variablen. 

In anderen Studien, die dem Bereich der psychologischen Lebenszufriedenheitsforschung 

zuzuordnen sind, werden häufig verschiedene Persönlichkeitsmerkmale als Prädiktoren ein-

gesetzt. Generell lässt sich festhalten, dass soziodemografische Variablen eher geringe 

                                                

23  Die Magisterarbeit wurde von Judith Prause im Mai 2009 an der Universität Gießen im Fachbereich Sozial- und 

Kulturwissenschaften eingereicht. 

24  Es handelt sich hierbei um eine Sekundäranalyse, in der die erhobenen quantitativen Daten unter veränderter Fragestellung 

ausgewertet wurden. 

25  Beispielhaft sei an dieser Stelle der Wohlfahrtssurvey genannt, der in Deutschland seit 1978 zur Messung und Analyse der 

Lebensqualität durchgeführt wird und sowohl objektive als auch subjektive Komponenten der Wohlfahrt erfasst. Es handelt 

sich hierbei um eine repräsentative Bevölkerungsbefragung, die eine wichtige Datenquelle für die Sozialberichterstattung 

darstellt (Noll 2003: 457). 

26  Seit den 1960er und 1970er Jahren wird in dem Konzept der Lebensqualität ein „moderner Maßstab für die Bewertung 

gesellschaftlichen Fortschritts― (Glatzer 2002: 248) gesehen. Unter Lebensqualität werden dabei gute Lebensbedingungen 

verstanden, die mit subjektivem Wohlbefinden einhergehen (Zapf 1984: 23). 

27  Haller/Müller (2006: 10) merken an, dass in soziologischen Umfragen vorwiegend soziodemographische Merkmale, 

Einstellungen und Verhaltensdispositionen erhoben werden. Diese erklären allerdings oft nur einen geringen Anteil der 

Varianz der Zielvariablen. 
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Effekte auf die Lebenszufriedenheit zeigten. Als einflussreich zur Vorhersage der Zielvariable 

erwiesen sich hingegen Merkmale, die in der Person selbst liegen, wie z. B. Selbstwirksamkeit 

oder Extraversion (ebd.: 67). Schumacher, Laubach und Brähler (1995: 25) weisen auf die 

Wichtigkeit hin, in zukünftigen Forschungsarbeiten weitere psychische Variablen zur Erklärung 

der Lebenszufriedenheit heranzuziehen, wobei neben Persönlichkeitsmerkmalen insbeson-

dere personale und soziale Bewältigungsressourcen Berücksichtigung finden sollten. Diesem 

Forschungsbedarf entsprechend wurden in der Untersuchung verschiedene Aspekte perso-

naler, sozialer und familiärer Ressourcen als Einflussgrößen eingesetzt. Desweiteren wurden 

neben ressourcenbezogenen Faktoren auch Risiko- und Belastungsfaktoren im Unter-

suchungsmodell berücksichtigt. Von Interesse war dabei, wie sich Belastungen, die aus dem 

Berufsfindungsprozess und dem sozialen Umfeld der jungen Migrant/-innen resultieren, auf 

die Lebenszufriedenheit auswirken. Betrachtet wurden in diesem Zusammenhang Diskriminie-

rungserfahrungen, wahrgenommene Schwierigkeiten im Berufsfindungs- und Bewerbungs-

prozess und kritische Lebensereignisse wie z. B. erfahrene Arbeitslosigkeit. Zur theoretischen 

Einbettung der verwendeten Variablen wurde auf Erkenntnisse aus der Resilienzforschung 

zurückgegriffen: So wurden verschiedene Risiko- und Schutzfaktoren aus der Resilienz-

literatur als Prädiktoren für die Lebenszufriedenheit herangezogen. Im Hinblick auf den For-

schungsbedarf konnte auf diese Weise ein breites Spektrum an externalen und internalen 

Faktoren abgedeckt werden. Im nachfolgenden Untersuchungsmodell sind die postulierten 

Beziehungen der latenten Konstrukte als Überblick grafisch dargestellt. 

Abbildung 36: Untersuchungsmodell 
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Es wurde angenommen, dass personale, familiäre und soziale Ressourcen (Schutzfaktoren) 

einen direkt positiven Effekt und Risikofaktoren einen direkt negativen Effekt auf die 

Lebenszufriedenheit haben. 

 Methode  

Stichprobe. Die im Untersuchungsmodell postulierten Zusammenhänge wurden anhand des 

zur Verfügung stehenden Datensatzes empirisch überprüft. Da die Erhebungsphase zum 

Zeitpunkt des Erhalts des Datenmaterials noch nicht abgeschlossen war, handelte es sich 

hierbei um einen (Teil-)Datensatz, der ausschließlich auf Erhebungsdaten aus dem Jahr 2008 

basierte. Für die Analysen der Arbeit wurden alle Befragungspersonen berücksichtigt, die 

einen Migrationshintergrund aufwiesen. Die Stichprobe umfasste N = 339 Fälle
28

. 

Tabelle 39:  Verteilung der Stichprobe nach Herkunft29 und Geschlecht (N = 314) 

 Türkischer  
Migrationshintergrund 

Russlanddeutscher  
Migrationshintergrund 

Anderer  
Migrationshintergrund 

Weiblich N = 75 N = 80 N = 28 

Männlich N = 47 N = 54 N = 30 

Gesamt N = 122 

(38,9 %) 

N = 134 

(42,7 %) 

N = 58 

(18,5 %) 

Untersuchungsvariablen und Messinstrumente. Bei den im Untersuchungsmodell dargestell-

ten Variablen „Lebenszufriedenheit―, „Belastungs- und Risikofaktoren―, „Personale Ressour-

cen―, „Familiäre Ressourcen― und „Soziale Ressourcen― handelt es sich um (nicht direkt be-

obachtbare) theoretische Konstrukte, die zunächst definiert und operationalisiert werden 

mussten. Auf der Grundlage theoretischer Überlegungen wurden die Konstrukte in einem ers-

ten Schritt näher spezifiziert.
30

 Anschließend wurden Items aus dem Fragebogen ausgewählt, 

die für die empirische Erfassung der Untersuchungsvariablen geeignet schienen. In dieser 

Phase des Operationalisierungsprozesses wurden für die zu erhebenden Merkmale beste-

hende Variablen modifiziert sowie Indizes und Skalen entwickelt.
31

 In der nachfolgenden 

Tabelle sind die relevanten Konstruktdimensionen sowie die Messinstrumente, die in Form 

von Einzelindikatoren, additiven Indizes oder Skalen vorliegen, in einer Übersicht zusammen-

gefasst.
32

  

                                                

28 Wenn in den folgenden Auswertungsergebnissen Abweichungen von N = 339 angezeigt werden, so ist dies auf fehlende 

Werte zurückzuführen. 

29  Die genaue Bestimmung der Herkunft erfolgte über die Geburtsländer der Eltern. Dabei wurde jeder Fall einer der folgenden 

Kategorien zugeordnet: „ein oder beide Elternteile in der Türkei geboren―, „ein oder beide Elternteile in der ehemaligen 

UdSSR geboren― oder „ein oder beide Elternteile in einem anderen Land geboren―. 

30  Beispielsweise wurde festgelegt, dass familiäre Ressourcen in den drei Aspekten familiäre Einbettung, sozioökonomischer 

Status und Bildungsniveau der Eltern erfasst werden. 

31  Zur Skalenbildung wurden Faktoren- und Reliabilitätsanalysen durchgeführt. Die Ergebnisse der Reliabilitätsanalysen für die 

einzelnen Skalen sind im Anhang dargestellt. Für die gebildeten Indizes, die auf formativen Indikatoren basieren, konnte eine 

Güteprüfung nach den Kriterien der klassischen Testtheorie nicht vorgenommen werden. Da formative Indikatoren eine 

eigenständige Facette bzw. Dimension des Konstrukts erfassen und somit unabhängig voneinander wirken, „kann ein Index 

[...] selten formal ‚validiert‘, sondern nur mit seiner theoretischen oder empirischen Nützlichkeit legitimiert werden― (Schnell, 

Hill & Esser 2005: 171). 

32  In der Arbeit wurde für reflektive Indikatoren der Begriff „Skala― verwendet. Formative Indikatoren wurden unter dem Begriff 

„Index― zusammengefasst. Im Unterschied zu Indizes wird von Skalen erwartet, dass sie sich aus Items zusammensetzen, 
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Tabelle 40:  Konzeptualisierung und Operationalisierung der abhängigen und unabhängigen 

Variablen 

Konstrukte Dimensionen Messinstrumente 

Lebenszufriedenheit 

Allgemeine Zufriedenheit 
Einzelindikator: 

Allgemeine Zufriedenheit 

Bereichsspezifische 

Zufriedenheit 

Additiver Index: 

Bereichsspezifische Zufriedenheit
33

 

Personale Ressourcen Resilienzfaktoren 
Skala: 

Resilienz
34

 

Soziale Ressourcen 

Soziale Unterstützung 

Skala: 

Wahrgenommene Unterstützung 

Additiver Index: 

Erhaltene Unterstützung 

Peer-Kontakte 
Skala: 

Zeit mit Freunden 

Partnerbeziehung 
Einzelindikator: 

Zeit mit dem Partner 

Familiäre Ressourcen 

Familiäre Einbettung 

Einzelindikator: 

Zeit mit der Familie 

Skala: 

Unterstützungsleistung durch die 
Eltern 

Sozioökonomischer Status 

Einzelindikator: 

Erwerbstätigkeitsstatus der Eltern 

Einzelindikator: 

Finanzielle Lage 

Bildungsniveau der Eltern 
Skala: 

Literacy Environment
35

 

Belastungs- und Risikofaktoren 

Risikostatus 
Additiver Index: 

Kritische Lebensereignisse 

Diskriminierung 
Additiver Index: 

Diskriminierung 

Belastungserfahrungen 
Additiver Index: 

Belastungserfahrungen 

                                                                                                                                                     
die eindimensional messen (Schnell, Hill & Esser 2005: 181). Das heißt, die Items, die in die Berechnung eines Skalenwertes 

eingehen, sollen dasselbe Merkmal abbilden. 

33  Eine Differenzierung in allgemeine Zufriedenheit und Bereichszufriedenheit äußert sich im Bewertungsprozess dahingehend, 

dass einerseits eine Zufriedenheitsbewertung des Lebens im Allgemeinen erfolgt, andererseits eine Zufriedenheitsbewertung 

einzelner Lebensbereiche, wie z. B. Arbeit oder finanzielle Lage. 

34  Diese Items wurden in Anlehnung an die Resilienzskala RS-11 von Schumacher et al. (2005) formuliert. 

35  Da im Fragebogen nicht nach den schulischen und beruflichen Bildungsabschlüssen der Eltern gefragt wurde, wurde die 

Variable „Literacy Environment― als Indikator für das Bildungsniveau der Eltern verwendet. Unter Literacy Environment wird 

ein Familienalltag verstanden, „in dem einem Kind vorgelesen wird, ihm Bücher zur Verfügung stehen und lesende 

Erwachsene für das Kind selbstverständlich sind― (Leyendecker 2008: 23). 
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Statistische Analyse
36

. Ziel der Untersuchung war es, unter Berücksichtigung mehrerer 

unabhängiger Variablen den relativen Beitrag einzelner Prädiktoren zur Erklärung der 

abhängigen Variablen zu ermitteln. Zur Beurteilung der Relevanz der einzelnen Variablen 

wurde eine hierarchische Regressionsanalyse durchgeführt. Dieses Vorgehen ermöglichte es 

festzustellen, wie sich die unabhängigen Variablen unter Berücksichtigung weiterer 

Prädiktoren verhalten. Dabei wurden Blöcke von Variablen gebildet, die nacheinander mit der 

Methode „Einschluss― in die Regression eingingen. Die Reihenfolge der Variablenblöcke 

wurde theoriegeleitet und im Hinblick auf die zugeschriebene Bedeutsamkeit festgelegt: 

Zunächst wurden die Variablen der Dimension „Belastungs- und Risikofaktoren― in die 

Regressionsschätzung aufgenommen. So ließ sich prüfen, wie hoch der Einfluss der Risiko-

Variablen für sich genommen ist. In einem zweiten Schritt wurde das Regressionsmodell um 

die personale Ressourcenvariable „Resilienz― erweitert. Hierbei war es von Interesse, welchen 

zusätzlichen Erklärungsbeitrag diese Variable leistet. Darüber hinaus ließ sich feststellen, ob 

die Risiko-Variablen unter dem „Resilienz-Einfluss― statistisch an Bedeutung verlieren. 

Anschließend wurden die externalen Ressourcenvariablen in das Modell einbezogen: 

zunächst die sozialen Ressourcenvariablen und anschließend die familiären 

Ressourcenvariablen. Hierbei wurde geprüft, inwieweit diese Variablen, unter Kontrolle der 

anderen relevanten Variablen, einen eigenständigen Erklärungsbeitrag liefern und somit einen 

Zuwachs an erklärter Varianz beisteuern. Aus der Aufnahme aller theoretisch relevanten 

Variablen im letzten Schritt der hierarchischen Regressionsanalyse resultierte dann ein 

Gesamtmodell, anhand dessen die Überprüfung der theoretisch postulierten Beziehungen 

(vgl. Untersuchungsmodell) vorgenommen wurde. In einem letzten Schritt wurde überprüft, ob 

die Befunde auch unter Kontrolle der soziodemografischen Variablen bestehen bleiben.
37

 Als 

Kontrollvariablen wurden Alter, Geschlecht, Schulabschluss und Migrationshintergrund 

eingesetzt. Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die einzelnen Schritte der 

hierarchischen Regressionsanalyse: 

Tabelle 41:  Schritte der hierarchischen Regressionsanalyse 

Modell 1: Belastungs- und Risikofaktoren 

Modell 2: Modell 1 + Personale Ressourcen 

Modell 3: Modell 2 + Soziale Ressourcen 

Modell 4: Modell 3 + Familiäre Ressourcen 

Modell 5:  Modell 4 + Soziodemografische Merkmale 

Anmerkung: Das Modell mit allen theoretisch relevanten Variablen ist fett markiert. 

                                                

36  Die statistische Analyse erfolgte mit Hilfe des Softwarepakets SPSS für Windows (Version 11.5). 

37  Die Aussagekraft und Qualität des Untersuchungsmodells kann nur als gesichert angesehen werden, wenn die gefundenen 

Zusammenhänge auch unter anderen Bedingungen stabil bleiben. Sollten sich die Werte der Regressionskoeffizienten durch 

leichte Variation des Modells ändern, verlieren die Ergebnisse an Glaubwürdigkeit. 
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 Ergebnisse 

Univariate Befunde zur Ausprägung und Verteilung der Untersuchungsvariablen. Die unter-

suchungsrelevanten Variablen wurden zunächst hinsichtlich ihrer Ausprägung in der Stich-

probe untersucht: 

 

Lebenszufriedenheit 

Allgemeine Zufriedenheit (Einzelindikator). Die durchschnittliche allgemeine Lebenszufrie-

denheit lag bei 3,19 (SD = 0,76), was bedeutet, dass die Mehrheit der befragten Jugendlichen 

mit ihrem Leben insgesamt zufrieden ist. So gaben 85,2 % an, mit ihrem Leben eher oder 

vollkommen zufrieden zu sein. 11,7 % sind mit ihrem Leben eher nicht zufrieden und nur 3 % 

gaben an, überhaupt nicht zufrieden zu sein. 

Bereichsspezifische Zufriedenheit (Additiver Index). Mit einem Mittelwert von 3,02 (SD = 0,57) 

lag die bereichsspezifische Lebenszufriedenheit im oberen Bereich der Skala. Bei Betrach-

tung der Einzelindikatoren, die die einzelnen Lebensbereiche abbilden, zeigte sich, dass im 

Bereich „Beziehungen zu Freunden― die höchsten Zufriedenheitswerte liegen. Der Bereich, 

der sich auf die finanzielle Situation der Jugendlichen bezieht, erhielt hingegen die wenigsten 

Zufriedenheitswerte. 

 

Personale Ressourcen 

Resilienz (Skala). Die Skala wies einen Mittelwert von 3,29 (SD = 0,44) auf, woraus abzuleiten 

ist, dass die Befragten durchschnittlich über mittlere bis hohe Resilienzwerte verfügen. Ledig-

lich 0,9 % wiesen niedrige Skalenwerte (1 bis 2) auf, 27,6 % hatten mittlere Skalenwerte (2,1 

bis 3) und 71,5 % zeigten hohe Skalenwerte (3,1 bis 4). Dementsprechend zeigte die Stich-

probe im Hinblick auf personale Ressourcen eine hohe Ausprägung. 

Tabelle 42: Mittelwerte und Standardabweichungen der Variablen 
„Lebenszufriedenheit“ und „Resilienz“ 

 N Itemanzahl MW SD 

Allgemeine Zufriedenheit 332 1 3,19
(1) 

0,76 

Bereichsspezifische Zufriedenheit 325 5 3,02
(2) 

0,57 

Resilienz 326 7 3,29
(3) 

0,44 

Anmerkungen:  

(1)Ausprägungen von 1 „überhaupt nicht zufrieden― bis 4 „vollkommen zufrieden―  

(2)Ausprägungen von 1 „überhaupt nicht zufrieden― bis 4 „vollkommen zufrieden―  

(3)Ausprägungen von 1 „stimmt überhaupt nicht― bis 4 „stimmt genau― 
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Soziale Ressourcen 

Wahrgenommene Unterstützung (Skala). Die Skala wies einen hohen Mittelwert und eine 

geringe Streuung auf (MW = 3,51; SD = 0,54), was auf eine rechtssteile Verteilung der Ant-

worten hindeutet. Für 80,3 % der Befragten lagen hohe Skalenwerte (3,1 bis 4) vor, 17 % wie-

sen mittlere Skalenwerte (2,1 bis 3) auf und 2,7 % hatten niedrige Skalenwerte (1 bis 2). Die 

Mehrheit der Befragten fühlt sich folglich wertgeschätzt und unterstützt und kennt Menschen, 

die mit Rat zur Seite stehen. 

Erhaltene Unterstützung (Additiver Index). Die durchschnittlich erhaltene Unterstützung lag bei 

2,65 (SD = 0,70), was auf eine Tendenz in Richtung positiver Bewertung der Unterstützung 

hinweist. Die meiste Unterstützung erhalten die Befragten dabei von der Mutter. Eine weniger 

wichtige Rolle im Unterstützungsnetzwerk der Jugendlichen scheinen die Verwandten zu 

spielen (für das Item „Verwandte― lag der niedrigste Mittelwert vor). 

Zeit mit Freunden (Skala). Der Mittelwert von 3,49 (SD = 0,91) indiziert, dass viele 

Jugendliche angaben, mehrmals im Monat oder mehrmals die Woche Zeit mit ihren Freunden 

zu verbringen. Lediglich 5,3 % wiesen niedrige Skalenwerte < 2 auf, was bedeutet, dass die 

Personen nie oder nur selten mit Freunden zusammen sind. 6,5 % erzielten demgegenüber 

den höchsten Skalenwert und verbringen dementsprechend täglich Zeit mit ihren Freunden. 

Zeit mit dem/der Partner/-in (Einzelindikator). Ähnlich der Angabe zu den Freunden lag die 

verbrachte Zeit mit dem/der Partner/-in im Mittel bei 3,27 (SD = 1,62). Allerdings fiel hier die 

Streuung größer aus. Während 31,4 % der Befragten täglich Zeit mit ihrer/ihrem Partner/-in 

verbringen, sind 27,6 % in ihrer Freizeit nie mit einem/einer Partner/-in zusammen. Daraus 

lässt sich schließen, dass fast ein Drittel der Befragten zum Zeitpunkt der Befragung ohne 

feste Partnerschaft war. 

Tabelle 43: Mittelwerte und Standardabweichungen der sozialen 
Ressourcenvariablen 

 N Itemanzahl MW SD 

Wahrgenommene Unterstützung 330 9 3,51
(1) 

0,54 

Erhaltene Unterstützung 312 7 2,65
(2) 

0,70 

Zeit mit Freunden 323 2 3,49
(3) 

0,91 

Zeit mit Partner/-in 322 1 3,27
(4) 

1,62 

Anmerkungen:  

(1)Ausprägungen von 1 „stimmt überhaupt nicht― bis 4 „stimmt genau―  

(2)Ausprägungen von 1 „nie― bis 4 „immer―  

(3)Ausprägungen von 1 „nie― bis 5 „täglich―  

(4)Ausprägungen von 1 „nie― bis 5 „täglich― 

 

Familiäre Ressourcen 

Zeit mit der Familie (Einzelindikator). Mit einem Mittelwert von 4,11 (SD = 1,17) verbringen die 

befragten Jugendlichen tendenziell viel Zeit mit der Familie. Hierbei ist zu berücksichtigen, 

dass zum Zeitpunkt der Befragung 81 % (N = 336) der Jugendlichen mit den Eltern oder 

einem Elternteil in einem Haushalt zusammenlebten. Ein Ablösungsprozess von den Eltern in 
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Form eines Auszugs von zu Hause hat also bei der Mehrheit der Jugendlichen noch nicht 

stattgefunden. 

Unterstützungsleistung durch die Eltern (Skala). Der Mittelwert betrug hier 3,32 (SD = 0,80) 

und lag damit im oberen Bereich der Skala. 11,3 % der Befragten wiesen niedrige Skalen-

werte (1 bis 2) auf, was bedeutet, dass sie von zu Hause aus eher keine Unterstützung in 

schulischen Angelegenheiten erhalten haben. 26,1 % hatten mittlere (2,1 bis 3) und 62,6 % 

hohe Skalenwerte (3,1 bis 4). Diese Gruppe wurde im schulischen Bereich von den Eltern 

tendenziell unterstützt. 

Erwerbstätigkeitsstatus der Eltern (Einzelindikator). 43,3 % gaben an, dass beide Elternteile 

berufstätig sind. Bei 36 % der Befragten arbeitet ein Elternteil, meistens der Vater, und bei 

20,7 % sind beide Eltern nicht erwerbstätig. 

Finanzielle Lage (Einzelindikator). 9,4 % wählten die Antwortvorgabe „Wir müssen auf jeden 

Euro achten und haben oft kein Geld für wichtige Dinge (z. B. Essen, Arzt, Miete)―. 35,3 % 

gaben an „Wir haben genug Geld für die wichtigen Dinge (z. B. Essen, Arzt, Miete), aber bei 

anderen Sachen müssen wir sparen (z. B. Kino, Weggehen, CDs)―. Aufgrund dieser 

Eigeneinschätzung verfügt fast die Hälfte der Befragten eher über wenig finanzielles Kapital. 

40,5 % wählten die Aussage „Wir können uns vieles leisten (z. B. Kino, Weggehen, CDs), nur 

bei besonderen Dingen (z. B. Urlaub, neuer Computer) müssen wir sparen― und 14,8 % 

stimmten der Aussage „Wir können uns ohne zu sparen viele, auch besondere Dinge leisten 

(z. B. Urlaub, neuer Computer)― zu. Bei diesen beiden Gruppen, die zusammen etwas mehr 

als 50 % ausmachten, kann von einem mittleren bis hohen ökonomischen Status oder 

zumindest von dessen Wahrnehmung ausgegangen werden. 

Literacy Environment (Skala). Der Mittelwert von 2,8 (SD = 0,84) indiziert, dass die 

Jugendlichen den Aussagen zum Leseverhalten der Eltern durchschnittlich eher zustimmten. 

37,5 % wiesen hohe (3,1 bis 4) und 37,8 mittlere Skalenwerte (2,1 bis 3) auf. 24,7 % hatten 

hingegen niedrige Skalenwerte (1 bis 2). Die letztgenannte Prozentangabe deutet darauf hin, 

dass ein relativ hoher Anteil der Eltern keine Bücher und Zeitungen liest und den Kindern 

keine Bücher vorgelesen hat. 

Tabelle 44: Mittelwerte und Standardabweichungen der familiären 
Ressourcenvariablen 

 N Itemanzahl MW SD 

Zeit mit der Familie 330 1 4,11
(1) 

1,17 

Unterstützungsleistung durch die Eltern 326 2 3,32
(2) 

0,80 

Erwerbstätigkeitsstatus der Eltern 275 1 1,23
(3) 

0,77 

Finanzielle Lage 331 1 2,61
(4) 

0,85 

Literacy Environment 296 3 2,80
(5) 

0,84 

Anmerkungen:  

(1)Ausprägungen von 1 „nie― bis 5 „täglich―  

(2)Ausprägungen von 1 „stimmt überhaupt nicht― bis 4 „stimmt genau―  

(3)Ausprägungen von 0 „keiner arbeitet― bis 2 „beide arbeiten―  

(4)Ausprägungen von 1 „niedriger ökonomischer Status― bis 4 „hoher ökonomischer Status―  

(5)Ausprägungen von 1 „stimmt überhaupt nicht― bis 4 „stimmt genau― 
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Belastungs- und Risikofaktoren 

Kritische Lebensereignisse (Additiver Index). Der erstellte Risikoindex hatte einen Werte-

bereich von 0 bis 9. Der Wert 0 bedeutet dabei, dass keine Erfahrungen mit kritischen 

Lebensereignissen vorliegen. Dies traf in der Stichprobe für 4,3 % zu. 0,6 % wiesen hingegen 

die höchste Ausprägung (9 Punkte) auf. Durchschnittlich hatten die befragten Jugendlichen 

3,1 (SD = 1,80) kritische Lebensereignisse erlebt. Negative Erlebnisse, die von mehr als der 

Hälfte der Befragten mit „Ja― beantwortet wurden, waren „Tod einer nahestehenden Person―, 

„Arbeitslosigkeit in der Familie― und „Abbruch einer wichtigen Freundschaft―. 

Diskriminierung (Additiver Index). Mit einem Mittelwert von 1,48 (SD = 0,42) lag die 

durchschnittliche Erfahrung mit Diskriminierung im niedrigen bis mittleren Bereich. Das heißt, 

die Mehrzahl der Befragten wurde in verschiedenen Bereichen „nie― oder „einmal― mit 

Diskriminierung konfrontiert. Eine Analyse auf Einzelitem-Ebene zeigte, dass sich das Item mit 

dem höchsten Mittelwert auf die Diskriminierung wegen ethnischer Herkunft bezieht: Über die 

Hälfte der Befragten gab an, einmal oder mehrmals wegen ihrer Herkunft diskriminiert worden 

zu sein. Häufige Diskriminierungserfahrungen lagen auch im Bereich Sprache vor: Fast 50 % 

der Jugendlichen wurden schon einmal wegen ihrer Sprache diskriminiert. 

Belastungserfahrungen (Additiver Index). Bei den Belastungserfahrungen handelte es sich um 

wahrgenommene Schwierigkeiten im Übergang zwischen Schule und Beruf. Der Mittelwert 

von 2,62 (SD = 0,55) zeigt an, dass die Mehrheit der Aussagen tendenziell eher zustimmend 

beantwortet wurde und sich die befragten Jugendlichen dementsprechend mit der 

Berufsfindungs- und Bewerbungsphase eher schwer tun. Die häufigste Zustimmung erhielt 

dabei das Item „Sich für einen Beruf zu entscheiden ist schwer―. Über zwei Drittel der 

Befragten stimmten dieser Aussage eher oder genau zu. 

 

Tabelle 45: Mittelwerte und Standardabweichungen der Risikovariablen 

 N Itemanzahl MW SD 

Kritische Lebensereignisse 324 9 3,10
(1) 

1,80 

Diskriminierung 332 7 1,48
(2) 

0,42 

Belastungserfahrungen 316 8 2,62
(3) 

0,55 

Anmerkungen:  

(1)Ausprägungen von 0 bis 9  

(2)Ausprägungen von 1 „nie― bis 3 „mehrmals―  

(3)Ausprägungen von 1 „stimmt überhaupt nicht― bis 4 „stimmt genau― 

Ergebnisse der multiplen Regressionsanalysen. Zunächst wurden die Einflüsse der unab-

hängigen Variablen auf die abhängige Variable „Bereichsspezifische Zufriedenheit― ermittelt. 

Anschließend wurden die Variablen identifiziert, die einen signifikanten Beitrag zur Erklärung 

der abhängigen Variable „Allgemeine Zufriedenheit― leisten. Eine detaillierte Darstellung der 

Ergebnisse kann den Tabellen im Anhang entnommen werden. In der nachfolgenden Abbil-

dung werden nur diejenigen unabhängigen Variablen dargestellt, die einen statistisch signi-

fikanten Einfluss auf die abhängigen Variablen „Allgemeine Zufriedenheit― und „Bereichs-
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spezifische Zufriedenheit― zeigten. Für jede signifikante Variable ist neben dem Pfeil der 

standardisierte Regressionskoeffizient als Maß für die Einflussstärke angegeben.
38

 

Abbildung 37: Relevante Prädiktoren für die Lebenszufriedenheit 

 

 

Insgesamt können die Ergebnisse der beiden Regressionsanalysen zur Erklärung der 

allgemeinen und bereichsspezifischen Zufriedenheit als zufriedenstellend betrachtet werden. 

Beide Modelle konnten einen Teil der Varianz der abhängigen Variable erklären. Die 

Varianzaufklärung für die allgemeine Zufriedenheit fiel jedoch im Vergleich zum 

Regressionsmodell zur Vorhersage der bereichsspezifischen Zufriedenheit mit 26 % (vgl. 

Tabelle im Anhang) relativ niedrig aus. Demnach eignen sich die hier ausgewählten 

Prädiktoren in erster Linie zur Erklärung der bereichsspezifischen Zufriedenheit. Für die 

allgemeine Zufriedenheit scheinen hingegen andere Prädiktoren bedeutsam zu sein, die in der 

vorliegenden Untersuchung nicht berücksichtigt wurden. Da die hier eingesetzten Prädiktoren 

insgesamt nur geringe Varianzanteile der allgemeinen Zufriedenheit erklären, ist es demnach 

                                                

38  Signifikanzniveaus: *p ≤ 0.05; **p ≤ 0.01; ***p ≤ 0.001. 
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das Regressionsmodell zur Vorhersage der bereichsspezifischen Zufriedenheit, welches für 

die Ausgangsfragestellung als bedeutsam angesehen werden kann. Die Varianzaufklärung 

dieses Modells lag mit 48 % (vgl. Tabelle im Anhang) sehr hoch. Nachfolgend werden daher 

die einzelnen Variablengruppen noch einmal hinsichtlich ihres Erklärungsbeitrags für die 

bereichsspezifische Zufriedenheit in den Blick genommen. Bezogen auf die theoretischen 

Annahmen lassen sich folgende Ergebnisse herausstellen: 

Belastungs- und Risikofaktoren. Im Bereich der Risikofaktoren ist es die Variable „Kritische 

Lebensereignisse―, die als relevante Einflussgröße in Erscheinung tritt und einen signifikanten 

negativen Einfluss auf die bereichsspezifische Zufriedenheit ausübt. Da die negativen 

Erlebnisse zu einem Risikoindex zusammengefasst wurden, lässt sich keine Aussage darüber 

treffen, welcher der neun Risikoindikatoren den größten Einfluss hat. Vorliegende empirische 

Erkenntnisse zeigen, dass die Arbeitslosigkeit in einem starken negativen Zusammenhang mit 

der Lebenszufriedenheit steht (Knabe & Rätzel 2008: 109). Im Risikoindex ist sowohl die 

eigene als auch die familiäre Arbeitslosigkeit enthalten. Auch wenn hier keine Einzeleffekte 

nachgewiesen wurden, lässt sich vermuten, dass erfahrene Arbeitslosigkeit einen negativen 

Einfluss auf die Zufriedenheit der Jugendlichen hat. Aus den Ergebnissen lässt sich hin-

reichend sicher ableiten, dass mit einer größeren Anzahl kritischer Lebensereignisse eine 

geringere bereichsspezifische Zufriedenheit einhergeht. 

Personale Ressourcen. Die Resilienzfaktoren haben den stärksten Einfluss auf das 

Regressionsmodell und liefern demnach den höchsten Erklärungsbeitrag für die bereichs-

spezifische Zufriedenheit. Dieser Befund deckt sich mit Ergebnissen anderer Untersuchungen, 

die zeigen, dass Persönlichkeitsmerkmale einen stärkeren Einfluss haben als externe 

Faktoren (Dette 2005: 67). Da bisher vorwiegend die „Big-Five-Persönlichkeitsmerkmale― 

(Extraversion, Verträglichkeit, Neurotizismus, Offenheit für Erfahrungen und Gewissen-

haftigkeit) der Psychologie als Prädiktoren zur Vorhersage von Lebenszufriedenheit unter-

sucht wurden, liefert die Untersuchung einen Erkenntnisgewinn, dass die personale Variable 

„Resilienz― einen starken positiven Einfluss auf die Lebenszufriedenheit hat.
39

 

Soziale Ressourcen. Im Bereich der sozialen Ressourcen spielt die Partnerschaft und die 

wahrgenommene Unterstützung eine bedeutsame Rolle für die bereichsspezifische Lebens-

zufriedenheit. In der Forschung gilt es als erwiesen, dass verheiratete Personen zufriedener 

und glücklicher sind als Personen ohne eheliche Partnerschaft (Diener et al. 1999: 289). Von 

den unverheirateten Personen sind diejenigen zufriedener, die mit einem Partner zusammen-

leben (ebd.). In der vorliegenden Analyse konnte gezeigt werden: Je mehr Zeit eine Person 

mit einem Partner verbrachte, umso zufriedener war sie mit verschiedenen Aspekten ihrer 

Lebenssituation. Hier liegt die Vermutung nahe, dass Personen, die angaben, täglich mit 

ihrem Partner zusammen zu sein, mit diesem bereits zusammenwohnen.40 Hinsichtlich der 

                                                

39  Da in der Arbeit der stärkste Zusammenhang zwischen den Resilienzfaktoren und der Lebenszufriedenheit ausgemacht 

werden konnte, gilt es zu überprüfen, ob dieser Effekt auch in weiteren Studien bestätigt werden kann. Interessant wäre 

dabei vor allem die Frage, ob sich die Resilienz auch bei einer weniger risikobelasteten Stichprobe als stärkster Prädiktor 

erweist. Innerhalb der Resilienzforschung besteht die Annahme, dass Schutzfaktoren (z. B. Resilienzfaktoren) insbesondere 

dann eine Wirkung zeigen, wenn eine Gefährdung vorliegt (Laucht 1999: 308). 

40  In der befragten Stichprobe gaben 11,2 % (N = 336) an, mit einem Partner/-in zusammenzuleben. 9,6 % (N = 334) waren 

zum Zeitpunkt der Befragung verheiratet. 
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sozialen Unterstützung, für die positive Effekte belegt sind (Dette 2005: 58), zeigt sich hier, 

dass lediglich die wahrgenommene Unterstützung einen signifikanten Einfluss besitzt. Dies 

hängt vermutlich mit der wechselseitigen Kontrolle der Variablen im Gesamtmodell zusam-

men. Unter Kontrolle der Risiko- und Resilienzfaktoren hat die erhaltene Unterstützung keinen 

eigenständigen Erklärungsgehalt. 

Familiäre Ressourcen. Hinsichtlich der familiären Ressourcen ist es der sozioökonomische 

Status der Familie, der in einem positiven Zusammenhang mit der bereichsspezifischen 

Zufriedenheit steht. Auch in anderen Untersuchungen konnte ein positiver Einfluss dieser 

Variablen festgestellt werden (Dette 2005: 61). Eine bessere finanzielle Situation scheint dem-

nach zu einer höheren Zufriedenheit beizutragen. Hierbei muss jedoch berücksichtigt werden, 

dass dieser Zusammenhang möglicherweise durch Drittvariablen hervorgerufen wird. Es wird 

angenommen, dass „Vergleichsprozesse, in denen die eigenen Lebensbedingungen mit 

denen von Bezugsgruppen und den eigenen Erwartungen verglichen werden― (Glatzer 1984a: 

234) einen entscheidenden Einflussfaktor auf die Lebenszufriedenheit darstellen. Demnach 

erhöht sich die Lebenszufriedenheit, wenn Personen ihre finanziellen Verhältnisse und ihren 

Lebensstandard im Vergleich zu anderen als positiv bewerten. Da hier der ökonomische 

Status indirekt über eine subjektive Einschätzung erfasst wurde, liegt die Vermutung nahe, 

dass es nicht die objektiv zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen sind, die einen 

Einfluss ausüben, sondern die wahrgenommene relative Position im Vergleich mit anderen. 

Soziodemografische Merkmale. Wie auch schon in anderen Untersuchungen nachgewiesen 

wurde (vgl. hierzu z. B. Glatzer 1984b: 208), erklären die demografischen Merkmale entweder 

keine oder nur geringe Anteile der Varianz der Lebenszufriedenheit. Im vorliegenden Regres-

sionsmodell erreichte keine der soziodemografischen Variablen statistische Bedeutsamkeit. 

Neben Geschlecht, Alter und Schulabschluss wurde der Migrationshintergrund kontrolliert. 

Dieser wurde als Dummy-Variable erfasst, wobei zwischen „keine eigene Migrations-

erfahrung― und „eigene Migrationserfahrung― unterschieden wurde. Während die Jugendlichen 

mit türkischem Migrationshintergrund häufig in Deutschland geboren und aufgewachsen sind, 

sind es die Jugendlichen mit russlanddeutschem Migrationshintergrund, die über eigene 

Migrationserfahrung verfügen. Da von der Variable „Migrationshintergrund― keine Wirkung 

ausgeht, lässt sich daraus ableiten, dass zwischen den türkischen und den russlanddeutschen 

Jugendlichen keine Unterschiede hinsichtlich der Lebenszufriedenheit bestehen. Auch lässt 

sich sagen, dass das im Kindes- oder Jugendalter erfahrene Migrationserlebnis, welches mit 

einer Umbruchsituation und einer Phase der Neuorientierung einhergeht, keinen Einfluss 

ausübt. Demnach spielt es für die Ausprägung der Lebenszufriedenheit keine Rolle, ob der 

Befragte in Deutschland geboren ist oder ob er erst zu einem späteren Zeitpunkt nach 

Deutschland gekommen ist. 

Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Risiko- und Schutzfaktoren, die im Rahmen 

verschiedener Resilienzstudien ermittelt und bestätigt worden sind und die in der vorliegenden 

Untersuchung als potentielle Erklärungsvariablen für die Lebenszufriedenheit herangezogen 

wurden, sehr unterschiedliche Erklärungsgehalte zeigen. Generell lässt sich jedoch festhalten, 

dass eine Kombination von personalen, sozialen und familiären Ressourcen und Belastungs- 
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und Risikofaktoren zu einer hohen Varianzaufklärung führt. Demnach kann das 

Untersuchungsmodell als bestätigt angesehen werden. 

 

 Fazit 

Abschließend werden die empirischen Befunde der Arbeit hinsichtlich ihrer Bedeutung für die 

Praxis beschrieben. Wie die durchgeführten Regressionsanalysen gezeigt haben, sind es 

insbesondere die Resilienzfaktoren, die einen bedeutsamen Beitrag zur Erklärung der 

Lebenszufriedenheit von jungen Migranten leisten: Je mehr personale Ressourcen vorhanden 

sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Jugendlichen mit ihrem Leben 

zufrieden sind. Desweiteren können Resilienzfaktoren, wie in anderen Studien belegt wurde, 

dabei helfen, Krisen zu überwinden und mit schwierigen Bedingungen umzugehen. Hieraus 

ergeben sich wichtige Hinweise für die Gestaltung präventiver Programme. Da es sich bei 

Resilienz nicht um ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, sondern um eine situations-

abhängige Fähigkeit handelt, die im Laufe der Kind-Umwelt-Interaktion erworben wird 

(Wustmann 2004: 28), können Hilfen an diesem Punkt ansetzen. Bei der Förderung gilt es, 

vorhandene Ressourcen zu entdecken sowie insbesondere Kompetenzen und Potentiale 

nutzbar zu machen, die für die Bewältigung von Herausforderungen notwendig sind. Dies 

erscheint insbesondere vor der Tatsache notwendig, dass die veränderten strukturellen 

Rahmenbedingungen sowohl in der Arbeitswelt als auch im familiären Bereich zunehmend 

flexible Strategien erfordern. Mit den wachsenden Anforderungen gehen dabei eine Vielzahl 

an Risiken einher, von denen vor allem Jugendliche in benachteiligten Lebenslagen betroffen 

sind (Rahn 2005: 57). In der vorliegenden Untersuchung konnte gezeigt werden, dass die 

Lebenszufriedenheit negativ von kritischen Lebensereignissen beeinflusst wird. Dabei ist 

anzunehmen, dass besonders Erlebnisse wie Arbeitslosigkeit oder Trennung der Eltern einen 

negativen Effekt ausüben. Vor diesem Hintergrund ist es von Bedeutung, wie Jugendliche mit 

diesen Erlebnissen und den damit einhergehenden Heraus- bzw. Anforderungen umgehen. 

Es stellt sich die Frage, welche Basiskompetenzen junge Menschen heute brauchen, um 

diesen Herausforderungen angemessen begegnen zu können und wie sich diese 

Kompetenzen fördern lassen. Auch wenn hier die Wichtigkeit der Förderung von Resilienz-

faktoren herausgestellt wird, da diese nicht nur einen positiven Einfluss auf die Lebenszu-

friedenheit haben, sondern auch bei der Bewältigung von Krisen eine wichtige Rolle spielen, 

sollte dies nicht über die Notwendigkeit hinwegtäuschen, Jugendliche mit machbaren Heraus-

forderungen zu konfrontieren. Dieser Aspekt richtet sich an die strukturellen Rahmen-

bedingungen und betrifft die Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Solange es an 

Ausbildungsplätzen mangelt, solange übertriebene Wettbewerbsbedingungen bestehen, 

solange Jugendliche aufgrund ihres Migrationsstatus schlechtere Chancen auf eine Ausbil-

dungsstelle haben, solange sollte es primäres Ziel der Gesellschaftspolitik sein, diesen 

Benachteiligungen entgegenzuwirken und die Lebensbedingungen benachteiligter Jugend-

licher zu verbessern, denn letztendlich kann auch hinsichtlich der Lebenszufriedenheit ange-

nommen werden, „dass sich eine Verbesserung der Lebensbedingungen in einer höheren 

Zufriedenheit der Bürger äußert― (Glatzer 2002: 252). 



  167 

8 Zusammenfassende Diskussion der Ergebnisse 

Die Entwicklung von Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen findet nicht im luftleeren Raum 

statt, d. h., nicht nur die Entwicklung dieser jungen Menschen, sondern auch das Übergangs-

system Schule – Beruf wird vom allerorts diskutierten sozialen Wandel beeinflusst. Unter dem 

Fokus „Bewältigung― drängt sich die Frage nach den vorhandenen Ressourcen auf. Mit dieser 

Untersuchung wurde der Versuch unternommen, nicht nur personale Ressourcen in das 

Untersuchungsmodell einzubinden, sondern auch die Umfeldbedingungen, unter denen sich 

der Übergang von Schule in Ausbildung vollzieht. Die zentralen Fragestellungen und Hypo-

thesen zielen insbesondere auf Hinweise zur Verbesserung institutioneller Unterstützungs-

leistungen. Es stellt sich die Frage, welche Unterstützungsangebote vorhanden sind und 

welche sich als hilfreich erweisen. Es wurde davon ausgegangen, dass je breiter das Feld der 

Unterstützungsmöglichkeiten auch in institutioneller Hinsicht ist, desto günstiger sollte sich 

dies auf die Übergangssituation der Befragten auswirken. Weiterhin wurde angenommen, 

dass je mehr soziale Unterstützung durch eine nicht familiäre Bezugsperson und/oder 

außerschulische Aktivitäten besteht, desto größer sollte die Wahrscheinlichkeit sein, dass der 

Übergang in Ausbildung gelingt.  

Werden die Ergebnisse der qualitativen und quantitativen Erhebung insgesamt betrachtet, 

bestätigen, ergänzen und stützen sie diese Annahmen. Allgemein kann vor dem Hintergrund 

der Ergebnisse davon ausgegangen werden, dass die Förderung eines gelingenden Über-

gangs auf verschiedenen Ebenen berücksichtigt werden muss. So gilt es nicht nur, die indivi-

duellen Kompetenzen der jungen Erwachsenen kultursensibel und ressourcenorientiert zu 

fördern, sondern es gilt auch, eine ressourcenorientierte Perspektive hinsichtlich der für den 

Übergangsprozess relevanten Institution einzunehmen, d. h., Vernetzungs- und Koopera-

tionsmöglichkeiten stärker in das Übergangsmanagement zu integrieren. Die Ergebnisse 

dieser Studie zeigen für die Übergangssituation die wichtige Funktion der Familie als Ressour-

ce auf. Gleichzeitig weisen die Ergebnisse darauf hin, dass insbesondere Eltern hierbei durch 

soziale Dienste unterstützt werden müssen. 

 

8.1 Bildung 

Allgemein gelten Hauptschüler/-innen als „Verlierer― im Bildungs- bzw. Ausbildungssystem. 

Dennoch attestieren verschiedene Studien sowohl den jungen Migrant/-innen als auch ihren 

Familien eine hohe Bildungs- und Berufsorientierung (vgl. Reißig et al. 2006; Friedrich 2006). 

Dies bestätigen auch die Ergebnisse dieser Untersuchung, z. B. hält der überwiegende Teil 

der Befragten gute Schulnoten sowie Spaß am Lernen für sehr wichtig.  

Weiterhin zeigen die Ergebnisse dieser Studie, dass generell die Befragten aus der Erfolg-

reichen-Gruppe, d. h. mit Ausbildungsplatz, bessere Noten vorweisen als (noch) Nicht-Erfolg-

reiche. Die Ergebnisse bestätigen damit bisherige Erkenntnisse.  

Esser (2006) formuliert, dass Sprache in Hinblick auf soziale Integration von besonders hoher 

Bedeutung ist, da diese mehrere Funktionen erfüllt. Die Beherrschung der Sprache des 
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Zuwanderungslandes spiegelt demnach nicht nur den Grad an Integration, sondern auch den 

Erfolg bezüglich der Bildung sowie den Erfolg auf dem Arbeitsmarkt wider. Es wurde nicht nur 

geprüft, ob ein Zusammenhang zwischen Sprachkompetenz Deutsch und dem Einreisealter 

besteht, sondern auch, ob mit dessen Zunahme vermehrt Risiken hinsichtlich eines erfolg-

reichen Überganges einhergehen. Dies zeigen die quantitativen Daten nur begrenzt. Zwar 

korrelieren die Merkmale Sprachkompetenz Deutsch allgemein wie auch die einzelnen Sub-

dimensionen Schreiben, Lesen, Verstehen und Sprechen signifikant mit dem Einreisealter, so 

dass diejenigen, die früher eingereist sind, nach eigenen Angaben auch besser Deutsch 

beherrschen. Dennoch sind keine signifikanten Unterschiede bei der Selbsteinschätzung zur 

Sprachbeherrschung hinsichtlich des Erhalts eines Ausbildungsplatzes und des Einreisealters 

bei Hauptschulabsolvent/-innen in der untersuchten Stichprobe zu verzeichnen.  

Als hypothesenkonform bzw. -unterstützend kann aber indirekt das Ergebnis gesehen werden, 

dass die Befragten mit Ausbildungsplatz in ihrer Peergroup häufiger Deutsch sprechen, was 

auch für soziale Integration spricht. Außerdem unterstützen die qualitativen Ergebnisse die 

Hypothese, da die Jugendlichen in der Beherrschung der deutschen Sprache eine große 

Bedeutung für den erfolgreichen Übergang in Ausbildung sehen. Dass sich daraus dennoch 

Verbesserungsbedarf aufdrängt, z. B. in den Angeboten des Zweitsprachenerwerbes und 

unter Umständen auch in der methodisch didaktischen Vermittlung von Sprachkompetenzen 

in der Sprache des Zuwanderungslandes, scheint unstrittig. Hier wären bspw. zukünftig neue 

Lernformen zu prüfen, die aber auch in die Aus- und Weiterqualifikation der Fachkräfte 

integriert werden müssen. 

Der berufliche Status der Eltern einschließlich des Qualifikationsniveaus stellt ein zentrales 

Merkmal des institutionalisierten kulturellen Kapitals der Familie dar (Bourdieu 1983). Der so 

genannte familiäre „Bildungshintergrund― hat besonders in Deutschland gravierende Auswir-

kungen auf den schulischen Erfolg. Bezogen auf die hier untersuchte Zielgruppe können 

Fragen zum formalen Bildungshintergrund41 aber zu Verzerrungen und unzureichenden Ant-

wortverhalten führen, da Bildungs- und Ausbildungsabschlüsse, die von der Elterngeneration 

im Herkunftsland erworben wurden, für die Jugendlichen häufig schwer auf die Gegeben-

heiten in Deutschland übertragbar sind. Der informelle Bildungshintergrund stützt sich hin-

gegen auf allgemeingültigere Indikatoren wie das „Leseverhalten im Elternhaus― (wie häufig 

und was gelesen wird). Darüber hinaus wurde die aktuelle Beschäftigungsform der Eltern, die 

zudem einen Hinweis auf den sozioökonomischen Status gibt, sowie der informelle Bildungs-

hintergrund für diese Zielgruppe erfragt. Die zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse 

dieser Untersuchung zeigt diesbezüglich ein stimmiges Bild. Der Einfluss des informellen 

Bildungshintergrundes auf den Erfolg von Hauptschüler/-innen mit Migrationshintergrund am 

Übergang der ersten Schwelle scheint jedoch weniger relevant. So zeigten sich weder 

Unterschiede zwischen den beiden Herkunftsgruppen noch hinsichtlich des Merkmals „Erfolg―. 

Der „informelle Bildungshintergrund― der Eltern steht hingegen eher mit der besuchten Schul-

form in Zusammenhang und wirkt sich über alle Schultypen hinweg auch in Bezug auf den 

Erhalt eines Ausbildungsplatzes aus, spielt aber beim Vergleich der hier untersuchten 

Zielgruppe an der ersten Schwelle weniger eine Rolle. In beiden Untersuchungsteilen zeigt 

                                                

41  Wie die Indikatoren „besuchte Schulformen―, „Schulabschlüsse― und „abgeschlossene Berufsausbildung―. 
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sich hingegen, dass erfolgreiche Jugendliche eher Väter haben, die einer Vollzeitbeschäf-

tigung nachgehen. In den Ergebnissen des qualitativen Teils wird zudem ein stärkeres beruf-

liches Statusgefälle zwischen dem Herkunftsland und Deutschland bei den Vätern der (noch) 

nicht-erfolgreichen Jugendlichen deutlich. Dieser Unterschied konnte bezogen auf die Tätig-

keit der Mutter nicht gefunden werden. Ergänzend hat die qualitative Untersuchung ergeben, 

dass die Mütter, insbesondere die türkischstämmigen Mütter der Befragten, eher die Familie 

als Hausfrau versorgen oder in geringqualifizierten (Teilzeit-)Tätigkeiten arbeiten als die 

Mütter von (Spät-)Aus-siedlerjugendlichen. Werden solche „traditionellen― genderspezifischen 

Rollenerwartungen in Einzelfällen auch bei den Töchtern in den Vordergrund gestellt, liegt die 

Vermutung nahe, dass sie sich als hinderlich für den Bildungsverlauf erweisen.  

 

8.2 Individuelle Wahrnehmung von Erfolgsfaktoren, die Rolle von Resilienz 

und Strategien bei der Ausbildungssuche 

Sowohl die quantitative als auch die qualitative Befragung haben ergeben, dass erfolgreiche 

Jugendliche häufiger individuelle und auf Eigeninitiative beruhende Strategien verfolgen als 

(noch) nicht-erfolgreiche. Zudem haben beide Gruppen ausgeprägte Vorstellungen darüber, 

welche Voraussetzungen notwendig sind, um einen Ausbildungsplatz zu erlangen. Die Ergeb-

nisse der qualitativen Analyse machen außerdem deutlich, dass erfolgreiche Jugendliche sich 

aber auch eher ihrer Grenzen bewusst sind und eher strukturelle Rahmenbedingungen im 

Blick haben.  

Die individuelle Wahrnehmung der Wichtigkeit einzelner Faktoren für den Übergang an der 

ersten Schwelle scheint bei allen Jugendlichen, insgesamt gesehen, sehr ähnlich gelagert. 

Die große Mehrheit misst sowohl internalen (z. B. sich selbst anstrengen) als auch externalen 

Faktoren (z. B. mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze) eine Wichtigkeit für den Erhalt eines 

Ausbildungsplatzes bei. Dies zeugt von einem sehr realitätsnahen Umgang mit ihrer aktuellen 

Situation. Vor dem Hintergrund der hier untersuchten Zielgruppe, die in unterschiedlicher 

Hinsicht benachteiligt und häufig mit sehr unterschiedlichen Schwierigkeiten konfrontiert ist, 

kann davon ausgegangen werden, dass die Überzeugung, Unterstützung von Familie und 

Freunden zu erhalten, für das Finden eines Ausbildungsplatzes sehr wichtig ist und sich 

tatsächlich positiv auswirkt. Nur ein geringer Teil der Jugendlichen schätzt externale Faktoren 

weniger wichtig und internale Faktoren als sehr wichtig ein. Von diesen Jugendlichen sind 

überdurchschnittlich viele in der Gruppe der nicht-erfolgreichen Jugendlichen zu finden. 

Möglicherweise übernehmen diese Jugendlichen allgemeine Vorurteile, führen Misserfolge vor 

allem auf eigenes Scheitern zurück und sind in der Konsequenz dann weniger aktiv. 

Insgesamt kann davon ausgegangenen werden, dass sich Strategien, bei die Jugendlichen 

sich in Eigeninitiative auf dem Arbeitsmarkt umsehen, eher als hilfreich erweisen. Im Einzelfall 

ergibt sich so unter Umständen auch die Chance, Arbeitgeber von Persönlichkeit und Leistung 

der Jugendlichen zu überzeugen. Ferner kann davon ausgegangen werden, das das Selbst-

konzept eines Jugendlichen, dem es gelingt, einen Arbeitgeber von seiner Person zu überzeu-

gen, positiver ausfällt und er u. U. später Herausforderungen besser bewältigen kann. Diese 

Strategien erfordern eine hohe Eigeninitiative der Jugendlichen und weisen darauf hin, dass 
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„aktive Gestalter/-innen― eher erfolgreich den Übergang meistern. Hinzu kommt, dass die 

Bewertung individueller Strategien durch das Vorhandensein eines konkreten Berufsziels 

beeinflusst wird. Wenn die Befragten eine klare Vorstellung über ihr berufliches Ziel ent-

wickeln konnten, bewerteten sie individuelle Strategien höher und waren in der Tendenz auch 

eher erfolgreich. Im Vergleich der Herkunftsgruppen zeigte sich, dass (Spät-)Aussiedler-

jugendliche aktive Strategien als hilfreicher bewerten als türkischstämmige Jugendliche.  

Die quantitativen Daten zeigen, dass sich erfolgreiche und nicht-erfolgreiche Jugendliche in 

der Anzahl vorhandener Risikofaktoren unterscheiden. Anhand der Interviews kann belegt 

werden, dass erfolgreiche Jugendliche eher adaptive Bewältigungsstrategien entwickeln, um 

mit Risiken und Frustrationserlebnissen umzugehen. Sie bewältigen diese eher lösungs-

orientiert. Damit sind sie so auch besser in der Lage, mit erlebter Frustration umzugehen. 

Auch die Bewältigungsliteratur bestätigt, dass sich ein problemzentrierter Bewältigungsstil 

eher positiv auswirkt (Ferring & Filipp 1996; Heisig 2008). Insgesamt zeigen die qualitativen 

Daten ein sehr dezidiertes Bewältigungskonzept und vertiefen die Erkenntnisse aus den quan-

titativen Daten. So liegt der Nutzwert von Strategien bei erfolgreichen jungen Erwachsenen 

meist höher, da sie diese gezielter einsetzen. Außerdem definieren sie ihre Ziele konkreter 

und sind sich auch ihrer Grenzen aufgrund struktureller Rahmenbedingungen eher bewusst. 

Da sie Brüche oder Erfahrungen des Scheiterns deshalb seltener auf sich beziehen, setzen 

Reorientierung und die erneute Konzentration auf ein Ziel als weitere Erfolgsfaktoren schneller 

ein. Sie setzen zudem aktivere Strategien ein, um ihre Ziele, die ihrer Person und ihren 

Neigungen entsprechen, zu realisieren. Diese „aktiveren Gestalter/-innen― sind daher beim 

Übergang in Ausbildung häufiger erfolgreich.  

Die erfolgreicheren „aktiveren Gestalter/-innen―…  

 informieren sich tendenziell intensiver und häufiger,  

 entwickeln Ziele durch Ausprobieren mehrerer Optionen,  

 konzentrieren sich auf ein definiertes Ziel (oder mehrere nacheinander), 

 haben konkretere bzw. realistischere Zielvorstellungen, 

 verfolgen aktivere Strategien zur Zielerreichung, 

 verbinden flexible Zielanpassung mit beharrlicher Zielerreichung. 

Im Rahmen der Schule, von Schulsozialarbeit oder auch im Rahmen außerschulischer 

(Bildungs-)Angebote sollten vor diesem Hintergrund frühzeitig Programme etabliert werden, 

die personale und soziale Kompetenzen fördern, um das Handlungsspektrum möglichst vieler 

(Haupt-)Schüler/-innen zu erweitern. 

Die Gruppenvergleiche aus den quantitativen Daten zeigen in Bezug auf das erhobene 

Merkmal Resilienz keine Unterschiede. Bei der Betrachtung der „Risikogruppe―, die hohe 

Werte in berufsbezogenen Risikofaktoren aufweist, zeigt sich ein Zusammenhang zwischen 

Risikofaktoren und Resilienz. Jugendliche der „Risikogruppe― mit hoher Ausprägung weisen 

geringere Werte im Merkmal Resilienz auf und sind weniger in der Gruppe der Erfolgreichen 

zu finden. Außerdem erreichen sie geringere Werte in emotionaler und praktischer Unter-

stützung wie auch in der Lebenszufriedenheit als die anderen Jugendlichen. Insofern wird die 

Bedeutung gezielter Förderung von Jugendlichen, die einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, 
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ersichtlich. Bei den Förderkonzepten sollte zukünftig eine noch ausführlichere, detailliertere 

Analyse vorhandener Belastungen und Ressourcen sowie der Bewältigungsstrategien erfol-

gen, die insbesondere die Umfeldbedingungen und die Lebenswelt genauer erfassen. Ergän-

zend belegen die qualitativen Daten, dass zwar alle Befragten gravierende Brüche im Lebens- 

und Schulverlauf haben, gleichzeitig aber Ressourcen im privaten und im institutionellen 

Bereich vorhanden sind. Die Jugendlichen unterscheiden sich jedoch in der Kombination von 

Risiken und Krisen, im Zeitpunkt, in dem die Bewältigung einsetzt und damit in den Auswir-

kungen auf den Lebensverlauf (Phasen maladaptiver Bewältigung) sowie in der Wahrneh-

mung der vorhandenen Ressourcen. So folgt bei einigen Jugendlichen auch nach maladap-

tiven Phasen ein adaptiver Bewältigungsprozess. Dieser Einstellungswandel wurde von den 

entsprechenden Befragten jeweils als plötzlich eintretendes Ereignis („Klick―) wahrgenommen. 

Auch in der Resilienzliteratur werden solche Momente beschrieben (vgl. Fingerle 2007). In 

dieser Untersuchung wird der „Klick― in Bezug auf den Übergang an der ersten Schwelle 

näher definiert. Der Einstellungswandel („Klick―) wurde durch ein komplexes Zusammenspiel 

dreier Bereiche in Gang gesetzt: durch familiäre Unterstützung, institutionelle Unterstützung 

und eigene Überlegungen. Wichtig im Bereich der Unterstützung im sozialen Umfeld war das 

Vorhandensein zumindest einer „Ankerperson― (auch Peer, Partner/-in). Eine große Rolle für 

den „Klick― spielen dabei wiederholt geäußerte Normerwartungen durch das soziale/institutio-

nelle Umfeld, eine beständige Motivation sowie das Bestehen bestimmter Rollenbilder und 

Verantwortlichkeiten. Auf persönlicher Ebene wurde der Einstellungswandel durch Normer-

wartungen (z. B., dass in einem bestimmten Alter noch nichts erreicht wurde) sowie Zukunfts-

angst vorangetrieben. 

 

8.3 Soziale Unterstützung in der Familie und im Lebensumfeld 

Im Rahmen der quantitativen Befragung ergab sich, dass die Nicht-Erfolgreichen häufiger 

Unterstützung erhielten als die Befragten aus der Erfolgreichen-Gruppe. Ergänzend zeigt die 

Ausdifferenzierung auf qualitativer Ebene, dass sich besonders die breite Fächerung über alle 

Unterstützungsformen (allgemeine emotionale Unterstützung, emotionale Unterstützung bei 

der Ausbildungssuche, motivationale Unterstützung und praktische Unterstützung) hilfreich 

auf den Transitionsprozess auswirkt. Ferner unterstützen beide Analyseebenen die hohe 

Bedeutung von Müttern, Peergroups und Geschwistern. Aus den qualitativen Daten geht 

hervor, dass Defizite in den Unterstützungsformen der Eltern zum Teil über andere Per-

sonen(-gruppen) (z. B. institutionelle Angebote) kompensiert werden. Zukünftig sollte auch die 

Rolle der Väter und Verwandten näher beleuchtet werden. So kann aus den Daten dieser 

Untersuchung (vgl. Absatz Bildung) abgeleitet werden, dass sie offenbar durch ihren Beschäf-

tigungsstatus als Vorbild fungieren. Darüber hinaus scheint eine Differenzierung hinsichtlich 

der Geschlechter sinnvoll und sollte eingehender betrachtet werden. 

In der quantitativen Erhebung haben erfolgreiche Jugendliche höhere Werte im Bereich 

emotionaler Unterstützung. Ergänzend hat die qualitative Analyse ergeben, dass besonders 

die Qualität von Netzwerken und Unterstützungsleistungen für die Wirkung auf den Transi-

tionsprozess ausschlaggebend ist.  
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Bemerkenswert ist, dass die Jugendlichen eher ihre Zeit mit wenigen, eng vertrauten Per-

sonen verbringen (z. B. beste/r Freund/-in, Partner/-in) als in großen Gruppen, in Jugendtreffs 

oder in Vereinen. Nicht-erfolgreiche Jugendliche verbringen ihre Zeit gemäß der quantitativen 

Erhebung allerdings etwas häufiger mit einer Gruppe von Freunden als erfolgreiche Jugend-

liche. Krüger et al. beschreiben, dass solche Peergroups u. U. für die Ausbildungs- und 

Berufsorientierung wenig förderliche Umfelder darstellen (vgl. Krüger et al. 2007).
42

  

Hinsichtlich des Migrationshintergrundes wurde angenommen, dass türkischstämmige junge 

Erwachsene über ein größeres Netzwerk verfügen und damit auch ein größeres Unter-

stützungspotential haben als Aussiedlerjugendliche. So belegen die Daten, dass türkisch-

stämmige Jugendliche mehr Geschwister haben und mit diesen auch häufiger zusammen-

wohnen. Ferner bewerten sie auch die Häufigkeit (erhaltener) Unterstützung durch andere 

Verwandte höher als die Aussiedlerjugendlichen. Demgegenüber zeigen die Daten, dass die 

wahrgenommene, emotionale Unterstützung insgesamt sowie speziell die Unterstützungs-

häufigkeit durch die Mutter bei den (Spät-)Aussiedlerjugendlichen höher ausgeprägt ist. 

Anhand der quantitativen Ergebnisse wird deutlich, dass Herkunftseffekte verallgemeinernde 

Aussagen nur bedingt zulassen. Es kann lediglich davon ausgegangen werden, dass die 

meisten Jugendlichen über Netzwerke und Unterstützung im familiären und sozialen Umfeld 

verfügen und sie diese positiv bewerten. Inwieweit die Herkunft eine moderierende oder 

mediierende Funktion einnimmt, wird zukünftig in Längschnittuntersuchungen an geeigneten 

Modellen zu prüfen sein.  

Entscheidend erscheint zusammenfassend weniger die Frage, ob Unterstützung zur Ver-

fügung steht, sondern vielmehr in welcher Form und Qualität sie von den Unterstützungs-

personen geleistet werden kann und wie potentielle Unterstützungsquellen von der Zielgruppe 

auch tatsächlich für sie nutzbringend in den Übergangsprozess eingebunden werden können, 

damit z. B. die Eltern auch Eltern sein können. Die Ergebnisse aus vorliegender Studie drän-

gen auf einen Diskurs zur Frage, wie Familie unterstützt werden kann, um den verschiedenen 

Unterstützungsaufgaben auch im Jugendalter nachzukommen. Die Forderung nach öffent-

licher Verantwortung für das Aufwachsen junger Menschen bedeutet nicht, diesen Vorrang 

elterlicher Verantwortung für die Erziehung zu schmälern. Vielmehr sollte diese eingefordert 

und gefördert bzw. unterstützt werden. Steigende Anforderungen an die Qualität elterlicher 

Unterstützung und zugleich schwierige Alltagsbedingungen ergeben Belastungssituationen, in 

denen es Eltern mitunter schwerfällt, den Ansprüchen gerecht zu werden. Die hohen Erwar-

tungen im breiten Spektrum der Eltern-Aufgaben (von der Werteerziehung über Sprachför-

derung und soziales Lernen bis hin zur Begleitung des Übergangs) können besser erfüllt 

werden, wenn auch Eltern von Anfang an bei der Stärkung ihrer Erziehungskompetenz ihrer 

individuellen Lage gemäß unterstützt werden. 

                                                

42
 Wie in diesem Zusammenhang Peeraktivitäten zugeordnet und/oder schwierige Schulkarrieren in der Gleichaltrigengruppe 

kompensiert bzw. ersetzt werden können (sog. Aufstiegsmuster), muss zukünftig geklärt werden (ebd.). 
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8.4 Institutionelle Unterstützung 

Der Vergleich der Ergebnisse aus quantitativer und qualitativer Analyse bietet ein umfassen-

des Bild der institutionellen Unterstützung von Jugendlichen am Übergang zur ersten 

Schwelle in die Arbeitswelt.  

Die quantitative Analyse hat eine höhere Wahrnehmung von Nicht-Erfolgreichen hinsichtlich 

der Unterstützungsleistung durch Lehrkräfte und Ausbilder/-innen im schulischen Bereich 

ergeben. Vertiefend wurden in der qualitativen Analyse die Unterstützungsformen dargestellt. 

Über Beratung, Information und Zugänge zu Maßnahmen kann Schule als erste Schnittstelle 

zu weiterführenden institutionellen Unterstützungsangeboten, besonders für die jungen 

Erwachsenen aus der Nicht-Erfolgreichen-Gruppe bzw. aus der „Hochrisiko-Gruppe― (nicht-

erfolgreich, nie Angebote der Bundesagentur für Arbeit besucht), die höhere Bedarfe aufweist, 

fungieren. So belegen die Daten aus der quantitativen Erhebung, dass Nicht-Erfolgreiche 

insgesamt häufiger institutionelle Angebote nutzen. Besonders auffällig sind die Unterschiede 

hinsichtlich der Nutzung von Berufsberatung und Hilfen bei spezifischen Problemstellungen 

(z. B. über Sorgentelefon). Bei der vertiefenden Betrachtung im qualitativen Bereich lassen 

sich diese Unterschiede zwischen Erfolgreichen und (noch) Nicht-Erfolgreichen in Bezug auf 

ihre Strategien und Nutzungsformen der praktischen, konkretisierten institutionellen Unter-

stützungsleistungen erklären. So weisen die (noch) Nicht-Erfolgreichen hier auch einen erhöh-

ten Bedarf auf, der konsequenterweise eine höhere Nutzung von intensiveren Unterstützungs-

angeboten zur Bewältigung spezifischer Problemstellungen zur Folge hat. 

Dies gilt auch für die Nutzung der Unterstützungsangebote der Arbeitsagentur. Die höheren 

Werte in der quantitativen Analyse für die Nutzung der Arbeitsagentur durch (noch) Nicht-

Erfolgreiche werden durch die qualitativen Ergebnisse ergänzt. Während Erfolgreiche die 

Arbeitsagentur nur punktuell und v.a. wegen der Finanzierungsstruktur von Maßnahmen 

nutzen, nehmen Nicht-Erfolgreiche verstärkt Informations- und Beratungsangebote wahr. Ein 

Grund dafür ist die Wahrnehmung des verpflichtenden Charakters der Unterstützungsleis-

tungen der Arbeitsagentur für Ausbildungs- und Arbeitssuchende.  

Offensichtlich ist es bislang so, dass Unterstützung für den Übergang von der Schule in den 

Beruf zwar in Form verschiedener Angebote besteht, aber noch Verbesserungsbedarf in der 

Frage besteht, wie diese Angebote bei den Jugendlichen „ankommen―. Zwei Gründe scheinen 

dafür grundlegend: die Passgenauigkeit der Hilfen (z. B. dass sie zu spät einsetzen, zu wenig 

vernetzt sind, zu wenig systematisch entwickelt sind etc.) oder die strukturellen Bedingungen 

erlauben – trotz gutem Unterstützungsangebot – den erfolgreichen Übergang immer nur für 

eine Teilgruppe der Hauptschüler/-innen. 

Im Kapitel Handlungsempfehlungen ist dargestellt, welche Maßnahmen sich vor dem Hinter-

grund der hier diskutierten Ergebnisse ableiten lassen. Davor findet der eilige Leser bzw. die 

eilige Leserin eine kurze Zusammenfassung zur Situation der Zielgruppe, zur Studie und zu 

ihren zentralen Ergebnissen. 



174   

9 Zusammenfassung der Studie  

9.1 Zur Situation der Zielgruppe: Bildungsverläufe und Übergang  

Der Übergang von der Schule in eine qualifizierte Ausbildung legt den Grundstein für gesell-

schaftliche Teilhabe und eine eigenständige Gestaltung des Lebens. Jugendliche und junge 

Erwachsene mit niedrigen Bildungsabschlüssen und Migrationshintergrund stehen jedoch 

sowohl auf dem schulischen Bildungsweg als auch beim Übergang in Ausbildung vor 

besonders hohen Barrieren. Gerade unter dieser Zielgruppe sind die Chancen auf eine 

„Normalbiografie―, die oft mit einem geradlinigen Weg ohne Brüche im Schul- oder 

Berufsverlauf gleichgesetzt wird, deutlich geringer. 

So wiederholen den Zahlen der PISA-Studie 2000 zufolge 24 % der 15-jährigen Schüler/ 

-innen mindestens einmal eine Klasse (Tillmann/Meier 2001: 473). Bei Jugendlichen mit Mi-

grationshintergrund und aus belasteten sozialen Verhältnissen sind Brüche im Schulverlauf 

dabei deutlich häufiger als im Gesamtdurchschnitt (Baumert et al. 2002: 63ff.). 

In dieser Zielgruppe finden zudem auch 16 Monate nach dem Hauptschulabschluss nur 37 % 

einen Ausbildungsplatz. Bei den Hauptschulabsolvent/-innen ohne Migrationshintergrund sind 

es dagegen rund 53 % (BMBF 2008). 

 

Wahrscheinlichkeit der Einmündung in eine vollqualifizierende Berufsausbildung 
(betrieblich, außerbetrieblich, schulisch) – nichtstudienberechtigte Jugendliche mit 
und ohne Migrationshintergrund mit maximal Hauptschulabschluss nach Noten-
durchschnitt (kumulierte Einmündungsfunktion) 

   (relativ) guter Notendurchschnitt (bis 2,9)     mittlerer bis schlechter Notendurchschnitt (ab 3,0) 

 mit Migrationshintergrund 
 ohneMigrationshintergrund 

Schätzung nach der Kaplan-Meier-Methode; zur Methode vgl. Beicht/Friedrich/Ulrich (Hrsg.) 2008: 181ff. Basis: Personen der 
Geburtsjahrgänge 1982 bis 1988, die bei Verlassen des allgemeinbildenden Schulsystems eine betriebliche Ausbildung bzw. 
eine betriebliche oder schulische Ausbildung suchten. 
Quelle: BIBB-Übergangsstudie 2006 

In: Beicht & Granato 2009: 21 
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Viele der jungen Menschen, denen der Übergang in Ausbildung im Anschluss an die Schule 

nicht gelingt, münden in Bildungsgänge der beruflichen Grundbildung sowie in Übergangs-

maßnahmen ein. Der Übergang von Schule in Ausbildung ist für junge Menschen mit 

Migrationshintergrund nicht nur schwieriger, sondern dauert auch durchschnittlich länger als 

für diejenigen ohne Migrationshintergrund (Berufsbildungsbericht 2009). 

Die Förderung von Hauptschüler/-innen mit Migrationshintergrund ist, nicht nur im Zeichen der 

demografischen Entwicklung, eine gesellschaftliche und soziale Notwendigkeit. Es stellt sich 

die Frage, wie Rahmenbedingungen und Hilfesysteme verbessert werden können, um diese 

Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen beim Übergang in Ausbildung noch gezielter und 

erfolgreicher zu unterstützen.  

Ein ressourcenorientierter Blick bietet dabei die Möglichkeit, den Fokus auf Kompetenzen und 

Stärken der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu lenken und sie als „aktive Bewältiger 

/-innen― in den Förderprozess einzubeziehen. Ansatzpunkte bieten dafür Konzepte aus der 

Resilienz- und Bewältigungsforschung. 

 

9.2 Beschreibung der Studie 

Das ISS-Frankfurt a.M. hat in Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt (AWO) von 2006 bis 2009 

das Forschungsprojekt „Resilienz und Bewältigungsstrategien von jungen Menschen mit 

Migrationshintergrund im Übergang von Schule in Ausbildung― durchgeführt. 

Unter Resilienz wird dabei „die Fähigkeit von Menschen verstanden, Krisen im Lebenszyklus 

unter Rückgriff auf persönliche und sozial vermittelte Ressourcen zu meistern und als Anlass 

für Entwicklung zu nutzen― (Welter-Enderlin 2006: 13). Die Art und Weise, wie Menschen 

diese Krisen überwinden, wird in der vorliegenden Studie mit dem Begriff „Bewälti-

gungsstrategie― bezeichnet.  

Im Forschungsprojekt wird auf der Grundlage dieser Konzepte untersucht, wie junge Men-

schen mit Migrationshintergrund und niedrigen Bildungsabschlüssen die „krisenhafte Situa-

tion― des Übergangs in Ausbildung bewältigen. Ziel ist es, förderbare Faktoren zu identifi-

zieren, um junge Menschen mit Migrationshintergrund beim Übergang in Ausbildung besser 

zu unterstützen. Zentrale Fragestellungen der Studie sind dabei: 

 Welche Unterschiede gibt es zwischen Verfügbarkeit und Nutzung der Ressourcen von 

jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund, die den Übergang in Ausbildung bewältigt 

haben, und denjenigen, denen der Übergang (noch) nicht gelungen ist? 

 Mit welchen Strategien gelingt jungen Menschen der Übergang in Ausbildung?  

 Welche Formen der institutionellen Unterstützung erweisen sich als hilfreich?  

 Wie werden Unterstützungsangebote bewertet und wo sind Bedarfe? 

 Welche Handlungsleitlinien im Hinblick auf förderbare Strategien lassen sich für die Praxis 

ableiten? 

Mit einer schriftlichen Fragebogenerhebung und persönlichen Leitfadeninterviews wurden 

dazu junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund und (Spät-)Aussiedler/-innen zwi-

schen 18 und 21 Jahren im Rahmen des folgenden Untersuchungsdesigns befragt. 
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Aufbau der Studie: 

Zielgruppe 

 Junge Erwachsene (Frauen und Männer) 

 mit türkischem Migrationshintergrund und (Spät-)Aussiedler/-innen aus der 
ehemaligen Sowjetunion 

 

Explorative Phase 

6 explorative Interviews 

Projektphase I: Quantitative Fragebogenstudie (N = 386) 

Erfolgreicher Übergang in Ausbildung 
(Noch) kein erfolgreicher Übergang in  

Ausbildung 

 mindestens Hauptschulabschluss 

 in regulärer Ausbildung  

 Hauptschulabschluss / ohne Abschluss 

 ohne regulären Ausbildungsplatz 

Herkunftsvergleich 

 mit türkischem Migrationshintergrund  (Spät-)Aussiedler/-innen  

 

Projektphase II: Qualitative leitfadengestützte Interviews (N = 15) 

Problemzentrierte Interviews zur vertiefenden Darstellung von Übergangsprozessen 

 

9.3 Zentrale Ergebnisse der Studie  

 Schulerfolg stützt den Übergang in Ausbildung. Die Sprachkompetenz in Deutsch ist ein 

wichtiges Merkmal für eine erfolgreiche Bildungs- und Übergangsbiografie.  

 Die individuelle und herkunftsspezifische Migrationsgeschichte bestimmt den Sprach-

erwerb. Junge Menschen mit eigener Migrationserfahrung bewerten den gezielten 

Spracherwerb als wichtiger. 

 Rollenvorbilder in Hinblick auf Arbeitsmarktintegration in der Familie stellen die Weichen 

für den Übergang. 

 Die Unterstützung durch die Eltern spielt auch bei jungen Erwachsenen eine entschei-

dende Rolle für Resilienzförderung und Bewältigungskompetenz. 

 Unterstützungsleistungen durch Vertraute aus anderen Personengruppen können Defi-

zite in der Unterstützung durch die Eltern ausgleichen.  

 Die meisten jungen Menschen verfügen über Ressourcen im sozialen Netzwerk. 

„Erfolgreiche―, denen der Übergang in Ausbildung gelingt, nehmen die Ressourcen 

jedoch deutlicher wahr und nutzen sie besser.  

 Institutionelle Angebote sind bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund wenig 

bekannt.  
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 Nutzbringend für die Strategien beim Übergang in Ausbildung ist die Ausrichtung an 

individuellen Bedarfen im Rahmen von Bildungsbiografie und sozialem Umfeld. 

 Junge Menschen sehen besonders ein persönliches Engagement der Fachkräfte und 

eine personalisierte, auf die individuellen Problemstellungen zugeschnittene Unter-

stützung als hilfreich an. 

 Bedarfe liegen besonders in der Transparenz von Maßnahmen im „Bildungsdschungel― 

und in einer stärkeren Vernetzung der Institutionen. 

 Junge Menschen wollen eine Ausbildung und haben die gesellschaftlichen Anfor-

derungen stark internalisiert.  

 Positiv wirkt, wenn sowohl eigene Einflussmöglichkeiten als auch gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen beim Übergang in Ausbildung im Blick behalten werden. 

 Junge Menschen, die den Übergang in Ausbildung bewältigen, sind meist die „aktiveren 

Gestalter/-innen―. 

 Junge Menschen bewältigen Krisen im Lebensverlauf „… unter Rückgriff auf persönliche 

und sozial vermittelte Ressourcen―. Wenn soziales Umfeld, institutionelle Unterstützung 

und persönliche Entwicklung zusammenspielen, kann eine positive Bewältigung auch 

nach längerer Zeit einsetzen und der Übergang gemeistert werden. 

 

 Schulerfolg stützt den Übergang in Ausbildung. Die Sprachkompetenz in Deutsch ist 

ein wichtiges Merkmal für eine erfolgreiche Bildungs- und Übergangsbiografie. (1) 

Junge Menschen, denen der Übergang in Ausbildung gelungen ist, weisen oft einen 

höheren Schulerfolg bzw. bessere Schulnoten vor. Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

ist die Bedeutung von Sprachkompetenzen in Deutsch für ihre Bildungsbiografie generell 

bewusst und gilt bei Ihnen als entscheidendes Erfolgskriterium. Wenn Schutzfaktoren in 

anderen Bereichen vorhanden sind (z. B. familiäre Unterstützung), können negative Fol-

gen von Brüchen im Schulverlauf, etwa durch Migration oder Umzüge, häufig abgefedert 

werden. 

 Die individuelle und herkunftsspezifische Migrationsgeschichte bestimmt den 

Spracherwerb. Junge Menschen mit eigener Migrationserfahrung bewerten den 

gezielten Spracherwerb als wichtiger. (2) 

Generell halten die Befragten, denen der Übergang in Ausbildung gelungen ist, den 

gezielten Spracherwerb für wichtiger als Jugendliche ohne Ausbildungsplatz. Im Vergleich 

der Herkunftsgruppen sehen junge (Spät-)Aussiedler/-innen den gezielten Spracherwerb 

als bedeutsamer an als junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund. Dies ist 

vermutlich durch die unterschiedliche Migrationsgeschichte der beiden Herkunftsgruppen 

bedingt. Junge (Spät-)Aussiedler/-innen haben meist eigene Migrationserfahrung, wäh-

rend mehr junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund in Deutschland geboren 

sind. Türkischstämmige Kinder und Jugendliche lernen daher die Sprache oft „nebenbei― 
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(z. B. im sozialen Umfeld oder in der Kita), während (Spät-)Aussiedler/-innen eher auf 

gezielte Formen des Spracherwerbs (z. B. Unterricht) zurückgreifen. In beiden Gruppen 

legen jedoch besonders die jungen Frauen eher ein Augenmerk auf gezielten Sprach-

erwerb als Männer, darunter am stärksten die (Spät-)Aussiedler/-innen. 

 Rollenvorbilder in Hinblick auf Arbeitsmarktintegration in der Familie stellen die 

Weichen für den Übergang. (3) 

Besonders die Arbeitsmarktintegration der Väter scheint mit einem erfolgreichen Über-

gang in Ausbildung in Zusammenhang zu stehen. Die Väter von jungen Erwachsenen in 

Ausbildung sind häufiger in Vollzeit beschäftigt, die Väter der (noch) Nicht-Erfolgreichen 

zu einem höheren Anteil arbeitslos oder geringqualifiziert beschäftigt. Die Tätigkeit der 

Mutter war hingegen weniger ausschlaggebend. Allerdings scheinen Mütter von Befragten 

aus der Türkei eher Wege einzuschlagen, die mit einem „traditionellen― Rollenverständnis 

von weiblicher Beschäftigung einhergehen. So sind die türkischen Mütter tendenziell eher 

unbezahlt im Haushalt oder Familienbetrieb beschäftigt oder üben geringqualifizierte 

Tätigkeiten aus als die Mütter aus der ehemaligen Sowjetunion. Wird eine solche „tradi-

tionell― genderspezifische Arbeitsteilung als Rollenerwartung auch auf die Töchter über-

tragen, kann dies den Bildungsverlauf negativ beeinflussen. So werden in einigen 

Einzelfällen beispielsweise Tätigkeiten für die Familie eine höhere Priorität eingeräumt als 

der qualifizierten Ausbildung der Tochter.  

 Die Unterstützung durch die Eltern spielt auch bei jungen Erwachsenen eine ent-

scheidende Rolle für Resilienzförderung und Bewältigungskompetenz. (4) 

Während die Väter besonders als Rollenvorbilder im Rahmen der Arbeitsmarktintegration 

wirken, ist die Unterstützung durch die Mütter zentral für das allgemeine Bewältigungs-

verhalten und die Bewältigung des Übergangs in Ausbildung. Die Väter in den Interviews 

werden aufgrund häufiger Abwesenheit (leben nicht mehr mit der Familie zusammen oder 

arbeiten lange und sind selten zu Hause) weniger als Unterstützer benannt. Allerdings 

kann auch eine punktuelle und seltenere Unterstützung durch den Vater protektiv wirken. 

 Unterstützungsleistungen durch Vertraute aus anderen Personengruppen können 

Defizite in der Unterstützung durch die Eltern ausgleichen. (5) 

Im Netzwerk der meisten Befragten wird häufiger Zeit mit einzelnen Bezugspersonen 

verbracht als mit größeren Gruppen. Die Qualität der Beziehungen ist dabei entscheidend 

für die Wirkung als protektiver Faktor. So geben z. B. erfolgreiche junge Menschen 

häufiger an, dass sie sich in jedem Fall auf Unterstützung von Bezugspersonen verlassen 

können. Bei (noch) Nicht-Erfolgreichen ist die Unterstützungsleistung gerade von Seiten 

der Eltern dagegen eher an Bedingungen (Erfüllung von Erwartungen) geknüpft. Auch die 

Qualität der Peergroup ist für das Bewältigungsverhalten ausschlaggebend.  

Je breiter das soziale Netzwerk über verschiedene Personengruppen gefächert ist (z. B. 

Geschwister, sonstige Verwandte, Peer, extrafamiliäre Personen, PartnerIn), desto eher 

kann es Defizite in den Unterstützungsformen durch die Eltern ausgleichen. Wichtig ist, 
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dass alle Unterstützungsformen (allgemeine emotionale Ebene, praktische Unterstützung 

sowie Motivation beim Übergang in Ausbildung) vorhanden sind.  

 Die meisten jungen Menschen verfügen über Ressourcen im sozialen Netzwerk. 

Erfolgreiche, denen der Übergang in Ausbildung gelingt, nehmen die Ressourcen 

jedoch deutlicher wahr und nutzen sie besser. (6) 

Bei den befragten jungen Menschen ist generell Unterstützung im sozialen Netzwerk vor-

handen. Allerdings nehmen Befragte, die den Übergang in Ausbildung bewältigt haben, 

vorhandene Ressourcen eher wahr. Auch wenn (noch) Nicht-Erfolgreiche ein breites Netz-

werk angeben, herrscht bei Ihnen eher die Wahrnehmung des „Alleinseins― vor. Florian, 

einer der Interviewten, benennt diese Wahrnehmung z. B. wie folgt: „… ich konnte ja nie 

irgendwo hingehen oder so, musste alles immer alleine machen …― Der gleiche junge 

Mann berichtet jedoch davon, dass seine Mutter und Schwester ihn unterstützen und dafür 

sorgen, dass er „… nicht kriminell wird―. Generell nehmen Erfolgreiche Ressourcen deut-

licher wahr und verstehen es besser, sie zu nutzen (z. B. konkret nach Hilfe zu fragen).  

 Institutionelle Angebote sind bei jungen Menschen mit Migrationshintergrund wenig 

bekannt. (7) 

Der Bekanntheitsgrad von institutionellen Unterstützungsangeboten ist unter den jungen 

Menschen eher niedrig. Dabei werden jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den 

Angeboten deutlich. Angebote von Beratungsstellen sind 72 % der Befragten mit 

türkischem Migrationshintergrund und 66 % der (Spät-)Aussiedler/-innen bekannt. Den 

Jugendmigrationsdienst kennen jedoch insgesamt nur rund ein Drittel der Befragten. Da 

(Spät-)Aussiedler/-innen mit eigener Migrationserfahrung nach ihrer Einreise häufiger an 

den Jugendmigrationsdienst verwiesen werden, kennen ihn ca. 40 % der Befragten. Viele 

der jungen Menschen mit türkischem familiärem Hintergrund sind allerdings in Deutsch-

land geboren, bei ihnen sind es nur 12 %. Hingegen sind bei den türkischstämmigen 

Befragten eher Ferienfreizeiten bekannt. Die Nutzung von Onlineberatungen ist bei allen 

Befragten mit rund 40 % insgesamt eher niedrig. 

 Nutzbringend für die Strategien beim Übergang in Ausbildung ist die Ausrichtung an 

individuellen Bedarfen im Rahmen von Bildungsbiografie und sozialem Umfeld. (8) 

(Noch) Nicht-Erfolgreiche erhalten ihrer Wahrnehmung zu Folge häufiger Unter-

stützungsleistungen als Erfolgreiche. Dieser Unterschied scheint sich aus den größeren 

Schwierigkeiten beim Übergang in Ausbildung und dem damit höheren Bedarf an 

Unterstützung zu ergeben. Die häufigere Nutzung von Sorgentelefonen, Jugendamt und 

Arbeitsagentur weist jedoch zugleich auf eine insgesamt höhere Belastung in mehreren 

Lebensbereichen hin. Entsprechend der unterschiedlichen Übergangsbiografien sowie 

den heterogenen Lebenslagen und Bedarfen lassen sich verschiedene Strategiefelder in 

der Nutzung institutioneller Angebote für den Übergang in Ausbildung feststellen. Strate-

gien, die darauf ausgerichtet sind, im institutionellen Rahmen bestimmte Bedarfe zu bedie-

nen und individuelle Defizite auszugleichen, werden meist als nutzbringender wahrge-

nommen. 
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 Bedarfsorientierte Strategien sind auf die Bewältigung einzelner Problemstellungen 

(z. B. schlechte Noten in einem Fach) gerichtet. Diesem punktuellen Bedarf entspre-

chen kurzfristig angelegte Maßnahmen (z. B. Nachhilfe).  

 Kompetenzorientierte Strategien sind auf die mittelfristige Überwindung von Defiziten 

in berufsbezogenen Grundkompetenzen ausgerichtet. Eine gezielte institutionelle 

Unterstützung (z. B. Jugendberufshilfe) zielt auf den Ausbau von berufsspezifischen 

Kompetenzen ab (z. B. Unterricht in mehreren Fächern, Vermittlung von Praktika).  

 Lebenslagenorientierte Strategien orientieren sich an Jugendlichen mit multiplen 

Problemlagen, die in mehreren Lebensbereichen grundlegende Defizite aufweisen 

(Orientierungslosigkeit, mangelnde soziale Kompetenzen, Desinteresse, soziale 

Risikolagen). Sie zielen neben dem beruflichen Kompetenzausbau auf intensive Unter-

stützung (z. B. Neigungsfindung, Beratung bei Abbrüchen, Hilfe bei Vorstellungster-

minen, Ausbau sozialer Kompetenzen) an der Grenze zur HzE (Hilfen zur Erziehung 

nach SGB VIII) ab. 

 Junge Menschen sehen besonders ein persönliches Engagement der Fachkräfte 

und eine personalisierte, auf die individuellen Problemstellungen zugeschnittene 

Unterstützung als hilfreich an. (9) 

Alle Befragten empfinden ein persönliches Engagement der Fachkräfte als besonders 

positiv und grenzen sie von einer Haltung der „Pflichterfüllung― ab: „… die interessieren 

sich keinen so die machen ihre Arbeit … ob man Schreibprobleme hat oder nicht, das ist 

denen egal, die sagen, du musst richtig machen, wenn nicht, hast du es falsch. Und es 

gibt andere Lehrer die sagen, ah ja, komm das können wir ja noch mal reden und klären 

es einfach noch mal ein bisschen― (Deniz). Maßnahmen und Unterstützungsleistungen 

werden dann als hilfreich bewertet, wenn sie passgenau auf die individuellen Bedarfe aus-

gerichtet sind. Je höher die Kumulation von Risikofaktoren, desto notwendiger ist eine 

hochindividualisierte Unterstützung. Standardisierte Angebote können sich jedoch beglei-

tend als punktuelle Strategien oder zum breiteren Kompetenzausbau als nutzbringend 

erweisen.  

 Bedarfe liegen besonders in der Transparenz von Maßnahmen im „Bildungs-

dschungel“ und in einer stärkeren Vernetzung der Institutionen. (10) 

Als Kritikpunkte wurden von den jungen Menschen die Undurchsichtigkeit des „Bildungs-

dschungels― und die mangelnde Vernetzung von Maßnahmen genannt, z. B. : „… also die 

haben alle auf einer Liste und da sind die ganzen kleinen Firmen aufgelistet, die noch was 

suchen, aber wir kriegen diese Liste nicht ... weil das wäre ja angeblich eine andere Maß-

nahme, da müsste man sich extra noch mal bewerben …― (Barbara) Auch das mangelnde 

Feedback-Verhalten von potentiellen Arbeitgebern wird kritisiert. Empfehlungen richten 

sich u. a. auf niedrigschwelligere Zugänge und eine breitere Bekanntmachung der Ange-

bote durch „mehr Werbung!―. Auch die Einbindung von gleichaltrigen Tutor/-innen war eine 

Idee der Befragten, um von Seite der Einrichtungen einen leichteren Zugang zu Jugend-

lichen zu finden. Positiv wurde wahrgenommen, wenn bereits in der Schule ein Kontakt zu 

Einrichtungen freier Träger hergestellt wurde.  
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 Junge Menschen wollen eine Ausbildung und haben gesellschaftliche Anfor-

derungen stark internalisiert. (11) 

Alle Befragten sehen eine Ausbildung als (einzige) Chance auf eine gesicherte Zukunft, 

z. B. Eren: „… wenn du Ausbildung hast, steht dir ‘ne Tür offen.― Auch Erwartungen von 

Gesellschaft und Arbeitsmarkt an Hard- und Softskills sind den jungen Menschen bewusst 

und gelten bei ihnen als Erfolgsfaktoren. Unter dem Begriff „gutes Benehmen― werden 

z. B. Pünktlichkeit, Disziplin, Sozialverhalten und Engagement subsumiert. Besonders 

werden diese Eigenschaften geschätzt, wenn der Aneignungsprozess einen Einstellungs-

wandel bewirkt und Anerkennung nach sich zieht. Z. B. Ired: „… eigentlich ist es gar nicht 

so leicht ehrlich gesagt, weil da zählt auch Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Teamarbeit … 

Wenn man sich richtig konzentriert auf die Sache, dann macht das erst klick, ist doch gar 

nicht so schwer gewesen pünktlich aufzustehen … man kann auch Spaß haben im Team.― 

Gerade weibliche Befragte bewerten dabei anpassungsorientierte Anforderungen, wie 

Fleiß und Lernwille, als erfolgreich. Junge Männer bezeichneten hingegen in erster Linie 

Persönlichkeitsmuster wie Zielfokussierung und Beharrlichkeit als erfolgsversprechend. 

Hier spiegeln sich, unabhängig vom Herkunftsland, Muster einer Erziehung mit 

geschlechtsspezifischen Rollenerwartungen.  

Der eigene Migrationshintergrund wird hingegen explizit nicht als Hindernis bei der 

Ausbildungssuche wahrgenommen, außer im Bereich der deutschen Sprachbeherr-

schung. Hinsichtlich der Chancenverteilung von Jugendlichen mit und ohne Migrations-

hintergrund erklärt z. B. ein junger Spätaussiedler Jakob: „Ja, vielleicht wegen der 

deutschen Sprache, deswegen das vielleicht schon, aber wenn man gut Deutsch 

beherrscht, dann glaube ich nicht.― Auch wird es von den Befragten eher als unerheblich 

angesehen, ob die betreuenden Fachkräfte einen eigenen Migrationshintergrund haben 

oder nicht. Wichtiger sind Engagement und Professionalität. 

 Positiv wirkt, wenn sowohl eigene Einflussmöglichkeiten als auch gesellschaftliche 

Rahmenbedingungen beim Übergang in Ausbildung im Blick behalten werden. (12)  

Die meisten der Befragten beurteilen sowohl internale Faktoren, die sie selbst 

beeinflussen können (z. B. eigene Anstrengungen), als auch externale Faktoren (z. B. 

Zahl der Ausbildungsstellen) als wichtig für den Übergang in Ausbildung. Die jungen 

Menschen, die Erfolg oder Scheitern überwiegend dem eigenen Einfluss zuschreiben, sind 

hingegen meist weniger erfolgreich, auch wenn der Verweis gesellschaftlicher 

Problemstellungen an den Einzelnen durchaus im Trend des öffentlichen Diskurses liegt. 

Die Befragten, die den Übergang in Ausbildung bewältigt haben, erkennen hingegen eher 

die eigenen Möglichkeiten, aber auch ihre Grenzen. Diese Wahrnehmung kann dazu 

beitragen, dass Erlebnisse des Scheiterns nicht unmittelbar auf die eigene Person 

bezogen, sondern eher extern zugeschrieben und besser bewältigt werden können. Viele 

der Erfolgreichen haben eher Bewältigungsstrategien entwickelt, mit einem Frustra-

tionserleben umzugehen, das sich aus mangelnden äußeren Rahmenbedingungen ergibt, 

wie z. B. eine höhere Selbstmotivation oder der Rückgriff auf emotionale Unterstützung 

aus dem sozialen Umfeld, als (noch) Nicht-Erfolgreiche.  
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 Junge Menschen, die den Übergang in Ausbildung bewältigt haben, sind meist die 

„aktiveren Gestalter/-innen“. (13) 

Erfolgreiche Jugendliche verfolgen häufiger individuelle, auf Eigeninitiative beruhende 

Strategien (z. B. Bewerben auf Stellenanzeigen) als (noch) Nicht-Erfolgreiche. Der Nutz-

wert der verfolgten Strategien liegt bei ihnen meist höher. Sie definieren ihre beruflichen 

Ziele genauer, achten auf ihre persönlichen Neigungen und nutzen ihre Möglichkeiten und 

Ressourcen intensiver dazu, ihre Ziele umzusetzen. Sie … 

 … informieren sich intensiver und häufiger, 

 … entwickeln Ziele durch Ausprobieren mehrerer Optionen, v. a. durch Praktika, 

 … achten stärker auf persönliche Neigungen und verbinden sie mit ihren Optionen, 

 … haben konkretere bzw. realistischere Zielvorstellungen, 

 … konzentrieren sich auf ein definiertes Ziel (oder mehrere nacheinander), 

 … suchen aktiver institutionelle Unterstützung auf, um Defizite auszugleichen. 

 Junge Menschen bewältigen Krisen im Lebensverlauf „… unter Rückgriff auf 

persönliche und sozial vermittelte Ressourcen“. Wenn soziales Umfeld, institu-

tionelle Unterstützung und persönliche Entwicklung zusammenspielen, kann posi-

tive Bewältigung auch nach längerer Zeit einsetzen und der Übergang gemeistert 

werden. (14) 

Im Durchschnitt haben alle Befragen eine Kombination von drei Risikofaktoren. (Noch) 

Nicht-Erfolgreiche weisen jedoch etwas höhere Belastungen auf als Erfolgreiche, 

insbesondere ist bei ihnen häufiger einen Abbruch der Ausbildung, Probleme mit Alkohol 

und Drogen, körperliche Gewalt oder der Tod einer nahestehenden Person zu 

verzeichnen. Je höher die Kombination von Krisen und Risiken (z. B. Umzug und 

zeitgleich Scheidung der Eltern), desto schwieriger ist die Bewältigung. Solche 

Schwierigkeiten äußern sich u. a. in Motivationsverlust, im negativen Einfluss (neuer) 

Peergroups oder Schulproblemen. Allerdings berichten einige der Befragten auch nach 

„schwierigen― Phasen von einer Wende im Bewältigungsprozess, die meist als plötzlich 

eintretendes Ereignis („Klick―) wahrgenommen wird. Dieser „Klick― stand in allen Fällen 

sowohl mit dem Einfluss einer oder mehrerer „Ankerpersonen― im persönlichen Umfeld 

(durch Normerwartungen und beständige Motivation) als auch mit einer stark 

individualisierten institutionellen Unterstützung mit beständigen Ansprechpartner/-innen in 

Zusammenhang. Beides wirkte sich positiv auf den persönlichen Einstellungswandel und 

die Bewältigung der „Krise― aus. 
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10 Handlungsempfehlungen 

Aus den Ergebnissen des Forschungsprojektes lassen sich zahlreiche Handlungsan-

forderungen ableiten. Um junge Menschen einer risikobelasteten Zielgruppe beim Übergang 

in Ausbildung besser zu fördern, sollte eine Überprüfung der bisherigen Konzepte und 

Strukturen der Unterstützungssysteme angedacht werden, um die bereits geleisteten Fort-

schritte in Maßnahmen und Kooperationen zwischen Sozialer Arbeit und Bildungsträgern 

weiter zu optimieren. Aber auch Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sind gefragt, um Barrieren 

abzubauen und die Rahmenbedingungen zu schaffen, die Jugendlichen nicht nur eine 

Ausbildung, sondern auch einen Übergang in den Arbeitsmarkt ermöglichen, damit ein eigen-

ständiges und selbstbestimmtes Leben ohne Abhängigkeit von staatlichen Transferleistungen 

möglich ist.  

Grundlage für die folgenden Handlungsempfehlungen bilden sowohl die Ergebnisse der 

Studie, und damit die Sicht der jungen Erwachsenen, als auch die fachliche Diskussion, die im 

Rahmen des Projektes, besonders in den Projektgremien AWO-Steuerungskreis und wissen-

schaftlicher Beirat, geführt wurde.  

Auf dieser Grundlage lassen sich drei große Handlungsfelder unterscheiden: (1) Individuali-

sierung der Förderung, (2) Vernetzung und Kooperation und (3) Interkulturelle Familienarbeit. 

Im Folgenden werden diese drei Handlungsfelder sowohl in Hinblick auf allgemeine Entwick-

lungsstrategien dargestellt, welche sich z. B. auf die konzeptuelle bzw. strukturelle Aus-

richtung eines Trägers oder einer Institution beziehen, als auch in Hinblick auf die konkrete 

Umsetzung einzelner Strategien im Rahmen von Maßnahmen. Beide Ebenen weisen dabei 

zahlreiche Schnittstellen auf, ebenso wie sich auch die drei Handlungsfelder selbst über-

schneiden. 
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(1) Individualisierung der Förderung 

Allgemeine Entwicklungsstrategie 

Lebensphasen-
übergreifende 
Unterstützung 

Wie verschiedene Bildungsstudien zeigen, werden ungleiche Ausgangschancen 
im deutschen Bildungssystem schon frühzeitig reproduziert und verstärkt. Da der 
Bildungserfolg jedoch eine grundlegende Voraussetzung für einen erfolgreichen 
Übergang in Ausbildung und damit eine qualifizierte Berufstätigkeit ist, stellt die 
frühzeitige und kontinuierliche Förderung von Kindern, Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen aus „bildungsfernen― und risikobelasteten Schichten der Bevöl-
kerung eine vorrangige Aufgabe von Gesellschaft, Politik und sozialen Trägern 
dar. Diese Schichten sind jedoch keineswegs homogen, sondern unterscheiden 
sich in ihren Ausgangslagen, Bedarfen und individuellen Problemstellungen. Auf 
Verbandsebene sollten daher besonders der Abbau von „Betreuungs- und För-
derlücken― und die Hinwendung zu kontinuierlichen, lebensphasenübergreifenden 
und den individuellen Bedarfen angemessenen Konzepten der Unterstützung 
besonders für Kinder und Jugendliche mit (Bildungs-)Risiken im Vordergrund 
stehen. Gerade die Übergänge im Bildungsverlauf sollten dabei verstärkt in den 
Blick genommen werden. 

Entwicklungsstrategien für Angebote 

Ressourcen- und 
Kompetenzanalyse 
als Basis 
individueller 
Förderung 

Basis einer individuellen Förderung bildet die Einbeziehung individueller Bedarfe, 
Kompetenzen und Ressourcen. Gerade bei (noch) Nicht-Erfolgreichen hat die 
Studie gezeigt, dass die Wahrnehmung dieser Ressourcen schwächer ausge-
prägt ist und an dieser Stelle Unterstützungsbedarf besteht. Dazu zählen neben 
der Feststellung persönlicher Kompetenzen insbesondere die Ressourcen im 
sozialen Umfeld, z. B. im Rahmen der Feststellung von Netzwerken und mög-
licher „Ankerpersonen―, die durch Motivation und emotionale Unterstützung das 
Bewältigungsverhalten stärken können. Weiterhin sollten die Jugendlichen bzw. 
jungen Erwachsenen verstärkt dabei unterstützt werden, diese Ressourcen zu 
aktivieren und zu nutzen. 

Passgenaue 
Angebote  

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist der Bedarf nach passgenauen, den indivi-
duellen Problemstellungen angemessenen Angeboten für den Übergang in Aus-
bildung. Bei einigen Jugendlichen ist eine punktuelle Unterstützung (z. B. Nach-
hilfe in bestimmten Fächern) ausreichend. Andere wiederum benötigen einen 
berufsspezifischen Kompetenzausbau, z. B. im Rahmen der Jugendberufshilfe. 
Für Hochrisikogruppen ist jedoch eine hochindividualisierte Einzelbetreuung 
notwendig, die sowohl den Übergang als auch die übrigen Lebensbereiche um-
fasst. Diese Bandbreite an „Bedarfstypen― sollte bei einem Ausbau der Angebote 
berücksichtigt werden.  

Individuelle 
Begleitung im 
Übergang 

Gerade bei Jugendlichen aus mehrfach belastenden Lebensumständen ist eine 
hochindividualisierte, persönliche Begleitung von großer Bedeutung. Während bei 
vielen der Jugendlichen Patenmodelle (Mentoring) oder Tutorenprogramme durch 
Gleichaltrige in enger Zusammenarbeit mit professionellem Case-Management 
für den Übergang hilfreich sein können, sollte besonders bei Hochrisikogruppen 
auf ein Übergangscoaching, d. h. auf eine umfassende und dauerhafte Einzel-
betreuung durch qualifizierte Fachkräfte, zurückgegriffen werden. Dieses Über-
gangscoaching sollte nicht nur bei Neigungsfindung, Berufszieldefinition oder in 
der Vorbereitung von Vorstellungsgesprächen unterstützen, sondern auch um-
fassende Begleitung bei der Bewältigung von Hindernissen aus anderen Lebens-
bereichen bieten. Zu überlegen wäre, welche Möglichkeiten es gibt, den Jugend-
lichen ein Mitspracherecht bei der Wahl ihres persönlichen Betreuers zu bieten.  
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(2) Vernetzung und Kooperation 

Allgemeine Entwicklungsstrategie 

Biografie- 
orientierte 
Netzwerkbildung 

Die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund ist ebenso eine zentrale 
gesellschaftspolitische Aufgabe wie die gezielte Förderung von benachteiligten 
Jugendlichen. Migration und die Verminderung von risikobelasteten Lebenslagen 
in Folge von Migration ist eine Querschnittsaufgabe. Es sind daher Maßnahmen 
und spezifische Konzepte zu entwickeln, die die Dimensionen „Integration― und 
„Förderung― über die versäulte Struktur von Schule, Bildungsträgern und Trägern 
der Jugendhilfe hinweg zu funktionsfähigen Netzwerken verbinden. Ein funda-
mentaler Bestandteil der Prävention ist daher der Ausbau der Vernetzung und Ko-
operation der Bildungspartner. Um eine nachhaltige Vernetzung zu gewährleisten, 
bedarf es entsprechender finanzieller, personeller und zeitlicher Ressourcen.  

Entwicklungsstrategie für Angebote 

Initiierung 
nachhaltiger 
Bildungsketten 

Für eine Initiierung nachhaltiger, vernetzter Bildungsketten sind die passgenaue 
Zuordnung zu Maßnahmen sowie die frühzeitige Bewältigung von Defiziten, v. a. 
durch Ausbau der Kooperation zwischen Kita, Schule und Jugendhilfe, zentrale 
Ansatzpunkte. Für ein gelingendes Übergangsmanagement ist sowohl die Ver-
netzung innerhalb der einzelnen Träger als auch zwischen den Bildungs- und 
Ausbildungsträgern sowie den Arbeitsagenturen erforderlich. Auch wenn erste An-
sätze als lokale / integrierte Bildungslandschaften hier bereits Erfolg zeigen, be-
steht doch weiterhin ein erheblicher Handlungsbedarf beim Ausbau der Ver-
netzung über die Grenzen traditioneller Arbeitsbeziehungen hinweg. 

Transparenz und 
Schnittstellen-
Management 

Transparenz im „Bildungsdschungel― ist einer der zentralen Bedarfe, die sich aus 
der Studie ergeben haben. Als „Führer durch den Dschungel― sind zum einen in-
stitutionsübergreifende Informationsangebote notwendig (z. B. Übergangsweg-
weiser im Internet) sowie zum anderen zentrale Anlaufstellen, die im Rahmen 
eines Schnittstellenmanagements Orientierung zwischen den Angeboten von 
freien Trägern, ARGEN, Optionskommunen und Bildungsträgern bieten. Gleich-
zeitig sollten diese zentralen Anlaufstellen eine Ansprechmöglichkeit für Lehrkräfte 
darstellen, um die Vernetzung mit den Schulen besonders im Rahmen präventiver 
Maßnahmen und Bedarfsfeststellungen stärker als bisher einzubinden.  

Niedrigschwellige 
Zugänge und 
Bekanntheit der 
Angebote 

Von den in der Studie befragten Jugendlichen kennen insgesamt nur rund ein 
Drittel institutionelle Unterstützungsleistungen. Daraus ergeben sich klare Anfor-
derungen für die Einrichtungen: Zugänge sollten niedrigschwelliger gestaltet wer-
den und Maßnahmen durch breit gefächerte, zielgruppenorientierte Information 
bekannter gemacht werden. Möglichkeiten sind z. B. der Zugang über Schulen 
und eine engere Vernetzung von Bildungsträgern und Jugendsozialarbeit. Da sich 
klar gezeigt hat, dass der Jugendmigrationsdienst fast ausschließlich Jugend-
lichen mit eigener Migrationserfahrung bekannt ist, sollte eine Rollenklärung des 
Jugendmigrationsdienstes auch in Hinblick auf die Attraktivität für die Zielgruppe 
von Jugendlichen der zweiten und dritten Migrationsgeneration angedacht wer-
den.  
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(3) Interkulturelle Familienarbeit 

Allgemeine Entwicklungsstrategie 

Nachhaltige 
interkulturelle 
Öffnung durch 
Qualifizierung der 
Fachkräfte 

Eine interkulturelle Öffnung der Verbandsarbeit und institutionellen Unter-
stützung bedeutet mehr als nur das vermehrte Einsetzen von Fachkräften mit 
Migrationshintergrund. Die Studie hat ergeben, dass die jungen Menschen der 
Betreuung durch eigenethnische Fachkräfte geringe Bedeutung beimessen.  

Bedeutsam ist jedoch in jedem Fall eine Sensibilisierung der Fachkräfte für 
interkulturelle und kulturspezifische Bedarfe, Problemstellungen und Lösungs-
möglichkeiten. Eine Kenntnis der Mechanismen ethnisierter Problemlagen sollte 
grundlegender Bestandteil einer nachhaltigen kultursensiblen Arbeit sein. Die 
Qualifizierung der Fachkräfte und Ehrenamtlichen vor Ort ist damit eine zentrale 
Herausforderung der Verbände. Auch in Hinblick auf eine Vernetzung und 
Kooperation der Bildungspartner, der Gestaltung niedrigschwelliger Zugänge 
sowie für ein langfristig angelegtes Übergangs- und Schnittstellenmanagement 
ist der Aufbau von Fort- und Weiterbildungsmodulen notwendig.  

Entwicklungsstrategien für Angebote 

Kultursensible 
Familienarbeit 

Kulturell geprägte Rollenvorstellungen und eine geschlechtsspezifische Arbeits-
marktintetgration (nicht nur) von Eltern mit Migrationshintergrund haben bedeu-
tenden Einfluss auf die Identitätsentwicklung und den Bildungsverlauf von Kin-
dern und Jugendlichen. Die Einbeziehung der Eltern, des familiären Umfeldes 
und der Jugendlichen selbst sowie der kultursensible Ausbau von Bewälti-
gungskompetenzen in diesem Rahmen in Verbindung mit niedrigschwelligen 
Zugängen zu umfassender institutioneller Unterstützung kann in allen Phasen 
des Bildungsverlaufs zu besseren Übergangsergebnissen beitragen.  

Gleichzeitig können die Identitätsbildungsprozesse der Jugendlichen in Hinblick 
auf Herkunfts- und Aufnahmeland thematisiert und sowohl mit Eltern als auch 
mit Jugendlichen bearbeitet werden.  

Sprachförderung  Die Studie zeigt, dass ein gezielter Spracherwerb für den Übergang förderlich 
ist. Eine gezielte Sprachförderung sollte daher so früh wie möglich, z. B. in der 
Kindertagesstätte, beginnen (auch für die zweite und dritte Generation sowie 
bildungsferne Kinder ohne Migrationshintergrund) und dann in jeder Lernphase 
nach Bedarf weiter gezielt fortgeführt werden.  

Gleichzeitig sollten jedoch auch die Möglichkeiten zum unspezifischen Sprach-
erwerb, z. B. durch Freizeitangebote – ggfs. auch in Zusammenarbeit mit Ver-
einen – ausgebaut werden.  

Auch wäre u. U. ein Tutorensystem für neu eingewanderte Jugendliche (weiter) 
auszubauen, bei dem neben der Sprache auch die Integration gefördert wird.  

Prävention durch 
langfristige 
Partnerschaften 

Auch bei jungen Erwachsenen spielt die Unterstützung durch die Eltern bzw. 
des familiären Umfeldes eine wichtige Rolle für den Aufbau von Bewältigungs-
kompetenz beim Übergang in Ausbildung und alltäglichen Problemen. Die 
kultursensible Förderung von Elternkompetenzen sowie die Begleitung von 
Kindern und Jugendlichen sollten als Präventivmaßnahmen und Unter-
stützungsangebote so früh wie möglich einsetzen, wie bisherige Ansätze be-
reits zeigen. Ziel sollte jedoch eine langfristige Einbindung der jungen Men-
schen und ihrer Familien bzw. des sozialen Umfeldes in Förderprozesse sein. 
Der Aufbau langfristiger, lebensphasenübergreifender Betreuungsketten erfor-
dert dabei sowohl die Kontinuität von Ansprechpartner/-innen als auch die enge 
Vernetzung zwischen den Institutionen. 
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Mit Blick auf die sozialen und demografischen Entwicklungen stellt die Förderung von (bil-

dungs-)benachteiligten Kindern und Jugendlichen eine der zentralen gesellschaftlichen Aufga-

ben dar. Dahingehend bilden auch die heterogenen Ausgangslagen und Bedarfe von Men-

schen mit Migrationshintergrund eine umfassende Herausforderung. Die bildungsbiografi-

schen Übergänge und besonders der Schritt von Schule in Ausbildung bieten dabei eine wich-

tige Schnittstelle für eine gelingende Integration. In diesem Bereich wurden in den vergange-

nen Jahren besonders in der Kooperation von Schule und Jugendhilfe bereits vielver-

sprechende Fortschritte erzielt. Ohne ein Zusammenspiel aller am Bildungsprozess beteiligten 

Akteure ist eine nachhaltige Unterstützung in den Übergangsprozessen jedoch nicht zu 

realisieren. In der Kooperation und Vernetzung von Politik, Wirtschaft und Bildung können 

besonders die sozialen Dienste und Träger eine zentrale Rolle im weiteren Ausbau der För-

derung von Jugendlichen mit Migrationshintergrund beim Übergang in den Ausbildungsmarkt 

spielen, um den Aufbau von tragfähigen Unterstützungsnetzen weiter zu fördern. 
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Anhang C: Übersicht: Darstellung der erfragten Variablen 

FB-
NR Skala Dimensionen Item/Frage Beispiel Ausprägung 

1 Geschlecht   Ich bin… 0=männlich 1=weiblich 

2 Alter   Ich bin... Direktangabe in Jahren 

3 Herkunftsland   
In welchem Land sind Sie 
geboren 

1=Deutschland 2=Türkei 3=ehem. 
SU 4=Anderes Land 

4 
Migrationsverlauf - 
Einreisealter 

  

Wenn Sie nicht in Deutschland 
geboren sind, wie alt waren Sie, 
als Sie nach Deutschland 
gezogen sind? 

Direktangabe in Jahren 

5 
Migrationsverlauf -
Transmigration 

  

Haben Sie nach Ihrer Ankunft in 
Deutschland noch mal längere 
Zeit in einem anderen Land 
gelebt? 

0=nein 1=ja, im Herkunftsland 2=ja, 
in einem anderen Land 3=ja, in 
verschiedenen Ländern 

6 
Schulverlauf - 
Schulform 

  
Welche Schulform haben Sie 
besucht, als Sie 14 Jahre alt 
waren? 

1=Sonder/Förderschule 
2=Hauptschule 3=Gesamtschule 
4=Realschule/POS 5=Gymnasium  
6=Andere Schulform 

7 
Schulverlauf - 
Schulabschluss 

  
Welcher ist Ihr bisher höchster 
Schulabschluss? 

0=Keinen Schulabschluss 
1=Sonder-/Förderschulabschluss 
2=Hauptschulabschluss (HS) 
3=Erweiterter/qualifizierter  
     Hauptschulabschluss (HS) 
4=Realschulabschluss/POS  
     (mittlere Reife) 
5=Fachhochschulreife (Abschluss  
     Fachoberschule, FOS) 
6=Hochschulreife/Abitur 
7=Anderer Schulabschluss 

8 
Schulverlauf - 
Notendurchschnitt 

  
Wie war Ihr Notendurchschnitt im 
Abschlusszeugnis? 

Direktangabe  

9a Tätigkeit   Was tun Sie derzeit? 

1=Schule 2=Berufsausbildung 
3=Berufsvorbereitende Maßnahme 
(BGJ, BVJ, ...) 4=Studium 
5=Wehrdienst/ Zivildienst/ 
Mutterschutz 6=Erwerbstätig 
7=Arbeitslos 8=Anderes  

9b Ausbildungsform   Was tun Sie derzeit? 

0=keine Berufsausbildung 
1=normale betriebliche 
Berufsausbildung 2=geförderte 
betriebliche Berufsausbildung 
3=überbetriebliche 
Berufsausbildung 

10 
Abgeschlossene 
Berufsausbildung 

  
Haben Sie bereits eine 
Berufsausbildung 
abgeschlossen? 

0=nein 1=ja 

11 Berufsziel   
Haben Sie einen bestimmten 
Beruf als Ziel? 

0=nein 1=ja 

12 
Wahrgenommene 
Erfolgsfaktoren 

  
… meine Fähigkeiten / was ich 
kann  

1=überhaupt nicht wichtig 2=nicht 
so wichtig 3=eher wichtig 4=sehr 
wichtig 

13 
Unterstützende  
Institutionen  

Bekanntheits-
grad von 
Angeboten 

Angebote eines 
Jugendzentrums, 
z.B. Workshops und Aktionstage 

0=kenne ich nicht 1=kenne ich 

14 
Unterstützende  
Institutionen 

Nutzung von 
Angeboten 

Angebote eines 
Jugendzentrums, 
z.B. Workshops und Aktionstage 

0=nie 1=einmal 2=mehrmals  
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FB-
NR Skala Dimensionen Item/Frage Beispiel Ausprägung 

15a 

Strategieentwick-
lung bei der 
Ausbildungssuche 
– Häufigkeit 

instit. 
Angebote 

Ich habe eine Berufsberatung 
besucht. 

0=nie 1=einmal 2=mehrmals  

  

Strategieentwick-
lung bei der 
Ausbildungssuche - 
Häufigkeit 

ind. aktive 
Lösg.suche 

Ich habe Verwandte oder 
Freunde gebeten, mir bei der 
Stellensuche zu helfen. 

0=nie 1=einmal 2=mehrmals  

15b Strategiebewertung 
instit. 
Angebote 

… die  Arbeitsvermittlung der 
Agentur für Arbeit. 

1=stimmt überhaupt nicht 2=stimmt 
eher nicht 3=stimmt eher 4=stimmt 
genau  

  Strategiebewertung individuell 
… wenn ich Arbeitgeber direkt 
anspreche. 

1=stimmt überhaupt nicht 2=stimmt 
eher nicht 3=stimmt eher 4=stimmt 
genau  

16 
Perzipierte 
Hindernisse  

  
Sich für einen Beruf zu 
entscheiden ist schwer.  

1=stimmt überhaupt nicht 2=stimmt 
eher nicht 3=stimmt eher 4=stimmt 
genau  

17 
Freizeitkontakte 
/-verhalten 

  
Wie oft verbringen Sie Ihre 
Freizeit … 

  

      
... mit Ihrem besten Freund / 
Ihrer besten Freundin 

Einzelitems, 0=nie 1=seltener 
2=mehrmals im Monat 3=mehrmals 
die Woche 4=täglich  

18 
Wahrgenommene 
Unterstützung 

  
Ich kenne Menschen, die ich um 
Rat fragen kann, wenn ich 
wirklich ernste Probleme habe. 

1=stimmt überhaupt nicht 2=stimmt 
eher nicht 3=stimmt eher 4=stimmt 
genau  

19a 
Unterstützung 
Netzwerk - 
Häufigkeit 

  Mutter  
Einzelitems; 1=nie 2=manchmal 
3=oft 4=immer  

19b 
Unterstützung 
Netzwerk 
vorhanden 

  Mutter  
Einzelitems; 0=tnz: Code 1, 2, 3 
oder 4 in 19a 
1=habe ich nicht 

20 Resilienz   
Wenn ich Pläne habe, bleibe ich 
an diesen dran. 

1=stimmt überhaupt nicht 2=stimmt 
eher nicht 3=stimmt eher 4=stimmt 
genau  

21 
Risikofaktoren -  
negative Erlebnisse 

  
Scheidung oder Trennung der 
Eltern  

Einzelitems; 0=nein 1=ja 

22 
Risikofaktoren -
Diskriminierungs- 
erfahrungen 

  
… wegen des Landes, aus dem 
ich komme. 

Einzelitems; 0=nie 1=einmal 
2=mehrmals 

23 
Familiäres Umfeld - 
Haushaltsgröße 

  Niemand, ich wohne alleine. Einzelitems; 0=nein 1=ja 

24 
Familiäres Umfeld -  
Anzahl der 
Geschwister 

  
Wie viele Geschwister haben 
Sie? 

Direktangabe  

25a 
Familiäres Umfeld -  
Herkunft Vater 

  
Aus welchem Land kommen Ihre 
Eltern? 

1=Deutschland 2=Türkei 
3=Russland 4=anderes Land 
8=weiß nicht  

25b 
Familiäres Umfeld -  
Herkunft Mutter 

  
Aus welchem Land kommen Ihre 
Eltern? 

1=Deutschland 2=Türkei 
3=Russland 4=anderes Land 
8=weiß nicht  

26 

Bildungshintergrun
d der 
Eltern 
(Vorbildfunktion) 

  
… liest häufig eine Tages-zeitung 
(egal in welcher Sprache). 

1=stimmt überhaupt nicht 2=stimmt 
eher nicht 3=stimmt eher 4=stimmt 
genau 8=weiß nicht  

27a 
Familiäre 
Ressourcen - 
sozioök. Vater 

  
Wie sind Ihre Eltern zurzeit 
beschäftigt? 

1=habe ich nicht 2=etwas anderes 
(z.B. Hausfrau/-mann, RentnerIn) 
3=ist arbeitslos/auf Arbeitssuche 
4=arbeitet in Teilzeit 
5=arbeitet in Vollzeit 
8=weiß nicht 
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FB-
NR Skala Dimensionen Item/Frage Beispiel Ausprägung 

27b 
Familiäre 
Ressourcen - 
sozioök. Mutter 

  
Wie sind Ihre Eltern zurzeit 
beschäftigt? 

1=habe ich nicht 2=etwas anderes 
(z.B. Hausfrau/-mann, RentnerIn) 
3=ist arbeitslos/auf Arbeitssuche 
4=arbeitet in Teilzeit 
5=arbeitet in Vollzeit 
8=weiß nicht 

28 
Ökonom. Status  
Familie 

  
Was denken Sie, wie sieht es mit 
dem Geld in Ihrer Familie aus? 
Was trifft für Sie am ehesten zu? 

1=Wir müssen auf jeden Euro 
achten 2=Wir haben genug Geld für 
die wichtigen Dinge 3=Wir können 
uns vieles leisten 4=Wir können uns 
ohne zu sparen viele, auch 
besondere Dinge leisten 

29 
Familiäres Umfeld - 
Partnerschaft 

  
Haben Sie zurzeit eine feste 
Partnerschaft? 

0=nein 1=ja, ich bin verheiratet 
2=ja, ich habe einen festen 
Freund/eine feste Freundin  

30 Kinder   Haben Sie eigene Kinder? Direktangabe 

31 
Familiäres Umfeld -  
erste Sprache 

  
Welche Sprache haben Sie als 
Kind zuerst gelernt? 

1=Deutsch 2=eine andere Sprache 
3=mehrere Sprachen gleichzeitig 

32 Spracherwerb 
gezielt, 
individ. 

Meine eigenen Bemühungen/ 
eigenes Lernen 

1=überhaupt nicht wichtig 2=nicht 
so wichtig 3=eher wichtig 4=sehr 
wichtig  

32 Spracherwerb unspez. Fernsehen 
1=überhaupt nicht wichtig 2=nicht 
so wichtig 3=eher wichtig 4=sehr 
wichtig  

33 
Sprachpraxis -  
Familie 

  
Welche Sprache sprechen Sie 
normalerweise mit Ihrer Familie? 

1=meistens Deutsch 
2=meistens die Sprache des 
Landes, aus dem ich komme 
3=ich wechsle zwischen 
verschiedenen Sprachen hin und 
her 

34 
Sprachpraxis -  
Peergroup  

  
Welche Sprache sprechen Sie 
normalerweise mit Freunden? 

Einzelitems; 1=meistens Deutsch 
2=meistens die Sprache des 
Landes, aus dem ich komme 3=ich 
wechsle zwischen verschiedenen 
Sprachen hin und her 

35 
Sprachkompetenz -  
Deutsch 

  Deutsch verstehen 
Einzelitems; 1=gar nicht 2=nur ein 
bisschen 3=nicht so gut 4=gut 
5=sehr gut  

36 
Sprachkompetenz -
Herkunftssprache 

  Herkunftssprache verstehen 
Einzelitems; 1=gar nicht 2=nur ein 
bisschen 3=nicht so gut 4=gut 
5=sehr gut  

37 
Sprachkompe
tenz - Anzahl 
Sprachen  

  
Wie viele Sprachen sprechen Sie 
insgesamt? 

Direktangabe 

38 Zufriedenheit   ... Ihrem Leben insgesamt 
1=überhaupt nicht zufrieden 2=eher 
nicht zufrieden 3=eher zufrieden 
4=vollkommen zufrieden  
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Anhang C: Reliabilitätsanalysen  

Reliabilitätsanalysen anhand von Cronbachs Alpha (α), der testlängenunabhängige 
Reliabilitätskoeffizient (rest) und die korrigierten Trennschärfekoeffizienten (rit). N ≤ 386 

  
Anzahl 
Items   r(est) r(it)Min  r(it) Max 

Unterstütz. Angebote (Bekanntheit) 5 .73 .28 .42 .58 

Unterstütz. Angebote (Inanspruchnahme) 7 .70 .25 .33 .48 

Strategieentwicklung bei der Ausbildungssuche 
institut. Angebote (Nutzungshäufigkeit) 4 .61 .28 .22 .38 

Strategieentwicklung bei der Ausbildungssuche 
individ. Strategien (Häufigkeit) 3 .47 .23 .22 .38 

Bewertung (hilfreiche Strategien) - institut. 
Angebote 3 .72 .46 .42 .65 

Bewertung (hilfreiche  - individ. Strategien) 3 .62 .35 .34 .48 

Wahrgenommene Hindernisse 7 .73 .28 .36 .50 

Wahrgenommene Unterstützung 12 .88 .38 .43 .66 

Resilienz 11 .81 .28 .41 .57 

Diskriminierungserfahrungen 6 .67 .25 .31 .54 

Bildungshintergrund der Eltern 5 .72 .34 .40 .57 

Unspez. Spracherwerb 3 .46 .22 .21 .40 

Gezielter individ. Spracherwerb 5 .72 .34 .36 .60 

Zufriedenheit 6 .75 .33 .36 .69 

Gesellung/Freizeitverhalten 3 .59 .32 .29 .52 

wahrgenommene Erfolgsfaktoren 6 .63 .22 .33 .41 

Anmerkung: Die Ausprägung der Skalen kann der vorhergehenden Tabelle entnommen werden. Weitere 
Ausführungen zu den festgelegten Gütekriterien sind im Theorieteil angeführt. 
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Anhang D: Leitfaden für qualitative Interviews 

Resilienz und Bewältigungsstrategien von jungen Menschen beim Übergang von 

Schule in Ausbildung – Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS) 

Anweisung: Offenes Interview. Der/die Befragte entscheidet über Erzählreihenfolge und 

Schwerpunktsetzung. Der Interviewende achtet bitte darauf, dass alle Themen angesprochen 

werden. Bei den angeführten Fragen handelt es sich nur um Beispiele für mögliche 

Formulierungen. Im Anschluss wird ein Kurzprotokoll erstellt. 

Einleitung 

- Vorstellung  

- Klärung ob „Du“ oder „Sie“ 

- Dank für Teilnahme 

Wir führen an unserem Institut derzeit ein Projekt durch, in dem wir herausfinden wollen, wie 

man jungen Leuten dabei helfen kann, nach der Schule eine Ausbildung zu finden. Deshalb 

wollen wir gerne wissen, wie das bei Dir war. Also wie hast Du die Ausbildung gefunden oder 

was ist schwierig dabei, eine Ausbildung zu finden? Das weißt Du am besten, weil Du es 

selbst vor noch nicht so langer Zeit erlebt hast. Es kann deshalb gar keine falschen Antworten 

geben. Uns hilft es sehr, wenn wir uns mit Dir unterhalten können. 

- Klärung Tonbandaufnahme 

- Zusicherung Anonymität 
- Erklärung Freiwilligkeit 

Allgemeine Angaben  

Geschlecht  weiblich 
 männlich 

Geburtsdatum (Wann bist du geboren?)  

Geburtsland (Wo bist du geboren?)  

Leitfragen 

Migrationsverlauf:  

Kannst Du kurz erzählen, wie Deine Familie nach Deutschland gekommen ist? 

 Aus welchem Land kommen Vater und Mutter (Herkunftsland/-länder)? 

 Wann ist Deine Familie nach Deutschland gekommen? Und aus welchem Grund? 

 Wer von Deiner Familie ist mit umgezogen?  

 Zum wem von Deiner Familie oder Freunden, die noch im Herkunftsland leben, hast 

Du noch Kontakt? 

 Wo hast Du dann in Deutschland gelebt?  

 Hast Du danach noch einmal im Herkunftsland oder anderen Ländern gelebt?  

 Wie war es für Dich, nach Deutschland zu kommen? (falls nicht Geburtsland) 

 Welche Leute hat Deine Familie schon gekannt, als ihr hierher umgezogen seid?  

19 
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Familiäres / Soziales Umfeld:  

Mit welchen Mitgliedern von Deiner Familie hast Du täglich Kontakt? 

 Mit wem lebst Du zusammen? 

 Hast Du noch Geschwister? Wie alt sind sie? 

 Was tun Deine Geschwister gerade? 

 Hast Du noch Kontakt zu Deinem Vater? (falls nicht mehr bei Familie) 

Spracherwerb: 

Welche Sprachen hast Du als Kind gelernt?  

 Wie hast Du Deutsch gelernt?  

 Was war dabei besonders hilfreich? 

 Welche Sprachen sprichst Du noch? Welche Sprache sprichst Du mit wem? 

 Welche Sprache sprichst Du am liebsten? Und warum? 

 Wie schätzt Du Deine Kenntnisse in den verschiedenen Sprachen ein? 

Schulverlauf: 

Wie war es in der Schule oder in Deinen Schulen für Dich? 

 Kannst Du kurz erzählen, in welchen Schulen Du warst?  

 Was ist Dir in der Schule besonders leicht / schwer gefallen? 

 Welche Schwierigkeiten gab es, in irgendeinem Bereich? 

 Wie hast Du diese Schwierigkeiten überwunden? 

 Welchen Abschluss hast Du dann gemacht? 

 Hatte Deine Familie Kontakt zu LehrerInnen / BeraterInnen? In welcher Form? Was 

war schwierig? 

Übergang in Ausbildung: 

Wie und warum bist Du dorthin gekommen, wo Du jetzt bist? Was war hilfreich? 

 Was tust Du jetzt gerade? / Welche Ausbildung machst Du gerade? 

 Wie bist Du auf die Idee gekommen, diesen Beruf zu wählen? 

 Warum hast Du Dich dafür entschieden? Was interessiert Dich daran besonders? 

 Was hast Du zwischenzeitlich noch gemacht? 

 Was hast Du alles unternommen, um eine Ausbildung zu finden? 

 Wer hat Dir alles dabei geholfen? Was haben diese Personen genau getan? 

 Was hat Dir besonders viel gebracht (bes. Beratung / Maßnahmen)? Was hat gefehlt? 

 Was war schwierig bei der Ausbildungssuche? 

 Wie hast Du die Stellenangebote gefunden? 

 Wie hast Du gelernt, Bewerbungen zu schreiben? 

 Warst Du in einer Maßnahme, z.B. von der AWO, von der Arbeitsagentur oder in der 

beruflichen Bildung?  

 Wie bist Du zu dieser Einrichtung gekommen?  

 Was hat Dir dort besonders viel gebracht? Was ist gut? Und was hat gefehlt? 

 Was hättest Du Dir bei der Ausbildungssuche gewünscht? 
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Perzeption / Einstellung: 

Was glaubst Du, ist wichtig, um eine Ausbildung zu finden? 

 Was denkst Du, ist schwierig bei der Ausbildungssuche?  

 Was ist Dir leicht gefallen? 

 Gibt es Unterschiede bei der Ausbildungssuche, weil Deine Familie aus einem 

anderen Land kommt? Und wenn ja, welche? 

 Welche Angebote würdest Du Dir wünschen? 

 Was wäre anders für Dich, wenn der LehrerIn / BeraterIn aus Deinem Herkunftsland 

kommen würde?  

 Was ist Dein Tipp für Leute, die eine Ausbildung suchen?  

 Was würdest Du Dir von Arbeitgebern wünschen? 

 Was würdest Du Dir von den Maßnahmen wünschen? Wie sieht für Dich eine 

Maßnahme aus, die besonders hilfreich ist?  

Soziale Ressourcen: 

Wer hat Dich bei der Ausbildungssuche unterstützt? 

 Was haben einzelne Personen getan, um Dich bei der Ausbildungssuche zu 

unterstützen? 

 Mit wem redest Du über die Ausbildungssuche?  

 Mit wem bist Du in Deiner Freizeit am meisten zusammen? 

 Woher kommen Deine Freunde / diese Personen? 

 Zu wem gehst Du, wenn Du Probleme hast? 

 Haben Deine Freunde / diese Personen eine Ausbildung? 

Familiäre Ressourcen: 

Hat Dich Deine Familie bei der Ausbildungssuche unterstützt? Und wie? 

 Wer hilft Dir am meisten? Und wie? Wer hilft Dir noch?  

 Wer hilft Dir bei Deinen Entscheidungen? 

 Wer unterstützt Dich, wenn es mal Probleme gibt? 

 Hat Dir Deine Familie in der Schule geholfen? (Nachhilfe etc.) 

 Was wünschen sich Deine Eltern, was Du werden sollst? 

 Welchen Beruf haben Deine Eltern?  

 Haben sie im gleichen Beruf im Heimatland gearbeitet?  

Personale Ressourcen: 

Auf was in Deinem Leben bist Du richtig stolz?  

 Was machst Du am liebsten in Deiner Freizeit? 

 Womit bist Du zufrieden in Deinem Leben? Was ist nicht so gut?  

 Wenn es mal Schwierigkeiten gibt, was machst Du dann?  

 War es schon einmal schwierig, weil Deine Familie aus einem anderen Land kommt? 

In welchen Bereichen? Gibt es etwas, das dadurch besser ist?  
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Zielvorstellungen: 

Wenn die Ausbildung zu Ende ist, wo möchtest Du dann arbeiten? 

 Welchen Beruf würdest Du am liebsten machen? Warum möchtest Du das machen?  

 Was tust Du, um das umzusetzen? 

 Wie stellst Du Dir Dein Leben in ein paar Jahren vor? Wie würdest Du gerne leben?  

 Was würdest Du überhaupt gerne im Leben einmal machen? 

Weitere Fragen? 

Dank und Abschluss  

Möglichkeit für Rückfragen 

Interviewer/-in:  

Ort: 

Zeit:  
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Anhang E: Verwendete Skalen, Indizes und Einzelindikatoren 

Skalen: 

Resilienz
43

 

Ich weiß genau, was ich will. 

Wenn ich Pläne habe, bleibe ich an diesen dran. 

Es gibt viele Dinge, die ich gut kann. 

Ich finde mich okay, so wie ich bin. 

Ich finde öfter etwas, worüber ich lachen kann. 

Ich kann mich gut in andere hineinversetzen. 

Es fällt mir leicht, mich zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu entscheiden. 

Wahrgenommene Unterstützung
44

 

Wenn es mir schlecht geht, habe ich Freunde/Verwandte, die sich um mich kümmern. 

Es gibt Menschen, die mich trösten, wenn ich mutlos oder traurig bin. 

Ich kenne Menschen, die ich um Rat fragen kann, wenn ich wirklich ernste Probleme habe. 

Ich habe Freunde/Verwandte, die mir das Gefühl geben, dass ich O.K. bin. 

Ich habe Leute, die mit mir offen über meine Probleme reden. 

Es gibt Menschen, die mich ermutigen, meinen eigenen Weg zu gehen. 

Wenn ich krank bin, habe ich vertraute Menschen, die mich pflegen. 

Es gibt Menschen, die zu mir halten auch wenn ich Fehler mache. 

Ich kenne Menschen, die mir gute Tipps geben. 

Zeit mit Freunden
45

 

Wie oft verbringen Sie Ihre Freizeit mit Ihrem besten Freund / Ihrer besten Freundin? 

Wie oft verbringen Sie Ihre Freizeit mit einer Gruppe von Freunden / Freundinnen? 

Unterstützungsleistung durch die Eltern
46

 

Mein Vater oder meine Mutter hat mich in der Schule unterstützt. 

Mein Vater oder meine Mutter hat mit meiner Lehrerin/ meinem Lehrer gesprochen, wenn es Probleme 

gab. 

Literacy Environment
47

 

Mein Vater oder meine Mutter liest häufig eine Tageszeitung (egal in welcher Sprache). 

Mein Vater oder meine Mutter liest oft Bücher (egal in welcher Sprache). 

Mein Vater oder meine Mutter hat mir als Kind oft aus Büchern vorgelesen (egal in welcher Sprache). 

 

                                                
43

 Die Items konnten auf einer vierstufigen Antwortskala von „stimmt überhaupt nicht― bis „stimmt genau― beantwortet werden. 
44

 Die Items konnten auf einer vierstufigen Antwortskala von „stimmt überhaupt nicht― bis „stimmt genau― beantwortet werden. 
45

 Die Items konnten auf einer fünfstufigen Antwortskala von „nie― bis „täglich― beantwortet werden. 
46

 Die Items konnten auf einer vierstufigen Antwortskala von „stimmt überhaupt nicht― bis „stimmt genau― beantwortet werden. 
47

 Die Items konnten auf einer vierstufigen Antwortskala von „stimmt überhaupt nicht― bis „stimmt genau― beantwortet werden. 
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Indizes: 

Bereichsspezifische Zufriedenheit
48

 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren beruflichen Zukunftsaussichten? 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Wohnverhältnissen? 

Wie zufrieden sind Sie mit dem Geld, mit dem Sie auskommen müssen? 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihren Beziehungen zu Freunden? 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Situation in Sachen Liebe? 

Erhaltene Unterstützung
49

 

Mutter 

Vater 

Geschwister 

Andere Verwandte (Onkel, Tante, Cousin, Cousine...) 

Partner / Partnerin 

Freunde 

Lehrer / Lehrerin, Ausbilder / Ausbilderin 

Kritische Lebensereignisse
50

 

Scheidung oder Trennung der Eltern 

Abbruch der Ausbildung 

Tod einer nahestehenden Person 

Arbeitslosigkeit in der Familie 

Eigene Arbeitslosigkeit 

Abbruch einer wichtigen Freundschaft 

Schwere Krankheit mit Krankenhausaufenthalt 

Probleme mit Alkohol oder Drogen 

Verprügelt oder verletzt werden 

Diskriminierung
51

 

Wegen des Landes, aus dem ich komme 

Wegen meiner Religion 

Wegen meines Geschlechts 

Wegen meines Äußeren 

Wegen meines Schulabschlusses/meiner Ausbildung 

Wegen meiner Wohngegend 

Wegen meiner Sprache 

Belastungserfahrungen
52

 

Sich für einen Beruf zu entscheiden ist schwer. 

Es ist schwierig herauszufinden, welche beruflichen Möglichkeiten es gibt. 

Es ist schwierig, eine Bewerbung zu schreiben. 

Ich habe Angst vor Bewerbungsgesprächen. 

Es ist schwierig, Stellenangebote zu finden. 

Es ist anstrengend, dass man sich um so viel kümmern muss. 

Es ist ein Problem, dass die Arbeitsstellen so weit weg sind. 

Es ist schwierig, ein Praktikum zu bekommen. 

                                                
48

 Die Items konnten auf einer vierstufigen Antwortskala von „überhaupt nicht zufrieden― bis „vollkommen zufrieden― beantwortet werden. 
49

 Die Items wurden mit der Frage „Wie häufig werden Sie durch die folgenden Personen im Bereich Schule / Ausbildung / Beruf  
   unterstützt?― eingeleitet. Die Items konnten auf einer vierstufigen Antwortskala von „nie― bis „immer― beantwortet werden. 
50

 Die Variablen wurden dichotom - mit den Ausprägungen „ja― und „nein― – erhoben. 
51

 Die Items wurden mit der Frage „Sind Sie in Deutschland aus folgenden Gründen schon mal benachteiligt / angegriffen / beleidigt / blöd 
angemacht worden?― eingeleitet. Die Items konnten auf einer dreistufigen Antwortskala von „nie― bis „mehrmals― beantwortet werden. 
52

 Die Items konnten auf einer vierstufigen Antwortskala von „stimmt überhaupt nicht― bis „stimmt genau― beantwortet werden. 
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Einzelindikatoren: 

Allgemeine Zufriedenheit
53

 

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben insgesamt? 

Zeit mit dem Partner
54

 

Wie oft verbringen Sie Ihre Freizeit mit Ihrem Partner (z.B. fester Freund) / Ihrer Partnerin (z.B. feste 

Freundin)? 

Zeit mit der Familie
55

 

Wie oft verbringen Sie Ihre Freizeit mit Ihrer Familie? 

Erwerbstätigkeitsstatus der Eltern
56

 

Wie sind Ihre Eltern zurzeit beschäftigt? 

Finanzielle Lage
57

 

Was denken Sie, wie sieht es mit dem Geld in Ihrer Familie aus? Was trifft für Sie am ehesten zu? 

 

 

 

 

                                                
53

 Das Item konnte auf einer vierstufigen Antwortskala von „überhaupt nicht zufrieden― bis „vollkommen zufrieden― beantwortet 

werden. 
54

 Das Item konnte auf einer fünfstufigen Antwortskala von „nie― bis „täglich― beantwortet werden. 
55

 Das Item konnte auf einer fünfstufigen Antwortskala von „nie― bis „täglich― beantwortet werden. 
56

 Bei der Angabe zum Erwerbstätigkeitsstatus von Vater und Mutter konnten die Befragten zwischen folgenden 

Antwortmöglichkeiten  wählen: „arbeitet in Vollzeit―, „arbeitet in Teilzeit―, „ist arbeitslos/auf Arbeitssuche― und „Etwas anderes―. 

Die Antwortkategorien  wurden zusammengefasst zu den Kategorien: „Beide arbeiten―, „Einer arbeitet― und „Keiner arbeitet―. Als 

Antwortmöglichkeit wurde zusätzlich „weiß ich nicht― und „habe ich nicht― vorgegeben. Diese Antwortkategorien wurden als 

fehlende Angabe gewertet. 
57

 Die Antwortvorgaben lauteten: „Wir müssen auf jeden Euro achten und haben oft kein Geld für wichtige Dinge (z.B. Essen, 

Arzt, Miete)―, „Wir haben genug Geld für die wichtigen Dinge (z.B. Essen, Arzt, Miete) aber bei anderen Sachen müssen wir 

sparen (z.B. Kino, Weggehen, CDs)―, „Wir können uns vieles leisten (z.B. Kino, Weggehen, CDs), nur bei besonderen Dingen 

(z.B. Urlaub, neuer Computer) müssen wir sparen―, „Wir können uns ohne zu sparen viele, auch besondere Dinge leisten (z.B. 

Urlaub, neuer Computer)―. 
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Anhang F: Reliabilitäten für die einzelnen Skalen 

 

 N Item-

anzahl 

Cronbachs 

Alpha 

Trennschärfen 

Resilienz 326 7 0,75 0,40 – 0,58 

Wahrgenommene Unterstützung 330 9 0,89 0,58 – 0,73 

Zeit mit Freunden 323 2 0,65 0,49 

Unterstützungsleistung durch die Eltern 326 2 0,72 0,56 

Literacy Environment 296 3 0,67 0,41 – 0,55 

Anmerkung: Für die Skalen, die sich aus mehreren Items zusammensetzen, sind die niedrigsten und 

höchsten Werte der Trennschärfe angegeben. 
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Anhang G: Ergebnisse der hierarchischen Regressionsanalyse 

Tabelle 1: Multiple Regression der bereichsspezifischen Zufriedenheit auf Risikofaktoren, personale 

Ressourcen, soziale Ressourcen, familiäre Ressourcen und soziodemographische Merkmale (N=175)
58

 

 

 Bereichsspezifische Zufriedenheit 

Unabhängige Variablen Modell 1 

Beta 

Modell 2 

Beta 

Modell 3 

Beta 

Modell 4 

Beta 

Modell 5 

Beta 

Belastungs- und Risikofaktoren      

Kritische Lebensereignisse -0,32
*** 

-0,24
*** 

-0,22
*** 

-0,20
*** 

-0,24
*** 

Diskriminierung -0,12
+ 

-0,11 -0,09 -0,07 -0,07 

Belastungserfahrungen -0,12
+ 

-0,07 -0,02 -0,00 0,01 

Personale Ressourcen      

Resilienz  0,41
*** 

0,33
*** 

0,31
*** 

0,29
*** 

Soziale Ressourcen      

Wahrgenommene Unterstützung   0,21
** 

0,18
** 

0,19
** 

Erhaltene Unterstützung   0,09 0,06 0,07 

Zeit mit Freunden   0,04 0,02 -0,00 

Zeit mit dem Partner   0,24
*** 

0,24
*** 

0,25
*** 

Familiäre Ressourcen      

Zeit mit der Familie    0,08 0,08 

Unterstützungsleistung durch die 

Eltern 

   -0,04 -0,05 

Erwerbstätigkeitsstatus der Eltern    0,13
* 

0,14
* 

Finanzielle Lage    0,14
* 

0,15
* 

Literacy Environment    0,06 0,03 

Soziodemographische 

Merkmale 

     

Alter     0,02 

Geschlecht     -0,09 

Schulabschluss     -0,08 

Migrationshintergrund     -0,04 

R
2
 0,18 0,33 0,47 0,52 0,54 

R
2
 adj. 0,16 0,32 0,44 0,48 0,49 

F-Wert 12,13
***

 21,27
*** 

18,19
*** 

13,50
*** 

10,64
***

 

∆R
2
  0,16 0,13 0,05 0,01 

F-Wert von ∆R
2
  40,32

*** 
10,41

*** 
3,66

** 
1,17 

+
p≤0,10   

*
p≤0,05   

**
p≤0,01   

***
p≤0,001 

Anmerkungen: Beta = standardisierter Regressionskoeffizient; R
2
 = erklärte Varianz; R

2
 adj. = 

korrigierte erklärte Varianz; ∆R
2
 = Zuwachs an Varianzaufklärung. 

                                                

58
 In die Regressionsrechnung wurden nur Fälle einbezogen, bei denen keine fehlenden Werte in den verwendeten Variablen 

vorlagen („listwise deletion―). 
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Tabelle 2: Multiple Regression der allgemeinen Zufriedenheit auf Risikofaktoren, personale 

Ressourcen, soziale Ressourcen, familiäre Ressourcen und soziodemographische Merkmale (N=175)
59

 

 

 Allgemeine Zufriedenheit 

Unabhängige Variablen Modell 1 

Beta 

Modell 2 

Beta 

Modell 3 

Beta 

Modell 4 

Beta 

Modell 5 

Beta 

Belastungs- und 

Risikofaktoren 

     

Kritische Lebensereignisse -0,20** -0,14+ -0,12+ -0,11 -0,11 

Diskriminierung -0,19* -0,18* -0,18* -0,16* -0,17* 

Belastungserfahrungen -0,07 -0,03 -0,00 0,01 0,03 

Personale Ressourcen      

Resilienz  0,33*** 0,28*** 0,26*** 0,25** 

Soziale Ressourcen      

Wahrgenommene 

Unterstützung 

  0,11 0,05 0,07 

Erhaltene Unterstützung   0,08 0,02 0,03 

Zeit mit Freunden   -0,03 -0,03 -0,05 

Zeit mit dem Partner   0,12+ 0,11 0,12 

Familiäre Ressourcen      

Zeit mit der Familie    0,02 0,03 

Unterstützungsleistung 

durch die Eltern 

   0,04 0,04 

Erwerbstätigkeitsstatus der 

Eltern 

   0,12+ 0,13 

Finanzielle Lage    0,12 0,12 

Literacy Environment    0,11 0,10 

Soziodemographische 

Merkmale 

     

Alter     0,02 

Geschlecht     -0,08 

Schulabschluss     -0,02 

Migrationshintergrund     0,01 

R2 0,12 0,22 0,26 0,32 0,32 

R2 adj. 0,10 0,20 0,22 0,26 0,25 

F-Wert 7,49*** 11,85*** 7,14*** 5,74*** 4,38*** 

∆R2  0,10 0,04 0,06 0,01 

F-Wert von ∆R2  22,15*** 2,12+ 2,86* 0,28 
+p≤0,10   *p≤0,05   **p≤0,01   ***p≤0,001 

Anmerkungen: Beta = standardisierter Regressionskoeffizient; R
2
 = erklärte Varianz; R

2
 adj. = 

korrigierte erklärte Varianz; ∆R
2
 = Zuwachs an Varianzaufklärung. 

                                                

59
 In die Regressionsrechnung wurden nur Fälle einbezogen, bei denen keine fehlenden Werte in den verwendeten Variablen 

vorlagen („listwise deletion―). 



Fragebogen zur Situation von jungen Erwachsenen und zu ihrem 
Weg in Ausbildung und Beruf 

Liebe Teilnehmerinnen, liebe Teilnehmer, 

im Folgenden finden Sie einige Fragen zu Ihrer Person und Ihrer Familie sowie zu Ihren 
bisherigen Schulerfahrungen und Ihrer Lebenssituation. Der Fragebogen enthält auch einige 
Aussagen, die Ihre eigene Meinung betreffen. Hier gibt es keine „richtigen“ oder „falschen“ 
Antworten. Sie wählen einfach diejenige Antwort aus, die am ehesten auf Sie zutrifft. 

Wir garantieren Ihnen Anonymität: Ihre Antworten werden anonym ausgewertet und 
vertraulich behandelt. Sie dienen ausschließlich der Forschung und werden nicht an andere 
Personen (Eltern, Lehrer usw.) weitergegeben. Bitte schreiben Sie deshalb nicht Ihren 
Namen auf den Fragebogen. Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig. 

Nun noch einige Hinweise zum Ausfüllen des Fragebogens: 

Bitte lesen Sie die Fragen in Ruhe durch. Wenn Sie etwas nicht verstehen oder Fragen 
haben, wenden Sie sich an die Person, die den Fragebogen ausgeteilt hat. 

Bei den meisten Fragen müssen Sie als Antwort ein Kästchen ankreuzen. 

 

 

 

 
Ich interessiere mich für viele Dinge.                       

stimmt    stimmt   stimmt    stimmt 
genau    eher    eher nicht  überhaupt nicht 

Beispiel 

Wenn Sie eine Angabe korrigieren möchten, malen Sie das falsch angekreuzte Kästchen 
ganz aus und kreuzen Sie ein anderes an, das eher auf Sie zutrifft. 

 

 

 

 

 

Es gibt auch einige Fragen, bei denen Sie eine Zahl oder einen Text eintragen müssen. 

 

 

 

 

 

Welche Sprache haben Sie als Kind zuerst gelernt (Muttersprache)?  
 Deutsch 
 eine andere Sprache, und zwar:  Türkisch    

Beispiel 

Ich bin …    Jahre alt.   20 

Beispiel 

Welcher ist Ihr bisher höchster Schulabschluss? 

 Sonder-/Förderschulabschluss 
 Hauptschulabschluss (HS) 
 Erweiterter / qualifizierter Hauptschulabschluss (HS) 

 Nun geht’s los! 



Erst einmal einige allgemeine Fragen 

 

1. Ich bin ... 

 

 männlich 

 weiblich 

2. Ich bin ...                    Jahre alt. 

 

3. In welchem Land sind Sie geboren? 

 Deutschland 

 Türkei 

 Russland (oder in einem anderen Land der ehemaligen Sowjetunion/ UdSSR) 

 In einem anderen Land 

 

4. Wenn Sie nicht in Deutschland geboren sind, wie alt waren Sie, als Sie nach 
Deutschland gezogen sind? 

Ich bin mit                Jahren nach Deutschland gezogen. 

 

5. Haben Sie nach Ihrer Ankunft in Deutschland noch mal längere Zeit (also 
mindestens 6 Monate) in einem anderen Land gelebt? 

 Nein           
  

 Ja, und zwar    in dem Land, aus dem ich komme 
(Herkunftsland) 

  in einem anderen Land 

 in verschiedenen Ländern 

 

 

Nun geht es um Schule, Ausbildung und Beruf 

 

6. Welche Schulform haben Sie besucht, als Sie 14 Jahre alt waren? 
(Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

 Sonder-/Förderschule 

 Hauptschule 

 Gesamtschule 

 Realschule/POS 

 Gymnasium 

 Andere Schulform, und zwar: ____________________________________________ 
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7. Welcher ist Ihr bisher höchster Schulabschluss? (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

 Keinen Schulabschluss 

 Sonder-/Förderschulabschluss 

 Hauptschulabschluss (HS) 

 Erweiterter/qualifizierter Hauptschulabschluss (HS) 

 Realschulabschluss/POS (mittlere Reife) 

 Fachhochschulreife (Abschluss Fachoberschule, FOS) 

 Hochschulreife/Abitur 

 Ein anderer Schulabschluss, und zwar: _______________________________________ 
 

8. Wie war Ihr Notendurchschnitt im Abschlusszeugnis? 

(Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

 1,0 bis 1,5 

 1,6 bis 2,5 

 2,6 bis 3,5 

 3,6 bis 4,5 

 4,6 bis 6,0 

 

9. Was tun Sie derzeit? (Bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

 Schule. Ich strebe folgenden Schulabschluss an:  

 Anerkannte Berufsausbildung normale betriebliche Berufsausbildung  

als: __________________________ geförderte betriebliche Berufsausbildung  

 überbetriebliche Berufsausbildung  

 Sonstiges: _________________________________ 

 Berufsvorbereitende Maßnahme (BGJ, BVJ, ...) 

 Studium 

 Wehrdienst/ Zivildienst/ Mutterschutz 

 Erwerbstätig 

 Arbeitslos 

 Anderes, und zwar:  
 
10. Haben Sie bereits eine 

Berufsausbildung abgeschlossen? Nein     Ja  

     

11. Haben Sie einen bestimmten Beruf 
als Ziel? Nein     Ja, und zwar:  

 
         _________________________
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12. Was denken Sie, wie wichtig sind die folgenden Punkte, um Ihr berufliches Ziel zu 
erreichen? (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

 sehr 
wichtig 

eher 
wichtig 

nicht so 
wichtig 

überhaupt 
nicht wichtig 

gute Schulnoten      

sich selbst anstrengen      

meine Fähigkeiten / was ich kann       

Glück      

Spaß am Lernen      

mehr Arbeits- und Ausbildungsplätze      

Unterstützung von Familie / Freunden      

Hilfe durch Beratungsangebote (z.B. von der Agentur für 
Arbeit)       

Etwas anderes, und zwar:      

 

                          

13. Welche der folgenden Angebote kennen 
Sie?  

 

 

  

14. Wenn Sie „Kenne ich“ 
angekreuzt haben: Wie 
oft  haben Sie diese 
Angebote genutzt? 

 kenne ich 
nicht 

kenne 
ich  mehrmals einmal nie 

Ferienfreizeiten, z.B. von der Kirche, der 
Moschee, der Stadt oder einem Verein       

Angebote eines Jugendzentrums, 
z.B. Workshops und Aktionstage       

Beratungsstellen für Jugendliche       

Telefonische Beratung für 
Jugendliche/Sorgentelefon       

Jugendamt       

JMD (Jugendmigrationsdienst)       

Hausaufgaben-/Schülerhilfe       

Beratung durch SchulpsychologInnen 
oder SchulsozialarbeiterInnen       

Beratung und Hilfe im Internet 
(z.B. Sorgenchat, Online-Beratung)       

Andere Angebote, und zwar:       

Hier geht es um Ihre bisherigen Erfahrungen 
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15. Nun geht es um Ausbildungs- und Arbeitssuche … 

a) Bitte geben Sie an, ob Sie Folgendes schon mal gemacht haben.  
   (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

 mehrmals einmal nie 

Ich habe eine Berufsberatung besucht.      

Ich bin zur Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit gegangen.      

Ich habe Bewerbungshilfen von anderen Einrichtungen (z.B. von der 
Jugendberufshilfe) in Anspruch genommen.       

Ich habe mich auf Stellenanzeigen (z.B. Zeitung, Internet) beworben.      

Ich habe an einem Bewerbungstraining teilgenommen.      

Ich habe Verwandte oder Freunde gebeten, mir bei der Stellensuche 
zu helfen.      

Ich habe ein Praktikum gemacht.      

Ich habe Arbeitgeber direkt angesprochen.      

Ich habe mir Hilfe von meinen Lehrern geholt.      

Anderes, und zwar:      

 

b) Was denken Sie?  

    

Bei der Ausbildungs- und Arbeitssuche hilft mir... 
(Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

stimmt 
eher 
nicht 

stimmt 
über-
haupt 
nicht 

… die Berufsberatung.        

… die  Arbeitsvermittlung der Agentur für Arbeit.        

… wenn ich Bewerbungshilfen von anderen Einrich-
tungen (z.B. Jugendberufshilfe) in Anspruch nehme.  

       

… mich auf Stellenanzeigen (z.B. Zeitung, Internet) zu 
bewerben. 

       

… die Teilnahme an einem Bewerbungstraining.        

… wenn ich einen Verwandten oder Freund bitte, mir 
bei der Stellensuche zu helfen. 

       

… ein Praktikum zu machen.        

… wenn ich Arbeitgeber direkt anspreche.        

… das Gespräch mit meinem Lehrer.        

Anderes, und zwar:        
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16. Was stimmt für Sie persönlich? (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

 stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

stimmt 
eher 
nicht 

stimmt 
überhaupt 
nicht 

Sich für einen Beruf zu entscheiden ist schwer.      

Es ist schwierig herauszufinden, welche 
beruflichen Möglichkeiten es gibt. 

    

Es ist schwierig, eine Bewerbung zu schreiben.      

Ich habe Angst vor Bewerbungsgesprächen.       

Es ist schwierig, Stellenangebote zu finden.     

Es ist anstrengend, dass man sich um so viel 
kümmern muss.  

    

Es ist ein Problem, dass die Arbeitsstellen 
so weit weg sind.  

    

Es ist schwierig, ein Praktikum zu bekommen.      

 

Nun geht es um Freizeit, Freunde und Familie  

 

17. Wie oft verbringen Sie Ihre Freizeit ... (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

 täglich mehrmals 
die Woche 

mehrmals 
im Monat 

seltener  nie  

allein      

mit Ihrem besten Freund / Ihrer besten 
Freundin      

mit einer Gruppe von Freunden / Freundinnen      

mit Leuten aus einem Jugendtreff / Verein      

mit Ihrer Familie      

mit Ihrem Partner (z.B. fester Freund) / Ihrer 
Partnerin (z.B. feste Freundin)       
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18. Im Folgenden möchten wir etwas über die Unterstützung durch andere Menschen 
erfahren. (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

 stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

stimmt 
eher nicht 

stimmt 
überhaupt 
nicht 

Es gibt Menschen, die zu mir halten auch wenn ich 
Fehler mache.     

Ich kenne Menschen, die mir gute Tipps geben.      

Ich kenne Menschen, die ich um Rat fragen kann, 
wenn ich wirklich ernste Probleme habe.      

Es gibt Menschen, die mich ermutigen, meinen 
eigenen Weg zu gehen.      

Ich habe Leute, die mich bei wichtigen Terminen 
(Arzt, Anwalt, Behörden etc.) begleiten.      

Ich kenne Menschen, die mir ohne weiteres auch eine 
höhere Geldsumme leihen würden.     

Wenn es mir schlecht geht, habe ich Freunde/ 
Verwandte, die sich um mich kümmern.      

Ich habe Leute, die mit mir offen über meine 
Probleme reden.     

Es gibt Menschen, die mit mir gemeinsam Pläne für 
die Zukunft machen.      

Ich habe Freunde/Verwandte, die mir das Gefühl  
geben, dass ich O.K. bin.      

Wenn ich krank bin, habe ich vertraute Menschen, die 
mich pflegen.     

Es gibt Menschen, die mich trösten, wenn ich mutlos 
oder traurig bin.      

 

19. Wie häufig werden Sie durch die folgenden Personen im Bereich Schule / 
Ausbildung / Beruf unterstützt? (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

 immer oft manch-
mal 

nie habe ich 
nicht 

Mutter       

Vater      

Geschwister      

Andere Verwandte (Onkel, Tante, Cousin, Cousine...)      

Partner / Partnerin       

Freunde       

Lehrer/ Lehrerin, Ausbilder/ Ausbilderin       

andere (z.B. Betreuer, Berater; Sozialarbeiter) 

und zwar:  
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 Hier geht es um Sie und Ihre Erlebnisse  

20. Was stimmt für Sie persönlich? (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

 stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

stimmt 
eher nicht 

stimmt 
überhaupt 
nicht 

Wenn ich Pläne habe, bleibe ich an diesen dran.     

Ich weiß genau, was ich will .      

Normalerweise schaffe ich alles irgendwie.      

Ich interessiere mich für viele Dinge.       
Ich tue Dinge, die ich tun muss, auch wenn ich  
keine Lust dazu habe.     

Ich finde mich okay, so wie ich bin.      

Ich kann mehrere Dinge gleichzeitig machen.       

Es fällt mir leicht, mich zwischen verschiedenen 
Möglichkeiten zu entscheiden.      

Ich finde öfter etwas, worüber ich lachen kann.      

Ich kann mich gut in andere hineinversetzen.      

Auch wenn es schwer fällt, bleibe ich bei einer 
Sache, die ich angefangen habe (z.B. wenn eine 
Aufgabe/Reparatur länger dauert, als geplant).    

    

Es gibt viele Dinge, die ich gut kann.      

 

 

21. Haben Sie Folgendes schon einmal erlebt? (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen 
ankreuzen) 

 ja nein 

Scheidung oder Trennung der Eltern    

Abbruch der Ausbildung     

Tod einer nahestehenden Person    

Arbeitslosigkeit in der Familie    

Eigene Arbeitslosigkeit   

Abbruch einer wichtigen Freundschaft    

Schwere Krankheit mit Krankenhausaufenthalt    

Probleme mit Alkohol oder Drogen    

Verprügelt oder verletzt werden   

Etwas anderes Schlimmes, und zwar:   
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22. Sind Sie in Deutschland aus folgenden Gründen schon mal benachteiligt / 
angegriffen / beleidigt / blöd angemacht worden? (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen 
ankreuzen) 

 mehrmals einmal nie 

Wegen des Landes, aus dem ich komme    

Wegen meiner Religion      

Wegen meines Geschlechts     

Wegen meines Äußeren      

Wegen meines Schulabschlusses/meiner Ausbildung     

Wegen meiner Wohngegend      

Wegen meiner Sprache    

Aus anderen Gründen,  

und zwar wegen:  
   

 

 

 

Nun folgen einige Fragen zur Familie 

23. Wer wohnt zurzeit normalerweise mit Ihnen zusammen? (Kreuzen Sie bitte alle 
Personen an, die mit Ihnen im Haushalt leben.) 

 Niemand, ich wohne alleine 

 Mutter 

 Stief- oder Pflegemutter 

 Partnerin oder Lebensgefährtin des Vaters 

 Vater 

 Stief- oder Pflegevater 

 Partner oder Lebensgefährte der Mutter 

 Geschwister  

 Stief- oder Halbgeschwister 

 Großmutter 

 Großvater 

 Andere Verwandte 

 Eigener Partner / eigene Partnerin 

 Andere, nicht verwandte Personen (z.B. Freunde, Mitbewohner), und zwar: ___________ 
 

24. Wie viele Geschwister haben Sie? 

 Ich habe      Geschwister, Stief- oder Halbgeschwister. (Bitte Anzahl der     
Geschwister eintragen.) 

 Ich habe keine Geschwister. 
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25. Aus welchem Land kommen Ihre Eltern? (Bitte kreuzen Sie jeweils ein Kästchen an, 
was auf Ihren Vater / Ihre Mutter zutrifft.) 

 Vater Mutter 

Deutschland   

Türkei   

Russland (bzw. aus einem Land der ehemaligen 
Sowjetunion/ UdSSR) 

  

aus einem anderen Land   

weiß nicht   

 
26. Was trifft für mindestens einen Elternteil von Ihnen zu? (Bitte in jeder Zeile ein 

Kästchen ankreuzen.) 

Mein Vater oder meine Mutter ...  stimmt 
genau 

stimmt 
eher 

stimmt 
eher 
nicht 

stimmt 
überhaupt 
nicht 

weiß  
nicht 

liest häufig eine Tageszeitung 
(egal in welcher Sprache).       

liest oft Bücher (egal in welcher Sprache).        

schaut oft Nachrichten im Fernsehen 
(egal in welcher Sprache).        

hat mir als Kind oft aus Büchern vorgelesen 
(egal in welcher Sprache).         

hat mich in der Schule unterstützt.       

hat mit meiner Lehrerin/ meinem Lehrer 
gesprochen, wenn es Probleme gab.      

 

27. Wie sind Ihre Eltern zurzeit beschäftigt? (Bitte kreuzen Sie das an, was am besten auf 
Ihren Vater / Ihre Mutter zutrifft) 

 Mein 
Vater… 

Meine 
Mutter… 

arbeitet in Vollzeit (mehr als 35 Stunden/Woche)   

arbeitet in Teilzeit (weniger als 35 Stunden/Woche)   

ist arbeitslos/auf Arbeitssuche   

Etwas anderes (z.B. Hausfrau/-mann, RentnerIn)   

weiß ich nicht   

habe ich nicht   
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28. Was denken Sie, wie sieht es mit dem Geld in Ihrer Familie aus? Was trifft für Sie 
am ehesten zu? ( Bitte kreuzen Sie das Kästchen an, was am besten auf Sie zutrifft.) 

 Wir müssen auf jeden Euro achten und haben oft kein Geld für wichtige Dinge (z.B. 
Essen, Arzt, Miete). 

 Wir haben genug Geld für die wichtigen Dinge (z.B. Essen, Arzt, Miete) aber bei anderen 
Sachen müssen wir sparen (z.B. Kino, Weggehen, CDs). 

 Wir können uns vieles leisten (z.B. Kino, Weggehen, CDs), nur bei besonderen Dingen 
(z.B. Urlaub, neuer Computer) müssen wir sparen. 

 Wir können uns ohne zu sparen viele, auch besondere Dinge leisten (z.B. Urlaub, neuer 
Computer). 

 

29. Haben Sie zurzeit eine feste Partnerschaft? 

 Ja, ich habe einen festen Freund/eine feste Freundin. 

 Ja, ich bin verheiratet. 

 Nein. 
 

30. Haben Sie eigene Kinder? 

 Ja , ich habe      Kinder. (Bitte Anzahl der Kinder eintragen.) 

 Nein, ich habe keine Kinder. 
 

Wie ist es bei Ihnen mit Sprachen?  

31. Welche Sprache haben Sie als Kind zuerst gelernt (Muttersprache)? 

 Deutsch (bitte weiter mit Frage 33) 

 eine andere Sprache, und zwar: ________________________ (bitte weiter mit Frage 32) 

 mehrere Sprachen gleichzeitig, und zwar:_________________(bitte weiter mit Frage 32) 
 

32. Wenn Deutsch nicht Ihre Muttersprache ist, was war beim Lernen der deutschen 
Sprache für Sie wichtig? (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen) 

 sehr 
wichtig 

eher 
wichtig 

nicht 
so 
wichtig 

überhaupt 
nicht 
wichtig 

Schule     

Familie     

Freunde     

Sprachkurse/ Förderkurse     

Hausaufgabenhilfe     

Bücher/ Zeitungen/ Zeitschriften     

Fernsehen     

Meine eigenen Bemühungen/ eigenes Lernen     

Etwas anderes und zwar:      
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33. Welche Sprache sprechen Sie normalerweise mit Ihrer Familie? 

 meistens Deutsch 

 meistens die Sprache des Landes, aus dem ich komme 

 ich wechsle zwischen verschiedenen Sprachen hin und her 

 

 

34. Welche Sprache sprechen Sie normalerweise mit Freunden? 

 meistens Deutsch 

 meistens die Sprache des Landes, aus dem ich komme 

 ich wechsle zwischen verschiedenen Sprachen hin und her 

 

 

35. Was denken Sie, wie gut können Sie Deutsch… (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen 
ankreuzen.) 

 sehr gut gut nicht so 
gut 

nur ein 
bisschen 

gar nicht 

… verstehen       

… sprechen        

… lesen      

… schreiben      

 

 

36. Und wie gut können Sie die Sprache des Landes, aus dem Sie kommen... (Bitte in 
jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.) 

 sehr gut gut nicht so 
gut 

nur ein 
bisschen 

gar nicht 

… verstehen       

… sprechen        

… lesen      

… schreiben      

 

 

37. Wie viele Sprachen sprechen Sie insgesamt? 

Ich spreche        Sprachen. (Bitte Anzahl der Sprachen eintragen.) 
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38. Wie zufrieden sind Sie mit ... (Bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen.)  

 vollkommen 
zufrieden 

eher 
zufrieden 

eher 
nicht 
zufrieden 

überhaupt 
nicht 
zufrieden 

Ihrem Leben insgesamt?      

Ihren beruflichen Zukunftsaussichten?      

Ihren Wohnverhältnissen?     

dem Geld, mit dem Sie auskommen müssen?      

Ihren Beziehungen zu Freunden?     

Ihrer Situation in Sachen Liebe?     

 

 

Was mir noch wichtig ist und ich bisher noch nicht schreiben konnte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitte schauen Sie noch einmal nach, ob Sie alle Fragen beantwortet haben.  

Danach stecken Sie bitte den Fragebogen in den beiliegenden Umschlag und kleben 
ihn zu. 

Bitte geben Sie den verschlossenen Umschlag mit Ihrem Fragebogen der Person, die 
den Fragebogen ausgeteilt hat. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit!   



, Befragung zur Situation von jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund, 2008 13

Zusatzblatt 
 

 

 

Noch eine letzte Frage … 
 

 

Haben Sie in Deutschland einen Kindergarten besucht? 

 

  Ja 

  Nein 
 



Das Institut für Sozialarbeit und Sozialpädagogik e.V. (ISS-Frankfurt a. M.) wurde im Jahr 1974 vom 

Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt e.V. gegründet  und ist seit 1991 als rechtlich selbständiger 

gemeinnütziger Verein organisiert. Der Hauptsitz liegt in Frankfurt am Main. In Berlin unterhält 

das ISS ein Hauptstadtbüro sowie in Bonn ein Projektbüro. Das ISS-Frankfurt a. M. beobachtet, 

analysiert, begleitet und gestaltet Entwicklungsprozesse der Sozialen Arbeit und erbringt wissen-

schaftliche Dienstleistungen für Ministerien, Kommunen, Wohlfahrtsverbände und Einrichtungs-

träger. Gefördert wird das Institut durch das Bundesministerium für Familie, Senioren,  Frauen und 

Jugend (BMFSFJ). 

Nähere Informationen zum Institut fi nden Sie auf unserer Homepage:

www.iss-ffm.de.



Gemeinnütziger e. V.

Institut für Sozialarbeit 
und Sozialpädagogik e. V.
Zeilweg 42 
60439 Frankfurt am Main

Telefon +49 (0) 69 / 95789-0 
Telefax +49 (0) 69 / 95789-190 
E-Mail info@iss-ffm.de 
Internet www.iss-ffm.de
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