LLP Leonardo da Vinci projekt
LLP-LDV-TOI-2013-LT-0125

VERGLEICHENDE ANALYSE DER
BERUFSBILDENDEN INTEGRATION SOZIAL
BENACHTEILIGTER JUGENDLICHER IN
ITALIEN, DEUTSCHLAND, SPANIEN UND
LITAUEN

Authors: Andreas Saniter, Lisa Bücker
Doc. Ref. No: APPRENTSOD-WP2-WP3-CompAnalysis-DE
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert.
Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung (Mitteilung) trägt allein
der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.

COPYRIGHT
© Copyright 2013 APPRENTSOD Consortium

Partnerorganisationen:

Karalius Mindaugas Vocational Training Centre
Vytautas Magnus University
Universität Bremen, Institut Technik und Bildung
Federazione Nazionale CNOS-FAP
University of Valencia
DEKRA Akademie GmbH
Fundacion Laboral del Metal

Dieses Dokument darf ohne die schriftliche Einwilligung der APPRENTSOD-Partner nicht kopiert,
reproduziert oder modifiziert werden. Zusätzlich muss auf alle Autoren des Dokuments und die Bestimmungen des Copyrights verwiesen werden.

Alle Rechte vorbehalten.

DOKUMENTENGESCHICHTE
Version

Datum

Kommentar

01

16 März 2014

Erste Version

02

4 April 2014

Zweite Version

03

18 April 2014

Dritte Version

04

30 September 2014

Finale Version

2
APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-DE

www.sodapprent.eu

Vergleichende Analyse der berufsbildenden Integration sozial benachteiligter Jugendlicher
in Italien, Deutschland, Spanien und Litauen
1.

Kontext des Projektes APPRENTSOD

1.1

1.4

VERSTÄNDNIS DES KONZEPTS „SOZIAL BENACHTEILIGTE
JUGENDLICHE“ IN DEN VIER PARTNERLÄNDERN
STATISTISCHE ENTWICKLUNGEN SOZIAL BENACHTEILIGTER
JUGENDLICHER OHNE BERUFLICHE QUALIFIKATION
INVOLVIERTE INSTITUTIONEN IN DIE INTEGRATION SOZIAL
BENACHTEILIGTER JUGENDLICHER
REGULARIEN

11
15

2.

Vergleichende Analyse der Fallstudien

19

3.

Schlussfolgerungen und nächste Schritte

25

1.2
1.3

4
6
8

3
APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-DE

www.sodapprent.eu

1.

KONTEXT DES PROJEKTES APPRENTSOD

Sozial benachteiligte junge Menschen (dies beinhaltet verschiedene Untergruppen wie
Waisen, Jugendliche aus sozial schwachen Familien, behinderte Menschen oder auch
Schulabbrecher) haben häufig keinen Zugang zu den regulären beruflichen Bildungsgängen
(zum Beispiel zum dualen System in Deutschland) aufgrund ihres Versagens im
Schulsystem – welches, andererseits, häufig nicht in der Lage ist, mit heterogenen Gruppen
(z. B. solche, deren Mitglieder unterschiedliches soziales Kapital besitzen) zu arbeiten.
Aufgrund geringer Schulbildung, inadäquater beruflicher Fähigkeiten bzw. ihres sozialen
Hintergrundes leiden sozial benachteiligte junge Menschen in vielen europäischen Ländern
unter Arbeitslosigkeit oder schlechten und prekären Arbeitsbedingungen. Die globale
ökonomische Krise und die negative wirtschaftliche Entwicklung in vielen europäischen
Ländern hat die Situation noch einmal verschärft; die Chancen auf dem Arbeitsmarkt und
des sozialen Aufstiegs sind gesunken. Strategische Analysen der EU (Europe 2020, New
Skills for New Jobs) betonen, dass die Hindernisse zu Beginn der beruflichen Bildung nicht
nur die soziale Exklusion verstärken, sondern auch die Nutzung des vollen ArbeitskräftePotentials erschweren; eine im Kontext der demographischen Entwicklung der alternden
Gesellschaft bedenkliche Tatsache. Berücksichtigt man die aktuellen und zukünftigen
Herausforderungen des Fachkräftemangels, so sollten sozial benachteiligte junge Menschen
als wichtige Arbeitskräftereserve angesehen werden; ihre Integration in die Berufsbildung
ist sowohl aus sozialer als auch aus ökonomischer Sicht von großer Bedeutung.
Besonders für „praktisch begabte“ junge Menschen wäre aus den oben skizzierten Gründen
die Ermöglichung berufspraktischer Lern- oder Arbeitserfahrungen in realen
Arbeitsprozessen ein Ansatz, der neue Wege öffnen und motivationsfördernd wirken kann.
Arbeitsbasierte Lernformen, wie im dualen System oder auch in einigen
berufsbildungsvorbereitenden Maßnahmen, könnten sich als effektive Ansätze erweisen –
zu berücksichtigen ist jedoch, dass in Ländern wie Litauen oder Spanien Mängel an
Erfahrungen und Wissen in der Organisation und Durchführung arbeitsprozessorientierter
Ausbildung nicht nur für sozial benachteiligte Jugendliche bestehen.
Ziel des Projektes ist die Entwicklung von Ansätzen der berufsbildenden Integration sozial
benachteiligter Jugendlicher, basierend auf den Erfahrungen und den innovativen Ansätzen
arbeitsprozessorientierter Bildungsgänge in Italien, Deutschland, Spanien und Litauen. Um
dieses Ziel zu erreichen, wir der Ansatz des „policy learning“ gewählt; die Entwicklung und
die Gestaltung der Maßnahmen basieren auf der vergleichenden kritischen Analyse der
Erfahrungen der Beteiligten der Partnerländer in bereits existierenden Maßnahmen der
arbeitsprozessorientierten Integration sozial benachteiligter Jugendlicher.
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Stand der berufsbildenden Integration sozial benachteiligter Jugendlicher in den vier
Partnerländern
Zur vergleichenden Analyse der Ansätze der berufsbildenden Integration sozial
benachteiligter Jugendlicher in den vier Partnerländern ist ein gegenseitiges Verständnis der
Konzepte und der Zahlen (im Sinne der Relevanz des Themas) unabdingbar.
Darüber hinaus muss aufgrund der erwarteten Bandbreite der möglichen Ansätze zwischen
verschiedenen Aspekten der Berichte der vier involvierten Länder unterschieden werden;
zur Systematisierung der Ergebnisse und Abbildungen der Berichte werden diese in zwei
Kategorien unterteilt: Politik bzw. (Absichts-)Erklärungen und Maßnahmen bzw. Fälle.
— Wir unterstellen, dass politische Erklärungen und Regelungen auf Annahmen und
Analysen basieren. Analysen müssen in der Lage sein, zwischen Ursache und Wirkung
zu differenzieren.
— Ebenfalls unterstellen wir, dass Maßnahmen auf Daten und Beschreibungen basieren.
Beschreibungen sollten zwischen Intention und Funktion trennen.
Der Aspekt der Politik: Die Frage, welche Ursachen es für die Benachteiligung junger
Menschen gibt, kann aus zwei Perspektiven betrachtet werden. Auf der einen Seite der
individuelle Ansatz, der Faktoren wie Gesundheit oder Familie in den Vordergrund stellt,
oder der soziologische Ansatz, der Aspekte wie Schicht, Religion oder Herkunft untersucht.
Fokussiert man sich auf den zweiten Aspekt, die Wirkungen einer individuell oder
soziologisch diagnostizierten Benachteiligung, so ist im Kontext des Projektes ein Faktor
von überragender Bedeutung: Die Exklusion vom Arbeitsmarkt; die politischen
Empfehlungen, die in Kapitel 2.4. skizziert werden, zielen auf eine Reduktion der
Benachteiligung.
Der Aspekt der Maßnahmen: Die beschriebenen Fälle können entweder von sozial
engagierten Gruppen oder durch entsprechende Gesetze initiiert sein. Fallstudien müssen
die jeweilige Intention der Maßnahmen berücksichtigen und - getrennt davon - unter
Beschreibung der Mechanismen, die Funktion der Maßnahmen darstellen. Der nationale
Kontext muss, insbesondere bei Maßnahmen, die auf Gesetzen basieren, berücksichtigt
werden: Beziehen sie sich stark auf Berufsbildungstraditionen oder –spezifika, könnte eine
Übertragbarkeit in andere Länder stark darunter leiden.
In den Berichten der Partnerländer werden die Kategorien nicht in absoluter Trennschärfe
aufgeführt; sie bieten aber eine große Hilfe bei der Frage, welche Aspekte die einzelnen
Fälle gemeinsam haben, was ihre Vergleichbarkeit und Kategorisierbarkeit erhöht. Wir
gehen davon aus, dass die einzelnen Ansätze viele Gemeinsamkeiten haben, aber dies nicht,
ohne auch nationale, regionale oder sektorale Besonderheiten aufzuweisen.
Auch bei der Form der Exklusion sozial benachteiligter Jugendlicher vom Arbeitsmarkt
kann zwischen zwei Arten unterschieden werden, einer direkten und einer latenten:
— Die direkte Benachteiligung ist einfach die andauernde Arbeitslosigkeit (oder nur
befristete oder prekäre Arbeit zu finden).
— Die latente Benachteiligung liegt in der Exklusion vom letzten Schritt auf den
Arbeitsmarkt, insbesondere in Form von Schwierigkeiten, eine arbeitsmarktgängige
Ausbildung zu erhalten. Das ungelöste Problem liegt hier in der fehlenden Aufnahme der
Person in eine anerkannte Bildungsinstitution, so dass die Bewerber keine Möglichkeit
erhalten, die formal und inhaltlich relevanten Fertigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen
zu erwerben.
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Die Exklusion vieler Jugendlicher beim Zugang zum Arbeitsmarkt führt zu mannigfaltigen
Anstrengungen bei der Integration sozial Benachteiligter in den Partnerländern. Die
unterschiedlichen Berufsbildungssysteme der vier Länder haben jedoch große Einflüsse auf
die Ansätze, die zu einer Reduktion der „dropouts“ aus dem (Berufs-)Bildungssystem
führen sollen. Insbesondere in Ländern, in denen das berufliche Bildungssystem schwach
ausgebaut ist, rekurrieren Maßnahmen strukturell eher auf allgemeinbildende Ansätze. In
Ländern mit etablierten beruflichen Bildungssystemen stehen hingegen zwei grundsätzliche
Ansätze zur Performanzerhöhung der Bildungsangebote zur Verfügung: Auf der einen Seite
lassen sich unterstützende Maßnahmen im allgemeinbildenden System vor Übergang in die
Berufsbildung etablieren, auf der anderen Seite bestehen Ansätze, die Akzeptanz
benachteiligter Jugendlicher in der Berufsbildung nach Beendigung der Schulpflicht zu
erhöhen.
Diese einleitenden Überlegungen beendend, kann festgehalten werden, dass:
— Erstens der Ausgangspunkt der Vorsorge und der Unterstützung von sozial
Benachteiligten aus einem weiten Feld der Möglichkeiten von Änderungen der
Familienpolitik bis zu pädagogischen Weiterbildungen gewählt werden kann.
Beispielsweise können Übergangsinstitutionen etabliert werden, die sich um arbeits- und
ausbildungslose Schulabgänger kümmern und die Kosten des betrieblichen Lernens
übernehmen, indem sie die Betriebe dafür bezahlen, dass sie junge Menschen über
Bedarf ausbilden.
— Zweitens der Endpunkt der Unterstützung sozial benachteiligter Jugendlicher; dieser ist
fixiert und eröffnet kaum Variationsmöglichkeiten: Der Arbeitsmarkt definiert in einem
gewissen Rahmen den Bedarf an qualifizierten jungen Menschen, insbesondere durch die
Anzahl der ausscheidenden älteren Kollegen.
Letzteres führt zu einer Vermischung zweier Typen der Benachteiligung:
Erstens die Benachteiligung aufgrund von individuellen oder gruppenspezifischen
Eigenschaften und zweitens die sogenannten „Marktbenachteiligten“, die aufgrund eines
Missverhältnisses aus Angebot und Nachfrage nach Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen in
bestimmten Ländern, Regionen oder Sektoren keinen erfolgreichen Einstieg in die
Arbeitswelt schaffen.
1.1
Verständnis des Konzepts „sozial benachteiligte Jugendliche“ in den vier
Partnerländern
Die Definitionen der sozialen Benachteiligung in Italien, Deutschland, Spanien und Litauen
weisen hohe Gemeinsamkeiten auf; die Konzepte der Benachteiligung, die im
Bildungsbereich, auf dem Arbeitsmarkt und in der Sozialgesetzgebung angewandt werden,
beziehen sich auf den Mangel an Bildung und Fähigkeiten aufgrund eines vorzeitigen
Schulabbruchs, den erschwerten Zugang zu beruflichen Bildungsgängen, Armut, schwierige
familiäre Situationen, langanhaltende Arbeitslosigkeit, den Mangel an Möglichkeiten, aus
dieser sozialen Lage auszubrechen und ähnliche Gründe. Im wissenschaftlichen bzw.
akademischen Diskurs zu Konzepten der sozialen Benachteiligung kann eine höhere
Bandbreite an Definitionen gefunden werden; die Ursache liegt im Wesentlichen in den
Unterschieden des methodologischen Ansatzes und verschiedenen Schwerpunktsetzungen,
zum Beispiel auf die Gründe, Einflussfaktoren, Folgen oder Präventionsmaßnahmen.
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Das Konzept der sozialen Benachteiligung von Jugendlichen aus Sicht von (politischen)
Entscheidungsträgern in den vier Partnerländern lässt sich wie folgt kurz zusammenfassen:1
1. In Italien ist das Konzept der „sozial benachteiligten Jugendlichen“ eng verknüpft
mit dem sozialen Risiko, die allgemeinbildende Schule nicht zu beenden und so aus
dem Bildungssystem herauszufallen. Da Schulbildung als Hauptaspekt des
Lebenslaufes angesehen wird, kann im italienischen kulturellen Kontext das
Konzept der „sozial benachteiligten Jugendlichen“ direkt mit dem Risiko des
vorzeitigen Schulabbruchs assoziiert werden.
2. In Deutschland ist vorgesehen, dass jeder junge Mensch, der die Mittelstufe des
allgemeinbildenden Schulsystems beendet, seinen Bildungsweg entweder im
Bereich der Berufsbildung oder der gymnasialen Oberstufe fortsetzt. Das
Nichtbeschreiten eines formalisierten Bildungsganges im Alter von 16-19 Jahren ist
im Systemdesign nicht vorgesehen. Vor diesem systemischen Hintergrund stehen
die maßgeblichen Akteure aus der Politik unter erhöhtem Handlungsdruck, wenn die
Anzahl derjenigen, die mit der mittleren Reife die Allgemeinbildung verlassen und
keinen Ausbildungsplatz finden, steigt oder auf hohem Niveau verharrt. Dieser
Zustand wird nicht nur als individuelles, sondern auch als systemisches Versagen
angesehen; daher liegt eine unmittelbare Handlungsnotwendigkeit vor. Keinen
Ausbildungsplatz zu bekommen, wird als Vorbote einer späteren Arbeitslosigkeit
und der sozialen Desintegration aufgefasst. Soziologische Diskurse spielen auf der
Ebene der Politik und der Bildungsangebote nur eine untergeordnete Rolle; wenn
eine Differenzierung stattfindet, dann beziehen sich die Angebote auf Untergruppen,
z. B. Migranten, Flüchtlinge oder junge Menschen mit
„Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom“ (ADHS).
3. In Spanien gibt es eine große Bandbreite verschiedener Konzepte der sozialen
Benachteiligung; meist werden die Faktoren der sozialen Benachteiligung in
holistischer und systemischer Weise betrachtet: Miteinbezogen werden individuelle,
ökonomische, soziale, bildende, familiäre und milieuspezifische Aspekte. In einem –
ideellen - perfekt funktionierendem Bildungssystem würde keine soziale
Benachteiligung mehr existieren – ein Zustand, der in der Praxis natürlich nicht
erreicht wird. Die Liste der Gründe des Versagens des Bildungssystems ist sehr
lang, bis hin zu Aspekten wie „institutionelle und Lehrerermüdung“. Einer der
Gründe dafür ist empirisch die Tatsache, dass neue Lehrer, die an Schulen in
sozioökonomisch schwachen Stadtteilen mit einer hohen Arbeitslosenquote sowie
einem hohen Anteil an Einwohnern mit Migrationhintergrund („Ghetto-Schulen“)
beginnen, häufig bereits innerhalb der ersten zwei Jahre diese wieder verlassen; so
entwickeln die Lehrer keine Erfahrungen in schwierigen Kontexten und
identifizieren sich nicht mit innovativen Bildungsansätzen. Ein weiterer Aspekt
erklärt die doppelt so hohe Jugendarbeitslosigkeit (verglichen mit der Gesamtquote)
in Spanien: Die Unternehmen sehen keinen Grund, in die Qualifizierung junger
Menschen zu investieren – sie finden ausreichend qualifizierte Arbeitslose auf dem
Arbeitsmarkt.
4. Betrachtet man die soziologischen und erziehungswissenschaftlichen Diskurse in
Litauen, so kann nicht von dem einem Konzept „sozial verletzlicher Jugendlicher“
gesprochen werden. Diese Gruppe wird charakterisiert durch die Exklusion sowohl
1

Ein detaillierter Diskurs zum Verständnis der sozialen Benachteiligung, insbesondere aus soziologischer Perspektive, ist in den vier
Länderberichten auf http://www.sodapprent.eu/ zu finden (nur auf Englisch).
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vom Arbeitsmarkt als auch vom formalisierten Bildungssystem. Ihnen wird ein
Mangel an persönlichen, sozialen und beruflichen Kompetenzen, die für die
professionelle Berufsarbeit benötigt werden, unterstellt. Die Inklusion dieser jungen
Menschen kann nicht auf den Arbeitsmarkt reduziert werden, sondern sollte auch die
Entwicklung ihrer Bürgerrechte, die aktive Teilhabe an der Gesellschaft, die
Möglichkeiten der Entwicklung von Selbstbewusstsein und Angebote, Wissen und
Fertigkeiten zur beruflichen Entwicklung zu erwerben, beinhalten. In jedem Fall
sind die sozialen und politischen Überzeugungen der Politiker kaum von
akademischen oder expertenbasierten Konzepten der sozialen Exklusion beeinflusst.
Auch Arbeitgeber, Gewerkschaften und professionelle Hilfsorganisationen sind in
die Debatten und Diskussionen über Konzepte der sozialen Benachteiligung kaum
involviert.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die meisten Politiker und Interessensvertreter
in den beteiligten vier Ländern soziale Benachteiligung vom Endpunkt aus
konzeptualisieren; der Fokus liegt auf der Diskrepanz zwischen der Anzahl der Bewerber
und der Plätze innerhalb anerkannter (Aus-)Bildungsgänge.
1.2
Statistische Entwicklungen sozial benachteiligter Jugendlicher ohne
berufliche Qualifikation
Trotz einiger Gemeinsamkeiten in den Zahlen der sozial benachteiligten Jugendlichen und
deren Ursachen in allen vier Ländern (z. B. Jugendarbeitslosigkeit, Schulabbruch)
überwiegen doch länderspezifische Besonderheiten. In Italien bereitet die steigende Anzahl
an „NEETs“ (Not in Education, Employment or Training – Nicht in der Schule, der Arbeit
oder Ausbildung), die größten Sorgen, insbesondere in den südlichen Regionen. Spanien
steht vor ähnlichen Herausforderungen, verstärkt durch Fehl- oder Überqualifizierung vieler
arbeitsloser Jugendlicher. In Litauen und Deutschland sinkt die Anzahl der im
Ausbildungsmarkt sozial benachteiligten Jugendlichen, aber in Litauen nur aufgrund der
Auswanderung vieler un- oder angelernter junger Menschen, in Deutschland primär auf
Grund des demografischen Wandels. Weiterhin spielt das Missverhältnis in der
Wertschätzung beruflicher und akademischer Bildungsgänge eine große Rolle, dieses erhöht
das Risiko der Überqualifizierung und folgender Arbeitslosigkeit von Absolventen.
Berufsbildung spielt eine gewichtige Rolle in der Integration junger Menschen mit
geringem Bezug zur Allgemeinbildung in allen vier Ländern. Jedoch ist das Potential der
beruflichen Bildung zur Reduktion der Jugendarbeitslosigkeit und der sozialen Exklusion
oft auf Grund verschiedener institutioneller Gegebenheiten, wie der Diskrepanz zwischen
praktischem Training und den Anforderungen der realen Arbeitswelt, begrenzt.
1. In Italien ist – nach den letzten vorliegenden Daten von 2012 – die Anzahl der
vorzeitigen Schulabbrecher (Alterskohorte 18-24) auf 758.000 gefallen – ein Minus
von 29.000 verglichen mit dem Jahr 2011. 59,6% der Abbrecher sind männlich. In
dieser Altersgruppe haben 17,6% nur den untersten Schulabschluss, im EUDurchschnitt liegt dieser Wert bei 12,8%. Unter den damaligen 27 Ländern der EU
liegt Italien mit dieser Quote auf dem 23. Platz, direkt hinter Portugal. Der Abstand
zum EU-Mittelwert erklärt sich durch den hohen Wert der männlichen Jugendlichen
(20,5% verglichen mit 14,5%) – bei den weiblichen sieht es besser aus: 14,5%
verglichen mit 11,0%. Immerhin sinkt der Wert seit 2006, auch wenn sich dieser
positive Trend in den letzten Jahren abzuschwächen scheint.
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2. Die quantitative Situation in Deutschland wird durch zwei gegenläufige Trends
charakterisiert:
—
Der Anteil an Schülern mit besonderem Förderbedarf steigt (vgl. Abb. 1)
—
Gleichzeitig sinkt der Anteil an jungen Menschen, die sich im
Übergangssystem befinden.

Abb. 1 Sonderpädagogischer Förderbedarf in den deutschen allgemeinbildenden
Schulen Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012)
Der zweite Trend wird durch die demografische Entwicklung und ein
Ausbildungssystem, das marktfömig organisiert ist, verursacht – während der erste
Trend auf der Verfestigung bildungsferner Milieus basiert. Obwohl ein
Migrationshintergrund das Risiko sozialer Exklusion erhöht (In Berlin leben ca.
50% der Migranten (auch) von Transferleistungen, im Jahr 2008 31% der
arbeitsfähigen Bevölkerung mit Migrationshintergrund über 15 Jahren
(http://www.berlin.de/lb/intmig/schlagwort_05.html)) zeigt Abb. 1, dass es sich um
ein Schicht– und nicht um ein Ethnienproblem handelt: Die 5 Bundesländer an der
Spitze der Statistik sind die ostdeutschen, dort ist die Migrantenquote mit unter 3%
deutlich geringer als in Westdeutschland (>10%).
3. In Spanien ist der Anteil der vorzeitigen Schul- (auch Berufsschul-)abbrecher
zwischen 2000 und 2009 gestiegen; - auf den ersten Blick paradoxerweise- auf
Grund der rapide wachsenden Ökonomie: Insbesondere im Bau– und im
Tourismussektor wurden viele an- und ungelernte Jugendliche zu niedrigen Löhnen
eingestellt – selbst wenn diese nur noch einige Monate bis zum Abschluss gebraucht
hätten. Auf Grund der ökonomischen Krise und der hohen Arbeitslosenrate sinkt der
Anteil seitdem wieder (vgl. Abb. 2).
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Abb. 2 Schulabbrecher in Spanien
Der Einstieg in einen formalen beruflichen Bildungsgang ist in Spanien daran
geknüpft, die Pflichtschulzeit erfolgreich beendet zu haben (ESO in Abb. 3).
Diejenigen, denen der erfolgreiche Abschluss nicht gelungen ist, haben nur die
Möglichkeit, sich entweder auf dem niedrigen Level 1 nicht-formal zu qualifizieren
(PCPI in Abb. 3) oder zur Erwachsenenbildung zu wechseln, wenn sie 18 Jahre alt
geworden sind. Die Daten der Tabelle zeigen die geringe Nutzung dieser
Möglichkeiten, insbesondere der des PCPI – was aber i. W. an den zu geringen und
unattraktiven Angeboten, nicht an mangelnder Nachfrage, liegt.

TOTAL
ESO
PCPI
Erwachsenbildung

201011
387308
315667
11178

200910
377795
317723
8627

200809
360970
321195
653

200708
340310
311922
459

200607
325823
303685

200506
324214
304157

200405
326777
309637

200304
334247
316970

200203
332900
319396

200102
332529
323167

60463

51445

39122

27929

22138

20057

17140

17277

13504

9362

200001
341930
341930

Abb. 3 Spanische Schüler nach Beendigung der Pflichtschulzeit nach Programmtyp
(MEC, 2013)

4. In Litauen wird die Situation An- und Ungelernter auf dem Arbeitsmarkt dadurch
erschwert, dass sie mit vielen hochqualifizierten Bewerbern um die Arbeitsplätze
konkurrieren müssen, die keine hohen Anforderungen stellen. An- und Ungelernte
erhalten meist nur sehr unattraktive Arbeitsplätze oder sind genötigt, in andere
Länder auszuwandern. Eine weitere Ursache sozialer Benachteiligung liegt in dem
Abbruch berufsbildender oder akademischer Bildungsgänge; insbesondere die
relativ hohe Quote im Berufsschulbereich (um die 15% in den letzten Jahren).
In den letzten Jahren kann ein geringer Rückgang der Jugendarbeitslosigkeit
vermeldet werden, am 1.1.2012 waren 296.000 junge Menschen unter 25 arbeitslos,
das entspricht einem Anteil von 13% aller Arbeitslosen in Litauen, jedoch nur 6,8%
der Alterskohorte 16-25 Jahre. Die Jugendarbeitslosenquote fiel während des Jahres
um 2,7%. (Lithuanian Labour Exchange, vgl. http://www.ldb.lt).
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Abb. 4 Abbrecher aus Berufsschulen, Kollegstufen und Universitäten in Litauen.
Quelle: Statistics Lithuania, 2013

1.3
Involvierte Institutionen in die Integration sozial benachteiligter
Jugendlicher
Die folgenden Gemeinsamkeiten der Regularien und Zuständigkeiten bezüglich der
Integrationsbemühungen um sozial benachteiligte Jugendliche in Italien, Deutschland,
Spanien und Litauen lassen sich festhalten:


Nach den jeweiligen Regularien sollte die Verantwortung für die Angebote
beruflicher Bildung zur Integration sozial benachteiligter Jugendlicher
schwerpunktmäßig bei der öffentlichen Hand (oder bei öffentlich-privater
Kooperation wie in Deutschland) liegen, wird aber oft an private Bildungsträger
delegiert.



Das Angebot beruflicher Bildung und berufsbildender Integration für sozial
benachteiligte Jugendliche wird in Italien, Deutschland und Spanien mehrheitlich
durch regionale Behörden reguliert, in Litauen im Wesentlichen durch eine nationale
Gesetzgebung.



In Spanien und Deutschland, mit Abstrichen auch in Italien, engagieren sich auch
die Sozialpartner bei der Integration benachteiligter Jugendlicher, während in
Litauen insbesondere Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften nur eine marginale
Rolle spielen.
1. Im Kampf gegen die Exklusion benachteiligter Jugendlicher spielen in
Italien die Regionen die größte Rolle, sie haben die Aufgabe, sowohl die
beruflichen Bildungsangebote zu organisieren, als auch die Sozialpolitik zu
planen. Selbstverständlich kooperieren sie dabei mit den lokalen
Institutionen des Bildungsministeriums, den Provinzen und den Städten. Das
Bildungsministerium führt die Statistik über in Bildung befindliche junge
Menschen – die einzige standardisierte derartige Übersicht. Zurzeit wird an
11

APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-DE

www.sodapprent.eu

einem integriertem System dieser nationalen Statistik des MIUR
(Ministerium für Bildung, Universitäten und Forschung) und verschiedener
lokaler Statistiken gearbeitet; mit folgenden Zielen bzw. Nutzergruppen:
—
Die Gemeinden, um einen Überblick über die Absolventen der
Pflichtschule zu erlangen;
—
Die weiterführenden Schulen, an denen sich die jungen Menschen
bewerben;
—
Die Provinzen mit ihren Arbeitslosenstatistiken.
Zurzeit bezieht sich die Statistik nur auf das Schulsystem (einschließlich
Berufsschulen), junge Menschen in der praktischen Ausbildung werden nicht
erfasst. Auch für die Gruppe der NEETs fehlen Methoden, um diese
systematisch zu erfassen und regelmäßige Übersichten zu erstellen. Obwohl
die berufspraktische Bildung als ein wichtiger möglicher Weg des Erwerbs
professionellen Wissens und der erfolgreichen Integration in den
Arbeitsmarkt für Menschen zwischen 15-24 angesehen wird, werden
Ausbildungsverträge noch immer nicht in allen Regionen angeboten.
Bezüglich des berufspraktischen Trainings regelt das Dekret 40/2007 der
beruflichen polytechnischen Schulen die Zusammenarbeit mit Universitäten,
Schulen, Lehrwerkstätten und Unternehmen, um die Unterstützung der
regionalen Berufsbildungszentren sicherzustellen.
Auch weiterführende allgemeinbildende Schulen und qualifizierte
berufsbildende Schulen sollten sich in Italien stärker am Kampf gegen
vorzeitigen Schulabbruch beteiligen, indem sie für diese Klientel Plätze
anbieten und enger mit den Arbeitsämtern zusammenarbeiten.
2. In Deutschland besteht neben dem konstituierenden Subsidaritätsprinzip
eine moralische und traditionelle – basierend auf Kerschensteiners Ansätzen
des Beginns des letzten Jahrhunderts – Verpflichtung der Politik zu
intervenieren, wenn ein relevanter Anteil einer Alterskohorte in die soziale
Desintegration zu rutschen droht. Im Prinzip stehen in Deutschland, neben
Initiativen zur freiwilligen Erhöhung der Ausbildungsbereitschaft der
Unternehmen, drei Ansätze einer Intervention des Staates zur Verfügung:
—
Propädeutische Maßnahmen.
Schulbasierte Maßnahmen anzubieten, die reguläre (fehlende)
Ausbildungsplätze ersetzten.
—
Die Entwicklung neuer Qualifikationen und korrespondierender
Ausbildungen.
Der erste Punkt etwas detaillierter: Propädeutische Maßnahmen haben in
Deutschland eine lange Tradition, so beschreiben beispielsweise Schroeder
& Thielen (2009), dass in Hamburg bereits zu Beginn des letzten
Jahrhunderts erste schulbasierte berufsbildungsvorbereitende Maßnahmen
für junge Migranten aus Polen initiiert wurden, schwerpunktmäßig mit dem
Ziel, Sprachdefizite zu reduzieren. Auch heute ist ein Großteil der
Maßnahmen im sog. Übergangssystem schulbasiert, immerhin 30% der
Teilnehmer erreichen so einen höheren allgemeinbildenden Abschluss
(Beicht & Eberhardt 2013). Trotzdem ist das Image dieser schulbasierten
Maßnahmen desaströs, häufig werden sie als „Warteschleifen“ oder
„Sackgassen“ bezeichnet: Die Lehrer sind oft nicht sehr motiviert oder nicht
zur Arbeit mit dieser Klientel ausgebildet, der Lernort ist immer noch eine
Schule – nicht sehr lernförderlich für diejenigen, die im System „Schule“
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scheiterten, die Teilnehmer erwerben zwar basale Kenntnisse und
Fertigkeiten eines Sektors, wissen aber nicht, in welchen Beruf sie münden
könnten, bleiben demotiviert und viele der Maßnahmen haben nur spärliche
Bezüge zur Arbeitswelt, z. B. mehrwöchige Praktika. Obwohl diese
Maßnahmen häufig zu „Karrieren im Übergangssystem“ (die Teilnehmer
reihen mehrere Maßnahmen hintereinander) führen, sind sie doch der
Hauptgrund für die relative niedrige Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland
(2011: 8,6% der unter 25-jährigen). Berufsbildende Schulen fallen wie alle
Schulen in Deutschland in den Zuständigkeitsbereich der Bundesländer,
gleiches gilt auch für die oben skizzierten Maßnahmen. Anders ist dies bei
zentralen Maßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BA), insbesondere den
„berufsvorbereitenden Maßnahmen“ und der „Einstiegsqualifizierung“. Bei
diesen beiden Maßnahmentypen spielen Berufsschulen oder regionale
Bildungszentren eine untergeordnete Rolle, bei der Maßnahme
„Einstiegsqualifizierung“ (Genaueres in der deutschen Fallstudie) sind
einzelne Arbeitgeber oder deren Verbände die Träger; ihre
Selbstverpflichtung garantiert –normalerweise- ein gewisses Qualitätslevel.
Bei den „berufsvorbereitenden Maßnahmen“ tragen soziale Vereine
(Nichtregierungsorganisationen NGO) die Verantwortung, viele der Akteure
sind Sozialarbeiter. Die Teilnehmer dieser Maßnahmen erhalten eine geringe
Vergütung der Arbeitsämter, sind im Gegenzug aber auch verpflichtet, die
Anforderungen der Bildungsträger zu erfüllen. Jeder Sozialarbeiter der
lokalen NGO ist verantwortlich für eine Gruppe an Teilnehmern, sowohl
disziplinarisch als auch für die Vermittlung basaler Fähigkeiten und die
Organisation von Betriebspraktika. Im Gegensatz zu schulbasierten
Maßnahmen und der Einstiegsqualifizierung gelten für die
berufsvorbereitenden Maßnahmen die Gesetze des Marktes: Lokale
Agenturen für Arbeit schreiben sie aus, unter Vorgabe der angestrebten
Teilnehmerzahl, des bevorzugten Sektors, der Dauer usw. und die NGO
können sich bewerben. Der positive Aspekt dieses Ansatzes liegt darin, dass
lokale Netzwerke zu kleinen und mittleren Unternehmen (SME) und der
Erfolg vorangegangener Maßnahmen auch als Entscheidungsgrundlage
herangezogen werden. Negativ sind die kurzen Zeitspannen (oft nur 1-2
Jahre) und das niedrige Budget. Als eine Konsequenz werden die
Sozialarbeiter schlecht bezahlt und haben eine große Jobunsicherheit – das
führt häufig zu einer Demotivation, es besteht immer die Möglichkeit, dass
eine andere NGO nur behauptet, ein lokales Netzwerk zu haben und sie ein
günstigeres Angebot aufruft. Ein weiteres Risiko besteht in den manchmal
unseriösen Praktika: Einige SME bieten dann Praktika, wenn sie einen
großen Auftrag mit hohem Bedarf an einfacher Arbeit (z. B. Abrissarbeiten)
haben, sie behaupten, dass sie ein Interesse haben, sozial Benachteiligten zu
helfen, nehmen ein halbes Dutzend Praktikanten gleichzeitig – und schicken
sie mit bedauernden Worten, dass keiner von ihnen ausbildungsgeeignet sei,
zurück zur NGO - wenn der Auftrag erledigt ist.
3. In Spanien werden anerkannte berufliche Qualifikationen ausschließlich
schulbasiert angeboten, es existieren drei verschiedene Schultypen:
Öffentliche Schulen2, öffentlich finanzierte private Schulen und –sehr selten2

http://www.todofp.es/
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private Schulen. Darüber hinaus bieten Gemeinden nicht-formale berufliche
Qualifikationen des niedrigen Levels 1 (z. B. PCPI) oder auch in anderer
Form3, z. B. verkürzte Module in Lehrwerkstätten (TFIL –talleres de
formación e inserción laboral-, TE –talleres de empleo-, Escuelas Taller –
Werksschulen schools-, Casas de Oficios – Handelsworkshops-) oder auch
berufliche Kurzzeitkurse (FPE –formación para el empleo), an.
In Spanien sind drei Arten von privaten Institutionen in das nicht-formale
Angebot zur berufsbildenden Integration sozial benachteiligter Jugendlicher
eingebunden: Erstens NGO, die insbesondere seit den frühen 80’ern
entstanden und sich auf unterstützende Sozialarbeit mit jungen
Schulabbrechern konzentrieren. Einige prominente Angebote können im
Link der Fußnote 2 nachgelesen werden (Fundación Adsis, Asociación
Semilla, Fundación Tomillo, Asociación Iniciatives Solidàries). Die zweite
Art der Institutionen sind Gewerkschaften oder Trägervereine (wie
Fundación Laboral del Metal oder Fundación Laboral de la Construcción,
FOREM oder IFES), die seit den frühen 90ern im Feld der beruflichen
Weiterbildung involviert sind und sich in den letzten Jahren verstärkt auch
um die Erstausbildung kümmern, zum Teil auch mit speziellen Angeboten
für sozial benachteiligte Jugendliche. Die dritte Sorte von Institutionen sind
private Institutionen, die zumeist in den 80ern als private Akademien der
nicht-formalen beruflichen Bildung in Sektoren oder auf (niedrigen)
Qualifikationsebenen entstanden, in denen es kein geregeltes Angebot gab.
Ein nicht-formales berufliches Bildungsangebot auch für sozial benachteilige
Jugendliche, das vom Arbeitsamt als Teil des Arbeitslosengeldes finanziert
wird, war von der Gründung dieser privaten Bildungsanbieter an eines der
hauptsächlichen Betätigungsfelder.
4. In Litauen wird zwischen drei verschiedenen Arten an öffentlichen
Institutionen unterschieden, die an der beruflichen Integration sozial
benachteiligter Jugendlicher beteiligt sind: Institutionen, die sich primär
sozialpädagogisch um Kinder und Jugendliche kümmern (Jugendschulen),
berufsbildende Schulen und Lehrwerkstätten sowie Jugendarbeitszentren des
litauischen Arbeitsamts.
Die Jugendschulen erleichtern die Reintegration von Schulabbrechern. Die
nationale Bildungsstrategie 2003-2012 beinhaltet die Möglichkeit, dass alle
Kinder und Jugendliche, einschließlich derer, die aus motivationalen oder
anderen Gründen im Regelschulsystem scheitern, die Pflichtschulzeit
ableisten. Der Hauptzweck der Jugendschulen besteht in der Unterstützung
der Rückkehr von Schulabbrechern in das Bildungssystem durch
Lernarrangements, die ihr Selbstbewusstsein fördern, die Entwicklung ihrer
Fähigkeiten stützen und so die Motivation stärken, wieder am
Bildungssystem teilzuhaben. Aktuell wurde das System der Jugendschulen
umstrukturiert, einige der Schulen wurden in die Erwachsenenbildung
integriert. Im ganzen Land gab es 2012/13 24 solcher Jugendschulen, die
neben den Inhalten der Allgemeinbildung auch Berufsorientierung anbieten
und so den Schülern helfen, einen Weg der weiteren Bildung einzuschlagen.
Die berufsbildenden Schulen und Lehrwerkstätten bieten neben beruflicher
Bildung auch berufsorientierende Maßnahmen für sozial benachteiligte
3

http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/
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Jugendliche an. Jugendarbeitszentren sind ein strukturelles Angebot der
litauischen Arbeitsämter, die Arbeits- und Bildungsangebote für arbeitslose
Jugendliche anbieten. Aktuell existieren 22 dieser Zentren. Sie informieren
über Arbeitsangebote, fungieren als Mediatoren zwischen jungen
Arbeitssuchenden und Arbeitgebern, bieten Berufsberatung für jugendliche
Arbeitslose sowohl auf individueller Basis als auch für Gruppen, informieren
über die möglichen beruflichen Bildungsgänge sowie Weiterbildungen,
organisieren Bildungsseminare für jugendliche Arbeitslose, Messen und
Treffen mit potentiellen Arbeitgebern und sind für die Erhebungen zur
Arbeitslosigkeit und Arbeitsfähigkeit der Jugendlichen verantwortlich.
1.4

Regularien

Betrachtet man die einschlägigen sozialen und bildungspolitischen Regularien zur
Integration benachteiligter Jugendlicher in den analysierten vier Ländern, so lassen sich
folgende Trends ausmachen:


Die nationalen Gesetzgebungen berücksichtigen die Notwendigkeit der sozialen
Integration benachteiligter Jugendlicher und sehen folglich Maßnahmen und
Instrumente vor, die den Zugang zu Qualifikationen und Zertifikaten erleichtern
bzw. unterstützen. Beispielsweise durch die nationale Einführung von
Mindeststandards in Italien, die Entwicklung basaler beruflicher Bildung mit
entsprechenden Qualifikationen in Spanien, die Entwicklung
berufsbildungspropädeutischer Curricula in Deutschland oder auch die
Modularisierung der Berufsbildung in Spanien und Litauen.



In allen Ländern wächst die Zahl von Maßnahmen, die die Potentiale des Lernortes
Betrieb zur Integration Benachteiligter zu nutzen versuchen. Wirkliche duale
Ansätze für benachteiligte Jugendliche sind jedoch selten, insbesondere aus Gründen
des mangelnden Engagements von Unternehmen und der unzureichenden
Finanzierung.



Ferner muss das Fehlen systematischer Ansätze in der Planung und Koordination
der Angebote für sozial Benachteiligt im berufsbildenden Bereich konstatiert
werden. Dieser Befund hat vielfältige Ursachen, so wird er in Spanien und Italien
durch regionale Zuständigkeiten und Disparitäten mit verursacht, in Deutschland
durch den kaum überschaubaren Maßnahmdschungel und in Litauen durch die
häufig nur kurzzeitige, projektförmige Organisation der Maßnahmen.
1. In Italien wird die Relevanz der Entwicklung eines nationalen Ansatzes der
Qualifikationen durchaus erkannt, die auf Lernergebnisse rekurrieren. So
wird das Gesetz vom 16.01.2012, das national verbindliche
Minimalstandards, Regelungen und Zertifikate definiert, als Meilenstein der
Entwicklung in dem Bereich der Berufsbildung betrachtet. Erhofft wird, dass
auch mit Hilfe dieser Regularien das Interesse junger Menschen an
zertifizierten Bildungsgängen, die auch das Lernen im Prozess der Arbeit
beinhalten, erhöht wird. Selbst die grundständigen Bildungsgänge
entwickeln sich in Richtung der Fertigkeitsorientierung, die auf praktischen
Erfahrungen basiert. Folgende Maßnahmen werden zurzeit implementiert
bzw. weiterentwickelt:
—
Methoden, die abwechslungsreiche und lernerorientierte Lernprozesse
unterstützen und die persönliche Entwicklung fördern.
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—
Methoden des arbeitsprozessorientierten Lernens, geregelt in den
Gesetzten 53/03 und 77/05. Dieser Ansatz basiert auf der Kooperation
zwischen Unternehmen und dem Schulsystem, dem von dem Rat der EU
2009 deklariertem Ansatz folgend: „Es ist von hoher Bedeutung,
Partnerschaften zwischen Bildungsanbietern, der Wirtschaft,
Forschungsinstitutionen, Kulturschaffenden und der Kreativindustrie zu
schaffen, um Innovationen zu fördern und die Beschäftigungsfähigkeit und
das unternehmerische Potential aller Lerner zu erhöhen.“
—
Überbetriebliche Lehrwerkstätten wurden durch das Gesetz 53/2003
eingeführt, aber nicht in allen italienischen Regionen eröffnet. Der Ansatz
dieser Werkstätten liegt in der Schulung von jungen Menschen, die entweder
Vertiefungskurse benötigen oder keinen Platz in 3 bis 4-jährigen regulären
Berufsbildungsgängen gefunden haben. Auch duale Ansätze werden in
Italien ermöglicht bzw. gefördert, so durch den Art. 5 des Gesetzes n.
167/2011, das “Konsolidierungsgesetz der dualen Bildung”. Bei der
Entwicklung dieses Bildungsansatz gilt es jedoch noch einige Probleme zu
lösen:
—
unklare und unvollständige regionale Regelungen;
—
unterschiedliche regionale Regelungen;
—
hohe bürokratische Hürden bei der Organisation praktischen Lernens;
—
mangelnde Unterstützung des Managements der dualen Ansätze.
2. Die institutionalisierte Hilfe von sozial benachteiligten jungen Menschen
durch berufsbildungspropädeutische Maßnahmen wurde in Deutschland in
den 1980ern durch kleine Pilotprojekte des Ministeriums für Bildung und
Forschung entwickelt, die ersten gesetzlichen Regularien wurden 1988
aufgestellt, seit 1998 sind die Vorschriften Teil des deutschen
Sozialgesetzbuches (SGB §49).
“(1) Die Agentur für Arbeit kann förderungsbedürftige junge Menschen
durch Maßnahmen der Berufseinstiegsbegleitung fördern, um sie beim
Übergang von der allgemeinbildenden Schule in eine Berufsausbildung zu
unterstützen, wenn sich Dritte mit mindestens 50 Prozent an der Förderung
beteiligen.
(2) Förderungsfähig sind Maßnahmen zur individuellen Begleitung und
Unterstützung förderungsbedürftiger junger Menschen durch
Berufseinstiegsbegleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter, um die
Eingliederung der jungen Menschen in eine Berufsausbildung zu erreichen
(Berufseinstiegsbegleitung). Unterstützt werden sollen insbesondere das
Erreichen des Abschlusses einer allgemeinbildenden Schule, die
Berufsorientierung und -wahl, die Suche nach einer Ausbildungsstelle und
die Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses. Hierzu sollen die
Berufseinstiegsbegleiterinnen und Berufseinstiegsbegleiter insbesondere mit
Verantwortlichen in der allgemeinbildenden Schule, mit Dritten, die junge
Menschen in der Region mit ähnlichen Inhalten unterstützen, und mit den
Arbeitgebern in der Region eng zusammenarbeiten.
(3) Die Berufseinstiegsbegleitung beginnt in der Regel mit dem Besuch der
Vorabgangsklasse der allgemeinbildenden Schule und endet in der Regel ein
halbes Jahr nach Beginn einer Berufsausbildung. Die
Berufseinstiegsbegleitung endet spätestens 24 Monate nach Beendigung der
allgemeinbildenden Schule.
16
APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-DE

www.sodapprent.eu

(4) Förderungsbedürftig sind junge Menschen, die voraussichtlich
Schwierigkeiten haben werden, den Abschluss der allgemeinbildenden
Schule zu erreichen oder den Übergang in eine Berufsausbildung zu
bewältigen.
(5) Als Maßnahmekosten werden dem Träger die angemessenen
Aufwendungen für die Durchführung der Maßnahme einschließlich der
erforderlichen Kosten für die Berufseinstiegsbegleiterinnen und
Berufseinstiegsbegleiter erstattet.”
Eine Analyse der deutschen Regularien und Vorschriften auf dem
Makrolevel zeigt als positives Element, dass sie recht allgemein formuliert
sind: Alle Institutionen, die sich im Rahmen der Förderung sozial
benachteiligter Jugendlicher engagieren, können sich um finanzielle
Förderung bewerben und haben die Auswahl zwischen einer Vielzahl von
Maßnahmen. Auch die Curricula der einzelnen Maßnahmen sind eher
orientierend als detailliert, so kann jeder Anbieter seine Schwerpunkte frei
setzen, ein exemplarisches Curriculum der Maßnahme
„Einstiegsqualifizierung“ findet sich als Anhang der deutschen Fallstudie
dazu.
Eine Schwäche ist die schwierige Etablierung von Institutionen im
Übergangssystem, diese Schwierigkeiten haben die Tendenz sich zu
verstetigen – alternative könnten auch die Leistungen des
allgemeinbildenden Schulsystems verbessert und die Erwartungen der
ausbildenden Unternehmen bezüglich der Vorkenntnisse realistischer
werden. In den letzten Jahren wurde beinahe 1.000
„Berufseinstiegsbegleiter“ zur Unterstützung bei der Ausbildungswahl und
bei sozialen Problemen an Berufsschulen und bei privaten
Hilfsorganisationen eingestellt. Da diese Stellen schlecht bezahlt oder
ehrenamtlich wahrgenommen werden, zeigen Unternehmen oder Kammern
jedoch geringes Interesse. Folglich sind die Begleiter wie andere Akteure des
Übergangssystems auch oft nicht sehr motiviert, was die
Erfolgswahrscheinlichkeiten der einzelnen Maßnahmen negativ beeinflussen
kann.
3. In Spanien werden die Vorschriften zur berufsbildenden Integration sozial
benachteiligter Jugendlicher durch die Abteilungen der Ministerien geregelt:
Entweder das Bildungsministerium (PCPI, Formación Profesional Básica)
oder das Arbeitsministerium (Escuelas Taller, Casas de Oficio, Cursos de
formación para el empleo, TFIL). Im Falle der Regelung durch das
Bildungsministerium sind die Gesetze landesweit gültig, werden in den 17
Regionen aber ggf. angepasst. Das Arbeitsministerium veröffentlicht keine
landesweiten Gesetze zur berufsbildenden Integration, dieses ist Aufgabe der
Regionen, deren Regelungen meist aber recht ähnlich ausfallen. Die
wichtigsten Maßnahmen sind:
A
Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) 4.
B
Formación Profesional Básica (FPB)5.

4
5

http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/pcpis/pcpi.html
http://www.todofp.es/todofp/formacion/que-y-como-estudiar/fp-basica.html

17
APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-DE

www.sodapprent.eu

C
Escuelas Taller, Casas de Oficio and Talleres de Empleo6.
D
Cursos de formación para el empleo7.
E
Contratos para la formación y el aprendizaje8 9.
Drei Arten von Zielen werden mit diesen Maßnahmen verfolgt:
A
Das Angebot von beruflichen Grundkenntnissen, die zu einer
Qualifizierung führen, die zumindest einem anerkannten Teil einer
Qualifikation entspricht.
B
Ein kompensatorischer Ansatz, der Teilnehmer darin unterstützt,
zumindest die Grundfähigkeiten der Allgemeinbildung zu erwerben.
C
Möglichkeiten anzubieten, die die Chance auf persönliche
Entwicklung und Identitätsbildung eröffnen, falls das in der Schule nicht
erreicht wurde – dieses Angebot ist mindestens so relevant wie die ersten
beiden. Bei der Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung ist die soziale
Komponente im Fokus, diese wird in Kombination mit der Entwicklung
einer beruflichen Identität in der Berufsbildung oder der disziplinierenden
Wirkung der Welt der Arbeit angestrebt.
Ein Schwachpunkt des gesamten Systems ist die Finanzierung, d. h.
Subventionierung nicht-formaler Berufsbildung und begleitender
Maßnahmen außerhalb des Schulsystems: Jede Maßnahme wird nur für 1
Jahr ausgeschrieben, aus diesem Grund ist eine mittelfristige Planung nicht
möglich. Aus diesem Grund wechseln viele Fachkräfte häufig zwischen
verschiedenen NGOs oder ihre Arbeitsstelle Eine langfristige Bindung an die
teilnehmenden Jugendlichen ist deshalb oft nicht möglich. Manchmal halten
die Fachkräfte auch die Kontakte zu den Jugendlichen nach Ende ihres
Vertrages – sie arbeiten weiter als Sozialpädagogen in ihrer Freizeit und auf
freiwilliger Basis. Aufgrund der Finanzkrise in Spanien kommt aktuell der
Effekt hinzu, dass die meisten Bildungsanbieter, die in den Jahren 2011 und
2012 Kurse durchführten, die staatliche Unterstützung noch nicht erhielten –
die kurzfristige Denkweise ist der Grund alles weiteren Übels.
4. In Litauen gibt es nicht die „eine“ soziale oder bildungsbezogene Regelung
zur berufsbildenden Integration sozial benachteiligter Jugendlicher. Das
Thema wird in einer Reihe verschiedener Regelungen behandelt:
—
Einige Regelungen und Maßnahmen werden vom Sozial- und
Arbeitsministerium und seinen nachgeordneten Behörden verantwortet. Ein
Beispiel einer typischen Maßnahme: Zur Unterstützung von
Unternehmergeist und Selbständigkeit wurde ein
Unternehmensgründungsfond aufgelegt, der sich besonders an junge und alte
Menschen sowie Behinderte wendet. So konnten die Voraussetzungen für
kleine und sehr kleine Unternehmen verbessert werden, Selbständige können
ihre Geschäfte aufnehmen und es wurden Sozialunternehmen gegründet. Seit
2010 nahmen 3.500 Menschen, darunter 2.150 Jugendliche bis 29 Jahre,
ältere Menschen über 50, Arbeitslos und Behinderte an Maßnahmen zur
Förderung des Unternehmensgeistes des Fonds teil.
—
Andere Regelungen und Maßnahmen werden vom Bildungs- und

6
7
8
9

http://www.sepe.es/LegislativaWeb/buscarInformacionLeg.do?tipo=espESC
http://www.sepe.es/contenido/empleo_formacion/formacion/formacion_para_el_empleo/formacion_profesional_para_el_empleo/index.html
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13846
http://www.sepe.es/contenido/eu/empleo_formacion/empresas/pdf/Contrato_Formacion_y_aprendizaje.pdf
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Wissenschaftsministerium und seinen nachgeordneten Behörden
verantwortet. Auch hier ein Beispiel einer typischen Maßnahme: Die
Modularisierung der Berufsbildungsgänge: Es wird erwartet, dass die
Flexibilität und die Wahlmöglichkeiten für die Lerner erhöht werden. Die
aktuelle Gesetzgebung bereit den Wechsel zu einem komplett
modularisierten berufsbildenden System vor. Bestandteil der Reformen ist
eine vereinfachte Anerkennung bzw. Prüfung informell erworbener
Fähigkeiten, so dass Lernende ihr Profil schärfen und so auch ihre formalen
Bildungsgänge verkürzen können oder verkürzte Qualifikationen erwerben,
um den Einstieg in die Berufsarbeit zu beschleunigen. Jedes Modul
entspricht einer Teilqualifikation, die mit einem Zertifikat bestätigt wird.
Heutzutage stehen Auszubildende, die ihren Bildungsgang nicht vollständig
beenden, nur mit einem Zertifikat der erworbenen Lernergebnisse da. Dieses
ermöglicht ihnen, den Bildungsgang wieder aufzunehmen, hat aber kaum
Bedeutungen für den Arbeitsmarkt. Das Projekt zur vollständigen
Modularisierung der nationalen Berufsbildungscurricula startete erst vor
einigen Jahren, so dass es für bilanzierende Aussagen noch zu früh ist.
Jedoch existieren noch eine Vielzahl an Problemen und Herausforderungen,
die die Effektivität der skizzierten Maßnahmen zur Integration sozial
benachteiligter Jugendlicher in Litauen reduzieren:
—
Die meisten Maßnahmen haben nur kurzfristige Laufzeiten und lassen
sich als „Feuerlöscheinsätze“ charakterisieren. Es mangelt an strategischen
und langfristigen Präventionsmaßnahmen zur Bekämpfung der sozialen
Exklusion und Benachteiligung sowie der Reduktion der Anzahl der an- oder
ungelernten Jugendlichen.
—
Auch Qualifizierungsmaßnahmen haben zumeist nur kurzfristigen
Charakter, u. a. aus folgenden Gründen:
—
Die Maßnahmen sind projektförmig organisiert und die Finanzierung
ist jeweils nur für kurze Zeiträume gesichert. Nach Auslaufen der Förderung
ist eine nachhaltige Weiterentwicklung der Projekte oft nicht möglich.
—
Das Engagement der Arbeitgeber, Gewerkschaften und anderer
sozialer Partner ist sehr beschränkt.
—
Die umgesetzten Maßnahmen zur Zeitarbeit, Selbständigkeit und
Unternehmensgründung basieren nicht auf einem systemischen Ansatz, der
den Bedarf und die Potentiale der Zielgruppen beinhaltet. Im übrigen erfolgt
keine Erhebung der Langzeiteffekte der Maßnahmen.

2.

VERGLEICHENDE ANALYSE DER FALLSTUDIEN

In diesem Teil des Berichts wird ein vergleichender Überblick der Fallstudien zu den
verschiedenen Maßnahmen und Ansätzen der berufsbildenden Integration von sozial
benachteiligten Jugendlicher der 4 Länder skizziert.10
Die Maßnahmen und Instrumentarien richten sich auf unterschiedliche Aspekte und Felder
der berufspraktischen Integration sozial benachteiligter Jugendlicher, beispielsweise:


10

Berufsbildungspropädeutische Ansätze, die darauf abzielen, die jungen Menschen in
den Arbeitsprozessen eines Sektors oder Berufes auf die Lernprozesse in den

Die kompletten Fallstudien finden sich auf: http://www.sodapprent.eu/
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anerkannten Ausbildungsgängen vorzubereiten. Dieser Ansatz wird beispielsweise
bei den personalisierten, unstrukturierten Lernpfaden und vorbereitenden
berufspraktischen Lehrgängen der Salesianer in Italien oder bei der
Einstiegsqualifizierung in Deutschland verfolgt.


Arbeitsorientierte Lehrgänge, die berufliche Kompetenzen und Qualifikationen
vermitteln, die den direkten Zugang zum Arbeitsmarkt ermöglichen. Dieser Ansatz
wird beispielsweise bei den berufspraktischen Kursen der litauischen
Bildungszentren des Arbeitsamtes verfolgt.



Berufspraktische Maßnahmen, die darauf zielen, bereits vorhandene Kenntnisse und
Fähigkeiten an die sich wandelnden Arbeitsprozesse anzupassen. Auch dieser
Ansatz wird bei berufspraktischen Kursen der litauischen Bildungszentren des
Arbeitsamtes verfolgt.



Berufliche und soziale Beratungs- und Unterstützungsmaßnahmen, die häufig
anerkannte Berufsbildungsgänge begleiten und sozial benachteiligten Jugendlichen
dabei helfen, für sie passende Wege in der beruflichen Bildung und auf dem
Arbeitsmarkt zu finden. Dieser Ansatz wird beispielsweise beim NORTE JOVEM
Projekt in Spanien oder auch in den Zentren der Salesianer in Italien verfolgt.
1. Italien: Die »unstrukturierten« Berufsbildungsprogramme stellen besondere
Bildungsgänge dar, deren Ziel die Prävention und die Reintegration von in
Notlage geratenen Jugendlichen ist. Sie entsprechen einer „zweiten Chance“
im Sinne eines Bildungsanspruchs und unterstützen durch Aufnahme und
Orientierungshilfen die Entwicklung der Jugendlichen, die nicht in der Lage
waren, ihre erste Chance wahrzunehmen. Die ungewohnte Bezeichnung
„unstrukturiert“ wurde gewählt, um zu signalisieren, dass die Programme
variabel und flexibel angepasst werden, so dass sich zukünftige
Bildungsgänge eröffnen, die Individuen wieder Motivation entwickeln sowie
ihre basalen Kenntnisse und ihr Sozialverhalten weiterentwickeln.
Auch zwischen den einzelnen Zentren der Salesianer variieren diese
Programme. Das unten skizzierte Projekt wurde entwickelt, um Jugendliche,
die auf Grund psychologischer Auffälligkeiten diskriminiert wurden, zu
unterstützen. Das allgemeine italienische Präventionssystem hat mit diversen
Herausforderungen zu kämpfen:
—
Der Schwächung des Sozialsystems aufgrund von Finanzkürzungen;
—
Altersdiskriminierung und Diskriminierung von illegalen
Einwanderern oder Ausländern allgemein;
—
der Lernkultur in den Schulen, die wenig Rücksicht auf
unterschiedliche Lernertypen nimmt, auf summative Leistungsbeurteilungen
setzt und diejenigen, die nicht mithalten können, ausschließt;
—
der Trägheit des juristischen Systems, insbesondere der
Jugendgerichte;
—
ethnische Diskriminierung in der Arbeitswelt: Menschen werden
nicht einmal unbezahlte Praktika angeboten, nur weil sie der Volksgruppe
der Roma angehören oder eine dunkle Hautfarbe haben.
Das skizzierte Projekt hilft den Teilnehmern zu erwerben, eine Qualifikation,
die ihre Rückkehr auf den Arbeits- oder Bildungsmarkt fördert,. Dieses wird
von den Jugendlichen üblicherweise akzeptiert, da ihnen der Relevanz einer
Qualifikation für die Zukunft bewusst ist. Die Zielgruppe der Maßnahme
sind junge Menschen im schulpflichtigen Alter, sowohl Italiener als auch
20
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Ausländer, insbesondere Jugendliche, die zu Strafmaßnahmen diesseits eines
Gefängnisaufenthaltes verurteilt wurden, Jugendliche, bei denen die Gefahr
des vorzeitigen Schulabbruches besteht oder die aus sozial benachteiligten
Familien kommen.
Die Jugendlichen werden zur Maßnahme angemeldet durch:
—
die Sozialfürsorge;
—
die Jugendjustizbehörden;
—
die Schulen;
—
die Eltern, die durch bereits teilnehmende Jugendliche von dem
Projekt erfuhren.
Im Programm werden strukturierte Interventionen durchgeführt, z. B.:
—
Psychologische und pädagogische Unterstützung durch individuelle
und Gruppengespräche.
—
Personalisierte Abbrecherrückhol-Programme (Allgemeinbildung des
mittleren Schulabschlusses) oder personalisierte Bildungsprojekte (PEP) zum
Erwerb einer beruflichen Qualifikation.
—
Vorbereitung auf den Arbeitsmarkt durch einjährige Basiskurse in
verschiedenen Sektoren: Metallverarbeitende Industrie (Automobile und
Motorroller), Restaurantfachkräfte (Koch, Ober, Barkeeper),
Schönheitspflege/Friseur. Es wird auch praktisches Training in kleinen
Unternehmen angeboten, einschließlich der Möglichkeit, das Zertifikat des
dritten Ausbildungsjahres als Privatschüler zu erwerben. Von Jahr zu Jahr
werden mehr Trainingkurse entwickelt, basierend auf den Bedürfnissen der
Lerner und den Möglichkeiten der Zentren, z. B. Elektrikerassistent, Gärtner,
Logistiker, Schneider.
—
Unterstützung und Orientierung bei der Suche nach Stellen auf dem
Arbeitsmarkt.
—
Finanzielle Unterstützung bei Praktika und Arbeitserfahrungen.
—
Sozialisierende Aktivitäten: Partys, Schulzeitungen, Ausflüge, Sport,
Musik, Theater, Kunst, Computerräume usw.
—
Eltern/Lehrer Interviews.
—
Spezielle Projekte für Teilnehmer mit besonderen Bedürfnissen.
Die Unterrichtseinheiten finden von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.30
bis 13.30 in zwei zweistündigen Blöcken statt. Danach können die
Teilnehmer an entspannenden oder sozialen Aktivitäten teilnehmen. Alle
Programme starten im Oktober und enden im Juni mit Abschlussprüfungen
in kooperierenden Schulen. Im Sommer finden Bildungscamps statt, in
denen die begleitenden Aktivitäten im Vordergrund stehen. Am Ende des
Programms treffen sich der Direktor, der Koordinator, der Teilnehmer, seine
Familie und die Person, die ihn für das Programm vorschlug, um zu
besprechen, ob ein weiteres Jahr sinnvoll wäre oder ob der Teilnehmer in
eine Schule oder andere Struktur wechseln sollte. Bei dieser Maßnahme sind
die übertragbaren Aspekte gleichzeitig die kritischen, da:
* Der Ansatz, Projekte zu entwickeln, die die Familie, die Sozialfürsorge, die
Schule und Unternehmen mit einbeziehen, kann durch Aspekte wie die
Fragilität des salesianischen Präventionssystems oder Diskriminierung der
Teilnehmer geschwächt werden.
* Die Unstrukturiertheit des Bildungswegs, eines der Kernelemente des
Ansatzes, ist häufig ein Hindernis für die Anerkennung der erworbenen
Fähigkeiten. Daher benötigt es noch innovative methodologische Ansätze,
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um Fähigkeiten zu prüfen und zu zertifizieren, die es ermöglichen, die
traditionellen Formen (lernen im schulischen Kontext) zu überwinden.
2. Deutschland:
Die Einstiegsqualifizierung (EQ) wurde 2004 durch einen zusätzlichen
Paragraf im deutschen Sozialgesetzbuch (SGB § 54a Einstiegsqualifizierung)
eingeführt. Sie ist Bestandteil der Vereinbarung „Nationaler Pakt für
Ausbildung und Fachkräftenachwuchs“ zwischen der Bundesregierung und
den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft, der auf das Missverhältnis
zwischen Ausbildungsplätzen und Bewerbern im Jahr 2004 reagierte.
Zwischen 2005 und 2011 (keine aktuelleren Zahlen verfügbar) boten
deutsche Unternehmen jährlich 20.000 (+/-10%) Plätze der
Einstiegsqualifizierung an. Die deutschen Kammern entwickelten zu jedem
dualen Berufsbildungsgang (~350) das Curriculum einer
Einstiegsqualifizierung. Die gesetzlichen Regelungen sehen keine
Beteiligung von Berufsschullehrern oder Ausbildern bei der EQ vor. Um
diesen Mangel an pädagogischen Fähigkeiten zu beheben, kooperieren die
Anbieter der EQ -zumeist Unternehmen- mit Sozialarbeitern von NGOs, um
in Klassen von bis zu 18 Teilnehmern an bis zu 60 Tagen der bis zu
einjährigen EQ allgemeinbildende Inhalte und Schlüsselqualifikationen zu
vermitteln. Eine formale Berücksichtigung dieser Lerninhalte ist bei der EQ
jedoch nicht vorgesehen.
Das deutsche Berufsbildungssystem orientiert sich am Berufsprinzip –
konsequenterweise existiert kein Kreditpunktesystem. Aber diejenigen
erfolgreichen Absolventen einer EQ, die im Anschluss eine Ausbildung im
selben Sektor beginnen, haben die Möglichkeit, die Zeit der Ausbildung zu
verkürzen. So enthalten die Regularien der EQ immer einen Absatz dazu.
Hier das Beispiel aus der Logistik: „Die Tätigkeiten der
Einstiegsqualifizierung entsprechen Teilen der Berufsausbildung
Fachlagerist/in oder Fachkraft für Lagerlogistik. Bei einer anschließenden
Ausbildung in diesen Berufen ist eine Anrechnung von bis zu sechs Monaten
möglich.“
In der Praxis zeigt sich, dass dieses Angebot sehr selten genutzt wird, beide
Seiten (der Teilnehmer und das Unternehmen) bevorzugen, die
propädeutische Maßnahme als zusätzliche Zeit zur Entwicklung der
persönlichen und beruflichen Kompetenzen zu nutzen.
Jeder Teilnehmer erhält eine Unterstützung von 216 € im Monat durch die
lokale Agentur für Arbeit. Dieser Betrag ist geringer als die übliche
Unterstützung von ungelernten Arbeitslosen: 391 € + Miete für (eine billige)
Wohnung für Alleinstehende. Einige der Unternehmen, die EQ anbieten,
erhöhen das Einkommen der Teilnehmer auf freiwilliger Basis. Wie oben
angedeutet, erfolgt die Betreuung und Unterstützung der Teilnehmer im
Prozess der Arbeit nicht durch Ausbilder, sondern durch
ausbildungsbeauftragte Facharbeiter, so entstehen keine zusätzlichen Kosten.
Entscheidet sich ein Unternehmen, auf freiwilliger Basis zusätzliches
Methoden- oder Schlüsselkompetenztraining durch NGOs anzubieten, so
entstehen zusätzliche Kosten. Üblicherweise werden dazu keine Zahlen
veröffentlicht, eine überschlägige Kalkulation bei einer konkreten EQ führt
zu Ausgaben von rund 1.000€ pro Teilnehmer für die gesamte Maßnahme:
(60 Tage [3 Monate] Arbeit der Sozialarbeiter in Klassen mit bis zu 18
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Teilnehmern, (insgesamt: 25 Klassen); 3 Monate * 5.000 €
(Arbeitgeberbrutto) * 25 Klassen = 375.000 € bei angenommenen 375
Teilnehmern.)
Die Übertragbarkeit der Maßnahme „Einstiegsqualifizierung“ ist hoch, da sie
im Kern aus einem Praktikum, das einem Curriculum folgt, besteht, die
Maßnahme nicht tief im deutschen Berufsbildungssystem verankert ist und
daher leicht auch in Ländern mit anderen Berufsbildungssystemen eingeführt
werden könnte. Unter Umständen könnte die Erprobung einer Maßnahme,
die sich an den Ansätzen der EQ orientiert, in anderen Ländern die
Bereitschaft von Unternehmen, sich an der beruflichen Bildung zu
beteiligen, sogar erhöhen: Einen jungen, unqualifizierten Menschen, für 9
Monate finanziell unterstützt, durch die Arbeitsagentur einzustellen, könnte
eine niedrigere Barriere darstellen, als einen Auszubildenden für 3 Jahre zu
verpflichten. Die größte Gefahr für einen erfolgreichen Transfer liegt in der
Auswahl und Qualifizierung der ausbildungsbeauftragten Fachkräfte, diese
stellen auch in Deutschland eine ernsthafte Herausforderung dar – obwohl
die Fachkräfte die Arbeit mit Auszubildenden gewohnt sind.
3. Spanien:
Viele minderjährige Flüchtlinge kommen nach Spanien mit der Intention zu
arbeiten – fallen in Spanien aber noch in die Pflichtschulzeit (nach LOGSE gilt
diese bis 16 Jahren – gleichbedeutend mit dem Alter des Beginns der
Arbeitserlaubnis). Sie verstehen sich als „Erwachsene“, mit dem Anspruch, ihre
Familien zu unterstützen – werden aber als „Minderjährige“ behandelt. Das
Interesse dieser Flüchtlinge besteht in der Migrantenökonomie; Spanien hat
dagegen ein klares Bildungsinteresse, dieser Widerspruch lässt sich häufig nicht
auflösen und so akzeptieren viele minderjährige Flüchtlinge den Ansatz der
Bildungszentren nicht und verlassen diese auf der Suche nach
Arbeitsmöglichkeiten, die ihre Bedürfnisse befriedigen – trotz ihres Alters und
der fehlenden Qualifikation. Die Zielgruppe der skizzierten Maßnahme besteht
aus minderjährigen, unbegleiteten Flüchtlingen und aus Abbrechern regulärer
Bildungsgänge und sollte aufgrund ihres sozialpädagogischen Ansatzes leicht in
andere Länder übertragbar sein.
Die Zielgruppe des Projekts NORTE JOVEN besteht ferner aus jungen
Menschen, deren Familien finanzielle oder soziale Schwierigkeiten haben und
die aus dem Bildungssystem gefallen sind.
Ziel des Projektes ist es, die soziale und berufliche Integration benachteiligter
Gruppen durch kulturelle und berufliche Bildung zu unterstützen.
Es handelt sich um ein unabhängiges und autonomes Programm, welches durch
eine NGO durchgeführt wird. Nichtsdestotrotz verfolgt es ebenfalls die durch die
Europäische Union, das spanische Sozial- und Gesundheitsministerium und die
Kommune von Madrid vorgegebenen Ziele, wie in den folgenden Beispielen
deutlich wird:
Das Programm weist folgende spezifischen Eigenschaften auf:
— Das Angebot persönlicher, materieller und technischer Ressourcen zur
Unterstützung der beruflichen Integration der Teilnehmer.
— Die Unterstützung des Zugangs zu diversen soziokulturellen und
Arbeitszusammenhängen.
— Die Unterstützung der individuellen und sozialen Entwicklung.
— Vorsorge vor gefährdendem Verhalten wie Rassismus, Abhängigkeiten,
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sexueller Gewalt oder der Übertragung gefährlicher Krankheiten.
— Die Gesellschaft als ganzes zu sensibilisieren.
NORTE JOVEN hat einen ganzheitlichen Ansatz, der folgende Aspekte
beinhaltet:
— Die Ausbildung in professionellen Workshops zielt auf berufliche
Qualifikationen und ist durch die Madrider Arbeitsagentur anerkannt – die
Teilnehmer erwerben das Wissen und die Fähigkeiten für einen bestimmten Job.
— Das kulturelle Training beinhaltet die Qualifikation der obligatorischen
mittleren Bildung (ESO). Die Zentren sind von der Bildungsbehörde (Consejería
de Educación) als Erwachsenenbildungsinstitutionen anerkannt.
— Maßnahmen zur persönlichen und sozialen Entwicklung beinhalten
Aktivitäten, die auf das autonome Leben als Erwachsener vorbereiten; auch als
Basis, soziale und Arbeitsverantwortung zu übernehmen.
Da das Programm durch eine NGO angeboten wird und ein zusätzliches
Angebot darstellt, liegen keine Hindernisse für einen Transfer vor.
4. Litauen:
Die Zielgruppe der berufspraktischen Bildungsgänge (für arbeitslose
Jugendliche von den beruflichen Arbeitszentren [darbo rinkos mokymo
centrai] angeboten) besteht aus Arbeitslosen, besonders Jugendlichen ohne
berufliche Qualifikation oder mit der Notwendigkeit, vorhandene
Qualifikationen aufzufrischen oder zu erneuern, um einen Arbeitsplatz zu
bekommen. Belastbare statistische Daten über die Anzahl von Teilnehmern
in diesen Kursen existieren nicht, rund 7.000 junge Menschen (16-29 Jahre)
erwerben jedes Jahr berufliche Qualifikationen in einem der Zentren. 2010
waren rund 17.000 Auszubildende in den 11 Zentren. Von 6.000 ist bekannt,
dass die Finanzierung aus öffentlicher Hand kam, bei 5.000 durch die
Arbeitgeber.
Die beruflichen Arbeitszentren wurden eingerichtet, um der strukturellen
Arbeitslosigkeit dadurch zu begegnen, dass Arbeitlose mit vom Arbeitsmarkt
nachgefragten beruflichen Qualifikationen ausgestattet werden. Um die
Qualität der beruflichen Bildung Arbeitsloser und die Passung an den
Arbeitsmarkt zu sichern, implementierten 4 dieser Zentren (in Vilnius,
Šiauliai, Panevėžys, Klaipėda) 2013 das ESF-finanzierte Projekt
„Berufspraktische Bildung in den beruflichen Arbeitszentren“. In diesem
Projekt werden jungen arbeitslosen Menschen (Alter: 16-29)
berufspraktische Formen der Bildung in den Sektoren Bau, Mechanik,
Transport und Dienstleistungen angeboten. Dreiseitige Verträge zwischen
den jungen Arbeitslosen, den Zentren und Unternehmen, die die jeweiligen
Rechte und Verantwortlichkeiten regeln, werden unterzeichnet. Die
Beruflichen Arbeitszentren lehren das theoretische Wissen und basale
Fertigkeiten, während die Unternehmen das berufspraktische Training
übernehmen. Nach Beendigung der Maßnahme erhalten die Teilnehmer ein
Zertifikat über die erreichten Kompetenzen und die Qualifikation. In dem
Projekt ist vorgesehen, bis 2015 900 Menschen zu qualifizieren. Die
berufspraktischen Bildungsansätze der Arbeitszentren in Litauen sind relativ
einfach auf andere Länder zu übertragen, u. a. aus folgenden Gründen:
* Der Ansatz basiert auf einfachen organisatorischen und institutionellen
Strukturen mit klar verteilten Rollen und Verantwortlichkeiten zwischen den
Beteiligten. Die theoretische Ausbildung kann von jeder berufsbildenden
24
APPRENTSOD-WP4-WorkProcess-DE

www.sodapprent.eu

Schule oder jedem Bildungszentrum übernommen werden, während das
berufspraktische Lernen durch jedes Unternehmen gewährleistet werden
kann.
* Aufgrund der relativ kurzen Laufzeit der berufspraktischen Elemente
dieser Maßnahme, halten sich der administrative und der finanzielle
Aufwand für den Staat und die Unternehmen in Grenzen.
* Die Bildungsmaßnahmen dieses Projekts werden durch den ESF und das
nationale Budget finanziert. Komplexe Kofinanzierungsmodelle müssen
nicht entwickelt und organisiert werden.

SCHLUSSFOLGERUNGEN UND NÄCHSTE SCHRITTE

3.

Die Konzeptualisierung „sozial benachteiligter Jugendlicher“, die Herausforderungen der
nationalen Berufsbildungssysteme, die Bereitschaft und die Ansätze der Maßnahmen, die
Situation zu verbessern, wiesen unerwartete Gemeinsamkeiten in den Ländern Italien,
Deutschland, Spanien und Litauen, auf.
Leider sind auch die Schwächen und Herausforderungen sehr ähnlich: Ungesicherte und
unzureichende finanzielle Förderung, kurzfristiges Denken und keine oder niedrige
Standards in den Curricula, pädagogischen Paradigmen und methodischen Ansätze sind
charakteristisch für die meisten Länder und Fälle.
Größere Unterschiede liegen auf der Ebene der Nachhaltigkeit der Regulierungen vor: Am
einen Ende der Skala liegt Litauen, wo Regularien landesweit umgesetzt werden und es in
den letzten Jahren viele Paradigmenwechsel gab; auf der anderen Seite Italien, wo die
Regionen die gewichtigste Rolle in der beruflichen Bildung spielen und wo auf Grund
tradierter Rollenverteilung häufig ein großes Beharrungsvermögen herrscht.
Den meisten näher analysierten Fällen wurde auf dem Makrolevel (Strukturen,
Organisation, Beteiligte) eine hohe Transferfähigkeit unterstellt, im nächsten Schritt des
Projektes APPRENTSOD wird näher analysiert, was an organisatorischen oder
pädagogischen Ansätzen genau transferiert werden könnte bzw. sollte. Zusätzlich werden
der Inhalt und der Sektor der Maßnahmen miteinbezogen. Die Frage lautet: Welche Arten
der Lern- und Arbeitsprozesse in welchen Aktivitätsfeldern sind für die Zielgruppe
geeignet?
Basierend auf 3 Manualen,11


wie Aktivitätsfelder einer Qualifikation bzw. einer Maßnahme zu beschreiben
sind,



wie entschieden werden kann, ob ein Aktivitätsfeld für sozial Benachteiligte
geeignet ist und



wie konkrete Lernstationen analysiert werden,

werden Arbeitsprozesse mit einem hohen Potential zur Integration sozial benachteiligter
Jugendlicher identifiziert und beschrieben.

11

Verfügbar auf: http://www.sodapprent.eu/.
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