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Zusammenfassung:  untersuchungen zeigen, dass der Übergang in eine voll qualifizierende Aus-
bildung für hauptschüler/innen zunehmend schwieriger wird. Als erklärung wird häufig die An-
nahme formuliert, dass mehr und mehr hauptschulabgänger/innen die erforderliche Ausbildungs-
reife  fehle,  d. h.  dass  sie  (noch)  nicht  den Anforderungen  einer  beruflichen Ausbildung  gerecht 
würden. es existieren keine empirischen Studien darüber, ob sich hauptschulabgänger/innen mit 
und ohne Ausbildungsplatz wirklich  in  ihrer Ausbildungsreife unterscheiden. Dieser Frage wird 
im vorliegenden Beitrag  auf Basis  von Längsschnittdaten von niedersächsischen hauptschulab-
gänger/innen nach klasse  9  nachgegangen. Zentrale ergebnisse  der Analysen  sind:  45 % dieser 
Abgänger/innen gelingt  direkt  nach dem Verlassen der Schule der Übergang  in  eine voll  quali-
fizierende Ausbildung. Dabei spielen fachliche Leistungen eine geringere rolle als die note für 
das Arbeitsverhalten sowie unterschiede in der betrieblichen einbindung der Jugendlichen bereits 
während der Schulzeit. Die ergebnisse weisen darauf hin, dass vor allem das Sozialverhalten als 
eine Dimension  von Ausbildungsreife  sowie  –  darüber  hinausgehend  – Möglichkeiten  des ent-
deckens von Stärken der Jugendlichen und nicht nur ihrer Schwächen wichtige Faktoren für den 
erfolg von hauptschüler/innen beim Übergang in eine Ausbildung sind.

Schlüsselwörter:  Ausbildungsreife · Übergangssystem · Ausbildungsmarkt · 
Leistungsschwache Jugendliche · nicht-kognitive Fähigkeiten · Fachleistungen · hauptschule

Transitions into apprenticeship in Germany: How important is youth’s 
“maturity for VET”?

Abstract:  Youth  with  no  or  only  a  lower  secondary  school  degree  ( Hauptschulabschluss)  are 
increasingly disadvantaged in terms of access to vocational education and training (Vet). their 
lower chances of obtaining a trainee are explained by the claim that an increasing number of them 
are „not mature enough for Vet“. these young people would not (yet) meet the training require-
ments––so  the  criticism.  So  far  there  are  no  empirical  studies  that  have  shown  whether  such 
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immaturity can indeed serve as an appropriate explanation for differences in training chances of 
less-educated youth. this paper answers this question by analyses using a panel survey of school 
leavers after grade 9 from the Hauptschule in Lower Saxony. central results are: About 45 % of 
the  school  leavers  had  successfully  entered  into  an  apprenticeship within  three months.  School 
grades in German and mathematics were less important than grades for work attitudes and firm-
internships while still at school. In general, our analyses reveal that social behaviour and a firm’s 
opportunities to discover the strengths of low-achieving youths and not only their weaknesses are 
important factors for the chances of successful transitions into training.

Keywords:  hauptschule · Low-performing youths · non-cognitive capabilities · profession-
related performance · training maturity · transition system · Vocational training market

1   Einleitung

empirisch wurde vielfach gezeigt, dass  sich der Übergang  in eine voll qualifizierende 
Ausbildung für hauptschüler/innen – insbesondere dann, wenn sie schlechte noten haben 
oder gar die Schule ohne einen Schulabschluss verlassen – zunehmend schwierig gestaltet 
(s. z. B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010; krekel und ulrich 2009; Solga 
2004, 2005). Im Ausbildungspakt 2009 wird vor allem eine mangelnde Ausbildungsreife 
bei den ausbildungslosen Jugendlichen (insbesondere den hauptschüler/innen) und weit 
weniger das Fehlen von Ausbildungsplätzen als das kernproblem beim einmünden  in 
eine voll qualifizierende Ausbildung gesehen (Bundesministerium für Arbeit und Sozia-
les, pressemitteilung zum Ausbildungspakt 2009).

empirisch gibt es bisher allerdings keine untersuchungen dazu, 1) inwieweit haupt-
schüler/innen, die sich erfolglos um eine Ausbildung beworben haben, Defizite in ihrer 
Ausbildungsreife aufweisen und 2) ob sie sich von hauptschulabgänger/innen mit einem 
Ausbildungsplatz hierin wirklich unterscheiden. ein wesentlicher Grund dafür ist, dass es 
an Daten mangelt, dies zu untersuchen. Mit den Längsschnittdaten aus den evaluationen 
der projekte „Abschlussquote erhöhen – Berufsfähigkeit steigern 1 und 2“ sowie „Ver-
tiefte Berufsorientierung und praxisbegleitung an hauptschulen“ können diese Fragen 
systematisch, wenn auch nur für hauptschulabgänger/innen in niedersachsen, beantwor-
tet werden.

kern dieser projekte war die einrichtung von Berufsstarter- und praxisklassen für „akut 
abschlussgefährdete hauptschüler/innen“ in niedersachsen. Die Förderung der Schüler/
innen begann  in der 8. klasse und ging bis  zum ende der 9. klasse. Zentrales kenn-
zeichen dieser klassen waren wöchentliche betriebliche praxistage  (in der regel zwei 
unterrichtstage),  verbunden  mit  schulischen  Zusatzangeboten  zur  Berufsorientierung. 
Mithilfe des betrieblichen praxisbezugs des Schulalltags sollten die Lern- und Leistungs-
motivation  sowie die  sozialen kompetenzen der Schüler/innen erhöht und die Ausbil-
dungsplatzsuche unterstützt werden. Diese klassen wurden zusätzlich von sogenannten 
Berufsstart-  bzw.  praxisbegleiter/innen  betreut.  Sie  sollten  den  Schüler/innen  bei  der 
Suche nach praktikumsplätzen helfen und sie im praktikum pädagogisch begleiten. Ähn-
liche klassen existieren auch in anderen Bundesländern, z. B. die „praxisklassen“ in Bay-
ern, die „Schub-klassen“ in hessen oder „Betrieb und Schule“ in nordrhein-westfalen.
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Die Grundlage für die Analysen des Beitrags bildet die teilpopulation der Schulab-
gänger/innen aus den niedersächsischen Berufsstarter- und praxisklassen sowie aus ihren 
parallelklassen, die mit und ohne hauptschulabschluss die Schule nach klasse 9 verlas-
sen haben (s. Abschn. 3). Diese Daten sind sehr gut geeignet, die oben formulierten Fra-
gen zu beantworten. Sie umfassen Informationen zu den unterschiedlichen Dimensionen 
von Ausbildungsreife. Zudem handelt es sich bei diesen Jugendlichen um jene, bei denen 
besonders große Defizite im hinblick auf die Ausbildungsreife vorhanden sein sollten. 
Gegenstand des Beitrags ist nicht die evaluation dieser projektklassen und ihres Förder-
ansatzes. Vielmehr sollen die Informationen zu dieser eher leistungsschwachen Gruppe 
von hauptschüler/innen dazu dienen, die Bedeutung der Ausbildungsreife für den erfolg 
bei der Ausbildungssuche von hauptschulabgänger/innen zu untersuchen.

Im Folgenden werden  zunächst  theoretische Überlegungen und  anschließend empi-
rische Befunde zu prozessen vorgestellt, durch die die Defizite in der Ausbildungsreife 
zu  einer Benachteiligung  dieser  Schulabgängerpopulation  führen  können. Der Beitrag 
endet  mit  einigen  Überlegungen  zur  Bedeutung  dieser  Befunde  für  das  konzept  der 
Ausbildungsreife.

2   Zusammenhang von Ausbildungsreife und Ausbildungschancen

es gibt keine einheitliche Definition von Ausbildungsreife (s. Dietrich et al. 2009; eber-
hard  2006; hilke  2004). Verschiedene Akteure  (z. B. wirtschaft  und Gewerkschaften) 
haben unterschiedliche Vorstellungen davon, was unter Ausbildungsreife zu verstehen ist. 
während Vertreter der wirtschaft die wachsende Zahl unvermittelter Ausbildungsbewer-
ber vor allem mit mangelnder Ausbildungsreife erklären, streiten Vertreter der Gewerk-
schaften in der regel ab, dass solche Defizite bei Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz 
verstärkt zu finden sind (vgl. eberhard 2006; eberhard und ulrich 2006). eine wissen-
schaftliche Definition von Ausbildungsreife ist nicht vorhanden und wahrscheinlich auch 
nicht sinnvoll, da sie entweder – aufgrund der sehr unterschiedlichen Anforderungen – 
sehr  spezifisch  auf  den  jeweiligen Ausbildungsberuf  und dessen Anforderungen  abge-
stimmt sein müsste oder, wenn sie allgemein formuliert sein soll, eher als „Versagen in 
der (konkreten) Ausbildung“ (unter kontrolle der jeweiligen Ausbildungsbedingungen) 
zu definieren wäre.

Dementsprechend  beziehen  wir  uns  auf  die  Definition  von  Ausbildungsreife,  die 
im  kriterienkatalog  des  „nationalen  pakts  für Ausbildung  und  Fachkräftenachwuchs 
Deutschland“  formuliert  wurde,  da  sie  das  ergebnis  eines  Verständigungsprozesses 
wichtiger am Ausbildungsprozess beteiligter Akteure darstellt (Bundesagentur für Arbeit 
2009).  In diesem katalog wird Ausbildungsreife gegenüber Berufseignung  sowie Ver-
mittelbarkeit abgegrenzt. Sie ist als ein mehrdimensionales konzept definiert, das fünf 
Merkmalsbereiche umfasst:
0   schulische Basiskenntnisse (z. B. mathematische Grundkenntnisse);
0   psychologische  Leistungsmerkmale  (z. B.  logisches  Denken  oder  Bearbeitungs-

geschwindigkeit);



756 B. kohlrausch und h. Solga

0   physische  Merkmale1  (altersgerechter  entwicklungsstand  und  gesundheitliche 
Voraussetzungen);

0   psychologische Merkmale des Arbeitsverhaltens und der persönlichkeit (z. B. kon-
fliktfähigkeit, Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft); sowie

0   Berufswahlreife (Selbsteinschätzungs- und Informationskompetenz).

Diese  Bereiche  lassen  sich  zu  drei  Dimensionen  einer  mangelnden Ausbildungsreife 
zusammenfassen:

1.   kognitive Defizite: mangelnde kognitive Voraussetzungen sowie geringe schulische 
Basiskenntnisse;

2.   nicht-kognitive Defizite: a) mangelnde soziale Voraussetzungen (z. B. Arbeitsverhal-
ten, teamfähigkeit und umgangsformen) und b) motivationale Defizite;

3.   defizitäre Berufswahlreife, d. h. die fehlende Fähigkeit von Jugendlichen, „ihre eige-
nen Bedürfnisse  und  berufsbedeutsamen  Fähigkeiten,  Fertigkeiten  und kenntnisse 
(zu kennen) und diese mit wesentlichen Aspekten und Anforderungen von Berufen in 
Beziehung setzen (zu können)“ (Bundesagentur für Arbeit 2009).

Selbst wenn  (zunächst)  davon  ausgegangen wird,  dass  sich  diese Defizite  gehäuft  bei 
(leistungsschwächeren) hauptschulabgänger/innen finden lassen, so ist damit noch nicht 
die  Frage  beantwortet, wie  diese  Defizite  bei  der Ausbildungsplatzsuche  zu  Stolper-
steinen werden. Zudem handelt es sich bei dem konzept von Ausbildungsreife um eine 
charakterisierung des Angebots an potenziellen Auszubildenden (oder der sogenannten 
nachfrage nach Ausbildungsplätzen). ungeklärt ist hingegen, welche rolle das jeweilige 
Ausbildungsplatzangebot für die Ausbildungschancen von Jugendlichen (auch) mit man-
gelnder Ausbildungsreife spielt. es gilt daher zu erklären, welche rolle diese drei Dimen-
sionen der Ausbildungsreife beim Übergang von der Schule in die Ausbildung spielen, 
d. h. warum sie  zu  (angebots- und nachfrageseitigen) Benachteiligungen  für  leistungs-
schwache Jugendliche auf dem Ausbildungsmarkt werden.

In der Literatur werden vier Grundprozesse genannt, durch die die gering(er)en Über-
gangschancen  leistungsschwacher  Jugendlicher  verursacht  werden  (vgl.  Solga  2005). 
Diese sind Verdrängung, statistische Diskriminierung mit diskreditierendem charakter, 
soziale Verarmung und Stigmatisierung. entlang der drei Dimensionen von Ausbildungs-
reife wird im Folgenden dargestellt, wie sie zu Benachteiligungen auf dem Ausbildungs-
markt führen können.

Dimension 1: Mangelnde kognitive Voraussetzungen sowie geringe schulische Basis-
kenntnisse.  entsprechend mikroökonomischen Arbeitsmarkttheorien wird der Zugang 
zu Ausbildungsplätzen durch den rangplatz in der Bewerberschlange bestimmt, die wie-
derum durch Leistungsindikatoren der Bewerber/innen als proxy zukünftiger produkti-
vität strukturiert ist (Sørensen und kalleberg 1981; thurow 1979). Defizitäre kognitive 
Voraussetzungen  sowie  geringe(re)  schulische  Basiskenntnisse  (Dimension  1)  sollten 
demzufolge zu einem hinteren platz in der Bewerberschlange und damit einer ungünsti-
gen position im Marktwettbewerb um die knappen Ausbildungsplätze führen. Bei einer 
ungünstigen  relation  von Angebot  und  nachfrage  auf  dem Ausbildungsmarkt  haben 
Jugendliche am ende der Bewerberschlange kaum noch eine chance, einen Ausbildungs-
platz zu erhalten, so dass sie von ehemals oder unter günstigeren Bedingungen erreichba-
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ren Ausbildungsplätzen quasi ausgeschlossen werden  ( Verdrängung). Ausbildungsreife 
wäre daher hier eher relativ – im Vergleich zur Leistungsfähigkeit anderer Jugendlicher 
– und nicht absolut zu verstehen, denn bei einer besseren Angebot-nachfrage-relation 
sollte es diesen Jugendlichen (doch) möglich sein, einen Ausbildungsplatz zu erhalten.

Die Frage ist jedoch, ob hauptschulabgänger/innen nach klasse 9 es wirklich (noch) 
auf die hinteren plätze der Bewerberschlange schaffen oder ob sie nicht gänzlich aus-
sortiert und damit gar nicht mehr als potenzielle kandidat/innen wahrgenommen werden. 
Letzteres,  d. h.  die wirkungsweise  einer mangelnden Ausbildungsreife  als  ein absolu-
tes Ausschlusskriterium, das unabhängig von der Angebot-nachfrage-relation auf dem 
Ausbildungsmarkt zu geringen Ausbildungschancen qua Ausschluss vom Bewerberpool 
führt,  kann mit  der Signalling-theorie  (Spence 1974; weiss 1995)  erklärt werden. So 
stellen Bildungszertifikate (wie Schulabschlüsse oder noten) Marktsignale dar, auf deren 
Basis in rekrutierungsprozessen produktivitätsannahmen getroffen werden. ein Mecha-
nismus, der Jugendliche mit niedrigen Schulabschlüssen (wie dem hauptschulabschluss) 
oder schlechten noten generell aus der Bewerberschlange ausschließen könnte,  ist die 
statistische Diskriminierung  (Arrow  1985)  –  insbesondere  dann,  wenn  nicht  nur  von 
geringe(re)n, sondern zu geringen Fähigkeiten für eine Ausbildung ausgegangen wird.

Allgemein wird von statistischer Diskriminierung dann gesprochen, wenn „entschei-
dungen über das einzelne Individuum auf der Grundlage der Verhaltenswahrscheinlich-
keit von Beschäftigungsgruppen“ (Blossfeld und Mayer 1988, S. 265) getroffen werden. 
Dabei dienen die mit der Gruppenzugehörigkeit verbundenen Stereotype bezüglich des 
tatsächlichen und möglichen Verhaltens der Gruppenmitglieder als Bewertungskriterien 
der zukünftigen Leistungsfähigkeit von Individuen: „[…] groups have expected positions 
in the labor queue, but individuals do not“ (thurow 1979, S. 21). Bei der immer kleiner 
werdenden Gruppe der hauptschüler/innen kann erwartet werden, dass bei ihnen – basie-
rend auf der Gruppenzugehörigkeit – von einer immer geringeren produktivität ausgegan-
gen wird oder, in Bezug auf die Ausbildung, von einer immer geringeren „trainability“.

Dieses negative Gruppenstereotyp von hauptschüler/innen könnte in den letzten Jah-
ren von „geringer“ zu „zu gering“ umgeschlagen sein, z. B. durch die anhaltenden pISA-
Diskussionen um „risikoschüler/innen“ und „funktionale Analphabeten“, insbesondere 
auf  hauptschulen,  oder  durch  den  immer  kleiner  werdenden Anteil  an  hauptschüler/
innen und der damit verbundenen Interpretation, diese hätten es trotz Bildungsexpansion 
nicht geschafft (vgl. parsons 1959, S. 117; trow 1977, S. 112 f.). Das Stereotyp „haupt-
schüler gleich leistungsschwach“ könnte heute somit so stark diskreditierende Züge ange-
nommen haben, dass diese hauptschulabgänger/innen nach der 9. klasse nicht  (mehr) 
am ende der Bewerberschlange stehen, sondern gänzlich aussortiert werden – und zwar 
unabhängig von der Angebot-nachfrage-relation auf dem Ausbildungsmarkt  (thurow 
1975, S. 174).

Ob die wirkungsweise der ersten Dimension von Ausbildungsreife relativer oder abso-
luter natur ist, sollte sich daher daran zeigen, inwieweit Angebot-nachfrage-relationen 
auf dem Ausbildungsmarkt einen einfluss auf die Ausbildungschancen von hauptschüler/
innen haben (im Sinne des Verdrängungsmechanismus) oder nicht (als empirische erwar-
tung für das Vorliegen von statistischer Diskriminierung mit diskreditierenden Zügen).



758 B. kohlrausch und h. Solga

Dimension 2a: Mangelnde  soziale Voraussetzungen.  produktivitätsannahmen basie-
ren  nicht  nur  auf  kognitiven  Individualmerkmalen  (oder  askriptiven Merkmalen,  wie 
Geschlecht oder Migrationshintergrund). In neueren Arbeiten wird hervorgehoben, dass 
auch  nicht-kognitive  Fähigkeiten  für  produktivitätsannahmen  eine  rolle  spielen  (vgl. 
z. B. cappelli 1995; heckman und rubinstein 2001). Zum teil wird sogar argumentiert, 
dass nicht-kognitive Fähigkeiten (wie persönlichkeitsmerkmale, Sozialverhalten, Sozial-
kompetenzen) das wichtigste rekrutierungskriterium darstellen (cappelli 1995, S. 109 f.; 
rosenbaum und Binder 1997; heckman und rubinstein 2001). Gerade bei hauptschü-
ler/innen, die allgemein als leistungsschwach gelten, könnten Verhaltensmerkmale daher 
sehr wichtige Auswahlkriterien  sein  (vgl.  Farkas  2003, S. 556). Bezogen  auf  die Aus-
bildungsreife-Dimension 2a kann – in ähnlicher weise wie für Dimension 1 – zwischen 
einer relativen wirkungsweise von Defiziten in den nicht-kognitiven Fähigkeiten (Ver-
drängung) und einer absoluten wirkungsweise (Diskreditierung) unterschieden werden. 
Bei Verdrängung führen geringe(re) nicht-kognitive Fähigkeiten zu einem hinteren platz 
in  der Bewerberschlange,  bei  diskreditierender  statistischer Diskriminierung  zu  einem 
Ausschluss aus dem Bewerberpool.

Aus den bisherigen Überlegungen können folgende hypothesen zur wirkungsweise 
der Dimensionen 1 und 2a abgeleitet werden. Mit Blick auf Verdrängungsprozesse wäre 
zu erwarten:

H1  Je geringer die kognitiven und/oder nicht-kognitiven Fähigkeiten, desto weiter hinten 
in der Bewerberschlange werden die Jugendlichen platziert und desto geringer sind 
ihre chancen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten.

H2  Angesichts tendenziell eher geringer kognitiver Fähigkeiten von hauptschüler/innen 
könnten soziale Verhaltensmerkmale im Ausbildungsplatzwettbewerb wichtiger sein 
als kognitive Fähigkeiten.

H3  Die  Übergangschancen  von  hauptschulabgänger/innen  sollten  mit  der  jeweiligen 
Situation auf dem Ausbildungsmarkt variieren. Abgänger/innen in Arbeitsamtsbezir-
ken mit einer ungünstigen Ausbildungsmarktsituation sollten eine geringere Über-
gangschance haben als jene in Bezirken mit einer günstigen Situation.2

Als Gegenhypothesen dazu können zur statistischen Diskriminierung (mit diskreditieren-
den Zügen) folgende erwartungen formuliert werden:

H4  wenn  personalverantwortliche  den  hauptschulbesuch  mit  fehlender  kompetenz 
gleichsetzen, so sollten weder die Schulnoten in Deutsch und Mathematik, die kog-
nitiven Grundfähigkeiten noch soziale Verhaltensmerkmale der hauptschüler/innen 
einen einfluss auf ihre Ausbildungschancen haben (Gegenhypothese zu h1 und h2).

H5  Die  jeweilige  Angebot-nachfrage-relation  von  Ausbildungsplätzen  sollte  keine 
rolle für die Ausbildungschancen von hauptschüler/innen spielen (Gegenhypothese 
zu h3).

H6  Betriebliche praktika könnten allerdings einen „Gegenprozess“ zur statistischen Dis-
kriminierung  in Gang  setzen,  da  die  Jugendlichen  so  die Möglichkeit  haben,  ihre 
Fähigkeiten  unter  Beweis  zu  stellen,  so  dass  ihre  individuelle  Leistungsfähigkeit 
(wieder) ins Blickfeld der potenziellen Arbeitgeber/innen geraten kann. Dies sollte 
ihnen umso  eher  gelingen, wenn  sie  (a) Berufsstarter-  oder praxisklassen besucht 
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haben (d. h. während der Schulzeit regelmäßig in Betrieben waren) und (b) je län-
ger sie diese praxistage (während der Schulzeit) im selben Betrieb absolviert haben, 
d. h.  je weniger Betriebswechsel sie bei  ihren praxistagen hatten. Dies würde eine 
günstige Gelegenheit bieten, eventuelle Vorurteile  im persönlichen kontakt auszu-
räumen und ein gutes (gegenseitiges) Matching der Interessen der Jugendlichen und 
eine Akzeptanz im Betrieb herzustellen (in der Literatur wird dies als „klebeeffekt“ 
bezeichnet).

Bisher wurden prozesse des Auswahlverhaltens von Betrieben betrachtet. Motivationale 
Merkmale der Jugendlichen (Dimension 2b) sowie die Berufswahlreife  (Dimension 3) 
sollten hingegen eher über das Bewerbungsverhalten der Jugendlichen relevant werden.

Dimension 2b: Motivationale Defizite.   Auf der Seite der Jugendlichen sind die gerin-
gen  oder  fehlenden Bildungszertifikate  häufig mit weiteren  negativen Zuschreibungen 
und  Identitätsproblemen  verbunden  (Solga  2005,  S. 158).  Solche Stigmatisierungspro-
zesse können daraus resultieren, dass die Schul- und Bildungskarrieren bildungsschwa-
cher Jugendlicher häufig durch vielfältige erfahrungen des „Scheiterns“ gekennzeichnet 
sind (z. B. durch die Zurückstellung bei der einschulung, das wiederholen von klassen 
oder Schul[typ]wechsel). Diese erfahrungen erhöhen die Gefahr einer Strategie der Ver-
meidung erneuter Ablehnung und erniedrigung – gefolgt von schulischer Desintegration 
sowie fehlenden Bewerbungsaktivitäten auf dem Ausbildungsmarkt. Daraus resultierende 
motivationale Defizite (Dimension 2b) können so gesehen durchaus eine rationale hand-
lungsstrategie zum erhalt eines hohen Selbstwertgefühls darstellen. In der konsequenz 
führt diese Abkühlungsstrategie allerdings zu einem erhöhten risiko von Ausbildungs-
losigkeit. Derartige Stigmatisierungsprozesse sind mit quantitativen Analysen schwierig 
direkt abzubilden. Als indirekte erwartung für ihre wirksamkeit können als hypothesen 
für Dimension 2b formuliert werden:

H7  Schwänzen  als Ausdruck  von  Schulmüdigkeit  (Fernbleiben/rückzug  vom  unter-
richt) führt zu einer geringeren Bewerbungsaktivität.

H8  eine  geringe  Bewerbungsaktivität  (bei  kontrolle  von  Schulleistungen  und 
nicht-kognitiven Merkmalen) könnte eine rückzugsstrategie darstellen und wäre mit 
einer geringeren Übergangschance in eine Ausbildung verbunden.

Dimension 3: Defizitäre Berufswahlreife.  Ausdruck einer defizitären Berufswahlreife 
sind mangelnde kenntnisse über den Berufsalltag und darüber, wie der weg in die Ausbil-
dung erfolgreich gestaltet werden kann. ursache für solche Informationsdefizite können 
prozesse  einer  sozialen Verarmung der umwelt  sein. Bei hauptschüler/innen  könnten 
diese Defizite häufiger auftreten, da sie überdurchschnittlich oft aus Familien stammen, 
in denen die eltern keine Berufsausbildung absolviert haben. Mit diesen geringeren kul-
turellen ressourcen fehlen hinsichtlich der Ausbildung positive rollenmodelle, Informa-
tionen über Anforderungen und profile von Berufen sowie das wissen über das „wie“ 
des Sichbewerbens. Fehlende oder defizitäre Bewerbungsstrategien als Ausdruck man-
gelnder Berufswahlreife (Dimension 3) wären somit auch Folge eines ärmeren familiären 
umfeldes ( soziale Verarmung) und würden durch mangelhafte Bewerbungsaktivitäten zu 
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geringen Ausbildungschancen führen. Daraus kann folgende hypothese zur wirkungs-
weise der 3. Dimension (Berufswahlreife) abgeleitet werden:

H9  Je  geringer  die  kulturellen ressourcen  der  eltern  (und  damit  die unterstützungs-
potenziale  für  die  Berufswahl  sowie Ausbildungsplatzsuche)  sind,  desto  geringer 
sollten die Übergangschancen in eine Ausbildung sein.

3   Daten, Operationalisierung, Methoden

Zur prüfung der hypothesen verwenden wir einen Datensatz, der zur evaluation der pro-
jekte  „Abschlussquote  erhöhen  – Berufsfähigkeit  steigern“  (AQB1  und AQB2)  sowie 
„Vertiefte Berufsorientierung und praxisbegleitung an hauptschulen“ (VBOp) erhoben 
wurde. AQB1  lief vom 2. halbjahr der 8. klasse  (Februar 2007) bis zum ende der 9. 
klasse  (Juli  2008)  und AQB2  sowie VBOp vom Beginn  der  8. klasse  (herbst  2008) 
gleichfalls bis zum ende der 9. klasse (Juli 2010). Insgesamt wurden 60 projektklassen 
an 46 niedersächsischen Schulen eingerichtet.

es gab keine klaren Definitionskriterien für die Aufnahme in die projektklassen. Die 
Überweisung von Schüler/innen in diese klassen wurde von den teilnehmenden Schu-
len sehr unterschiedlich gehandhabt. wichtig war nur, dass die Lehrer/innen der Auffas-
sung waren, dass diese Schüler/innen voraussichtlich den hauptschulabschluss oder den 
Übergang in eine Ausbildung nicht schaffen werden. Bei einem teil der Schüler/innen 
wurde dies durch sehr mangelhafte Schulleistungen begründet, bei einem anderen teil 
mit Schwänzen und motivationalen Defiziten (auch bei relativ guten Schulleistungen).3

Als kontrollgruppe wurden die Schüler/innen einer parallelklasse der jeweiligen pro-
jektklasse  (an  den  46  teilnehmenden  Schulstandorten)  befragt.  Die  entscheidung  für 
dieses  Vorgehen  der  kontrollgruppenkonstruktion  wurde  nach  Abwägung  denkbarer 
Alternativen  aufgrund  forschungspraktischer  und  methodischer  Überlegungen  getrof-
fen. ein Feldexperiment konnte nicht durchgeführt werden, da die Schüler/innen für die 
Berufsstarterklassen bereits bei Auftragserteilung für die evaluation ausgewählt waren. 
Bei anderen alternativen Methoden, wie z. B. der Suche nach „statistischen Zwillingen“, 
wäre die einbeziehung von mehr als 100 weiteren Schulen erforderlich gewesen, damit 
eine  ausreichende Anzahl  „akut  abschlussgefährdeter“  Schüler/innen  aus  „normalen“ 
hauptschulklassen für das Matching verfügbar gewesen wären (zu kostenträchtig).

Mit dem gewählten Design sind ferner unbeobachtete einflüsse des Schulkontextes, 
dem beide klassen angehörten, kontrolliert. Darüber hinaus war das Interesse an der eva-
luation  der  projekte  sehr  groß,  da  die kontrollklassen  auch  den  projektschulen  ange-
hörten. Dies schlägt sich in hohen Ausschöpfungsquoten – auch für die kontrollklassen 
– von ca. 90 % nieder (s. Solga et al. 2010, S. 11; Solga et al. 2011, S. 14).

Der nachteil dieser Vorgehensweise ist, dass in der kontrollgruppe nicht alle Jugendli-
chen „statistische Zwillinge“ darstellen. Allerdings werden in diesem Beitrag nur Abgän-
ger/innen aus den projekt- und den kontrollklassen berücksichtigt, die bereits nach der 9. 
klasse die Schule verlassen haben. Da es in niedersachsen auch für hauptschüler/innen 
nicht ungewöhnlich ist, die 10. klasse zu besuchen,4 kann davon ausgegangen werden, 
dass es  sich bei diesen Schulabgänger/innen nach der 9. klasse aus den kontrollklas-
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sen gleichfalls um eher leistungs- und/oder motivationsschwache Schüler/innen handelt 
(s. tab. 1; Solga et al. 2010, S. 59; Solga et al. 2011, S. 65).

Für die Fragestellung des vorliegenden Beitrags ist es darüber hinaus nicht zentral, ob 
es sich um eine repräsentative Stichprobe von hauptschulabgänger/innen handelt. wich-
tiger  ist  vielmehr,  dass mit den Abgänger/innen von hauptschulen nach der 9. klasse 
eine Schülerpopulation betrachtet wird, die bereits qua Schulabschluss hinsichtlich der 
ersten Dimension von Ausbildungsreife (schulische Basiskenntnisse) Defizite aufweist. 
Für unsere Analysepopulation sollte sich daher der negative einfluss einer mangelnden 
Ausbildungsreife auf die Ausbildungschancen in besonderer weise zeigen.

Die Analysen des Beitrags basieren auf Längsschnittdaten, die im Zeitraum von Feb-
ruar 2007 bis Oktober 2010 durch das Soziologische Forschungsinstitut Göttingen (SOFI) 
erhoben wurden (vgl. Solga et al. 2010; Solga et al. 2011). In dieser Zeit wurden (fast) 
alle Schüler/innen der projekt- und parallelklassen mehrmals in klassenrauminterviews 
während der Schulzeit befragt. Darüber hinaus wurde eine weitere Befragungswelle (mit 
telefoninterviews/cAtI) drei Monate nach dem Verlassen der Schule durchgeführt.

In unsere Analysen beziehen wir insgesamt 733 Schüler/innen ein, die an den Befra-
gungswellen, in denen die relevanten Informationen erhoben wurden, teilgenommen und 
die Schule nach der 9. klasse verlassen haben, sodass sie tatsächlich zur „at-risk-popula-
tion“ für den Übergang in eine Ausbildung gehören. Dabei handelt es sich um 223 Schü-
ler/innen aus den normalen hauptschulklassen und 510 aus den projektklassen.

3.1   Methoden

Die abhängige Variable ist die chance des Übergangs in eine voll qualifizierende Aus-
bildung  (1 = Übergang  in  eine  betriebliche,  schulische  oder  überbetriebliche  voll  qua-
lifizierende  Ausbildung;  0 = kein  Übergang).  Dementsprechend  wurden  logistische 
regressionen geschätzt. In einem ersten Schritt haben wir – entsprechend unserer Daten-
struktur (Schüler/innen in klassen in Schulen) – eine logistische Mehrebenenregression 
durchgeführt  (mit  der  StAtA-prozedur  xtmelogit).  Das  nullmodell  zeigte  allerdings, 
dass die Schul- und klassenebene zusammen nur 3 % der erklärbaren Varianz aufklären 
können. Daher haben wir  einfache binäre  logistische regressionen mit  robusten Stan-
dardfehlern (mit der wir dennoch die clusterung der Daten berücksichtigen) geschätzt.

Aufgrund der Skalenverzerrung durch unterschiedliche Varianzanteile verändern sich 
in  logistischen  regressionen  die  koeffizienten  unabhängiger  Variablen,  wenn  andere 
Variablen in das Schätzmodell aufgenommen werden – und dies auch dann, wenn diese 
nicht miteinander korrelieren (s. dazu Mood 2010). Zur Lösung dieses problems verwen-
den wir  daher  nicht Odds Ratios,  sondern  durchschnittliche Marginaleffekte  ( average 
marginal effects, AMe). Dieses Vorgehen hat zudem den Vorteil, dass die koeffizienten 
(mit 100 multipliziert) als prozentpunkte der Verringerung/Vergrößerung der Übergangs-
wahrscheinlichkeit in eine Ausbildung interpretiert werden können.

3.2   Operationalisierung

In den hypothesen treten die unterschiedlichen Dimensionen von Ausbildungsreife als 
unabhängige Variablen auf. Diese sind folgendermaßen definiert.
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Die kognitiven Voraussetzungen der Jugendlichen werden mit dem sprachunabhängi-
gen Subtest „Matrizen“ (zur erfassung figuraler kognitiver Grundfähigkeiten) aus dem 
Intelligenz-Struktur-test  2000r  (I-S-t 2000r)  abgebildet, welche  für personen  ab  15 
Jahren einsetzbar sind (vgl. Amthauer et al. 2001). Dabei handelt es sich um eine Dimen-
sion der sogenannten fluiden kognitiven Grundfähigkeiten, die deutlich weniger als kris-
talline kognitive Grundfähigkeiten von den konkreten Lerngelegenheiten abhängig sind 
(vgl. cattell 1987; Solga et al. 2005). Der test wurde zu Beginn des zweiten halbjahres 
der 9. klasse durchgeführt.

Als Indikator der schulischen Basiskenntnisse verwenden wir das niveau des haupt-
schulabschlusses – als kombination der Mathematik- und Deutschnote der Schüler/innen 
am ende der 9. klasse. wir unterscheiden zwischen Abgänger/innen mit guten Leistun-
gen (in beiden Fächern die note 35 oder besser), gemischten Leistungen (in einem Fach 
die note 3 oder besser, in dem anderen Fach die note 4 oder schlechter), schlechten Leis-
tungen (in beiden Fächern die note 4 oder schlechter) und ohne hauptschulabschluss.

Die  sozialen Voraussetzungen  der  Schüler/innen  (Dimension  2a)  werden  mit  der 
Schulnote  im Arbeitsverhalten  am ende der  9. klasse  operationalisiert. Zur Beschrei-
bung der motivationalen Voraussetzungen (Dimension 2b) der Abgänger/innen dienen die 
Angaben zum mehrmaligen Schwänzen im ersten halbjahr der 9. klasse – als Indikator 
für Schulmüdigkeit – sowie die Anzahl der abgeschickten Bewerbungen bis zum ende 
der 9. klasse.

Zentrale Voraussetzungen für die sogenannte Berufswahlreife sind einerseits das Inte-
resse  am Übergang  in  eine Ausbildung  (gemessen über die Frage:  „Möchtest du nach 
der Schule eine Ausbildung beginnen?“) und andererseits die kenntnis eines gewissen 
Berufsspektrums,  auf  deren  Grundlage  dann  eine  entscheidung  für  den  individuellen 
wunschberuf getroffen werden kann. Die Jugendlichen wurden daher Mitte der 8. klasse 
und der 9. klasse gefragt, ob sie ihren wunschberuf benennen können, und am ende der 
9. klasse, ob sie schon genaue Vorstellungen von ihrem wunschberuf haben.

Die Ausbildungsmarktsituation wird  über  die Angebot-nachfrage-relation  auf  dem 
Ausbildungsmarkt im jeweiligen Arbeitsagenturbezirk des Standorts der Schule entspre-
chend den Angaben des Berufsbildungsberichts in den Jahren 2007 und 2010 abgebildet. 
wir unterscheiden zwischen einer ausgeglichen bis günstigen Situation (mit mehr als 100 
Ausbildungsplätzen pro 100 Bewerber/innen) und einer ungünstigen bis sehr ungünstigen 
(mit weniger  als  100 Ausbildungsplätzen  pro  100 Bewerber/innen). Obgleich  Jugend-
liche bei der Ausbildungsplatzsuche nicht an die heimatregion gebunden sind, sondern 
im gesamten Bundesgebiet eine Ausbildung suchen und aufnehmen können, ist es für die 
hier betrachtete Abgängerpopulation durchaus berechtigt, im regionalen heimatkontext 
(operationalisiert über den Schulstandort) zu verbleiben. Zum einen sind diese Abgän-
ger/innen beim Verlassen der Schule vergleichsweise jung (zwischen 16 und 17 Jahren),   
sodass die tägliche Mobilität weitgehend an den öffentlichen nah- und regionalverkehr 
gebunden ist. Zum anderen ist die Aufnahme einer Ausbildung außerhalb des wohnorts 
mit zusätzlichen kosten für unterbringung, Verpflegung und Fahrten verbunden. Diese 
kosten  schränken  die  Mobilität  ein,  da  die  Jugendlichen  großteils  aus  einkommens-
schwächeren Familien kommen und zudem, wenn überhaupt, eher in Ausbildungsberufe 
mit geringen Ausbildungsvergütungen einmünden (wie Verkäufer/in, Lagerist/in, Maler/
in, Lackierer/in).
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Für  die  untersuchung  des  sogenannten  klebeeffekts  (h6)  wird  die  häufigkeit  der 
wechsel  des  praktikumsbetriebs  im  projektverlauf  verwendet  (kein  bis  zweimaliger, 
drei- bis fünfmaliger und häufiger als fünfmaliger wechsel). Diese Angabe ist nur für die 
projektschüler/innen vorhanden, da es in den parallelklassen keine regelmäßigen praxis-
tage gab.

Indikator  der  familiären  ressourcen  ist  der Ausbildungsabschluss  der  eltern.  hier 
unterscheiden wir zwischen Familien, in denen mindestens ein elternteil über eine beruf-
liche Ausbildung verfügt, und Familien, in denen dies nicht der Fall ist oder in denen die 
Jugendlichen zu dieser Frage keine Angabe machen können.6 Dieser  Indikator hat die 
größte nähe zum hier untersuchten Ausbildungsübergang und erwies sich zudem im Ver-
gleich zum erwerbsstatus und zur beruflichen Stellung der eltern in den Analysen als am 
erklärungskräftigsten.

Schließlich wird der Migrationshintergrund (Jugendliche, die entweder selbst im Aus-
land geboren wurden oder mindestens ein elternteil hatten, welches im Ausland geboren 
wurde) und das Geschlecht der Jugendlichen kontrolliert. Letzteres ist deshalb wichtig, 
weil Mädchen etwas bessere noten erreichen und Jungen etwas häufiger in projektklassen 
vertreten sind. Andererseits haben Mädchen, die nach der 9. klasse die Schule verlassen, 
den nachteil, dass ihr Spektrum an Ausbildungsberufen eingeschränkter ist als für Jun-
gen, da viele der frauentypischen Ausbildungsberufe den mittleren Schulabschluss vor-
aussetzen (vgl. krüger 1991). Damit ist die konkurrenz unter diesen Schulabgängerinnen 
um die verfügbaren Ausbildungsberufe größer als bei den Jungen (vgl. Bundesinstitut für 
Berufsbildung 2010, S. 42), sodass Jungen bei gleichen noten und Abschlüssen höhere 
Ausbildungschancen haben. Dieser Befund bestätigt sich auch in unseren Analysen (aus 
platzgründen haben wir die effekte der kontrollvariablen nicht ausgewiesen). eine Über-
sicht der Verteilungen und Fallzahlen der abhängigen und unabhängigen Variablen ist in 
tab. 1 ausgewiesen.

4   Deskriptive Befunde zur Ausbildungsreife und Ausbildungschance

wie die Informationen in tab. 1 zeigen, ist die Ausbildungsreife der hauptschulabgänger/
innen nach klasse 9 in den Dimensionen 1 sowie 2a und 2b tatsächlich als gering ein-
zuschätzen. Der hauptschulabschluss  ist  in  der Mehrheit  eher  schlecht  oder  gemischt 
(69  bzw.  69 %),  und  7  bzw.  4 %  haben  die  9. klasse  sogar  ohne  einen hauptschulab-
schluss verlassen. Die kognitiven Grundfähigkeiten bewegen sich in der unteren hälfte 
(s.  Abb. 1).

hinsichtlich  der motivationalen  und  sozialen Voraussetzungen  fällt  die Beurteilung 
ähnlich aus. etwa jeder vierte bis fünfte Jugendliche hat im ersten halbjahr der 9. klasse 
die Schule geschwänzt. Ferner erhielt der überwiegende teil der Schüler/innen für  ihr 
Arbeitsverhalten die note 3 oder schlechter.

Von einer mangelnden Berufswahlreife (Dimension 3) kann bei den Jugendlichen – 
insbesondere  der  projektklassen  –  hingegen  nicht  ausgegangen werden. Die  überwie-
gende Mehrheit der Jugendlichen möchte eine Ausbildung machen, hat einen konkreten 
Berufswunsch und hat sich bereits über die Anforderungen und negativen Seiten  ihres 
Berufswunsches Gedanken gemacht.



764 B. kohlrausch und h. Solga

pk nk pk nk n
Abhängige Variablen
Übergang in eine Ausbildung inner-
halb von drei Monaten nach Verlassen 
der Schule

733
Absolut 249 79 328
in Prozent  49 35  45

Unabhängige Variablen
Dimensionen von Ausbildungsreife
1) Schulische Basiskenntnisse (in 
Spaltenprozenten)

Beginn 2. hj. 9. klasse

niveau des hauptschulabschlusses ende 9. klasse
  Gute Leistungen 22,4 22,9
  Gemischte Leistungen 38,6 34,1
  Schlechte Leistungen 30,8 35,0
  kein hauptschulabschluss   7,2   4,5
  keine Angabe   1,0   3,5
2.a) Soziale Voraussetzungen 
(in Spaltenprozenten)
note im Arbeitsverhalten, ende  
9. klasse
  Gut (1–2) 15,7 14,8
  Mittel bis schlecht (3–5) 77,8 80,2
  Missings   6,5   5,0
2.b) Motivationale Voraussetzungen 
(in Spaltenprozenten)
Anteil derjenigen, die im 1. halbjahr 
klasse geschwänzt haben
  Ja 18,4 23,3
  nein 70,4 67,3
  Missings 11,2   9,4
Anzahl abgeschickter Bewer-
bungen bis ende klasse 9 (in 
Spaltenprozenten)
  0 29,6 52,5
  1–5 50,0 29,6
  6–10   9,6 11,2
  Mehr als 10   6,7   4,0
  Missings   4,1   2,7
3) Berufswahlreife 2. hj. 8. klasse 2. hj. 9. klasse
Anteil der Schüler/innen mit Ausbil-
dungsinteresse direkt nach ende der 
Schule (in prozent)

81,3 76,1 80,4 66,4

Tab. 1:  Operationalisierungen und Deskription. (Quelle: eigene Berechnungen, at-risk-population 
(Schüler/innen, die nach der 9. klasse die Schule verlassen haben), Datensatz „Abschlussquote er-
höhen – Berufsfähigkeit steigern 1 und 2“ und „Vertiefte Berufsorientierung und praxisbegleitung 
an hauptschulen“, 2007–2010, SOFI)
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Tab. 1:  (Fortsetzung)
pk nk pk nk n

Anteil der Schüler/innen mit einem 
Berufswunsch (in prozent)

74,5 80,1 88,1 82,3

Vorstellung zum Berufswunsch: 
(1–3; niedrige werte = hohe Zu-
stimmung): hast du schon darüber 
nachgedacht, … (Mittelwerte, kursiv 
Standardfehler)

ende 9. klasse

•  ···wie der Berufsalltag in deinem 
wunschberuf aussehen wird?

  1,4   1,4 681

•  ···welche Anforderungen du für die-
sen Beruf mitbringen musst?

  1,3   1,3 682

•  ···was dir an dem Beruf weniger gut 
gefallen könnte?

  1,7   1,7 681

Abgeschlossene Berufsausbildung der 
eltern (in prozent)
  Ja 47,1 49,3
  nein/weiß nicht/keine Angabe 45,7 45,7
  Missings   7,3   4,9
Ausbildungsmarktsituation 
(Arbeitsagenturbezirk Schulstandort, 
in prozent)

Frühjahr 9. klasse

  Günstig/ausgeglichen 47,5 53,1
  ungünstig/sehr ungünstig 52,5 46,9
häufigkeit des wechsels des prakti-
kumsbetriebes (zwischen projektbe-
ginn in klasse 8 und ende klasse 9, 
in Spaltenprozent)
  0–2 24,9
  3–4 43,1
  5 und mehr 16,5
  Missings 15,5
Kontrollvariablen
Migrationshintergrund
  Ja 32,9 34,1
  nein 60,9 61,9
  Missings   6,3   4,0
Geschlecht
  Mädchen 32,2 45,7
  Junge 67,7 54,3
  Missings   0,2   0,0
Figurale kognitive Grundfähigkeiten
  Gut 30,4 39,9
  Schlecht 59,4 50,7
  Missings 10,2   9,4
PK projektklassen, NK „normale“ klassen
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Dreihundertachtundzwanzig der 733 Jugendlichen (45 %) haben drei Monate nach dem 
Verlassen der 9. klasse eine voll qualifizierende (betriebliche, schulische oder außerbe-
triebliche) Ausbildung begonnen. Bei den Abgänger/innen aus den projektklassen waren 
es 49 % (249 Jugendliche), bei jenen aus den normalen hauptschulklassen hingegen nur 
35 % (79 Jugendliche).

Ob diese unterschiedliche erfolgsquote durch den jeweiligen Grad der Ausbildungs-
reife zu erklären ist, werden die multivariaten Analysen zeigen. Zuvor kann allerdings 
bereits festgestellt werden, dass sich die figuralen kognitiven Grundfähigkeiten zwischen 
Jugendlichen mit und ohne Ausbildungsplatz nicht unterscheiden. Sie hatten damit kei-
nen einfluss auf die Ausbildungschancen der Jugendlichen. wie Abb. 1 zeigt, ist die Ver-
teilung der in den kognitiven tests erreichten punktzahl (abgetragen auf der x-Achse) in 
beiden Gruppen etwa gleich. In den multivariaten Analysen werden diese testwerte daher 
nur noch als kontrollvariablen berücksichtigt.

5   Multivariate Analysen zu den Ausbildungschancen

In den folgenden multivariaten Analysen wird nun untersucht, inwieweit die anderen Fak-
toren der Ausbildungsreife die Ausbildungschancen der Jugendlichen beeinflusst haben.7 
Im Modell 1 in tab. 2 wird deutlich, dass nur die tatsache, ob ein hauptschulabschluss 
erreicht wurde, eine rolle spielt. Schüler/innen ohne hauptschulabschluss hatten signifi-
kant schlechtere chancen, nach der Schule eine Ausbildung zu beginnen. Das niveau des 
hauptschulabschlusses, bezogen auf die noten in Deutsch und Mathematik, hat hingegen 
keinen  einfluss.  Abgänger/innen  mit  einem  guten  hauptschulabschluss  hatten  keine 
signifikant  höhere Ausbildungschance  als  jene mit  einem  schlechten oder gemischten. 
Offensichtlich stellt der hauptschulabschluss eine Mindestvoraussetzung dar, um über-
haupt noch eine chance für einen Ausbildungsplatz zu haben. Damit kann hypothese 1 
in Bezug auf die noten nicht bestätigt werden.

Abb. 1:  Verteilung der figu-
ralen kognitiven Grundfähig-
keiten von Jugendlichen mit 
und ohne Übergang in eine 
Ausbildung drei Monate nach 
Schulende (prozentanteile der 
jeweils erreichten punktzahl). 
(Quelle: eigene Berechnun-
gen, n = 660 (at-risk-popu-
lation = Schüler/innen, die 
nach der 9. klasse die Schule 
verlassen haben), Datensatz 
„Abschlussquote erhöhen – 
Berufsfähigkeit steigern 1 
und 2“ und „Vertiefte Berufs-
orientierung und praxisbe-
gleitung an hauptschulen“, 
2007–2010, SOFI)     0%
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M1 M2 (nur 
projektschüler)

M3 M4

Projektklasse 
(nein = ref.): Ja

0,12** (0,04) 0,09** (0,04) 0,13** (0,04)

Niveau des 
Schulabschlusses 
(gemischt = ref.)
  Gut 0,01 (0,05) −0,02 (0,06) 0,01 (0,05) 0,00 (0,05)
  Schlecht −0,03 (0,04) −0,02 (0,06) −0,02 (0,04) −0,03 (0,04)
   kein haupt-
schulabschluss

−0,47** (0,11) −0,42** (0,11) −0,41** (0,11) −0,47** (0,10)

Note im Arbeits-
verhalten (ende 
9. klasse) (mittel/ 
schlecht = ref.)
  Gut 0,17** (0,05) 0,12** (0,06) 0,17** (0,05) 0,17** (0,05)
ANR (ausge-
glichen = ref.): 
ungünstig/sehr 
ungünstig

0,01 (0,04)

Anzahl der Wech-
sel des Prakti-
kumsbetriebes 
(0–2 = ref.)
  3–4 −0,09* (0,05)
  5 und mehr −0,22** (0,07)
Schwänzen im 1. 
halbjahr klasse 9 
(nein = ref.): ja

−0,05 (0,05)

Beworben bis 
ende klasse 9 
(nein = ref.)
  1–5 0,15** (0,04)
  6–10 0,15** (0,06)
  Mehr als 10 0,09 (0,09)

Tab. 2:  chance, innerhalb von drei Monaten nach Verlassen der Schule einen Ausbildungsplatz zu 
finden (Logistische regressionen, average marginal effects, robuste Standardfehler in klammern). 
(Quelle: eigene Berechnungen, at-risk-population (Schüler/innen, die nach der 9. klasse die Schu-
le verlassen haben), Datensatz „Abschlussquote erhöhen – Berufsfähigkeit steigern 1 und 2“ und 
„Vertiefte Berufsorientierung und praxisbegleitung an hauptschulen“, 2007–2010, SOFI)
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konform zu hypothese 2 beeinflusste jedoch die note im Arbeitsverhalten die Aus-
bildungschance (und wie die weiteren Modelle zeigen, sehr stabil und unabhängig davon, 
welche weiteren Variablen aufgenommen wurden). Jugendliche mit einem guten Arbeits-
verhalten  haben  eine  um  17  prozentpunkte  höhere Ausbildungswahrscheinlichkeit  als 
Jugendliche mit einem mittelmäßigen oder schlechtem Arbeitsverhalten. Dieser Befund 
spricht für hypothese 2 und führt zur Ablehnung von hypothese 4, mit der erwartet wurde, 
dass aufgrund von Diskreditierungsprozessen gegenüber hauptschüler/innen weder die 
kognitiven noch die nicht-kognitiven Merkmale die Ausbildungschance beeinflussen.

Andererseits  zeigen  die  nicht  signifikanten  effekte  für  die Angebot-nachfrage-re-
lation  (Anr) auf dem Ausbildungsmarkt  in Modell 1, dass Verdrängungsprozesse nur 
eingeschränkt am werk sind. Die Ausbildungsmarktsituation hat keinen signifikanten ein-
fluss auf die Ausbildungschance der hauptschulabgänger/innen. Damit kann hypothese 3 
nicht, aber hypothese 5 bestätigt werden. Dieser Befund, dass regionale Standortfaktoren 
keinen einfluss auf die Ausbildungschancen von Jugendlichen mit hauptschulabschluss 
haben, wird durch Analysen von kleinert und Jacob (2012) unterstützt. In ihren kohorten-
vergleichenden Analysen auf Basis einer für Deutschland repräsentativen Studie (ALwA) 
konnten sie zeigen, dass in der Schulabgängerkohorte 1995–2005 für hauptschüler/innen 
diese keinen einfluss mehr haben – dies jedoch in früheren kohorten der Fall gewesen 
ist und auch heute noch für Abgänger/innen mit realschulabschluss oder Abitur zutrifft.

Des weiteren gibt es in den Modellen M1, M3 und M4 konform zu hypothese h6a 
einen  positiven  einfluss  des  Besuchs  einer  projektklasse  auf  die Ausbildungschancen 

M1 M2 (nur 
projektschüler)

M3 M4

Ausbildungs-
abschluss der 
Familie (kein 
elternteil mit 
Abschluss = ref.)
   Mindestens ein 
elternteil mit 
einem Ausbil-
dungsabschluss

0,11** (0,03)

Konstante −0,39 (0,24) −0,50* (0,30) −0,70** (0,27) –0,59* (0,25)
Anzahl der 
Schulabgänger/
innen

731 508 731 731

Log Likelihood −468,47 −328,27 −459,25 −462,12
pseudo-r2 

(nagelkerke)
0,12 0,12 0,15 0,14

Ref. referenzkategorie
kontrolliert  für  figurale  kognitive  Grundfähigkeiten,  Geschlecht,  Migrationshintergrund, 
Missing-kategorien
**p < 0,05, *p < 0,1.

Tab. 2:  (Fortsetzung)
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der Jugendlichen. Zudem zeigen die signifikanten effekte für den praktikumswechsel in 
Modell 2 – wie in hypothese h6b erwartet –, dass häufigere wechsel die Ausbildungs-
chance deutlich verringert haben, oder umgekehrt, dass durch eine längere Verweildauer 
im praktikumsbetrieb die Ausbildungschance (und damit die Sichtbarkeit  individueller 
Fähigkeiten)  erhöht  werden  konnte.  Jugendliche,  die  den  praktikumsbetrieb  drei-  bis 
viermal gewechselt haben, hatten eine um 9 prozentpunkte geringere Ausbildungschance 
als Jugendliche mit maximal zwei wechseln; Jugendliche mit fünf und mehr wechseln 
eine um 22 prozentpunkte geringere. Von den Jugendlichen der Berufsstarterklassen, die 
eine betriebliche Ausbildung begonnen haben (n = 216), sind 186 Jugendliche (86 %) in 
ihrem praktikumsbetrieb verblieben. nur 30 Jugendliche (14 %) haben in einem anderen 
Betrieb eine Ausbildung begonnen.

Da  in Modell  2  für  das Arbeitsverhalten kontrolliert wurde,  kann der  positive ein-
fluss einer  längeren Verweildauer  im praktikum nicht primär mit vorteilhaften Verhal-
tenseigenschaften erklärt werden. Vielmehr muss nach erklärungen gesucht werden, die 
darüber hinausgehen. eine plausible Möglichkeit ist, dass die praxistage als gegenseiti-
ges Screening für Jugendliche wie Betriebe fungierten. Die Absolvierung der praxistage 
über eine längere Dauer im selben Betrieb erhöhte die Qualität von Matching-prozessen 
zwischen Betrieb und Jugendlichen (oder die Möglichkeit von sogenannten klebeeffek-
ten). Sie vergrößerte bei den praktikumsbetrieben die Bereitschaft, diesen Jugendlichen 
eine chance zu geben, und bei den Jugendlichen die chance, „ihren“ Betrieb, in dem sie 
akzeptiert und gefördert werden, zu finden. Damit kann hypothese 6 insgesamt bestätigt 
werden.

Bewerbungsaktivitäten hatten – wie mit hypothese 8 erwartet – einen positiven signi-
fikanten einfluss auf die Ausbildungschance (Modell 3). Das Schwänzen als  Indikator 
für Schulmüdigkeit hatte hingegen – anders als in hypothese 7 angenommen – keinen 
eigenständigen signifikanten einfluss auf die Ausbildungschancen. Letzteres könnte der 
signifikanten korrelation mit der note im Arbeitsverhalten (r = 0,15) geschuldet sein.

Damit kommen wir zur Dimension 3, der Berufswahlreife. Der effekt des Bildungs-
hintergrunds der eltern (als wichtiger Aspekt der kulturellen ressourcen des elternhau-
ses) ist signifikant (Modell 4). Jugendliche, die in elternhäusern aufwachsen, in denen 
mindestens  ein  elternteil  eine  abgeschlossene  Berufsausbildung  hat,  haben  eine  um 
durchschnittlich  11  prozentpunkte  höhere Ausbildungswahrscheinlichkeit  als  jene  aus 
Familien,  in  denen  kein  elternteil  eine  abgeschlossene  Berufsausbildung  hat.  Zudem 
zeigt sich, dass Jugendliche, die mindestens einen elternteil mit einer abgeschlossenen 
Berufsausbildung haben, signifikant häufiger darüber nachgedacht haben, wie der Berufs-
alltag in ihrem wunschberuf aussehen wird (r = 0,11), welche Anforderungen sie für die-
sen Beruf mitbringen müssen (r = 0,10) und was ihnen an dem Beruf weniger gut gefallen 
könnte (r = 0,18). Somit kann hypothese 9 zu hindernissen für die Berufswahlreife bestä-
tigt werden.

6   Fazit

Ausgangspunkt des Artikels waren die Fragen, ob die Defizitdiagnosen einer fehlenden 
Ausbildungsreife  tatsächlich  auf  hauptschulabgänger/innen  (hier  nach  der  9.  klasse) 
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zutreffen und, wenn ja, ob sie die Übergangschance für eine berufliche Ausbildung beein-
flussen. Zunächst ist festzustellen, dass Defizite teilweise bei den untersuchten Jugend-
lichen vorhanden  sind –  allerdings nur  in den ersten beiden Dimensionen: mangelnde 
kognitive Voraussetzungen und schulische Basiskenntnisse sowie mangelnde motivatio-
nale und soziale Voraussetzungen. hinsichtlich der dritten Dimension, der Berufswahl-
reife, zeigen sich hingegen keine Defizite. So hat der überwiegende teil der hauptschüler/
innen konkrete Berufswünsche und das klare Ziel, unmittelbar nach der Schule eine Berufs-
ausbildung zu beginnen. Zudem haben sich auch viele von ihnen Gedanken über den kon-
kreten Berufsalltag gemacht und durchaus realistische Berufswünsche, wie Verkäufer/in, 
Friseur/in oder Maler/in und Lackierer/in, entwickelt (vgl. Solga et al. 2010, 2011).

Damit stellt sich die Frage, ob sich die probleme von hauptschüler/innen beim Über-
gang  in  eine  berufliche Ausbildung  durch  die  vorhandenen Defizite  in  der  ersten  und 
zweiten Dimension von Ausbildungsreife erklären lassen. Die ergebnisse unserer Ana-
lysen zeigen zum einen, dass mit dem konzept der Ausbildungsreife die Bedeutung von 
schulischen Basiskenntnissen und kognitiven Fähigkeiten überschätzt wird (Dimension 
1). So haben zwar die Abgänger/innen mit ihrem (einfachen) hauptschulabschluss nach 
klasse 9 per Definition einen vergleichsweise niedrigen Schulabschluss, und auch die 
ergebnisse der kognitiven tests waren sehr niedrig, dennoch gelang es 45 % der Jugend-
lichen, innerhalb von drei Monaten nach der 9. klasse einen Ausbildungsplatz zu finden. 
Lag ein hauptschulabschluss vor, so konnten die Fachnoten in Deutsch und Mathema-
tik nicht erklären, wer einen Ausbildungsplatz bekommen hat und wer nicht. Auch die 
Ausbildungsmarktsituation spielte keine rolle. wichtiger waren vielmehr die note  im 
Arbeitsverhalten (Dimension 2) sowie die praxistage im Betrieb (insbesondere die Ver-
weildauer im selben Betrieb).

wie  sind  die  Befunde  des  besonderen  einflusses  des Arbeitsverhaltens  sowie  der 
besonderen Bedeutung des praktikums zu erklären? In diesem Beitrag wurde nicht nur 
untersucht, welche Defizite der Jugendlichen eine rolle spielen, sondern auch, wie diese 
im Übergangsprozess wirksam werden.  Dabei  wurde  deutlich,  dass weniger Verdrän-
gungs-, sondern vielmehr Diskreditierungs- bzw. statistische Diskriminierungsprozesse 
den Übergang von hauptschüler/innen in eine berufliche Ausbildung strukturieren. Das 
heißt, die geringen Schulleistungen der hauptschüler/innen sind weniger ein  relatives, 
als vielmehr ein absolutes Ausschlusskriterium. Somit wird sich ihre Situation auch nicht 
(wieder)  verändern,  wenn  es  zukünftig  weniger  Ausbildungsplatzsuchende  gibt.  Die 
Angebot-nachfrage-Situation auf dem Ausbildungsmarkt spielt für hauptschulabgänger/
innen nach der 9. klasse kaum eine rolle. Dies deutet darauf hin, dass die erwartungen 
der Arbeitgeberseite  hinsichtlich  der  schulischen Basiskenntnisse  von Abgänger/innen 
der 9. klasse inzwischen so gering zu sein scheinen, dass sie das einstellungsverhalten 
nur wenig beeinflussen. eher scheint die note für das Arbeitsverhalten den Betrieben als 
ein wesentlicher Ausweis für „Ausbildungsfähigkeit“ zu dienen. Dafür spricht auch die 
tatsache, dass Jugendliche, die eine projektklasse mit betrieblichen praxistagen besucht 
haben und die  länger  im praktikumsbetrieb verblieben sind, eine höhere Ausbildungs-
chance hatten. Sie hatten die Möglichkeit, im Betrieb ihre Fähigkeiten unter Beweis zu 
stellen und damit Diskreditierungsprozessen entgegenzuwirken. Sie wurden wieder mit 
ihren  individuellen  Fähigkeiten  und Motivationen  von  den Betrieben wahrgenommen 
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und konnten dadurch, „ihre“ Betriebe finden. und Betriebe hatten wiederum die Mög-
lichkeit, „ihre“ Jugendlichen zu finden.

Bildungs- und arbeitsmarktpolitisch weisen diese Befunde darauf hin, dass aufgrund 
der  starken Vorbehalte  gegenüber hauptschüler/innen Maßnahmen,  die  einen direkten 
weg in eine Ausbildung fördern, deutlich effektiver sind als indirekte Maßnahmen, die 
auf eine Verbesserung der Ausbildungsreife zielen. hinsichtlich der derzeitigen Diskus-
sion  zum  Fachkräftemangel  und  zur  demografischen  entwicklung  legen  die  Befunde 
nahe, dass sich der schwierige Zugang zu Ausbildung für hauptschüler/innen (oder leis-
tungsschwache Schüler/innen) „demografisch“ nicht von selbst lösen wird. eine entspan-
nung der Angebots-nachfrage-relation auf dem Ausbildungsmarkt allein kann wohl die 
Situation dieser Jugendlichen kaum verbessern (s. dazu auch kleinert und Jacob 2012).

Zudem zeigt sich, dass „Ausbildungsreife“ – anders als es die im Ausbildungspakt vor-
genommenen Definitionen nahelegen – kein klar definiertes Bündel von kompetenzen 
und Fähigkeiten ist, die vor einer Ausbildung vorhanden sein müssen, damit der Über-
gang in eine Ausbildung gelingt. wäre dies der Fall, dann hätten deutlich weniger der 
untersuchten hauptschulabgänger/innen in niedersachsen angesichts der Defizite gerade 
im schulischen und kognitiven Bereich eine Ausbildungsstelle finden dürfen, als dies real 
der Fall gewesen ist.

Anmerkungen

1  physische Merkmale könne im Folgenden nicht betrachten werden, da dazu keine Informatio-
nen vorliegen.

2  Da  die  projektklassen  die  Ausbildungsmarktsituation  nicht  verändern,  sollten  sich  –  bei 
kontrolle  individueller Merkmale – keine unterschiede  zwischen Abgänger/innen aus pro-
jekt- und „normalen“ hauptschulklassen zeigen.

3  neunundzwanzig  prozent  der teilnehmer/innen  der  drei  projekte  haben  die  projektklassen 
vorzeitig verlassen. Sie sind nicht teil der untersuchungspopulation dieses Beitrags. Darunter 
waren  v.  a.  Schüler/innen,  die  der  Schule mehrfach  und  dauerhaft  ferngeblieben  sind  oder 
starke Verhaltensauffälligkeiten (oder gar Gewaltverhalten) zeigten. Berufsstarter- und praxis-
klassen sind somit keine projekte für Schulverweigerer. Die nichtberücksichtigung der Abbre-
cher beeinflusst unsere untersuchung insofern, als Stigmatisierungsprozesse (der rückzug aus 
Schule und Leistungskontexten) und motivationale Defizite (Dimension 2b) in den Analysen 
unterschätzt werden.

4  werden alle im projekt befragten Schüler/innen betrachtet, so haben ca. 90 % der projekt- und 
knapp 30 % der kontrollschüler/innen die Schule nach der 9. klasse verlassen. Die anderen 
befragten Jugendlichen besuchten jeweils die 10. klasse.

5  Die note 3 wurde mit Blick auf den Mittelwert der noten dieser Schülerpopulation als unter-
scheidungskriterium gewählt. Die Abgänger/innen mit guten Leistungen sind damit besser als 
der Durchschnitt.
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6  Mehr  als  ein Drittel  der  Schüler/innen  der  projekt-  sowie  der  normalen klassen  haben  zu 
dieser Frage – trotz erläuterung – keine Angabe gemacht/machen können. Dieser hohe Anteil 
ist üblich  für diese Bildungsgruppe  in Befragungen. er kann zweierlei bedeuten: entweder 
wissen diese Schüler/innen nicht, welche Ausbildung ihre eltern absolviert haben, oder es ist 
ihnen unangenehm anzugeben, dass ihre eltern keine Berufsausbildung abgeschlossen haben. 
In  den Analysen werden  Schüler/innen,  die  zu  dieser  Frage  keine Angabe  gemacht  haben, 
daher mit den Schüler/innen, die angaben, dass ihre eltern keine abgeschlossene Berufsaus-
bildung haben, gemeinsam einer kategorie zugeordnet.

7  Für die hypothesen 1 bis 4 wäre eine prüfung des einflusses der einzelnen prädiktoren nicht 
adä-quat.  Vielmehr  geht  es  um  deren  jeweilige wirkungsweise  unter  Berücksichtung  der 
jeweils  in den anderen drei hypothesen genannten Faktoren (als ceteris-paribus-Bedingun-
gen). Daher wurden die  in Modell 1  integrierten unabhängigen Variablen nicht schrittweise 
eingeführt.
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