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1 Einleitung 

Ergebnisse der ISG-Evaluation zur regionalen ESF-Förderung in Baden-Württemberg in der Förder-

periode 2014 bis 2020 wurden bereits im Jahr 2018 in einem ersten Bericht zusammengefasst (ISG 

2018). Eine insgesamt positive Bewertung der Umsetzung der regionalen Förderung in der laufen-

den Förderperiode ergab sich u. a. aus der Beobachtung einer Vielzahl umgesetzter Projekte, die 

an den vorhandenen Bedarfen ansetzen und die im OP definierten Zielgruppen erreichen. Gleich-

zeitig wurde eine hohe Zufriedenheit der an der Umsetzung beteiligten Akteure beobachtet. Auch 

die seit der Einführung der regionalen Umsetzung des ESF in Baden-Württemberg in der Förder-

periode 2000 bis 2006 aufgebauten Strukturen haben sich bewährt und ermöglichen eine passge-

naue und auch auf aktuelle Entwicklungen reagierende Förderung. 

Dem gegenüber standen Hinweise darauf, dass im spezifischen Ziel C1.1 nicht immer die im OP 

angestrebte hohe Intensität und Individualität der Förderung besonders gefährdeter Jugendlicher 

umgesetzt wurde. Die zielspezifischen Mittelkontingente wurden hier zum Berichtszeitpunkt zu-

gleich häufig noch nicht ausgeschöpft. Vergleichbare Schwierigkeiten zeigten sich im spezifischen 

Ziel B1.1 nicht. Allerdings konnten hier die im OP festgelegten Output- und Ergebnisziele auf Ebene 

der Teilnehmer*innen noch nicht erreicht werden. 

Der vorliegende zweite Evaluationsbericht zur regionalen Förderung in der Förderperiode 2014 bis 

2020 soll einerseits die Ergebnisse zum Umsetzungsstand aktualisieren.1 Dazu werden im ersten 

Teil des Berichts aktuelle Daten zur finanziellen Umsetzung sowie zu Teilnehmer*innenoutput und 

-ergebnissen aus dem Monitoring dargestellt und Ergebnisse aus bislang noch nicht bei der Be-

richtslegung berücksichtigten Fallstudien zur Vertiefung und Erweiterung bisheriger Erkenntnisse 

herangezogen (Kapitel 3). Der Hauptfokus des Berichts liegt andererseits auf den Teilnehmer*in-

nen regionaler ESF-Projekte und deren Veränderungen. Die Ergebnisse aus den vom ISG durchge-

führten Teilnehmer*innenbefragungen konnten bislang noch nicht berichtet werden und ergän-

zen in Kapitel 4 die bisherigen Darstellungen um die Perspektive der durch die Förderung tatsäch-

lich erreichten Personen. Der inhaltlichen Auswertung vorangestellt ist eine kurze Darstellung des 

methodischen Vorgehens und der thematisierten Inhalte dieses Berichts (Kapitel 2). 

2 Methodisches Vorgehen / Inhalte 

Die bereits berichteten Ergebnisse zur Evaluation der regionalen Förderung basierten maßgeblich 

auf Experteninterviews, zwei im Jahr 2017 durchgeführten Fallstudien regionaler AK (Arbeitskreise), 

einer Online-Befragung von Trägern, die in der regionalen Förderung aktiv sind, sowie der Analyse 

verschiedener weiterer Datenquellen und Dokumente (v. a. von Monitoringdaten, Antragsdaten 

und der jährlichen Strategien der AK). Während diese Datenbasis insbesondere dazu geeignet war, 

ein relativ umfassendes Bild von Abläufen und Strukturen der regionalen Förderung in der 

 

1 Der Zeitraum der Berichtslegung lag vor Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Auswirkungen der Pandemie auf die 

Umsetzung der regionalen ESF-Förderung finden in diesem Bericht daher noch keine Berücksichtigung. 
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laufenden Förderperiode zu zeichnen und auch Einblicke in die konkrete Projektumsetzung lie-

ferte, z. B. auch im Hinblick auf die Rolle der ESF-Querschnittsziele, werden für den vorliegenden 

Bericht Ergebnisse von Befragungen der Teilnehmer*innen herangezogen. Diese ermöglichen ei-

nen genaueren Blick sowohl auf den Hintergrund und die Zusammensetzung der Projektteilneh-

mer*innen als auch tiefere Erkenntnisse über die Beurteilung der Projektinhalte und -wirkungen 

durch die Betroffenen selbst. 

Bereits während der Projektteilnahme wurden Befragungen zur Ausbildungs- (C1.1) und Beschäf-

tigungsfähigkeit (B1.1) der Geförderten durchgeführt. Dazu wurden stichprobenartig ausgewählte 

Projektträger im Vorfeld kontaktiert und gebeten, die Teilnehmer*innen jeweils zum Eintritt und 

zum Austritt aus den Projekten kurze Fragebögen (u. a.) zur Messung der Ausbildungs- bzw. der 

Beschäftigungsfähigkeit ausfüllen zu lassen. Die Befragungen wurden erstmalig im Jahr 2017 

durchgeführt und im Jahr 2018 in einer zweiten Welle fortgesetzt. V. a. bei Projekten mit Schuljah-

resbezug im spezifischen Ziel C1.1 wurde die Abschlussbefragung der zweiten Welle teilweise noch 

im Sommer 2019, zum Ende des Schul- und Projektjahres, durchgeführt. Die Erhebung wurde au-

ßerdem durch eine Befragung der Projektträger ergänzt. Ziel der Projektträgerbefragung war es 

primär, nähere Informationen zur konkreten Projektorganisation und -umsetzung zu erhalten. 

Die quantitative Befragung der Teilnehmer*innen zu Beginn und Ende der Teilnahme an Maßnah-

men der regionalen Förderung zielte darauf ab, nähere Informationen zur Zielgruppenerreichung 

sowie zu den durch die Projekte erreichten Veränderungen zu erhalten. Ein besonderes Augen-

merk galt der Frage, inwiefern sich die Ausbildungs- bzw. Beschäftigungsfähigkeit im Projektzeit-

raum zwischen beiden Befragungszeitpunkten verbessert hat. Für die Verknüpfung der Anfangs- 

und Abschlussbefragungen wurden die Träger gebeten, die Fragebögen mit der Vorgangsnummer 

zu versehen. Die Teilnehmer*innen sollten außerdem am Ende des Fragebogens jeweils einen 

identischen Code eingeben, mit dem die beiden Befragungen zusammengeführt werden können, 

ohne dass hierüber eine direkte Identifikation der/des Befragten möglich ist. 

Für die Projektträgerbefragung liegen im spezifischen Ziel B1.1 insgesamt 39 Fragebögen vor. Da-

von entfallen 22 auf die erste und 17 auf die zweite Welle. 19 Projekte haben sich jeweils nur an 

einer Welle beteiligt, sieben Projekte haben sich an beiden Wellen beteiligt. Darüber hinaus gab es 

Projekte, für die in einer Welle zwei Fragebögen eingereicht wurden. Hier handelt es sich jeweils 

um Teilprojekte mit verschiedenen Teilnehmer*innengruppen. An der Teilnehmer*innenbefra-

gung zu Projektbeginn beteiligten sich im Ziel B1.1 insgesamt 975 Personen, an der Abschlussbe-

fragung nahmen 572 Personen teil. Für 269 Teilnehmer*innen konnten die Anfangs- und Ab-

schlussbefragungen über einen individuellen Code verknüpft werden und somit Analysen zur Ver-

änderung der Beschäftigungsfähigkeit durchgeführt werden.2 

Im spezifischen Ziel C1.1 liegen für die Projektträgerbefragung insgesamt 18 Fragebögen aus zwölf 

unterschiedlichen Projekten vor. Davon entfallen acht auf die erste und zehn auf die zweite Welle. 

 

2  Die geringere Beteiligung an der Abschlussbefragung dürfte in beiden spezifischen Zielen u. a. auf vorzeitige Projektaus-

tritte zurückzuführen sein. Insofern ist zu berücksichtigen, dass es sich hier vermutlich um eine Positiv-Auswahl handelt. 

Häufig konnte eine Verknüpfung der Anfangs- und Abschlussbewertung nicht vorgenommen werden, weil die Codes 

fehlten, die für eine Verknüpfung notwendig sind, oder weil diese nicht eindeutig identifizierbar und zuordenbar waren. 

Hier ist auch möglich, dass zum Teil unterschiedliche Personen jeweils an der Anfangs- und an der Abschlussbefragung 

teilgenommen haben. 
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Darüber hinaus gab es auch hier Projekte, für die in einer Welle mehr als ein Fragebogen einge-

reicht wurde, wobei es sich wiederum jeweils um Teilprojekte mit verschiedenen Teilnehmer*in-

nengruppen handelt. Im spezifischen Ziel C1.1 beteiligten sich an der Teilnehmer*innenbefragung 

zu Projektbeginn insgesamt 1.233 Personen, an der Abschlussbefragung nahmen 977 Personen 

teil. Für 498 Teilnehmer*innen an Projekten des spezifischen Ziels C1.1 konnten die Anfangs- und 

Abschlussbefragungen über einen Code verknüpft und somit Analysen zur Veränderung der Aus-

bildungsreife durchgeführt werden. 

Ebenfalls jeweils separat für die Teilnehmer*innen der spezifischen Ziele B1.1 und C1.1 werden 

jährliche Befragungen zur Erhebung des mittelfristigen Verbleibs und der retrospektiven Einschät-

zung der Maßnahme durch die Teilnehmer*innen durchgeführt. Zu diesem Zweck und in diesem 

Zusammenhang auch zur Erfassung der sogenannten längerfristigen ESF-Ergebnisindikatoren 

wurden in den Jahren 2016, 2017 und 2018 insgesamt 7.641 Teilnehmer*innen aus Projekten im 

spezifischen Ziel B1.1 jeweils mindestens sechs Monate nach Austritt aus der Maßnahme per E-

Mail oder postalisch angeschrieben. Die Größe der bereinigten Bruttostichprobe nach Abzug der 

identifizierbaren ungültigen Kontaktdaten und von Rückmeldungen, die auf eine Nichtteilnahme 

hinweisen, liegt bei 6.879 Personen. Von 1.446 bei Eintritt nichterwerbstätigen Teilnehmer*innen, 

die von 2016 bis 2018 befragt wurden, liegen Antworten vor. Der Rücklauf liegt damit bezogen auf 

die bereinigte Bruttostichprobe bei insgesamt 21 %. Davon konnten 1.361 Antworten Teilneh-

mer*innen aus Projekten der regionalen Förderung zugeordnet und für den vorliegenden Bericht 

ausgewertet werden.3 

Analog zum spezifischen Ziel B1.1 werden auch unter den Teilnehmer*innen des spezifischen Ziels 

C1.1 jährliche Befragungen zur Erhebung des Verbleibs der Teilnehmer*innen und zur retrospek-

tiven Einordnung der Maßnahme, wie auch zur Erhebung der längerfristigen ESF-Ergebnisindika-

toren durchgeführt. Für die für diesen Bericht ausgewerteten Befragungen der Jahre 2016, 2017 

und 2018 wurden insgesamt 8.502 Teilnehmer*innen jeweils mindestens sechs Monate nach Aus-

tritt aus der Maßnahme per E-Mail oder postalisch angeschrieben (Bruttostichprobe inkl. ungülti-

ger Adressen). Die Größe der bereinigten Bruttostichprobe liegt bei 7.354 Personen. Insgesamt 

liegen von 963 Teilnehmer*innen Antworten vor. Die Rücklaufquote liegt bezogen auf die berei-

nigte Bruttostichprobe trotz teils mehrfacher Erinnerung an die Befragung bei insgesamt 13 % und 

ist damit in der jüngeren Zielgruppe des Ziels C1.1 deutlich niedriger als im spezifischen Ziel B1.1. 

Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, dass die Ergebnisse der Befragungen zu Beginn und zum Ab-

schluss der Projektteilnahme (Fähigkeitsbefragungen) und der Befragungen zum Verbleib der Teil-

nehmer*innen nicht direkt miteinander vergleichbar sind. So beziehen sich die Ausbildungs-

reife- bzw. die Beschäftigungsfähigkeitsbefragungen jeweils auf eine Projektstichprobe. Die Befra-

gungen fanden entsprechend nur in ausgewählten Projekten statt. Die Resultate der Verbleibsbe-

fragungen beruhen hingegen auf einer breiteren Basis, da hier grundsätzlich Teilnehmer*innen 

aller Projekte der regionalen Förderung angeschrieben wurden und keine vorherige Auswahl von 

Projekten stattfand. Zudem finden sich zwar verschiedene Fragestellungen in beiden Befragungs-

typen wieder. Die Erhebungsinstrumente wurden jedoch unabhängig voneinander entwickelt und 

die Inhalte in z. T. abgewandelter Form erfragt. Auch aus diesem Grund ist die Vergleichbarkeit der 

Ergebnisse eingeschränkt. Nicht zuletzt muss insbesondere bei Befragungen, die sich auf den 

 

3  Da häufig nicht alle Fragen beantwortet wurden, liegen die Fallzahlen in den Auswertungen allerdings niedriger. 
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Zeitraum vor der Teilnahme beziehen (z. B. Ziele der Teilnahme), beachtet werden, dass hier bei 

einer späteren, d. h. retrospektiven, Abfrage die Gefahr besteht, dass Aussagen beispielsweise 

durch Einflüsse der Projektteilnahme verzerrt werden. Dennoch ermöglicht die Kombination bei-

der Befragungstypen sowohl hilfreiche Einblicke in die Entwicklung der Teilnehmer*innen wäh-

rend der Teilnahme als auch über den Zeitpunkt des Austritts aus den Projekten hinaus. 

Darüber hinaus können Ergebnisse von zwei weiteren im Jahr 2018 durchgeführten Fallstudien 

herangezogen werden. Die Fallstudieninterviews fanden vor Ort in einem städtischen Arbeitskreis 

und in einem ländlicher geprägten Arbeitskreis statt. Geführt wurden insgesamt zehn Interviews 

mit Geschäftsführer*innen der Arbeitskreise (zwei Interviews), weiteren AK-Mitgliedern (5 Inter-

views mit Vertreter*innen von Jobcenter, Agentur für Arbeit, IHK sowie einer der Kommunen) so-

wie mit Trägern/Projektleitungen (drei Einzelinterviews). Die Gespräche fanden größtenteils vor 

Ort statt. Drei Interviews wurden aus Termingründen telefonisch geführt. Ein Schwerpunkt der 

Fallstudien des Jahres 2018 lag auf der Bedeutung der Zuwanderung von Geflüchteten für die Stra-

tegien der AK und für die konkrete Umsetzung von Projekten der regionalen Förderung. Zu diesem 

Thema fand daher in einem der beiden für die Fallstudien ausgewählten Arbeitskreise ein zusätz-

liches Gruppengespräch statt, an dem Mitarbeiter*innen eines Projekts zur Integration von Ge-

flüchteten im Arbeitskreis (Projektleitung/Projektmitarbeiter*innen) sowie Vertreter*innen des 

Jobcenters, einer Gemeinde, in der das Projekt durchgeführt wurde, der Geschäftsführung des AK 

sowie der Beratungsstelle für die regionalen Arbeitskreise teilnahmen.  

Die Ergebnisse der zusätzlichen Fallstudien sollen primär dazu dienen, Ergebnisse des ersten Eva-

luationsberichts noch einmal aus einer zeitlich fortgeschritteneren Perspektive im Verlauf der För-

derperiode zu diskutieren bzw. ggf. offen gebliebene Fragen zu beantworten. Im Sinne der Pro-

grammlogik (ISG 2018, S.3ff. bzw. Abschnitt 7.1 im Anhang dieses Berichts) tragen die Fallstudien-

inhalte damit vorwiegend zur Diskussion der Ebene der Aktivitäten und Maßnahmen bei. Die Daten 

der verschiedenen Teilnehmer*innenbefragungen können demgegenüber zum einen zusätzliche 

Erkenntnisse über den „Output“, d. h. die in die Projekte eintretenden Personen, erbringen. Zum 

anderen ermöglichen die Befragungen der Teilnehmer*innen nach der erfolgten Teilnahme auch 

einen genaueren Blick auf die „Outcomes“ bzw. die Ergebnisse der Förderung. 

3 Umsetzungsstand 

Finanzielle Umsetzung / Mittelkontingente 

Zunächst sollen an dieser Stelle bisherige Ergebnisse zum Umsetzungsstand auf Basis der Monito-

ringdaten aktualisiert werden. Betrachtet man die finanzielle Umsetzung, zeigt sich, dass in der 

Gesamtbetrachtung die gemeinsam für beide spezifischen Ziele verfügbaren Mittelkontingente 

von den Arbeitskreisen weiter gut ausgeschöpft werden (Tabelle 1). Über die zum Zeitpunkt der 

Berichtslegung (weitestgehend) abgeschlossenen Förderjahre 2015 bis 20194 hinweg, liegt die Aus-

schöpfungsquote der Mittelkontingente bei zusammengefasst durchschnittlich 97 %. Nicht ge-

nutzte Kontingente konnten bis einschließlich zum Jahr 2018 in das nächste Jahr übertragen 

 

4 Datenstand der für diesen Bericht ausgewerteten Finanzdaten ist der 02.12.2019. 
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werden. Dieser Effekt wird bei der Betrachtung der Werte für das Jahr 2019 sichtbar. Insgesamt 

liegt die Höhe der bewilligten Mittel mit ca. 113 % hier durchschnittlich über dem jährlich verfüg-

baren Mittelkontingent. Es ist zu vermuten, dass nicht genutzte Mittel der Vorjahre für diese Ver-

änderung verantwortlich sind und diese entsprechend für die Förderung des Jahres 2019 verwen-

det wurden. 

Betroffen ist bei einer differenzierten Betrachtung vor allem das spezifische Ziel C1.1. Die in den 

Vorjahren im Durchschnitt hier durchweg geringere und unter dem verfügbaren Kontingent lie-

gende Ausschöpfung der verfügbaren Mittel hat sich im Jahr 2019 deutlich erhöht. So liegt die Aus-

schöpfung für das Jahr 2019 im spezifischen Ziel C1.1 im Schnitt bei etwa 128 % des jährlichen 

Mittelkontingents. Dem Ungleichgewicht der Mittelausschöpfung zwischen den spezifischen Zielen 

B1.1 und C1.1 konnte damit erfolgreich entgegengewirkt werden. Die Differenzen haben sich im 

Zeitverlauf deutlich reduziert, die Kontingente des Ziels C1.1 werden besser genutzt. Zwar liegt die 

Ausschöpfungsquote im spezifischen Ziel C1.1 bei der zusammenfassenden Betrachtung der Jahre 

2015 bis 2019 immer noch bei knapp unter 90 %; gegenüber den Vorjahren ist hier aber ein deut-

licher Anstieg feststellbar. 

 

Tabelle 1: Mittlere Anteile aktuell bewilligter Mittel an Mittelkontingenten (Übersicht) 

  
 Mittelwert Min Max 

Gesamt 

2015 92,8% 69,8% 99,9% 

2016 93,2% 49,6% 102,6% 

2017 92,1% 49,4% 115,7% 

2018 94,7% 54,9% 124,5% 

2019 113,1% 73,8% 162,7% 

'15-'18 93,2% 72,5% 99,8% 

'15-'19 97,2% 86,2% 104,9% 

B1.1 

2015 106,5% 19,4% 171,7% 

2016 103,4% 40,0% 172,5% 

2017 102,0% 37,2% 171,1% 

2018 101,4% 0,0% 145,0% 

2019 102,7% 40,3% 215,0% 

'15-'18 103,3% 31,9% 157,6% 

'15-'19 103,2% 33,6% 144,6% 

C1.1 

2015 74,0% 0,0% 179,6% 

2016 79,1% 0,0% 183,7% 

2017 78,5% 0,0% 187,6% 

2018 85,4% 0,0% 192,1% 

2019 127,5% 41,1% 245,5% 

'15-'18 79,2% 12,8% 178,1% 

'15-'19 88,9% 23,1% 184,2% 

Quelle: Finanzdatenreport 2194 (Stand: 02.12.2019), ISG eigene Berechnung 

Berechnungen basierend auf den jährlichen Mittelkontingenten der 42 regionalen Arbeitskreise. 

Die in finanzieller Hinsicht unterschiedliche Gewichtung beider spezifischen Ziele wurde auch in 

den Fallstudieninterviews thematisiert. So sei in einem AK der Bedarf im spezifischen Ziel B1.1 
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deutlich höher, weshalb auch die Verteilung der Mittel zum Zeitpunkt des Interviews noch nicht 

den zielspezifischen Kontingenten entspräche. Bezüglich der Mittelkontingente wünschten sich die 

interviewten Mitglieder der regionalen AK eine höhere Flexibilität bzw. die Möglichkeit der Um-

schichtung zwischen den spezifischen Zielen. Im zweiten AK habe es in Bezug auf die Mittelvertei-

lung auch ohne Steuerung hingegen keine Probleme gegeben. Bedarfe bestünden in beiden spe-

zifischen Zielen. Die Höhe der insgesamt verfügbaren Mittel wurde daneben weitestgehend als 

ausreichend eingeschätzt. 

Antragssituation 

Ein weiterer denkbarer Hintergrund einer niedrigeren Ausschöpfung der Mittel im spezifischen Ziel 

C1.1 sind mangelnde Projektanträge. In den Fallstudien des Jahres 2018 wurden niedrige Antrags-

zahlen allerdings kaum problematisiert. I. d. R. wurden bezüglich der Antragslage zudem keine Un-

terschiede zwischen beiden spezifischen Zielen diskutiert. In Bezug auf den Wegfall der Förderung 

reiner Berufsorientierungsangebote wurden seitens der Interviewpersonen im Jahr 2018 kaum 

(noch) Probleme gesehen. In einem Fall wurden hier aber Anpassungsschwierigkeiten zu Beginn 

der Förderperiode erwähnt, auch, da für die Zielgruppe des spezifischen Ziels C1.1 kaum belast-

bare Statistiken vorgelegen hätten. Teilweise dauerten diese Anpassungsschwierigkeiten bei den 

Trägern auch noch an, was sich an niedrigeren Antragszahlen im spezifischen Ziel C1.1 bemerkbar 

mache. Es gebe in der Regel aber ausreichend gute Anträge. Zugleich sei die Anzahl abgelehnter 

Anträge meist eher gering. Das läge zum Teil auch an einer intensiven Abstimmung vor der An-

tragsstellung, so dass nur noch Anträge mit hohen Erfolgsaussichten tatsächlich gestellt würden. 

Infrage kommende Träger seien über die Möglichkeiten der regionalen Förderung informiert. 

Darüber hinaus unterscheiden sich die Möglichkeiten der Kofinanzierung zwischen den spezifi-

schen Zielen, aber beispielsweise auch zwischen Stadt- und Landkreisen. Während in dem für die 

Fallstudien betrachteten Stadtkreis die Kofinanzierung im spezifischen Ziel C1.1 i. d. R. über die 

Stadt erfolge, sei die Möglichkeit der Kofinanzierung über Mittel der Kommunen in Landkreisen 

seltener. Teilweise werde die Kofinanzierung dann auch durch Eigenmittel der Träger erbracht. 

Zwar beteiligten sich auch Gemeinden in ländlicheren Regionen teilweise an der Kofinanzierung. 

Den Gemeinden sei die Möglichkeit der regionalen ESF-Förderung und -Finanzierung zuvor jedoch 

nicht immer bekannt gewesen. Hier könnte zukünftig versucht werden, stärker auf die Möglichkei-

ten der Förderung aufmerksam zu machen. Im spezifischen Ziel B1.1 wurde demgegenüber erneut 

v. a. auf die Bedeutung der Jobcenter für die Kofinanzierung verwiesen. 

Für die Träger kommt die Antragsstellung in der regionalen ESF-Förderung den Fallstudieninter-

views zufolge vor allem dann infrage, wenn das geplante Vorhaben ein eher spezifisches Konzept 

vorsieht und keine anderen Fördermöglichkeiten gesehen werden. Die Nutzung der regionalen 

Förderung hänge entsprechend auch davon ab, welche weiteren Fördermöglichkeiten z. B. auf 

Kreis- oder auch Gemeindeebene vorhanden seien. Zeitweise seien beispielsweise auch Förder-

möglichkeiten im Zusammenhang mit der Zuwanderung von Geflüchteten u. a. wegen eines gerin-

geren Administrationsaufwands als attraktivere Alternativen gesehen worden. 

Insgesamt wurde allerdings (auch) von Trägerseite die Flexibilität der regionalen bzw. der ESF-För-

derung betont, die eine den regionalen Bedarfen entsprechende Herangehensweise ermögliche 

und weniger strikten Vorgaben folge als andere Förderlinien. Entsprechend würden über die 
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regionalen Arbeitskreise tatsächlich oft innovative Konzepte gefördert. Wo veränderte rechtliche 

Rahmenbedingungen die Förderung auch auf anderem Wege ermöglichten, sei entsprechend auch 

oft keine Förderung über die regionalen Arbeitskreise mehr nötig. 

Grundsätzlich ist demgegenüber nach Ansicht mehrerer Arbeitskreismitglieder der Verwaltungs-

aufwand ein Aspekt, der kleine Träger von der Antragsstellung abhalten könne, auch wenn die 

Förderung prinzipiell immer für neue Träger offen sei. Darüber hinaus sei die oft nur einjährig 

erfolgende Projektbewilligung teilweise problematisch, da Abläufe innerhalb neuer Projekte häufig 

erst im zweiten Jahr etabliert seien und zudem für die oft befristet angestellten Projektmitarbei-

ter*innen nur geringe Perspektiven bestünden. Seien Alternativen vorhanden, könne dies die Ge-

winnung von Fachkräften für Projekte der regionalen Förderung erschweren. Dies könne auch mit 

Qualitätseinbußen einhergehen. Andererseits würden Projekte häufig in angepasster Form über 

Jahre finanziert und regelmäßig neu bewilligt. Hier unterscheide sich nach Aussage einer Inter-

viewperson, die in mehreren Arbeitskreisen vertreten ist, die Herangehensweise zwischen ver-

schiedenen Arbeitskreisen deutlich. 

Teilnehmer*innenein- und -austritte 

Insgesamt waren mit Stand 31.12.2019 55.231 Personen in der laufenden Förderperiode in Pro-

jekte der regionalen Förderung eingetreten. 21.089 Teilnehmer*innen entfallen dabei auf das spe-

zifische Ziel B1.1 (Tabelle 2). Mit 34.142 Eintritten liegt die Zahl der Teilnehmer*innen im Ziel C1.1 

weiterhin deutlich höher. Trotz geringerer Mittelausstattung und -ausschöpfung werden hier mehr 

Teilnehmer*innen von der Förderung erreicht als im Ziel B1.1. Während das Geschlechterverhält-

nis im Ziel B1.1 weiter relativ ausgeglichen ist, nehmen an den Projekten im Ziel C1.1 männliche 

Teilnehmer (ebenfalls unverändert) weit häufiger teil. Die ungleiche Verteilung im Ziel C1.1 spiegelt 

dabei die Zusammensetzung der Zielgruppe wider. So verlassen männliche Jugendliche die Schule 

häufiger ohne Schulabschluss und nehmen häufiger an Maßnahmen des Übergangssystems teil 

(vgl. z. B. ISG 2019). 

Mit 13.210 bei Eintritt langzeitarbeitslosen Teilnehmer*innen im Ziel B1.1 bis zum Jahr 2018 wurde 

das im OP für diesen Zeitraum definierte Etappenziel von 15.112 Eintritten zu etwa 87 % erreicht. 

Zum Zeitpunkt der Berichtslegung liegt der erreichte Wert mit 14.275 eingetretenen Langzeitar-

beitslosen in der regionalen Förderung mit Datenstand Anfang Dezember 2019 unter dem Etap-

penziel. Werden allerdings die Teilnehmenden der zentralen Projekte im spezifischen Ziel B1.1 hier 

mitberücksichtigt, ist das für das gesamte spezifische Ziel definierte Etappenziel zum Berichtszeit-

punkt erreicht. Daneben ist auch die Zahl der von Armut und Diskriminierung bedrohten (aber bei 

Eintritt nicht langzeitarbeitslosen) Personen vor dem Hintergrund der lt. OP angestrebten Teilneh-

mer*innenzahl weiter steigerungsfähig.  

Zum einen ist hier allerdings zu berücksichtigen, dass ein Teil der Zielgruppe infolge der im Jahr 

2018 durch Änderungen der Omnibus-Verordnung weggefallenen Erfassung von Haushaltsmerk-

malen im ESF-Monitoring nicht mehr erfasst werden kann.5 Zum anderen wird in diesem Zusam-

menhang regelmäßig die veränderte Zusammensetzung der Zielgruppe v. a. angesichts der 

 

5 U. a. werden Informationen zu im Haushalt lebenden Kindern und damit das Merkmal „alleinerziehend“ nicht mehr erfasst 

(vgl. VO (EU) Nr. 2018/1046). Dieses Merkmal wurde zuvor für die Bestimmung der Zielgruppe der von Armut und Diskri-

minierung bedrohten Teilnehmer*innen mit herangezogen. 
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positiven wirtschaftlichen Entwicklung Baden-Württembergs im bisherigen Verlauf der Förderpe-

riode erwähnt. So hat sich die Zahl der Langzeitarbeitslosen noch einmal deutlich reduziert (vgl. 

z. B. ISG 2019).  

Tabelle 2: Teilnehmer*inneneintritte (Output) in den Jahren 2015 bis Ende 2019 

 
Eintritte 2015 bis Ende 2019 

 
Gesamt Männer Frauen Zielwert 

TN B1.1 (reg. Förd.) 

Gesamt 
21.089 (100%) 10.335 10.754  

davon Lang-

zeitarbeitslose 

(CO02) 

14.275 (68%) 6.874 7.401 
27.658 

(B1.1 Gesamt) 

davon von Armut 

und Diskriminie-

rung besonders be-

drohte Personen 

(B1O01) 

5.124 (24%) 2.755 2.369 
14.893 

(B1.1 Gesamt) 

TN C1.1 Gesamt 34.142 (100%) 21.046 13.096  

davon Nichter-

werbstätige u. Un-

ter 25-jährige 

(C1O01) 

30.006 

(88%) 
18.522 11.484 

18.508 

(C1.1 Gesamt) 

Quelle: Teilnehmer*innendatenreport 2204 (Stand: 31.12.2019), ISG eigene Berechnung 

Auch in den Fallstudieninterviews des Jahres 2018 wurde vielfach betont, dass aufgrund der mul-

tiplen Problemlagen der Zielgruppe im spezifischen Ziel B1.1 die Betreuung, z. B wegen häufiger 

psychischer und/oder gesundheitlicher Probleme, zunehmend kosten- und zeitintensiver ausfalle. 

Projekte der regionalen Förderung im spezifischen Ziel B1.1 böten entsprechend oft unterstüt-

zende, begleitende Inhalte an, die niedrigschwelliger und für die Teilnehmer*innen mit weniger 

Anforderungen verbunden seien als Maßnahmen der Regelförderung. Dementsprechend ist auch 

die Zahl der Teilnehmer*innen im spezifischen Ziel B1.1 im Verlauf der Förderperiode zurückge-

gangen. Traten im Jahr 2015 noch insgesamt 5.327 Personen hier in die Förderung ein, waren es 

in den Jahren 2016 bis 2018 mit jeweils zwischen 4.207 und 4.553 Eintritten weniger Teilnehmer*in-

nen (Datenstand: 31.12.2019). Ein vergleichbarer Rückgang ist bezüglich der Anzahl der geförder-

ten Langzeitarbeitslosen zu beobachten. Mit jeweils etwa 3.000 bei Eintritt langzeitarbeitslosen 

Teilnehmer*innen in den Jahren 2016 bis 2018 hat sich deren Anzahl allerdings nach einem Rück-

gang zu Beginn der Förderperiode stabilisiert.  

Die Fallstudieninterviews bestätigten weiterhin eine hohe Zielgruppenheterogenität im spezifi-

schen Ziel B1.1, die die Inhalte des OP widerspiegelt. So würden Langzeitarbeitslose im Allgemei-

nen, aber spezifischer beispielsweise auch Migrant*innen/Geflüchtete, Mütter mit Migrationshin-

tergrund und Alleinerziehende, Ältere mit gesundheitlichen Problemen oder Schwerbehinderte 

durch die Strategien und die geförderten Maßnahmen angesprochen. Dabei könnten aber, auch 

aufgrund der beschränkten Budgets, nicht immer alle möglichen Zielgruppen innerhalb eines Ar-

beitskreises angesprochen werden. Für ländlichere Regionen wurden darüber hinaus die Erreich-

barkeit der Maßnahmen bzw. fehlende Möglichkeiten der Mobilität für potenzielle Teilnehmer*in-

nen häufig als problematisch für den Projektzugang benannt. 
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Sofern diese Zielgruppen durch die Monitoringdaten abbildbar sind, zeigt sich diese Zusammen-

setzung auch dort (Tabelle 3). Die Teilnehmer*innen des spezifischen Ziels B1.1 sind danach über-

wiegend, aber nicht ausschließlich, bei Eintritt in die Förderung (langzeit-)arbeitslos. Sowohl jün-

gere (unter 25 Jahre) als auch ältere Teilnehmer*innen (über 54 Jahre) sind dabei in relevantem 

Ausmaß vertreten. Die Teilnehmer*innen haben meist niedrigere (oder keine) Bildungsabschlüsse. 

Sofern Informationen zu dieser freiwilligen Angabe vorliegen, geht aus den Daten auch hervor, 

dass die Teilnehmer*innen häufig einen Migrationshintergrund haben bzw. einer Minderheit an-

gehören. 

Tabelle 3: Struktur der Teilnehmer*innen der regionalen Förderung in den spezifischen Zielen B1.1 

und C1.1 (gemeinsame Outputindikatoren) 
 B1.1 C1.1 

  Summe Männer Frauen Summe Männer Frauen        

Arbeitslose, auch Langzeitarbeitslose 17.034 8.375 8.659 2.572 1.605 967 

Langzeitarbeitslose 14.275 6.874 7.401 1.388 892 496 

Nichterwerbstätige 3.006 1.462 1.544 30.290 18.705 11.585 

Nichterwerbstätige, die keine schulische o-

der berufliche Bildung absolvieren 
1.641 782 859 7.895 5.130 2.765 

Erwerbstätige, auch Selbständige 1.049 498 551 1.280 736 544 

       

Unter 25-Jährige 3.777 2.116 1.661 33.581 20.721 12.860 

Über 54-Jährige 2.358 1.310 1.048 9 6 3 

Über 54-Jährige, die arbeitslos sind, einschl. 

Langzeitarbeitsloser, oder nicht erwerbstä-

tig und nicht in Ausbildung 

2.176 1.209 967 3 2 1 

       

Mit Grundbildung (ISCED 1) oder Sekundar-

bildung Unterstufe (ISCED 2) 
13.232 6.288 6.944 32.905 20.336 12.569 

Mit Sekundarbildung Oberstufe (ISCED 3) o-

der postsekundärer Bildung (ISCED 4) 
6.818 3.559 3.259 1.136 662 474 

Mit tertiärer Bildung (ISCED 5 bis 8) 1.039 488 551 101 48 53 

       

Migranten, Teiln. ausl. Herkunft, Angehö-

rige von Minderheiten (u. a. marginali-

sierte Gemeinschaften, wie etwa die 

Roma)* 

10.637 5.047 5.590 20.608 13.132 7.476 

Teilnehmer*innen mit Behinderungen* 1.424 833 591 360 245 115 

Sonstige benachteiligte Personen* 6.745 3.837 2.908 4.749 3.184 1.565 

Obdachlose oder von Ausgrenzung auf dem 

Wohnungsmarkt Betroffene 
887 616 271 1.347 1.101 246 

        

Gesamtsumme TN 21.089 10.335 10.754 34.142 21.046 13.096 

Quelle: Teilnehmer/innendatenreport 2204 (Stand: 31.12.2019), ISG eigene Berechnung; * = freiwillige Angaben; diese 

Informationen liegen daher nicht für alle Teilnehmer*innen vor 

Für das spezifische Ziel C1.1 wurde in Fallstudieninterviews in beiden AK betont, dass die Ziel-

gruppe kaum quantifizierbar sei, da sie nicht durch verfügbare Statistiken abgebildet werde. Der 

Bedarf sei hier aber eindeutig vorhanden. Angebote der Regelförderung fehlten gleichzeitig häufig, 

auch aufgrund der fehlenden Sichtbarkeit der Zielgruppe. Männliche Jugendliche seien generell 

häufiger betroffen als weibliche Jugendliche (vgl. Tabelle 2 und Tabelle 3). Teilweise könnten die 
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Teilnehmer*innen nur über direkte Ansprache durch lokale Akteure, bspw. an bekannten Aufent-

haltsorten in der Stadt, erreicht werden. Bei bekannteren Angeboten gelangten die Teilnehmer*in-

nen häufiger auch durch Vermittlung von Dritten oder durch Eigeninitiative in die Projekte (vgl. zu 

den Zugangswegen in die Projekte auch Abschnitt 4.2). Entsprechend würden auch hier besonders 

niedrigschwellige Ansätze benötigt. Teilweise wünschten sich die Mitglieder eines AK weiterhin, 

bereits in jüngerem Alter und auch verstärkt präventiv ansetzen zu können. 

Mit insgesamt 34.142 Teilnehmer*innen zum Berichtszeitpunkt, wovon 30.006 bei Eintritt nichter-

werbstätig und unter 25 Jahren waren, ist das Ziel für den Outputindikator im spezifischen Ziel C1.1 

weit übererfüllt (Tabelle 2). Die Übersicht der gemeinsamen Outputindikatoren (Tabelle 3) bestätigt 

für das spezifische Ziel C1.1 grundsätzlich die schon in Tabelle 2 wiedergegebene Struktur der Teil-

nehmer*innen. Die Teilnehmer*innen sind jung, weit überwiegend bei Projekteintritt nichterwerb-

stätig und verfügen (noch) über keine bzw. niedrige Bildungsabschlüsse. Trotz der Freiwilligkeit 

dieser Angabe geht aus den Zahlen weiterhin hervor, dass die Mehrheit der Teilnehmer*innen 

einen Migrationshintergrund hat. 

In Bezug auf die relativ hohen erreichten Teilnehmer*innenzahlen im spezifischen Ziel C1.1 kann 

vermutet werden, dass hier teilweise weniger intensive und weniger individuell ausgerichtete För-

derangebote eine (weiterhin) größere Rolle spielen könnten als im OP vorgesehen (ISG 2018). 

Grundsätzlich entsprechen die Zielgruppen wie auch die Ziele der Förderung im spezifischen Ziel 

C1.1 den meisten Fallstudieninterviews zufolge aber den vorhandenen Bedarfen. Im Falle eines 

Trägers im Ziel C1.1 wurde in diesem Zusammenhang auch die oft hohe Intensität der Betreuung 

erwähnt, die in anderen Förderkontexten nicht möglich sei. Gleichzeitig sei die Betreuungsintensi-

tät individuell sehr unterschiedlich. Teilweise nähmen die Teilnehmer*innen auch nur wenige Be-

ratungstermine wahr oder besuchten die Projekte eher selten. Möglich ist, dass hohe Teilneh-

mer*innenzahlen u. a. auch aus solchen „kurzen“ bzw. weniger regelmäßigen Teilnahmen resul-

tieren. Auch bei der jungen Zielgruppe nähme die Häufigkeit vor allem von psychischen Belastun-

gen insgesamt aber zu. Häufiger werde hier auch in weiterführende, therapeutische Angebote ver-

mittelt. 

In Bezug auf die Ergebniszielerreichung ergeben sich kaum Veränderungen im Vergleich zum ers-

ten Evaluationsbericht zur regionalen Förderung. Die diesbezüglichen Aussagen werden an dieser 

Stelle deshalb nur noch einmal kurz wiederholt (vgl. Tabelle 4). Im Ziel B1.1 sind mit Datenstand 

31.12.2019 insgesamt 6.614 Teilnehmer*innen aus Projekten der regionalen Förderung ausgetre-

ten, die bei Eintritt entweder langzeitarbeitslos oder benachteiligt (aber nicht langzeitarbeitslos) 

waren (analog zu Outputindikator B1O01, vgl. Tabelle 2) und entsprechend der Definition des Er-

gebnisindikators nach ihrer Teilnahme auf Arbeitsuche waren, eine schulische/berufliche Bildung 

absolvierten, eine Qualifizierung erlangt hatten oder einen Arbeitsplatz hatten. Mit 4.595, d. h. 

43 %, der bei Eintritt langzeitarbeitslosen Teilnehmer*innen mit Austritt bis einschließlich Anfang 

Dezember 2019, die nach ihrer Teilnahme auf Arbeitsuche waren, eine schulische/berufliche Bil-

dung absolvierten, eine Qualifizierung erlangt oder einen Arbeitsplatz gefunden hatten, und 50 % 

der bei Eintritt benachteiligten Teilnehmer*innen mit einem entsprechenden Status bei Projekt-

austritt, sind die relativen Werte hier nahezu unverändert. Der im Operationellen Programm ur-

sprünglich festgelegte Zielwert von 78 % für die gesamte Förderung des spezifischen Ziels B1.1 

wird damit weiter nicht erreicht. 
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Demgegenüber liegt im spezifischen Ziel C1.1 mit 75 % der teilnehmenden Nichterwerbstätigen 

unter 25 Jahren, die bereits ausgetreten sind, der Anteil derjenigen, die nach Austritt eine schuli-

sche/berufliche Bildung absolvieren, weiter deutlich über dem hier festgelegten Zielwert von 48 %. 

Insgesamt sind bis Dezember 2019 15.777 Teilnehmer*innen mit diesem Status aus der Förderung 

ausgetreten. Teilweise ist die hohe (Ergebnis-)Zielerreichung im Zusammenhang damit zu betrach-

ten, dass ein Großteil der Teilnehmer*innen im Ziel C1.1 bereits bei Eintritt (zumindest formal) die 

Schule besucht hat. Werden nur diejenigen berücksichtigt, die bei Eintritt in einem Alter von unter 

25 Jahren und nichterwerbstätig waren, aber keine schulische/berufliche Bildung absolvierten, liegt 

der Anteil derjenigen die nach Austritt eine schulische/berufliche Bildung absolvieren, mit 62 % 

aber immer noch deutlich über dem Zielwert von 48 %. 

Tabelle 4: Teilnehmer*innenbezogene Ergebnisse in den Jahren 2015 bis Ende 2019 

 
Zielerreichung Austritte 2015 bis Ende 2019 

 
Gesamt Männer Frauen Zielwert 

B1.1 (reg. Förd.)     

(Langzeitarbeitslose) Teilneh-

mer/innen, die nach ihrer Teil-

nahme auf Arbeitsuche sind, eine 

schulische/berufliche Bildung ab-

solvieren, eine Qualifizierung er-

langen, einen Arbeitsplatz haben, 

einschließlich Selbstständige 

(B1E01) 

4.595 2.088 2.507  

(43 %) (41 %) (44 %) (78 %) 

(B1.1 Gesamt) 

Benachteiligte (aber nicht lang-

zeitarbeitslose) Teilnehmer/innen, 

die nach ihrer Teilnahme auf Ar-

beitsuche sind, eine schuli-

sche/berufliche Bildung absolvie-

ren, eine Qualifizierung erlangen, 

einen Arbeitsplatz haben, ein-

schließlich Selbstständige (CR05) 

2.019 1.093 926 

 

(50 %) (51 %) (48 %) (78,0%) 

(B1.1 Gesamt) 

C1.1     

Nicht-Erwerbstätige unter 25 Jah-

ren, die nach ihrer Teilnahme 

eine schulische/berufliche Bil-

dung absolvieren (C1E01) 

15.777 9.476 6.301  

(75 %) (73 %) (77 %) (48 %) 

(C1.1 Gesamt) 

Quelle: Teilnehmer*innendatenreport 2204 (Stand: 31.12.2019), ISG eigene Berechnung 

Die Fallstudieninterviews zeigten insgesamt eine recht hohe Zufriedenheit mit den erzielten Ergeb-

nissen der Förderung. Gleichzeitig wurde vielfach betont, dass ein erfolgreiches Ergebnis sich zwi-

schen Zielgruppen und einzelnen Teilnehmer*innen in beiden spezifischen Zielen durchaus unter-

scheiden könne. Erfolge seien grundsätzlich nicht nur projekt- bzw. träger-, sondern auch sehr per-

sonenabhängig. Dies würde nicht immer durch die im OP festgelegten Indikatoren wiedergegeben, 

wenn bspw. im Ziel C1.1 zunächst nur die Perspektive verbessert wurde, eine Ausbildung zu absol-

vieren oder im Ziel B1.1 Erfolge bei der Alltagsstrukturierung erzielt würden. Wie auch in Tabelle 4 

sichtbar, könnten dabei im spezifischen Ziel C1.1 insgesamt häufiger messbare Erfolge im Sinne 

der Vermittlung in Ausbildung oder in die Schule erzielt werden, während die erzielten Ergebnisse 
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der Förderung im Ziel B1.1 oft weniger direkt messbar seien. In beiden Fallstudien-AK würden 

schließlich immer auch eigene Maßnahmen zur Qualitätskontrolle, z. B. Projektbesuche durch die 

Mitglieder des Arbeitskreises und eingeforderte Projektberichte, durchgeführt.  

4 Ergebnisse der Fähigkeits- und Verbleibsbefragungen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der verschiedenen, in Abschnitt 2 genauer beschriebenen, 

Teilnehmer*innenbefragungen diskutiert. Wegen der jeweils zielgruppenspezifischen Ausrichtung 

der Befragungen werden die Ergebnisse für die spezifischen Ziele B1.1 und C1.1 zwar in ähnlicher 

Form, aber jeweils separat berichtet. Der Chronologie der Befragungen folgend (vgl. Abschnitt 2), 

werden dabei immer zunächst die Ergebnisse der (Fähigkeits-)Befragungen zum Ein- und unmittel-

bar zum Austritt aus der Förderung sowie die jeweils begleitende Trägerbefragung vorgestellt. Da-

rauf folgt die Darstellung der Ergebnisse der postalisch bzw. online in zeitlichem Abstand zum Aus-

trittstermin durchgeführten Verbleibsbefragungen. Ergänzt werden diese Ergebnisse punktuell um 

Informationen, die aus den geführten Fallstudieninterviews gewonnen werden konnten. 

Mit der Struktur der regionalen Förderung und der hohen Heterogenität der Projekte in beiden 

spezifischen Zielen geht einher, dass sich die Inhalte der Maßnahmen, an denen die Befragten 

teilgenommen hatten, auch innerhalb der spezifischen Ziele unterscheiden. Dementsprechend ist 

davon auszugehen, dass inhaltliche Schwerpunkte von Maßnahmen auch einen Einfluss auf die 

individuellen Ziele und Erfolge der Teilnahme sowie auf die Bewertung der Teilnehmer*innen ha-

ben. Diese möglichen projektspezifischen Unterschiede können im Rahmen der Auswertung der 

Befragungen nicht berücksichtigt werden. Dennoch können die weiteren Ausführungen einen 

übergreifenden Einblick in die Perspektive der Teilnehmer*innen von Maßnahmen der regionalen 

Förderung geben. 

In einer abschließenden Zusammenfassung aller Befragungsergebnisse jedes spezifischen Ziels 

werden die Ergebnisse noch einmal gemeinsam betrachtet. In dieser zusammenfassenden Be-

trachtung wird auch auf Unterschiede zwischen den Ergebnissen beider Befragungen eingegan-

gen. Wie weiter oben bereits angemerkt, ist u. a. zu beachten, dass für die Fähigkeitsbefragungen 

eine Projektauswahl getroffen wurde, während im Rahmen der Verbleibsbefragung grundsätzlich 

Teilnehmer*innen aller Projekte angeschrieben wurden. Beide Erhebungsinstrumente wurden zu-

dem unabhängig voneinander entwickelt, weshalb einige Fragestellungen zwar auf dieselben The-

menbereiche fokussieren, diese aber nicht inhaltsgleich abdecken. Neben den Unterschieden bei 

der Zusammensetzung der Teilnehmer*innen der Befragungen bzw. der Gestaltung der Fragebö-

gen können auch die Befragungszeitpunkte und -orte (zu Beginn der Teilnahme / zum Ende der 

Teilnahme / Monate nach der Teilnahme bzw. innerhalb/außerhalb des Projekts) die Einschätzun-

gen der Befragten und somit die Befragungsergebnisse beeinflussen. So ist beispielsweise in Bezug 

auf die Bewertung der eigenen Arbeitsmarktsituation im Rahmen der Verbleibsbefragung ein Ein-

fluss der Teilnahme selbst möglich, die evtl. erst für vorhandene Probleme sensibilisiert und zu 

einer veränderten Zielsetzung geführt hat. Die Ergebnisse der verschiedenen Befragungen sind 

aus diesen Gründen nur eingeschränkt vergleichbar.  
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4.1 Ergebnisse der Befragungen im Ziel B1.1 

4.1.1 Fähigkeitsbefragung (B1.1) 

Projektträgerbefragung 

Einführend werden zunächst einige allgemeinere Hintergrundinformationen zu den an der Fähig-

keitsbefragung beteiligten Projekten auf Basis der begleitenden Projektträgerbefragung wiederge-

geben. Von den Befragungsteilnehmer*innen der Projektträgerbefragung im spezifischen Ziel B1.1 

waren 32 % männlich und 68 % weiblich. Das Durchschnittsalter betrug 46,3 Jahre. Mehr als die 

Hälfte (55 %) war im Projekt für die Projektleitung bzw. das Projektmanagement zuständig. 39 % 

waren Sozialarbeiter*innen bzw. Sozialpädagog*innen im Projekt. Auf den Rest (5 %) traf „Sonsti-

ges“ zu. 

Tabelle 5: Vermittlungshemmnisse der Teilnehmer*innen aus Sicht der Projektträger (B1.1) 

  

Niemand 

(0%) 

Einzelne            

(1-25 %) 

Mehrere         

(26-75 %) 

(fast) alle         

(76 % und 

mehr) 

Geringes Selbstwertgefühl 0% 5% 50% 45% 

Psychische Probleme 0% 22% 43% 35% 

Keine berufliche Orientierung 0% 24% 43% 32% 

Gesundheitsprobleme körperlicher 

Art 
0% 15% 59% 26% 

Prekäre familiäre Verhältnisse 0% 33% 41% 26% 

Mangelnde Motivation 5% 31% 44% 21% 

Keine oder unzureichende Ausbildung 0% 14% 66% 20% 

Fehlende soziale Kompetenzen 10% 23% 51% 15% 

Mangelhafte Mathekenntnisse 8% 17% 61% 14% 

Interkulturelle Schwierigkeiten 8% 50% 29% 13% 

Kein Schulabschluss 8% 51% 28% 13% 

Prekäre Wohnverhältnisse/Obdachlo-

sigkeit 
26% 41% 21% 13% 

Unzureichende Kinderbetreuung 13% 55% 18% 13% 

Überschuldung 3% 56% 33% 8% 

Schlechte Sprachkenntnisse 10% 56% 26% 8% 

Drogenprobleme/Suchterkrankungen 18% 54% 21% 8% 

Kriminalität 44% 46% 10% 0% 

Aggressivität 18% 72 % 10% 0% 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Projektträgerbefragung), eigene Darstellung (n=39).  

Die Projektträger wurden gebeten, Angaben zur Häufigkeit verschiedener Vermittlungshemmnisse 

zu machen. Dadurch wird ersichtlich, welche zentralen Problemlagen die Teilnehmer*innen auf-

weisen. Es bestätigt aber auch, wie vielfältig die Herausforderungen sind, denen die Projektmitar-

beiter*innen insgesamt gegenüberstehen. Die Ergebnisse veranschaulichen, dass ein geringes 

Selbstwertgefühl offenbar das verbreitetste Vermittlungshemmnis der Teilnehmer*innen ist. 45 % 

der befragten Projektträger gaben an, dass dies auf (fast) alle Teilnehmer*innen zutrifft. 50 % be-

stätigten dies zumindest für ein Viertel der Teilnehmer*innen. Weitere häufige Vermittlungs-

hemmnisse, die mindestens die Hälfte der Projektträger für mehrere (26 % bis 75 %) oder (fast) 
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alle Teilnehmer*innen (76 % und mehr) beobachteten, waren psychische Probleme, eine fehlende 

berufliche Orientierung, gesundheitliche Probleme körperlicher Art, prekäre familiäre Verhält-

nisse, mangelnde Motivation, keine oder unzureichende Ausbildung, fehlende Sozialkompetenzen 

sowie mangelhafte Mathekenntnisse. Schwierigkeiten wie Drogenprobleme/Suchterkrankungen 

oder schlechte Sprachkenntnisse waren insgesamt seltener vertreten. Probleme wie Kriminalität 

oder Aggressivität spielten im Vergleich kaum eine Rolle. Die restlichen Angaben zu den Vermitt-

lungshemmnissen der Teilnehmer*innen sind Tabelle 5 zu entnehmen. 

Tabelle 6: Eingesetzte Förderinstrumente (B1.1) 

  
wurde nicht 

angeboten 

wurde nicht 

in Anspruch 

genommen 

wurde nur 

von einzel-

nen in An-

spruch ge-

nommen 

wurde von 

mehreren in 

Anspruch 

genommen 

wurde von 

(fast) allen 

in Anspruch 

genommen 

Individuelle Coachings / Einzelge-

spräche 
0% 0% 8% 5% 87% 

Einübung von arbeitsmarktrelevan-

ten Schlüsselqualifikationen/Sozial-

kompetenz 

3% 0% 8% 18% 71% 

Unterstützung bei der Bewerbung 0% 0% 18% 18% 64% 

Tagesstrukturierende Angebote 8% 0% 13% 13% 66% 

Hilfe und Beratung bei der Bewälti-

gung persönlicher Probleme 
0% 0% 5% 33% 62% 

Werkstattarbeit / praktisches Arbei-

ten 
21% 0% 13% 13% 54% 

Kompetenzfeststellung/Berufsbera-

tung 
13% 0% 18% 18% 50% 

Hilfe und Beratung bei gesundheitli-

chen Problemen 
3% 8% 15% 41% 33% 

Hilfestellungen beim Umgang mit 

Ämtern und Behörden 
0% 0% 18% 54% 28% 

Abbau geschlechterstereotypischer 

Rollenbilder 
10% 3% 31% 31% 26% 

Förderunterricht / theoretischer Un-

terricht 
54% 3% 8% 10% 26% 

Hilfe u. Beratung bei familiären Kon-

flikten 
0% 0% 41% 36% 23% 

Hilfe und Beratung zu finanziellen 

Fragen 
0% 3% 41% 41% 15% 

Förderung interkultureller Kompe-

tenz 
26% 21% 26% 11% 16% 

Antiaggressionstrainings 54% 13% 13% 5% 15% 

Hilfe und Beratung zu Problemen bei 

Kinderbetreuung/Pflege 
8% 18% 44% 18% 13% 

Sprachliche Förderung 58% 8% 18% 16% 0% 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Projektträgerbefragung), eigene Darstellung (n=39).  

Folgende Instrumente wurden in mindestens der Hälfte der untersuchten Projekte von (fast) allen 

Teilnehmer*innen in Anspruch genommen (Tabelle 6): Individuelle Coachings / Einzelgespräche, 

Einübung von arbeitsmarktrelevanten Schlüsselqualifikationen/Sozialkompetenzen, Unterstüt-

zung bei Bewerbungen, tagesstrukturierende Angebote, Hilfe und Beratung bei der Bewältigung 
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persönlicher Probleme, Werkstattarbeit / praktisches Arbeiten sowie Kompetenzfeststellung und 

Berufsberatung. Im Gegensatz dazu wurden Antiaggressionstrainings, Sprachförderung sowie För-

derunterricht von mindestens der Hälfte der Projekte gar nicht erst angeboten. 

Für die Förderung der Beschäftigungsfähigkeit und die Unterstützung der Teilnehmer*innen bei 

der Integration in den Arbeitsmarkt setzen die Projekte somit einen Instrumentenkasten bzw. Me-

thodenmix ein, der sich weitestgehend an den Bedarfen der Teilnehmer*innen orientiert. Fraglich 

ist, ob in Anbetracht der geringen formalen Qualifikationen der Teilnehmer*innen ein stärkerer 

Einsatz von theoretischem Unterricht hilfreich sein könnte. Einschränkungen ergeben sich zudem 

aus den beruflichen Qualifikationen der Mitarbeiter*innen innerhalb der Projekte. D. h. also, dass 

grundsätzlich nicht alle Bedarfe der Teilnehmer*innen innerhalb der Projekte befriedigt werden 

können. Aus diesem Grund kommt der Kooperation mit Projektpartnern eine zentrale Rolle zu. 

In allen Projekten fand eine Kooperation mit anderen Organisationen, Einrichtungen oder Unter-

nehmen statt. Abbildung 1 zeigt die Kooperationspartner, sortiert nach der Häufigkeit mit der die 

Projektträger angaben, dass eine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Neben den Jobcentern 

(92 %) stellen die kommunalen Beratungsstellen und -dienste (85 %) sowie die Stadt bzw. das Land-

ratsamt (72 %) die wichtigsten Kooperationspartner dar. Immer noch mehr als die Hälfte der Pro-

jektträger arbeitete mit Ärzten/Therapeuten, regionalen Unternehmen, Wohlfahrtsverbänden, an-

deren Bildungsträgern und der Agentur für Arbeit zusammen. 

Abbildung 1: Eingebundene Kooperationspartner im Zuge der Projektumsetzung (B1.1) 

 
Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Projektträgerbefragung), eigene Darstellung (n=39). 

Der Großteil der Projektträger (72 %) gab an, das Projekt vollständig wie geplant umgesetzt zu ha-

ben. Für 23 % traf dies mit kleinen Einschränkungen zu, 5 % antworteten mit „teils/teils“. 

21%

18%

28%

31%

33%

36%

39%

54%

59%

62%

67%

69%

72%

85%

92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Sonstige

Integrationsfachdienste

Gleichstellungsexperten/innen

Migrationsfachdienste/Migrantenorganisationen

Rehabilitationsträger

Industrie- und Handelskammer

Selbsthilfegruppen und -initiativen

Agentur für Arbeit

andere Bildungsträger

Wohlfahrtsverbände

Regionale Unternehmen

Ärzte/Therapeuten

Stadt/Landratsamt

Kommmunale Beratungsstellen und -dienste

Jobcenter



 

 

22 
 

Wie die Monitoringdaten zeigen, beendeten viele Teilnehmer*innen das Projekt vorzeitig.6 Etwa 

41 % der Projektträger gaben an, dass dies sehr häufig (d. h. in mehr als 25 % der Fälle, in denen 

ein Projekt vorzeitig beendet wurde) darauf zurückzuführen ist, dass die Teilnehmer*innen wäh-

rend des Maßnahmezeitraums einen Job oder eine Ausbildung gefunden haben (vgl. Abbildung 2). 

49 % der befragten Projektträger bestätigten zudem, dass dies zumindest manchmal der Grund 

gewesen sei. In diesen Fällen handelt es sich sozusagen um „positive Projektabbrüche“. Vielfach 

wurden die Projekte aber auch ohne eine positive Anschlussperspektive vorzeitig beendet. Zu den 

Hauptgründen zählen hierbei vor allem gesundheitliche Probleme, eine mangelnde Motivation sei-

tens der Teilnehmer*innen oder familiäre Probleme. 

Abbildung 2: Gründe für eine vorzeitige Projektbeendigung (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Projektträgerbefragung), eigene Darstellung (n=33-37). 

Als Letztes wurden die Projektträger offen danach gefragt, was ihrer Meinung nach besonders 

wichtig ist, damit eine Integration der Teilnehmer*innen in Beschäftigung gelingen kann. Insge-

samt machten 34 Personen dazu Angaben. Die meisten Befragten nannten in diesem Kontext 

gleich mehrere Aspekte. Im Ergebnis lassen sich drei übergeordnete Kategorien identifizieren. 

Hierbei handelt es sich um institutionelle, persönliche oder Kontextmerkmale. Auf der institutio-

nellen Ebene (und auch insgesamt) wurde am häufigsten (n=9) auf die Wichtigkeit einer individuel-

len pädagogischen Betreuung hingewiesen. Fünf Befragte betonten, wie wichtig eine langfristige 

Betreuung der Zielgruppe sei. Die meisten Nennungen beziehen sich jedoch auf individuelle Teil-

nehmermerkmale. Acht Befragte waren der Meinung, dass eine Integration in den Arbeitsmarkt 

nur dann gelinge könne, wenn ausreichende Sozialkompetenzen vorhanden seien. Für jeweils sie-

ben Befragte waren die gesundheitliche bzw. psychische Stabilität sowie ein gutes Selbstbewusst-

sein zentral. Sechs Befragte betonten die Wichtigkeit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Für 

 

6  Laut Monitoring trifft das auf etwa ein Viertel der Teilnehmer*innen von Projekten der regionalen Förderung im spezifi-

schen Ziel B1.1 zu (Quelle: Report 2204, Stand 31.12.2019). 
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jeweils vier Befragte befördern vor allem eine regelmäßige Tagesstruktur sowie ausreichende 

Sprachkenntnisse den Eintritt in den Arbeitsmarkt. Auf der Kontextebene forderten sechs Befragte 

ein für die Zielgruppe geeignetes Arbeitsplatzangebot. Resümierend lässt sich somit aus den Er-

gebnissen festhalten, dass die Integrationschancen der Teilnehmer*innen offenbar von vielen ver-

schiedenen Faktoren abhängen, die sich darüber hinaus teilweise wechselseitig beeinflussen. 

Anfangsbefragung Teilnehmer*innen 

Von allen befragten Teilnehmer*innen waren 45 % männlich und 55 % weiblich. Das Alter der Be-

fragten lag durchschnittlich bei 39,5 Jahren. 13 % der Teilnehmer*innen waren unter 25 Jahre alt, 

62 % waren zwischen 25 und 49 Jahre alt und 25 % der Befragten waren 50 Jahre und älter. Ältere 

und weibliche Teilnehmer*innen nahmen damit anteilig häufiger an der Anfangsbefragung teil, als 

es ihrem Anteil an der Gesamtheit der Teilnehmer*innen entspricht (s. Tabelle 3). 

Abbildung 3 zeigt den Erwerbsstatus der Teilnehmer*innen der Fähigkeitsbefragung vor Projekt-

beginn. Der Großteil der befragten Teilnehmer*innen (83 %) war nach eigenen Angaben zuvor ar-

beitslos gemeldet. 17 % waren nicht erwerbstätig (Hausfrau/-mann, Frührente, in Elternzeit, Kin-

dererziehung oder Pflege eines Angehörigen etc.). Nur 4 % der Teilnehmer*innen übten im Vorfeld 

eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung aus. 7 % waren geringfügig beschäftigt; 3 % gin-

gen einer Arbeitsgelegenheit (1 Euro-Job) nach und 1 % war selbständig. Für 8 % traf „Sonstiges“ 

zu.7 Die Befragten konnten mehrere Antwortoptionen gleichzeitig auswählen. Die Summe der An-

teile liegt daher über 100 %. 

Abbildung 3: Erwerbsstatus vor Projektbeginn (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Anfangsbefragung Teilnehmer*innen), eigene Darstellung (n=930). Mehrfachnennungen 

möglich. 

92 % der Befragten gaben bei Projektbeginn an, ALG-II-Leistungen (inklusive aufstockende Leistun-

gen) zu erhalten. Der Großteil (58 %) bezog diese Leistungen schon seit mehr als zwei Jahren. 16 % 

erhielten seit mehr als einem bis zu zwei Jahren finanzielle Unterstützung durch ALG II. Für 8 % 

dauerte der Leistungsbezug zwischen sechs und zwölf Monaten, für 10 % weniger als sechs Mo-

nate. 

 

7  Insgesamt 2 % der Teilnehmer*innen gaben unter „Sonstiges“ an, krank bzw. arbeitsunfähig gewesen zu sein. 
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Von allen Befragten hatten 17 % in den letzten zwölf Monaten an einer Umschulung, Fortbildung 

oder an einem sonstigen Lehrgang teilgenommen. Für den Großteil der Befragten ist somit nicht 

anzunehmen, dass die Teilnahme an der ESF-Maßnahme die Fortsetzung einer Förderschleife ist. 

Etwa 41 % besaßen einen PKW-Führerschein, welcher ein wichtiges Mobilitätskriterium für die Auf-

nahme einer Beschäftigung darstellt. 

Abbildung 4 zeigt die beruflichen Ziele der Teilnehmer*innen zu Projektbeginn. Die meisten Teil-

nehmer*innen (49 %) wollten über die Maßnahme einen Teilzeit-Job finden. 43 % strebten eine 

Vollzeitbeschäftigung an. 27 % wollten eine Vollzeit-Ausbildung beginnen; 12 % suchten einen Teil-

zeitausbildungsplatz. 9 % zielten darauf ab, einen Job mit einem höheren Stundenvolumen und 

25 % darauf, einen Job mit einem höheren Gehalt im Vergleich zur aktuellen Situation zu erhalten. 

Für 8 % traf „Sonstiges“ zu.8  

Abbildung 4: Berufliche Ziele bei Projektbeginn (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Anfangsbefragung Teilnehmer*innen), eigene Darstellung (n=956). Mehrfachnennungen 

möglich. 

Als größtes Hindernis für die Erreichung ihrer Ziele (vgl. Abbildung 5) sahen die meisten Befragten 

ihre aktuelle persönliche Situation: 45 % gaben an, gesundheitliche und 34 % persönliche Prob-

leme zu haben. 28 % konnten ihre Ziele nicht erreichen, da sie ihre Kinder betreuen mussten. 6 % 

glaubten, bereits zu alt zu sein. Eine wichtige Rolle spielen außerdem qualifikatorische Aspekte, 

wie z. B. eine fehlende Ausbildung (42 %). 23 % dachten, dass ihr Schulabschluss zu schlecht sei. 

Nur jeweils 13 % waren der Meinung, dass ihre Kenntnisse und Erfahrungen nicht (mehr) gefragt 

bzw. dass ihre Sprachkenntnisse zu schlecht seien. Ein Teil der Befragten sah die Schwierigkeiten 

in externen Faktoren: 26 % waren der Meinung, einfach kein Glück zu haben, 15 % vermuteten 

Vorurteile auf Seiten der Arbeitgeber. 17 % gaben hingegen an, sich nicht ausreichend bemüht zu 

haben. Knapp ein Viertel wusste nicht, welcher Beruf passend sei und 21 % waren mit der Qualität 

der eigenen Bewerbungen unzufrieden. 

 

8  Aus den zusätzlichen Informationen zur Kategorie „Sonstiges“ lässt sich ableiten, dass jeweils 2 % eine weitere Qualifizie-

rung (Umschulung, Weiterbildung, Schule, Studium) anstrebten bzw. nach eigenen Angaben nicht mehr am Arbeitsleben 

teilhaben wollten und die (Früh-)Rente bzw. Berufsunfähigkeitsrente anstrebten. 
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Abbildung 5: Hemmende Faktoren bezüglich der Zielerreichung (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Anfangsbefragung Teilnehmer*innen), eigene Darstellung (n=941). Mehrfachnennungen 

möglich. 

Abschlussbefragung Teilnehmer*innen 

Insgesamt waren die Teilnehmer*innen der Abschlussbefragung mit dem Projekt zufrieden. Im 

Mittel wurde das Projekt bei Abschluss mit gut (Notendurchschnitt: 1,9) bewertet. 40 % vergaben 

die Schulnote 1; 42 % die Schulnote 2. 14 % bewerteten das Projekt mit befriedigend. Entsprechend 

beurteilten nur 4 % das Projekt als ausreichend oder schlechter.  

Abbildung 6 zeigt die Bewertung der Teilnehmer*innen zu vorgegebenen Kategorien. Knapp drei 

Viertel (74 %) waren der Meinung, dass sich die Betreuer*innen bzw. Lehrer*innen ausreichend 

um persönliche Fragen oder Probleme gekümmert hätten. 73 % stimmten der Aussage zu, dass 

die Projektmitarbeiter*innen gut erklären konnten. Zwei Drittel fanden, dass genügend Geräte zur 

Verfügung standen. 59 % stimmten zu, bei den eigenen Bewerbungen sehr unterstützt worden zu 

sein. Etwas mehr als die Hälfte (52 %) war außerdem der Meinung, dass genügend Zeit für EDV-

Schulungen oder die Arbeit mit dem Computer zur Verfügung stand. 

Das Leistungsniveau im Projekt sowie die Gruppenzusammensetzung wurden insgesamt positiv 

wahrgenommen. Nur 9 % fiel es nach eigenen Angaben schwer, in der Maßnahme mitzukommen.  

Ebenfalls 9 % der Befragten fühlten sich durch andere Teilnehmer*innen gestört. 7 % fanden die 

Gruppen zu groß. Am kritischsten wurde noch der Praxisanteil in den Projekten bewertet, auch 

wenn hier der Großteil zumindest teilweise zufrieden war: 11 % stimmten zu, zu wenig praktische 

Erfahrungen gesammelt zu haben. Tatsächlich gab weniger als die Hälfte (43 %) der Teilnehmer*in-

nen an, bei Projektabschluss mindestens ein Praktikum absolviert zu haben. Die Anzahl der Prak-

tika variierte zudem. 31 % der befragten Teilnehmer*innen absolvierten innerhalb des Projekts ein 

Praktikum, jede/r zehnte Teilnehmer*in zwei. In Einzelfällen wurden sogar drei oder mehr Praktika 
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innerhalb des Projektzeitraums durchgeführt. Grundsätzlich gelten Praktika als wichtiges Instru-

ment um den Einstieg in eine Beschäftigung zu schaffen (Brussig et al. 2010, IAB 2007). 

Abbildung 6: Bewertung des Projekts durch die Teilnehmer*innen (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Abschlussbefragung Teilnehmer*innen), eigene Darstellung. Antworten: „stimme total zu“ 

(n=527-551). 

Nur 18 % der befragten Teilnehmer*innen machten Angaben zu dem Beruf bzw. den Berufen, in 

denen sie innerhalb des Projekts ausgebildet oder geschult wurden. Die hohe Missing-Rate für 

diese Frage könnte eventuell ein Indiz dafür sein, dass häufig kein klares Berufsbild vermittelt 

wurde. Insgesamt nannten die Befragten 29 verschiedene Berufsgruppen9. 15 % der Teilneh-

mer*innen, die eine Angabe zum Beruf machten, wurden in der Berufsgruppe Verkauf geschult. 

14 % im Bereich Erziehung, Sozialarbeit, Heilerziehungspflege und 13 % in der Gastronomie. 11 % 

erhielten eine Qualifizierung in der Berufsgruppe Speisenzubereitung (z. B. als Koch/Köchin oder 

Küchenhilfe) und 10 % in der Holzbe- und -verarbeitung. Der Rest (Nennungen n<10) verteilt sich 

auf die restlichen 24 Berufsgruppen. 

Die durch das Projekt angestoßenen Veränderungen in Bezug auf die eigene Arbeitsmarktsituation 

wurden von den Teilnehmer*innen tendenziell kritisch bewertet (vgl. Abbildung 7). Zwar gaben 

71 % an, sich persönlich weiterentwickelt zu haben, weniger als die Hälfte der Befragten war jedoch 

der Meinung, die beruflichen Fähigkeiten verbessert (43 %) oder bessere Chancen am Arbeits-

markt zu haben (38 %). Die Beurteilung der Teilnehmer*innen bestätigt hier tendenziell die u. a. 

 

9  Gemäß der Klassifikation der Berufe der Bundesagentur für Arbeit (2011). 
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auch anhand der Monitoringdaten (Abschnitt 3) beobachteten Ergebnisse in Bezug auf den Arbeits-

marktzugang bzw. den formal messbaren Projekterfolg und die vergleichsweise hohe Bedeutung 

vorgelagerter, persönlicher Entwicklungsprozesse. 49 % gewannen mehr Sicherheit in Bewer-

bungsaktivitäten, 48 % hatten das Gefühl, über das Projekt persönlichen Rückhalt erfahren zu ha-

ben. Für ein Drittel bot das Projekt die Möglichkeit zu einer beruflichen Neuorientierung. Ein Viertel 

verbesserte seine sprachlichen oder mathematischen Kenntnisse. 23 % gaben an, gesundheitliche 

Probleme verringert und 9 %, eine dauerhafte Lösung für die Kinderbetreuung gefunden zu haben. 

Bei den beiden letztgenannten Aspekten gilt natürlich, dass hier nicht bei allen Teilnehmer*innen 

Förderbedarfe vorlagen. Insbesondere im Zusammenhang mit der Bewältigung von gesundheitli-

chen Problemen stehen zudem innerhalb des Projekts nur begrenzt Möglichkeiten zur Verfügung. 

Für 6 % traf „Sonstiges“ zu. 5 % waren außerdem der Meinung, dass das Projekt nichts gebracht 

hatte und verschwendete Zeit war. 

Abbildung 7: Bewertung der eigenen Arbeitsmarktchancen nach Projektende (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung, (Abschlussbefragung Teilnehmer*innen), eigene Darstellung (n=534). 

Mehrfachnennungen möglich. 

Trotz der eher kritischen Einschätzung seitens der Teilnehmer*innen haben sich seit Projektbeginn 

zumindest für einige Teilnehmer*innen positive Veränderungen ergeben (vgl. Abbildung 8). 13 % 

haben einen Teilzeit- und 10 % einen Vollzeitjob gefunden. 7 % haben einen Ausbildungsvertrag 

(inkl. Teilzeitausbildung) während des Projektzeitraums abgeschlossen. 7 % gehen nun einem Mini-

Job nach, der für viele Teilnehmer*innen oftmals den ersten Einstieg in den Arbeitsmarkt bedeutet. 

Jeweils 4 % haben einen Job gefunden, bei dem sie mehr Geld verdienen oder mehr Stunden ar-

beiten als zuvor. Darüber hinaus erhalten 7 % keine ALG-II-Leistungen mehr, 4 % haben innerhalb 

des Projekts ihren Führerschein gemacht und 1 % einen (höheren) Schulabschluss. Für 23 % trifft 

„Sonstiges“ zu. Unter der Kategorie „Sonstiges“ nannten die Teilnehmer*innen besonders häufig 

die Teilnahme an einer anderen Maßnahme, einer Weiterbildung oder einem Sprachkurs (4 %). 

Zusammengefasst bedeuten die Ergebnisse mit Blick auf die Veränderung der individuellen Be-

schäftigungssituation, dass es 30 % der Befragten gelungen ist, einen Job (inkl. Ausbildung, aber 

ohne Mini-Job) zu erhalten. 6 % haben durch eine Ausweitung des Erwerbsumfangs und/oder ihres 

Verdiensts zudem ihre Erwerbssituation verbessern können. Da die Befragten mehrere Antworten 
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auswählen konnten, gilt für die Berechnung der Werte, dass mindestens eine der relevanten Opti-

onen zutreffen muss. Die Daten zeigen, dass die Aufnahme eines Jobs häufig auch mit einer Erwei-

terung des Verdiensts oder Erwerbsumfangs verbunden ist. Die Befragten beziehen sich hier of-

fenbar auf eine Beschäftigung vor der Arbeitslosigkeit. Insgesamt haben zum Projektende zusam-

mengefasst 31 % einen Job erhalten und/oder ihre Erwerbssituation verbessert. 

Abbildung 8: Veränderungen seit Projektbeginn (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Abschlussbefragung Teilnehmer*innen), eigene Darstellung (n=502). 

Veränderung der Beschäftigungsfähigkeit 

Tabelle 7 zeigt die Veränderungen der Beschäftigungsfähigkeit der Teilnehmer*innen innerhalb 

des Projektzeitraums. Beschäftigungsfähigkeit wird hierbei als „individuelles Potenzial zur Auf-

nahme, Aufrechterhaltung und Ausweitung einer Erwerbstätigkeit“ definiert (Apel/Fertig 2009: S. 

8)10. Bei der Beschäftigungsfähigkeit handelt es sich um ein latentes Konstrukt, das nicht direkt 

beobachtbar ist. Die Operationalisierung der Beschäftigungsfähigkeit orientiert sich maßgeblich 

an den Ergebnissen der Studie von Apel und Fertig (2009). Insgesamt wurden im Rahmen der Be-

fragung 15 Items zu sechs Dimensionen (Arbeitsuche, motivationale Ebene, Konzessionsbereit-

schaft, Kognition eigener Fähigkeiten (Selbstbild), soziale Rahmenbedingungen, psychische und so-

matische Gesundheit) erfasst. Die Befragung basiert analog zur Studie von Apel und Fertig auf der 

Annahme, dass Merkmale motivationaler und psychosozialer Stabilität sowie gewisse Aspekte psy-

chosomatischer Gesundheit und Aktivitätsniveaus durch Selbsteinschätzung valide erfasst werden 

können, während die Messung von Fähigkeiten oder Dispositionen, die sich auf den genuinen Be-

reich beruflicher Eignung beziehen, dafür ungeeignet ist. Zur Messung der Beschäftigungsfähigkeit 

und von deren Veränderungen im Projektverlauf sollten die Teilnehmer*innen deshalb jeweils bei 

Eintritt und bei Verlassen des Projekts Angaben zu den 15 Items machen. Sie konnten dabei ihr 

Urteil auf einer Skala von 1 „trifft überhaupt nicht zu“ bis 5 „trifft total zu“ abstufen. Die Itembatterie 

wurde darüber hinaus um Aspekte des „Selbstmanagements“ (in Anlehnung an das Konzept zur 

Ausbildungsreife (vgl. Kapitel 4.2.1) ergänzt.  

 

10  Eine ausführlichere Diskussion des theoretischen Konzepts der Beschäftigungsfähigkeit findet sich in Abschnitt 7.2 im 

Anhang. 
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Tabelle 7: Veränderung der Beschäftigungsfähigkeit (B1.1) 

Dimension Item 

Mittel-

wert 

(An-

fang) 

Mittel-

wert 

(Ende) 

Diffe-

renz 

Signi- 

fikanz 

  

Arbeitsuche  

Ich habe in den letzten 4 Wochen viel unter-

nommen, um einen Job bzw. einen Ausbil-

dungsplatz zu finden. 

2,91 3,30 0,39 *** 

Motivationale  

Ebene 

Ich setze mir Ziele und verwirkliche diese 

ohne Anstöße von außen 
3,41 3,57 0,16 ** 

Das Wichtigste an der Arbeit ist, dass ich gut 

verdiene. 
3,26 3,23 -0,03 n.s. 

Konzessions- 

bereitschaft 

Um einen Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz zu 

bekommen, würde ich meinen Beruf oder 

meine bisherige Tätigkeit wechseln. 

3,47 3,44 -0,03 n.s. 

Für einen Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz 

würde ich auch umziehen. 
2,29 2,46 0,17 * 

Ich bin bereit, für weniger Geld zu arbeiten als 

vergleichbare Beschäftigte. 
2,50 2,41 -0,09 n.s. 

Kognition eigener 

Fähigkeiten (Selbstbild) 

Lange Texte zu schreiben oder lesen fällt mir 

leicht. 
3,49 3,45 -0,04 n.s. 

Ich finde es gut, immer wieder neue Erfahrun-

gen zu machen. 
4,09 4,10 0,01 n.s. 

E-Mails zu schreiben bereitet mir keine Prob-

leme. 
3,35 3,47 0,12 n.s. 

Soziale Rahmen- 

bedingungen 

Ich habe in den letzten 12 Monaten viel Unter-

stützung von Freunden, Familie oder Part-

ner*in erhalten. 

3,20 3,35 0,15 n.s. 

Ich kenne viele, die arbeitslos sind oder wa-

ren. 
3,13 3,22 0,09 n.s. 

Ich treffe mich häufig mit Freunden oder Be-

kannten. 
3,18 3,15 -0,03 n.s. 

Ich habe zurzeit viele familiäre Probleme. 2,52 2,62 0,10 n.s. 

Psychische und  

somatische 

Gesundheit 

8 Stunden Arbeit am Tag halte ich gut aus. 3,14 3,17 0,03 n.s. 

Bei jedem noch so schlimmen Ereignis finde 

ich meistens auch einen positiven Aspekt. 
3,43 3,41 -0,02 n.s. 

Selbst- 

management 

Ich strenge mich an, auch wenn eine Aufgabe 

mir keinen Spaß macht. 
3,81 3,67 -0,14 n.s. 

Ich kümmere mich immer rechtzeitig um 

meine persönlichen Sachen und halte Fristen 

ein. 

3,96 3,87 -0,09 n.s. 

Mit Arbeitsmaterialien oder schriftlichen Un-

terlagen gehe ich immer sorgfältig um. 
4,19 4,12 -0,07 n.s. 

Wenn ich mit jemanden ein Problem habe, 

dann spreche ich es an. 
3,76 3,75 -0,01 n.s. 

Ich bin immer pünktlich. 4,11 4,07 -0,04 n.s. 

Mir fällt es leicht Verantwortung für mich und 

andere (z. B. in der Familie, Sport, Verein etc.) 

zu übernehmen. 

3,78 3,79 0,01 n.s. 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Abschlussbefragung Teilnehmer*innen), eigene Darstellung (n=254-269). Skala: 1 „trifft 

überhaupt nicht zu“ bis 5 „trifft total zu“. Für die Berechnung der Signifikanz der Mittelwertunterschiede wurde der 

Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test angewendet. *  = Signifikanzniveau < 10 %; **  = Signifikanzniveau < 5 %; ***  = 

Signifikanzniveau < 1 %. 
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Im Folgenden wird nur auf Teilnehmer*innen abgestellt, die sowohl an der Anfangs- als auch an 

der Abschlussbewertung partizipiert haben, um auf deren individuelle Veränderungen eingehen 

zu können. Bei der Interpretation der Ergebnisse ist vor allem zu beachten, dass es sich hier nur 

um Teilnehmer*innen handelt, die die Maßnahme nicht plötzlich abgebrochen haben und deshalb 

nicht mehr für den Träger erreichbar waren. Insofern ist davon auszugehen, dass die Werte ten-

denziell positiv verzerrt sind.  

Interessant ist zunächst einmal, die Ausgangsbedingungen bei Projektbeginn näher zu betrachten. 

Hier zeigt sich, dass sich die Teilnehmer*innen insbesondere in der Dimension „Selbstmanage-

ment“ im Durchschnitt als recht gut einschätzen. Hohe Werte (>3.5) lassen sich außerdem für das 

Item „Ich finde es gut, immer wieder neue Erfahrungen zu machen“ (Selbstbild) beobachten. Ver-

besserungsbedarf (Durchschnittswerte <=2,5) zeigt sich vor allem allgemein im Hinblick auf die 

Konzessionsbereitschaft bzw. konkret bei der Bereitschaft der Teilnehmer*innen, für weniger Geld 

zu arbeiten oder für einen Job umzuziehen. 

Insgesamt zeigen sich in Bezug auf die Beschäftigungsfähigkeit nur wenige signifikante Verände-

rungen hinsichtlich der abgefragten Items. Betrachtet werden die durchschnittlichen Differenzen 

zwischen Anfangs- und Abschlussbewertung über alle Teilnehmer*innen. Vergleichsweise positiv 

hat sich die Dimension „Arbeitsuche“ entwickelt. Die Teilnehmer*innen zeigen nach eigener Ein-

schätzung zum Zeitpunkt der Abschlussbefragung deutlich mehr Anstrengungen, um einen Job o-

der Ausbildungsplatz zu finden. Das unter dem Begriff „Lock-in Effekt“ bekannte Phänomen (vgl. 

Caliendo et al. 2004), bei dem gegenteilige Veränderungen während der Teilnahme an einer Ar-

beitsmarktmaßnahme zu erwarten gewesen wären, lässt sich für die hier betrachteten Teilneh-

mer*innen also nicht beobachten.11 Positiv hat sich auch die Konzessionsbereitschaft im Hinblick 

auf die räumliche Mobilität entwickelt. Die Teilnehmer*innen sind nach Projektabschluss eher be-

reit, für einen Job umzuziehen, als zuvor. Alle anderen Mittelwertunterschiede sind nicht signifi-

kant, so dass die beobachtbaren Veränderungen als zufällig eingestuft werden müssen. Für die 

Items, für die schon bei Projektbeginn vergleichsweise hohe Durchschnittswerte vorlagen, war dies 

entsprechend zu erwarten. 

Anhand einer Korrelationsanalyse sollen die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Ver-

änderungsraten der Items aufgezeigt werden (vgl. Tabelle 10 im Anhang). Hierüber kann geprüft 

werden, welche Aspekte der Beschäftigungsfähigkeit miteinander zusammenhängen bzw. welche 

eher unabhängig von anderen Merkmalen der Beschäftigungsfähigkeit sind. Daraus lässt sich auch 

schlussfolgern, ob Wechselwirkungen bestehen. Ein hoher Korrelationskoeffizient bedeutet, dass 

eine Veränderung in einer Kategorie mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen mit einer Verände-

rung in der anderen betrachteten Kategorie auftritt.  

Konkret lässt sich ein stärkerer Zusammenhang (Koeffizient > 0.4) zwischen dem Item „Mit Arbeits-

materialien oder schriftlichen Unterlagen gehe ich immer sorgfältig um“ (Selbstmanagement) und 

den Items „Ich finde es gut, immer wieder neue Erfahrungen zu machen“ (Selbstbild), „Ich küm-

mere mich rechtzeitig um meine persönlichen Sachen und halte Fristen ein“ (Selbstmanagement), 

„Wenn ich mit jemanden ein Problem habe, dann spreche ich es an“ (Selbstmanagement), „Ich bin 

 

11  Nicht ausschließen kann man jedoch, dass die Bemühungen während des Maßnahmezeitraums trotzdem nachgelassen 

haben und erst gegen Ende angestiegen sind. 
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immer pünktlich“ (Selbstmanagement)  und „Mir fällt es leicht Verantwortung für mich und andere 

zu übernehmen“ (Selbstmanagement), beobachten. Zudem gilt, dass die Zusammenhänge auch 

zwischen den Veränderungsraten der anderen Items auf der Dimension Selbstmanagement ten-

denziell besonders hoch sind.12 Darüber hinaus besteht außerdem eine sehr hohe Korrelation zwi-

schen den Veränderungsraten des Items „Ich setze mir Ziele und verwirkliche diese ohne Anstöße 

von außen“ (motivationale Ebene) und des Items „Ich finde es gut, immer wieder neue Erfahrungen 

zu machen“ (Selbstbild). Grundsätzlich wäre zu erwarten gewesen, dass vor allem die Verände-

rungsraten von Items, die einer gemeinsamen Dimension angehören, besonders stark korrelieren. 

Dies trifft aber, mit Ausnahme der Dimension „Selbstmanagement“, nicht zu.13 

Es lässt sich aber beobachten, dass Veränderungen innerhalb einer Kategorie häufig mit Verände-

rungen innerhalb anderer Kategorien einhergehen – auch wenn die Zusammenhänge etwas weni-

ger stark ausgeprägt sind. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse lassen somit darauf schließen, 

dass vielfach Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen und Indikatoren der Be-

schäftigungsfähigkeit stattfinden, die im Zeitverlauf über das Projekt beeinflusst wurden.  

Einzelne Items bzw. deren Veränderungsraten scheinen hingegen weitestgehend unabhängig von 

anderen Merkmalen der Beschäftigungsfähigkeit zu sein. Für diese lassen sich nur mit wenigen 

anderen Items signifikante Korrelationen feststellen. Dies trifft insbesondere auf folgende Items 

zu: „Ich bin bereit, für weniger Geld zu arbeiten als vergleichbare Beschäftigte.“; „Ich kenne viele, 

die arbeitslos sind oder waren.“ sowie „8 Stunden Arbeit am Tag halte ich gut aus.“ 

Betrachtet man die Veränderungen auf individueller Ebene, so gibt es für jedes Item Personen, die 

sich in den jeweiligen Kategorien positiv, negativ oder (meistens) gar nicht verändert haben (vgl. 

Tabelle 11 im Anhang). Der Anteil der Teilnehmer*innen, die eine positive Veränderung erreicht 

haben, variiert zwischen den Items von 22 % bis 42 %. Der Anteil der Teilnehmer*innen, die eine 

negative Veränderung erreicht haben fällt etwas geringer aus und variiert von 16 % bis 33 %. Die 

Ergebnisse der Befragungen erlauben keine eindeutigen Aussagen, warum ein nicht unerheblicher 

Teil der Teilnehmer*innen eine negative Entwicklung in Bezug auf die Beschäftigungsfähigkeit auf-

weist. Mögliche Erklärungen könnten sein, dass die Teilnehmer*innen über die Maßnahme zu ei-

ner realistischeren Selbsteinschätzung gekommen sind, dass die negativen Entwicklungen ein Aus-

druck von Resignation sind oder dass tatsächlich eine negative Beeinflussung z. B. durch andere 

Projektteilnehmer*innen stattgefunden hat. Daneben können auch äußere und von der Maßnah-

menteilnahme unabhängige Einflüsse ursächlich für die Veränderung sein. 

Zuletzt wurde im Rahmen einer logistischen Regressionsanalyse untersucht, welchen Einfluss die 

unterschiedlichen Indikatoren der Beschäftigungsfähigkeit auf die Verwirklichung von Arbeits-

marktchancen haben (Tabelle 12 im Anhang). Hierbei wurden jeweils die Selbsteinschätzungen der 

Teilnehmer*innen bei Projektabschluss herangezogen. Als Verbesserung der Beschäftigungssitu-

ation wurde in diesem Kontext die Aufnahme eines Jobs oder einer Ausbildung sowie (bei bereits 

 

12  Auf der Dimension „Selbstmanagement“ lassen sich außerdem stärkere Zusammenhänge (Koeffizient > 0.4) zwischen 

den folgenden Items beobachten: „Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine persönlichen Sachen und halte Fristen 

ein.“ und „Ich bin immer pünktlich“; „Wenn ich mit jemanden ein Problem habe, dann spreche ich es an.“ und „Mir fällt 

es leicht Verantwortung zu übernehmen“ sowie zwischen „Ich bin immer pünktlich“ und „Mir fällt es leicht Verantwortung 

zu übernehmen“.  

13  Noch einigermaßen hohe Korrelationskoeffizienten (>0.33) zeigen sich für die Dimension „Kognition eigener Fähigkeiten“. 
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vorangegangener Beschäftigung) ein höherer Verdienst oder die Erweiterung des Erwerbsumfangs 

gewertet. Als zusätzliche Kontrollvariablen wurde außerdem berücksichtigt, ob ein Praktikum in-

nerhalb des Projektzeitraums absolviert wurde (ja/nein) sowie die Dauer des ALG-II-Bezugs bei 

Projektbeginn, das Geschlecht und das Alter (über das Geburtsjahr). Die einzelnen Indikatoren der 

Beschäftigungsfähigkeit wurden aus Gründen der Datensparsamkeit zunächst einzeln getestet. In 

die finale Analyse wurden letztlich nur die Indikatoren aufgenommen, für die in der separaten Ana-

lyse im ersten Schritt ein signifikanter Regressionskoeffizient14 festgestellt wurde. 

Für die Kontrollvariablen gilt, dass die Dauer des ALG-II-Bezugs sowie das Geschlecht keinen signi-

fikanten Einfluss auf die Beschäftigungssituation bei Projektabschluss haben. Personen, die inner-

halb des Projektzeitraums ein Praktikum machten, haben eine 2,24 Mal so hohe Chance, ihre Be-

schäftigungssituation zu verbessern im Vergleich zu Personen, die kein Praktikum absolviert ha-

ben. Darüber hinaus steigen die Chancen, je jünger die Teilnehmer*innen sind. Im Hinblick auf die 

Indikatoren der Beschäftigungsfähigkeit zeigt sich, dass – unter Kontrolle der anderen Variablen – 

nur noch drei Indikatoren signifikant sind. Je höher die Anstrengungen in den letzten vier Wochen 

waren, einen Job bzw. Ausbildungsplatz zu finden, desto höher die Chancen, dass eine tatsächliche 

Verbesserung der Beschäftigungssituation bei Projektabschluss eintritt. Außerdem nehmen die 

Chancen auch mit häufigeren sozialen Kontakten zu Freunden oder Bekannten zu. Eine Rolle spielt 

außerdem die Belastbarkeit. Je mehr die Teilnehmer*innen bei Projektabschluss zugestimmt ha-

ben, acht Stunden Arbeit am Tag gut auszuhalten, desto wahrscheinlicher war es, dass sie ihre 

Beschäftigungssituation verbessern konnten im Vergleich zu weniger belastbaren Teilnehmer*in-

nen. 

4.1.2 Verbleibsbefragung (B1.1) 

Vor der Teilnahme: Hintergrund und Ziele 

Auch in der Verbleibsbefragung wurden die Teilnehmer*innen zunächst zum Hintergrund der 

Maßnahmenteilnahme vor deren Beginn befragt. Mit Abstand am häufigsten gaben die Teilneh-

mer*innen dabei an, dass sie über das Jobcenter bzw. die Agentur für Arbeit in die Maßnahme 

gelangt seien (68 %) (Abbildung 9). Die entsprechenden Aussagen in der Trägerbefragung (vgl. ISG 

2018) werden damit auch von den Teilnehmer*innen bestätigt. Häufiger als aus Perspektive der 

Träger war es aber nach eigenen Angaben der Teilnehmer*innen auch die eigene Idee, an der 

Maßnahme teilzunehmen (22 %). Dabei wurde allerdings nicht gefragt, ob ausschließlich die eigene 

Initiative ausschlaggebend war. Weiterhin noch häufiger gaben die Teilnehmer*innen an, schon 

vorher beim Träger gewesen zu sein (14 %).15 Nicht alle Teilnehmer*innen waren darüber hinaus 

der Ansicht, vollkommen freiwillig an der Maßnahme teilgenommen zu haben. Während zwei 

 

14  Mit einem Signifikanzniveau / einer Irrtumswahrscheinlichkeit von < 10 %. 

15 In diesem Zusammenhang ist zu erwähnen, dass die Teilnehmer*innen mindestens sechs Monate nach ihrem im Rahmen 

des Monitoring erfassten Austrittsdatum kontaktiert wurden. Vielfach erfolgen im Rahmen der regionalen Förderung 

allerdings jährliche Neubewilligungen von Projekten, die formal jeweils als neue Projekte definiert werden. So kann auf 

den formalen Austritt eines Teilnehmers bspw. zum 31.12. ein direkter Wiedereintritt in die neu bewilligte Maßnahme 

am 1.1. des folgenden Jahres folgen. Möglich ist daher, dass ein*e Teilnehmer*in sich auch zum Zeitpunkt der Befragung 

noch in der Maßnahme befunden hat und das erfasste Austrittsdatum rein formalen Charakter hat. Allerdings ist auch 

ein solcher Fall im Rahmen der Erhebung der ESF-Langfristindikatoren als tatsächlicher Austritt mit entsprechender Do-

kumentation der Arbeitsmarktsituation 6 Monate nach dem Austrittsdatum zu zählen (vgl. ESF Support Centre 2016), 

weshalb dieser Aspekt im Rahmen der Befragung nicht berücksichtigt wurde. 
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Drittel der Freiwilligkeit zustimmten, gaben 30 % bei der entsprechenden Frage an, dass die Teil-

nahme nicht „ganz und gar freiwillig“ erfolgt sei („weiß nicht“: 4 %). 

Abbildung 9: Idee zur Teilnahme (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung B1.1 (regionale Förderung); n=1.293; Mehrfachantworten möglich 

Nach den Gründen für die eigenen Schwierigkeiten am Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt gefragt, 

machten insgesamt weniger Teilnehmer*innen entsprechende Angaben (n=894) (Abbildung 10). 

Am häufigsten wurden im Rahmen der Verbleibsbefragung fehlende Sprachkenntnisse als Grund 

ausgewählt (29 % der hier Antwortenden). Ebenfalls noch jeweils etwa ein Viertel (22 % bis 27 %) 

gab daneben an, dass die eigenen Kenntnisse und Erfahrungen am Arbeitsmarkt nicht (mehr) ge-

fragt seien, dass sie nicht gut bei Bewerbungen seien oder dass sie nicht wüssten, welcher Job zu 

ihnen passen würde. Ähnlich häufig wurde den Aussagen zugestimmt, dass die Arbeitgeber Vorur-

teile hätten, oder in der Region keine für sie geeigneten Arbeitsplätze vorhanden seien. Ursachen 

für die Arbeitsmarktschwierigkeiten bestanden aus Sicht der Befragten demnach sowohl in den 

eigenen, individuellen Voraussetzungen als auch, ungeachtet der insgesamt positiven Arbeits-

marktlage, in den Kontextbedingungen des Arbeitsmarkts. 

Abbildung 10:  Gründe für Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt/Ausbildungsmarkt (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung B1.1 (regionale Förderung); n=894; Mehrfachantworten möglich 
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Die Ziele, die die Teilnehmer*innen selbst mit der Maßnahmenteilnahme verfolgten, sind zuvor-

derst direkt arbeitsmarkt- oder berufsorientiert. Mit drei Fünfteln (63 %) erhoffte sich eine deutli-

che Mehrheit, dass ihnen dabei geholfen werde, einen Job zu finden (Abbildung 11). 29 % hatten 

(auch) das Ziel, einen Ausbildungsplatz in Voll- oder Teilzeit zu finden. Zwei Fünftel (40 %) wollten 

im Rahmen des Projekts Berufserfahrung sammeln bzw. ein Praktikum machen. 35 % gaben an, 

sie erhofften sich ein besseres Wissen darüber, welcher Beruf zu ihnen passt, für 27 % war es re-

levant zu wissen, was Unternehmen erwarten. Für knapp ein Viertel war aber auch von Bedeutung, 

„dass mich das Jobcenter / die Agentur für Arbeit erst mal in Ruhe lässt“. 

Abbildung 11:  Ziele der Teilnahme am Projekt (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung B1.1 (regionale Förderung); n=1.109; Mehrfachantworten möglich 
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gilt dies für Befragte, die fehlende Deutschkenntnisse auch als ursächlich für Probleme auf dem 

Arbeitsmarkt angegeben hatten. Etwa jede*r Sechste wünschte sich Unterstützung beim Besuch 

von Ämtern. Immerhin 12 % gaben an, etwas über gesunde Ernährung lernen zu wollen. 8 % bzw. 

7 % hatten die Ziele, Hilfe bei der Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlusses zu be-

kommen bzw. dabei, eine Kinderbetreuung zu organisieren. 14 % nannten andere Dinge, die sie 

erreichen wollten. 

Während der Teilnahme: Umsetzung der Ziele 

Die Teilnehmer*innen wurden ebenfalls gefragt, ob die zuvor gesetzten Ziele auch erreicht wurden 

bzw. ob die Umsetzung der zuvor ausgewählten Ziele im Projekt „geklappt“ oder „nicht geklappt“ 

habe. Insgesamt jeweils mindestens drei Viertel derjenigen, die den jeweiligen Aspekt zuvor als für 

sie bei der Teilnahme am Projekt relevant ausgewählt hatten, gaben bei den folgenden Aspekten 

an, dass die Umsetzung erfolgreich war: 

• nette Leute kennenzulernen und mich mit ihnen auszutauschen 

• wissen, was die Unternehmen von einem erwarten 

• lernen, mich besser zu organisieren / einen geregelten Tagesablauf hinzubekommen 

• dass mir die Leute, die im Projekt arbeiten, auch bei meinen persönlichen Problemen helfen 

• dass mir jemand aus dem Projekt beim Besuch von Ämtern hilft 

• dass ich besser Deutsch lerne 

• dass ich etwas über gesunde Ernährung erfahre 

• etwas anderes (offene Nennungen) 

Erfolgreich war die Projektteilnahme damit vor allem im Hinblick auf eine grundlegendere Unter-

stützung und Stabilisierung der Teilnehmer*innen. Dabei kann die Heranführung an den Arbeits-

markt bereits explizit eine Rolle spielen („wissen, was die Unternehmen von einem erwarten“), 

überwiegend war die Zielerreichung aber auch gemäß den Ergebnissen der Verbleibsbefragung 

dort erfolgreich, wo eine Stabilisierung der Lebenssituation oder das Schaffen grundlegender Vo-

raussetzungen angestrebt worden waren (auch entsprechend der Ziel- und Zielgruppenausrich-

tung des spezifischen Ziels B1.1). Dazu zählen z. B. das Lernen eines geregelten Tagesablaufs, der 

Austausch mit anderen, Hilfe bei persönlichen Problemen, aber auch die Förderung von deutschen 

Sprachkenntnissen. Mit Anteilen von 73 % bzw. 63 % an Antworten, dies habe „geklappt“, war die 

Projektteilnahme aber auch im Bereich der Berufsorientierung („Berufserfahrung sammeln / ein 

Praktikum machen“ bzw. „wissen, welcher Beruf zu mir passt“) in deutlich mehr als der Hälfte der 

Fälle, in denen dies selbst formuliertes Ziel war, erfolgreich. Sofern Unterstützung bei der Aner-

kennung von Bildungsabschlüssen ein für die Befragten relevantes Thema war, wurde auch diese 

Erwartung für die Mehrheit (60 %) tatsächlich erfüllt. Erwartungen zu konkreter Hilfe bei der Job- 

bzw. Ausbildungsplatzsuche im Rahmen der Maßnahmenteilnahme, vermutlich meist auch ver-

bunden mit der Erwartung, nach Maßnahmeaustritt in Beschäftigung überzugehen, konnten dem-

gegenüber noch bei jeweils etwa zwei Fünfteln der Befragten mit dem jeweiligen Ziel erfüllt wer-

den. 

Neben Langzeitarbeitslosen im Allgemeinen stellen Migranten und insbesondere auch Geflüchtete 

eine (potenzielle) Zielgruppe der Förderung im Ziel B1.1 dar, was sich u. a. auch in der dargestellten 

Bedeutung sprachlicher Förderung widerspiegelt. Ein Schwerpunkt der im Jahr 2018 durchgeführ-

ten Fallstudien lag auf der Bedeutung der Zuwanderung Geflüchteter für die regionale Förderung. 
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Auch hier zeigte sich, dass Maßnahmen der regionalen Förderung den Interviewaussagen zufolge 

häufiger grundlegender ansetzen (können). So könne neben der sprachlichen Förderung z. B. die 

Vermittlung von Grundkenntnissen bei der Alltagsgestaltung hier zunächst eine größere Rolle spie-

len als in Angeboten für Geflüchtete außerhalb der regionalen Förderung. In einem Arbeitskreis 

wurde demgegenüber aber durch eine*n Vertreter*in eines Trägers auch die Bedeutung der Ver-

mittlung in Arbeit innerhalb eines Projekts hervorgehoben, das sich an Geflüchtete richtete. 

Es zeigte sich somit auch, dass keine einheitliche Vorgehensweise besteht, sondern auch hier regi-

onalspezifische bis individuell angepasste Ansätze verfolgt werden. Nach Aussage eines Arbeits-

kreismitglieds habe die Zielgruppe der Geflüchteten im AK zwischenzeitlich eine große Bedeutung 

gehabt. Diese nehme aber bereits wieder ab. Der Aussage eine*r Jobcentermitarbeiter*in im sel-

ben AK zufolge machten Geflüchtete zwar einen wachsenden Anteil der Leistungsbeziehenden aus, 

sie würden aber nicht grundsätzlich anders behandelt als andere Langzeitarbeitslose. 

Nach der Teilnahme: weitere Entwicklung 

Abbildung 12: Persönliches Befinden / Probleme (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung B1.1 (regionale Förderung) 
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familiäre/partnerschaftliche Probleme zu haben. Weitere Aspekte wie ein fehlender fester Wohn-

sitz16 oder Alkohol- oder Drogenprobleme spielten eine untergeordnete Rolle, wurden aber auch 

noch von Teilen der Befragten als zumindest „ab und zu“ relevant angegeben. 

Gefragt wurde weiterhin, was die Befragten seit dem Projektende unternommen hatten, um ihre 

persönliche Situation zu verbessern und welche weiteren Pläne sie für die Zukunft haben. Dazu 

wurden sie bei einer Reihe von Items jeweils gebeten anzugeben, ob sie dies schon begonnen hat-

ten oder für die Zukunft planten oder ob dieser Aspekt für sie nicht von Bedeutung sei („trifft nicht 

zu“). 

Abbildung 13 zeigt, dass die Mehrheit der Befragten sich, den vorherigen Angaben zur persönli-

chen Lage entsprechend, um die eigene Gesundheit gekümmert hatte und ein weiteres Viertel dies 

zumindest vorhatte. Insgesamt 28 % hatten daneben eine Therapie begonnen oder planten dies 

für die Zukunft. Einen besseren Job zu finden hatten sich 44 % der Befragten vorgenommen. Wei-

tere 20 % hatten damit, evtl. auch schon erfolgreich, bereits begonnen. Gut zwei Fünftel der Be-

fragten (42 %) hatten Bewerbungen geschrieben, ein weiteres Fünftel (20 %) hatte dies noch vor. 

Ein Drittel der Befragten plante, mehr Stunden zu arbeiten, nur 14 % hatten dies bereits umgesetzt. 

Mit einem Viertel hatten vergleichsweise viele Befragte seit dem Projektende Deutsch gelernt. Auch 

hier lag der Wert bei denjenigen, die fehlende Sprachkenntnisse als ursächlich für Probleme auf 

dem Arbeitsmarkt ansahen, weit höher. Eine Fortbildung/Umschulung hatten vergleichsweise we-

nige Befragte bereits begonnen, ein Viertel hatte dies aber noch vor. Weitere Aktivitäten, wie die 

Suche nach Betreuungsmöglichkeiten für Kinder oder das Nachholen eines Schulabschlusses wur-

den seltener genannt. 

Zur Erfassung der längerfristigen Ergebnisse der Förderung wird im Rahmen des ESF-Monitorings 

die Erwerbssituation der Teilnehmer*innen zum Zeitpunkt sechs Monate nach Austritt aus der 

Maßnahme erfasst. Die bei Eintritt in die Maßnahme ausschließlich nichterwerbstätigen bzw. ar-

beitslosen Befragten17 waren zum Großteil auch sechs Monate nach dem Ende der Maßnahme 

nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Die Teilnehmer*innen gaben an, (weiterhin) arbeits-

los gemeldet (58 %), anderweitig nicht beschäftigt (10 %), im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten tä-

tig (12 %) oder geringfügig beschäftigt gewesen zu sein (11 %). Mehrfachnennungen waren dabei 

möglich (n=1.057). 20 % waren in Teil- oder Vollzeit beschäftigt, noch 6 % befanden sich in einer 

schulischen oder beruflichen Ausbildung. Daraus kann geschlossen werden, dass sich die Erwerbs-

situation der Teilnehmer*innen im Vergleich zum Zeitpunkt des Austritts aus den Projekten durch-

schnittlich nicht zu großen Teilen weiter verbessert hat. Die Erwerbssituation wurde hier allerdings 

in leicht unterschiedlicher Form abgefragt als in der Fähigkeitsbefragung. 

 

16  Wegen der fehlenden postalischen Erreichbarkeit könnten Personen ohne festen Wohnsitz in der Befragung unterreprä-

sentiert sein. Allerdings spielt auch in den Monitoringdaten das Merkmal „kein fester Wohnsitz“ unter den Teilnehmer*in-

nen regionaler Projekte im Ziel B1.1 kaum eine Rolle. 

17  Bei Eintritt erwerbstätige Teilnehmer*innen wurden aufgrund ihres sehr niedrigen Anteils an allen Teilnehmer*innen 

des spezifischen Ziels B1.1 und eines für diese Zielgruppe abweichend definierten längerfristigen ESF-Ergebnisindikators 

hier nicht berücksichtigt. 
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Abbildung 13: Unternommene und/oder geplante Aktivitäten zur Verbesserung der persönlichen Si-

tuation (B1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung B1.1 (regionale Förderung) 
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ter Zusammenhang zeigte sich ebenfalls bei Personen, die angegeben hatten, oft oder mindestens 

ab und zu gesundheitliche Probleme zu haben. Diese hatten ebenfalls ein erhöhtes Arbeitslosig-

keitsrisiko zum Zeitpunkt sechs Monate nach dem Abschluss der Maßnahme. Ein geringeres Ar-

beitslosigkeitsrisiko ergab sich tendenziell für weibliche gegenüber männlichen Befragten (Signifi-

kanzniveau/Irrtumswahrscheinlichkeit: 10 %). Für weitere zuvor angegebene persönliche Prob-

leme (vgl. Abbildung 12) zeigten sich dagegen, immer unter Kontrolle aller weiteren berücksichtig-

ten Merkmale, ebenso wenig signifikante Zusammenhänge mit späterer Arbeitslosigkeit wie für 

das Bildungsniveau, die Staatsangehörigkeit oder die (subjektive) Freiwilligkeit der Teilnahme. 

Kaum deutliche Zusammenhänge zeigten sich darüber hinaus bei einer Untersuchung des Einflus-

ses verschiedener Variablen auf eine spätere Erwerbstätigkeit (in Voll- oder Teilzeit bzw. selbst-

ständig, ohne geringfügige Beschäftigung und Arbeitsgelegenheiten) (Tabelle 14 im Anhang). Die 

54%

20%

42%

14%

26%

9%

15%

12%

7%

4%

20%

22%

44%

20%

33%

12%

25%

13%

7%

6%

6%

19%

24%

36%

38%

53%

62%

65%

72%

81%

87%

90%

61%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

mich um meine Gesundheit kümmern (N=947)

einen besseren Job finden (N=848)

Bewerbungen schreiben (N=866)

mehr Stunden arbeiten (N=780)

besser Deutsch lernen (N=836)

eine Fortbildung/ Umschulung machen (N=829)

eine Therapie machen (N=809)

mich um eine Betreuung für mein Kind kümmern…

eine (Familien-)Beratungsstelle aufsuchen (N=723)

meinen Schulabschluss nachholen (N=736)

etwas anderes  (N=308)

habe ich begonnen plane ich für die Zukunft trifft nicht zu



 

 

39 
 

Chancen, sechs Monate nach der Teilnahme in Erwerbstätigkeit übergegangen zu sein, nehmen 

danach mit steigendem Alter ab. Auch die Zahl der aus Sicht der Befragten bei der Teilnahme er-

reichten Ziele steht in positivem Zusammenhang mit einer tatsächlichen Erwerbstätigkeit sechs 

Monate nach der Teilnahme. Befragte, die „oft“ oder „ab und zu“ Probleme mit Schulden hatten, 

waren eher erwerbstätig als Befragte, für die dies nicht galt. Möglicherweise bestand hier auch ein 

größerer äußerer Druck, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen. Gegenüber der im Jahr 2016 befrag-

ten Vergleichsgruppe lag die Wahrscheinlichkeit einer Erwerbstätigkeit sechs Monate nach Projekt-

austritt bei Befragten des Jahres 2018 höher, was möglicherweise auf die konjunkturelle Entwick-

lung und einen allgemeinen leichteren Arbeitsmarktzugang zurückgeführt werden kann. 

Abschließend wurden die Teilnehmer*innen noch einmal nach einer Bewertung des Projekts ge-

fragt. Mit einer durchschnittlichen Schulnote von 2,5 fällt die Bewertung durch die Teilnehmer*in-

nen auch in der Verbleibsbefragung tendenziell positiv aus (n=1.179). 60 % vergaben hier die Noten 

„sehr gut“ oder „gut“, 20 % aber auch nur die Note „ausreichend“ oder niedriger. Hier ist möglich, 

dass ein oft auch nachhaltig fehlender „messbarer“ Erfolg im Sinne einer erfolgreichen Arbeitsmar-

kintegration teilweise bei den Befragten zu einer verhalteneren Bewertung beiträgt. Das bestätigt 

eine hier ebenfalls durchgeführte Regressionsanalyse (Tabelle 15 im Anhang). Danach bewerten 

Teilnehmer*innen, die sechs Monate nach dem Ende der Maßnahme erwerbstätig waren, die Pro-

jekte besser als andere. Mit der Anzahl der erfüllten Erwartungen an die Förderung bzw. der er-

reichten Ziele auch über den erfolgreichen Übergang in Erwerbstätigkeit hinaus (vgl. Abbildung 11) 

verbesserte sich die Bewertung ebenfalls signifikant. Auch Befragte, die ihre Teilnahme als freiwillig 

wahrgenommen hatten, vergaben unter Kontrolle weiterer Merkmale im Nachhinein bessere 

Schulnoten. Darüber hinaus neigten Frauen zu einer besseren Bewertung, ebenso wie Ältere und 

Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Personen, die zuvor fehlende Deutschkenntnisse als 

Grund für Arbeitsmarktschwierigkeiten angegeben hatten, gaben allerdings ebenfalls eher eine 

positivere Bewertung ab. Personen, die hier Vorurteile der Arbeitgeber als Grund angegeben hat-

ten, bewerteten die Projekte dagegen eher schlechter. Kein signifikanter Zusammenhang mit der 

Bewertung zeigte sich für den Bildungsabschluss oder den Erwerbsstatus vor Eintritt in die Maß-

nahme. 

4.1.3 Zusammenfassung der Befragungsergebnisse (B1.1) 

An dieser Stelle werden die in Abschnitt 4.1 berichteten Ergebnisse der verschiedenen ISG-Befra-

gungen im spezifischen Ziel B1.1 noch einmal übergreifend zusammengefasst. Grundsätzlich han-

delte es sich bei den befragten Teilnehmer*innen meist um Langleistungsbezieher*innen, die oft-

mals multiple Problemlagen aufwiesen. Die Vermittlung erfolgt auch den Befragungen zufolge 

überwiegend über die Jobcenter. Immerhin ein knappes Drittel der Befragten in der Verbleibsbe-

fragung sah die eigene Teilnahme dabei als nicht vollkommen freiwillig an (vgl. auch Aussagen der 

Träger, ISG 2018). Das häufigste Vermittlungshemmnis war aus Sicht der Projektträger ein geringes 

Selbstwertgefühl. Aber auch psychische Probleme, gesundheitliche Probleme körperlicher Art, pre-

käre familiäre Verhältnisse, eine mangelnde Motivation, fehlende berufliche Orientierung, keine 

oder eine nur unzureichende Ausbildung, fehlende soziale Kompetenzen oder mangelhafte Ma-

thematikkenntnisse spielten aus Sicht der Träger eine zentrale Rolle. 

Von den Teilnehmer*innen selbst wurden im Zuge der Befragung zur Beschäftigungsfähigkeit vor-

rangig gesundheitliche oder persönliche Probleme sowie eine fehlende Ausbildung als Grund 
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dafür genannt, warum die eigenen beruflichen Ziele noch nicht erreicht wurden. Gesundheitliche 

oder familiäre Probleme sowie eine mangelnde Motivation der Teilnehmer*innen stellten letztlich 

auch die häufigsten Gründe für einen vorzeitigen (negativen) Projektabbruch dar. In der Verbleibs-

befragung wurden demgegenüber überwiegend Probleme im Hinblick auf die Qualifikation und 

die Arbeitsmarktsituation der Teilnehmer*innen als hemmende Faktoren abgefragt.  Deutlich häu-

figer als in der Fähigkeitsbefragung wurden hier die eigenen Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 

von den Teilnehmer*innen im Zusammenhang mit Merkmalen wie dem Alter (eigene Kenntnisse 

nicht mehr gefragt) oder einem Migrationshintergrund (Sprachkenntnisse), aber auch mit den Kon-

textbedingungen des Arbeitsmarkts begründet.  

In den Maßnahmen wollten die Teilnehmer*innen überwiegend direkt arbeitsmarktbezogene Ziele 

erreichen. An vorderster Stelle stand dabei die Arbeitsplatzsuche. Über die Verbleibsbefragung 

konnte außerdem sichtbar gemacht werden, dass die Teilnehmer*innen ihren Fokus daneben stär-

ker auch auf Aspekte, die über eine Erwerbstätigkeit hinausgehen, legten. Deutlich wurde hier im 

Ergebnis die Multidimensionalität der Ziele der Teilnahme (auch) aus Sicht der Teilnehmer*innen. 

Vielfach hatten diese demnach von den Projekten auch grundlegendere Unterstützung erwartet, 

z. B. Hilfe bei persönlichen Problemen oder dabei, einen geregelten Tagesablauf zu erreichen. 

Insbesondere weniger direkt arbeitsmarktbezogene Erwartungen wurden in den Projekten dabei 

aus Sicht der Befragten der Verbleibsbefragung zu großen Teilen auch erfüllt. Seltener gelang da-

gegen bereits der erfolgreiche Übergang in Erwerbstätigkeit. Die erreichten Veränderungen wur-

den diesbezüglich tendenziell eher kritisch bewertet. Zwar war der Großteil der Teilnehmer*innen 

auch in der Fähigkeitsbefragung der Meinung, sich persönlich weiterentwickelt zu haben, aber nur 

38 % waren hier der Meinung, durch das Projekt bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhalten 

zu haben.18 Aus den Ergebnissen beider Befragungen lässt sich schließen, dass die Teilnehmer*in-

nen vor allem Fortschritte im Bereich der persönlichen Entwicklung sehen (z. B. Knüpfen neuer 

Kontakte, Verbesserung der Tagesstrukturierung, allgemeine persönliche Weiterentwicklung) und 

weniger bereits in einer direkten Heranführung an den Arbeitsmarkt.  

Die Beobachtung von in Bezug auf das Erwerbsleben eingeschränkten Fortschritten bestätigen 

auch die Ergebnisse zur Beschäftigungsfähigkeit. Mit den Anstrengungen im Hinblick auf die Ar-

beitsuche sowie dem eigenständigen Setzen und Verfolgen von Zielen hatten sich zwei von 21 

Items innerhalb des Projektzeitraums signifikant verändert. Größere Teile der Befragten hatten 

auch mehrere Monate nach der Teilnahme weiter vor, sich um einen (besseren) Job zu kümmern. 

Wie die Angaben der Teilnehmer*innen in der Verbleibsbefragung auch zeigten, sind insbesondere 

gesundheitliche/psychische Probleme oft nicht im Rahmen der Projektteilnahme zu beheben und 

bestehen auch nach der Teilnahme fort. Entsprechend stand die Verbesserung der eigenen Ge-

sundheit für viele Befragte auch dann noch im Vordergrund. 

 

18 In der Verbleibsbefragung richtete sich die Frage nach einer erfolgreichen Umsetzung verschiedener Teilaspekte nur an 

Teilnehmer*innen, die zuvor angegeben hatten, dieses Ziel / dieser Aspekt sei für sie relevant gewesen. In der Fähigkeits-

befragung richtete sich die Frage zu erzielten Erfolgen in Bezug auf die eigenen Arbeitsmarktchancen dagegen an alle 

Befragten. 
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Insgesamt waren die Teilnehmer*innen mit den Projekten recht zufrieden.19 Teilnehmer*innen, 

deren Erwartungen an die Teilnahme sich erfüllt hatten, z. B. in Form der Aufnahme einer Erwerbs-

tätigkeit, oder die Teilnahme als freiwillig beurteilten, bewerteten die Projekte mehrere Monate 

nach dem Austritt positiver. Trotz der teils kritischen Einschätzungen seitens der Teilnehmer*in-

nen hatten immerhin 30 % der Teilnehmer*innen der Abschlussbefragungen in den Projekten be-

reits einen Job oder eine Ausbildung aufgenommen (ohne geringfügige Beschäftigung) und 6 % 

ihre Erwerbssituation durch einen höheren Verdienst oder Erwerbsumfang verbessert. Werden 

auch Arbeitsgelegenheiten oder geringfügige Beschäftigungen berücksichtigt, waren sechs Monate 

nach dem Austritt 45 % der Teilnehmer*innen beschäftigt oder in Ausbildung. Ohne Arbeitsgele-

genheiten / geringfügige Beschäftigung war es zu diesem Zeitpunkt noch etwa ein Viertel.20 

Für die Verbesserung der Beschäftigungssituation haben sich den Ergebnissen der Regressions-

analysen mit Daten der Fähigkeitsbefragung zufolge vor allem die Anstrengungen im Hinblick auf 

die Arbeitsuche, die Häufigkeit der Sozialkontakte sowie eine möglichst hohe Belastbarkeit als för-

derlich herausgestellt. Personen, die innerhalb des Projekts ein Praktikum gemacht haben, haben 

ebenfalls deutlich höhere Chancen auf eine Verbesserung ihrer Beschäftigungssituation. Die Chan-

cen steigen außerdem, je jünger die Teilnehmer*innen sind. In der mittelfristigen Betrachtung der 

Verbleibsbefragung zeigten sich zudem beispielsweise auch Zusammenhänge zwischen dem Ar-

beitsmarkterfolg und dem Geschlecht sowie angegebenen gesundheitlichen Problemen. 

4.2 Ergebnisse der Befragungen im Ziel C1.1 

4.2.1 Fähigkeitsbefragung (C1.1) 

Trägerbefragung 

Auch in der Befragung des spezifischen Ziels C1.1 wurden die Projektträger zu Beginn nach der 

Häufigkeit der von ihnen beobachteten Vermittlungshemmnisse der Geförderten gefragt. In Ta-

belle 8 sind die Ergebnisse dargestellt. Es zeigt sich, dass eine fehlende berufliche Orientierung das 

verbreitetste Vermittlungshemmnis darstellte. Laut acht Befragten traf dies auf (fast) alle Teilneh-

mer*innen zu. Weitere neun Projektträger gaben an, dass dies zumindest für mehrere Teilneh-

mer*innen (26 % bis 75 %) gelte. Fehlende soziale Kompetenzen, mangelhafte Mathekenntnisse, 

schlechte Deutschkenntnisse und Schwierigkeiten im Elternhaus zählten ebenfalls zu den Vermitt-

lungshemmnissen, von denen aus Sicht der Projektträger viele Teilnehmer*innen betroffen waren. 

Von interkulturellen Schwierigkeiten und psychischen Problemen berichteten ebenfalls viele Trä-

ger. Obdachlosigkeit, Überschuldung, Drogenprobleme, Kriminalität, Aggressivität und Gesund-

heitsprobleme körperlicher Art stellten hingegen Probleme dar, die eher nur auf einzelne Geför-

derte zutrafen. 

  

 

19 Die Bewertung der Projekte fällt in der Verbleibsbefragung mit einer Durchschnittsnote von 2,5 schlechter aus als in der 

Fähigkeitsbefragung (Note 1,9). Zu beachten ist auch hier, dass sich die Zusammensetzung der Befragten unterscheidet. 

So wurden auch vorzeitig ausgetretene Teilnehmer*innen in der Verbleibsbefragung mitberücksichtigt, während Abbre-

cher*innen an der in den (ausgewählten) Projekten durchgeführten Abschlussbefragung in der Regel vermutlich nicht 

mehr beteiligt waren. Die Ergebnisse der Abschlussbefragung sind daher tendenziell positiv verzerrt. 

20 Auch hier ist zu berücksichtigen, dass die zum Abschluss der Projekte befragten Teilnehmer*innen und die Teilneh-

mer*innen der Verbleibsbefragung nicht direkt miteinander vergleichbar sind. 
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Tabelle 8: Vermittlungshemmnisse der Teilnehmer*innen aus Sicht der Projektträger (C1.1) 

  
niemand 

traf nur auf 

einzelne zu 

traf auf meh-

rere zu 

traf auf 

(fast) alle zu 

Keine berufliche Orientierung 0 1 9 8 

Fehlende soziale Kompetenz 1 3 9 5 

Mangelhafte Mathekenntnisse 0 3 11 4 

Schlechte Deutschkenntnisse 1 6 8 3 

Schwierigkeiten im Elternhaus 1 6 9 2 

Interkulturelle Schwierigkeiten 2 4 11 1 

Psychische Probleme 1 6 10 1 

Prekäre Wohnverhältnisse/ Obdachlosigkeit 4 11 1 1 

Überschuldung 3 13 0 1 

Drogenprobleme 1 14 3 0 

Kriminalität 2 13 2 0 

Aggressivität 2 14 1 0 

Gesundheitsprobleme körperlicher Art 1 14 3 0 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (ISG-Projektträgerbefragung) (n=18 Projekte). 

Um mehr über die eingesetzten Instrumente für die Förderung der Ausbildungsreife zu erfahren, 

wurden die Träger außerdem gebeten, Angaben darüber zu machen, wie stark die Teilnehmer*in-

nen etwaige Projektangebote in Anspruch nahmen. Die Befragten konnten dabei zwischen „wurde 

nicht angeboten“, „wurde nicht in Anspruch genommen“, „wurde nur von einzelnen in Anspruch 

genommen“, „wurde von mehreren in Anspruch genommen“ und „wurde von (fast) allen in An-

spruch genommen“ differenzieren. 

Abbildung 14 zeigt in blau die Häufigkeiten der Nennungen für Instrumente, die von (fast) allen 

Teilnehmer*innen in Anspruch genommen wurden bzw. in grau diejenigen, die gar nicht erst an-

geboten wurden. Insgesamt zeigt sich, dass in den Projekten viele verschiedene Instrumente und 

Angebote zum Einsatz gekommen sind, die von den Teilnehmer*innen unterschiedlich stark in An-

spruch genommen wurden. Individuelle Coachings (n=14) sowie die Berufsorientierung (n=13) zäh-

len zu den Instrumenten, die von den Geförderten am meisten genutzt wurden. In elf Projekten 

wurden Bewerbungstrainings und in zehn Projekten Betriebspraktika von (fast) allen Teilneh-

mer*innen genutzt. In jeweils acht Projekten wurden Kompetenzfeststellungen und die Werkstatt-

arbeit bzw. praktisches Arbeiten von allen Teilnehmer*innen durchgeführt. In sechs bzw. fünf Pro-

jekten zählten der Kontakt zu Betriebsexpert*innen und ein Sozialkompetenztraining zu wichtigen 

Projektbausteinen, die von (fast) allen Teilnehmer*innen genutzt wurden. Die Instrumente Förder-

unterricht, tagesstrukturierende Angebote sowie Maßnahmen zur Förderung interkultureller Kom-

petenz wurden zwar in den meisten Projekten angeboten, jedoch nur selten von (fast) allen 
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Teilnehmer*innen genutzt (vgl. zu den Inhalten der Projekte auch die Ergebnisse der übergreifen-

den Trägerbefragung in ISG 2018).  

Wie die Auswertung zeigt, wurden Antiaggressionstrainings von zwölf und Gesundheitsberatungen 

von neun Projekten gar nicht erst angeboten, wobei hier der Förderbedarf laut den Befragten auch 

vergleichsweise gering war (vgl. Tabelle 8). Acht Projekte boten keine geschlechtsspezifischen Trai-

nings an. Maßnahmen zur Sprachförderung wurden von sieben der 18 befragten Projektträger 

nicht angeboten, obwohl fehlende Deutschkenntnisse zu einem der häufigsten Vermittlungs-

hemmnisse zählten.  

Abbildung 14: Förderinstrumente, die von (fast) allen Teilnehmer*innen in Anspruch genommen 

wurden (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (ISG-Projektträgerbefragung) (n=18 Projekte). 

Die Träger wurden auch danach gefragt, mit welchen Kooperationspartnern sie im Rahmen des 

Projektes zusammenarbeiteten. Abbildung 15 gibt diesbezüglich einen Überblick. Am häufigsten 

wurden von den Trägern die Agentur für Arbeit, regionale Unternehmen und berufsbildende Schu-

len als Kooperationspartner in diesem Kontext genannt (jeweils n=16). Ebenfalls häufig findet eine 

Zusammenarbeit mit anderen Bildungsträgern (n=15), dem Jobcenter und der Stadt bzw. dem 

Landratsamt statt (jeweils n=14). 13 Projekte arbeiteten mit der Jugendhilfe zusammen; elf Projekte 

mit Ärzt*innen und Therapeut*innen.  
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Abbildung 15: Eingebundene Kooperationspartner im Zuge der Projektumsetzung (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Projektträgerbefragung) (n=18 Projekte). 

Als sonstige Kooperationspartner wurden beispielsweise die Handels- bzw. Handwerkskammer, 

Eltern, Schulsozialarbeiter*innen sowie Sucht- oder Schuldnerberatungsstellen angegeben. Es 

lässt sich festhalten, dass die Projektträger im Zuge der Umsetzung der Projekte mit zahlrei-

chen Akteuren zusammenarbeiteten und somit verschiedenste Ressourcen lokaler Netzwerke 

genutzt haben. 

Des Weiteren sollten die Projektträger Auskunft über die Gründe für eine vorzeitige Beendigung 

des Projekts durch die Teilnehmer*innen geben (vgl. Abbildung 16). 21 Als häufigsten Grund für ein 

vorzeitiges Verlassen des Projekts führten die Befragten eine mangelnde Motivation an: Von 13 

Trägern wurde berichtet, dass dies manchmal oder oft (mit-)ursächlich für ein vorzeitiges Verlassen 

des Projekts gewesen sei. Ferner wurden Wohnungswechsel, persönliche Probleme und auch in-

akzeptables Verhalten gegenüber dem Projektpersonal und/oder den Teilnehmer*innen relativ 

häufig als Abbruchgründe angeführt. Viele Befragte berichteten aber auch über „positive“ vorzei-

tige Austritte: So verließen die Geförderten das Projekt auch deshalb oftmals vorzeitig, weil sie eine 

Ausbildung oder einen Job gefunden hatten. 

 

21 Den Monitoringdaten zufolge hatte mit Stand Dezember 2019 etwa ein Zehntel der bis zu diesem Zeitpunkt aus Projekten 

des Ziels C1.1 ausgetretenen Teilnehmer*innen die Teilnahme vorzeitig abgebrochen (Quelle: Report 2204). 
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Abbildung 16: Gründe für eine vorzeitige Projektbeendigung (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Projektträgerbefragung) (n=18 Projekte). 

Fünf der 18 Projektträger gaben an, das Projekt wie geplant umgesetzt zu haben. Elf bzw. 60 % der 

Befragten berichteten dagegen von kleineren Einschränkungen bei der Umsetzung. Zu diesen Ein-

schränkungen zählten z. B. eine geringe Teilnahmebereitschaft verbunden mit hohen Fehlzeiten 

seitens der Teilnehmer*innen, sprachliche Barrieren oder auch eine zu geringe Anzahl weiblicher 

Teilnehmerinnen. Kein*e Befragte*r gab an, dass es größere Probleme bei der Umsetzung gab 

oder dass das Projekt gar nicht umgesetzt werden konnte. 

Zudem wurde das Projektpersonal um eine Einschätzung darüber gebeten, ob das Projekt den 

Geförderten eine „echte Chance“ auf einen betrieblichen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz verschaf-

fen würde. Zehn, also über die Hälfte aller Projektträger, stimmten dieser Aussage „voll und ganz 

zu“; sechs bzw. 35 % stimmten zumindest „eher“ zu und eine*r der Befragten war diesbezüglich 

eher unschlüssig. 

Zuletzt wurden die Projektträger im Rahmen einer offenen Abfrage danach gefragt, was ihrer Mei-

nung nach besonders wichtig sei, damit eine Integration der Teilnehmer*innen in Ausbildung oder 

Beschäftigung gelingen kann. Alle Befragten haben sich hierzu geäußert. Am häufigsten wurde 

eine kontinuierliche und intensive Betreuung der Teilnehmer*innen als wichtiger Schritt erachtet. 

Ebenfalls häufig wurden spezifische Fähigkeiten genannt, die für eine Integration in Beruf oder 

Ausbildung essenziell seien. Hier wurden zum einen „harte“ Faktoren, wie Sprachkenntnisse, Schul-

abschluss und Praktika aufgeführt, aber auch „Soft Skills“ wurden von den Projektverantwortlichen 

als besonders wichtig empfunden. Allen voran müssten die Jugendlichen laut Meinung der Projekt-

träger ein „gutes Sozialverhalten“ erlangen, aber auch individuelle Stärken ausbauen bzw. Defizite 

ausgleichen. Des Weiteren müssten die Teilnehmer*innen bei der Erarbeitung persönlicher Ziele 

und der Berufsorientierung unterstützt werden. Zuletzt wurde außerdem auch eine verstärkte 
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Kooperation mit anderen Beteiligten, wie Schulen, Eltern, Betrieben und der Agentur für Arbeit, für 

wichtig befunden. 

Anfangsbefragung Teilnehmer*innen 

Von allen Teilnehmer*innen der Anfangsbefragung waren 60 % männlich und 40 % weiblich. Das 

Alter der Befragten lag durchschnittlich bei 17,9 Jahren. 11 % der Teilnehmer*innen hatten die 

Schule seit mehr als einem Jahr verlassen.22 Von allen Teilnehmer*innen hatten 17 % vor Projekt-

beginn einen Test zur Ausbildungsreife beim Jobcenter bzw. der Agentur für Arbeit gemacht. 

Etwas mehr als die Hälfte der Befragten (56 %) besuchten das Projekt auf Anraten der Schule bzw. 

der Lehrerinnen und Lehrer (vgl. Abbildung 17).23 Nur etwa ein Viertel (26 %) beschloss aus eige-

nem Antrieb, an dem Projekt teilzunehmen. Bei jedem/jeder zehnten Teilnehmer*in waren das 

Jobcenter oder die Agentur für Arbeit für den Projektbesuch verantwortlich, bei 5 % die Eltern. 33 % 

gaben an, dass jemand anderes die Projektteilnahme beschlossen hatte. Besonders häufig (11 % 

aller Befragten) wurde in diesem Kontext der Förderverband genannt, ohne dass dies genauer 

spezifiziert wurde. 

Abbildung 17: Zugang zum Projekt (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Anfangsbefragung Teilnehmer*innen) (n= 1.212). Mehrfachnennungen möglich. 

Insgesamt zeigt sich, dass nur wenige Teilnehmer*innen in den vergangenen sechs Monaten vor 

Projektbeginn bereits konkrete Bewerbungsaktivitäten unternommen hatten (vgl. Abbildung 18). 

26 % hatten bereits mehrere Bewerbungen geschrieben, die jedoch bislang erfolglos blieben; 9 % 

hatten auch schon Vorstellungsgespräche gehabt, die ebenfalls nicht zu einer Ausbildung geführt 

haben. 

Einige der Befragten waren einer Alternative nachgegangen. So besuchten 18 % eine berufsvorbe-

reitende Maßnahme oder Berufsschule; 5 % jobbten lieber, weil sie dadurch mehr Geld als in einer 

 

22 Gefragt wurde, in welchem Jahr die Teilnehmer*innen die Schule verlassen hatten. Schüler*innen an allgemeinbildenden 

Schulen sollten explizit nicht an der Befragung teilnehmen. Zu beachten ist aber, dass über die Hälfte der Teilnehmer*in-

nen zu dieser Frage keine Angaben gemacht haben. Die 11 % beziehen sich auf die Gesamtheit aller Teilnehmer*innen, 

d. h. inklusive der Teilnehmer*innen ohne Angaben. 

23 Dieses Item wurde erst in der zweiten Befragungswelle aufgenommen. Für die erste Welle wurden die entsprechenden 

Antworten unter „Sonstiges“ nachträglich zugeordnet. Der relativ hohe Anteil der Vermittlung über die Schule bzw. Lehrer 

gibt Anlass zu der Vermutung, dass Schüler*innen an allgemeinbildenden Schulen an der Befragung teilgenommen ha-

ben, obwohl diese nicht teilnehmen sollten (vgl. Fußnote 22). Dies kann anhand der vorliegenden Daten allerdings nicht 

verifiziert werden. 
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Ausbildung verdienen konnten. Weitere 5 % hatten im letzten halben Jahr eine Ausbildung absol-

viert, wurden aber gekündigt oder beendeten diese aus eigener Initiative vorzeitig. 

Abbildung 18: Anstrengung zur Ausbildungsplatzsuche in den sechs Monaten vor Beginn der Teil-

nahme (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Anfangsbefragung Teilnehmer*innen) (n=1.189). Mehrfachnennungen möglich. 

Viele Befragte hatten in den letzten sechs Monaten vor Teilnahmebeginn jedoch keinerlei Anstren-

gungen, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, unternommen. Die meisten (27 %) begründeten dies 

damit, nicht zu wissen welche Ausbildung für sie richtig sei. 10 % hatten nichts unternommen, weil 

sie sich keine Chancen ausrechneten und deshalb resignierten. 6 % gaben an, schlichtweg keine 

Lust gehabt zu haben, sich um einen Ausbildungsplatz zu bemühen. 

Für knapp die Hälfte der Befragten traf „Sonstiges“ zu. Eine Analyse der offenen Antworten zu 

„Sonstiges“ ergab, dass 17 % gar keine Motivation hatten, sich um eine Ausbildung zu bemühen, 

da der Schulbesuch bzw. das Erreichen eines Schulabschlusses im Fokus standen. 7 % absolvierten 

nach eigenen Angaben im letzten halben Jahr ein Praktikum, 4 % besuchten einen Deutschkurs. 

Insgesamt 3 % der Teilnehmer*innen gaben unter „Sonstiges“ an, bereits vor Projektbeginn eine 

Ausbildung begonnen zu haben, die auch noch zum Befragungszeitpunkt bestand. 

Die Geförderten wurden zudem auch nach ihren Erwartungen in Bezug auf die Projektteilnahme 

befragt (vgl. Abbildung 19). Hier zeigt sich, dass es sich bei den Teilnehmer*innen insgesamt um 

eine recht heterogene Gruppe handelte. Knapp zwei Drittel (64 %) hofften, durch das Projekt eine 

Unterstützung bei der Ausbildungsplatz- bzw. Jobsuche zu erhalten. Rund die Hälfte (49 %) wollte 

über das Projekt einen Schulabschluss (Hauptschulabschluss oder mittlere Reife) nachholen. 41 % 

wollten zunächst ausprobieren, welcher Beruf zu ihnen passt. Jeweils 24 % wollten erfahren, wel-

che Erwartungen Betriebe an ihre Beschäftigten hatten bzw. lernen, sich selbst besser zu organi-

sieren. 14 % wünschten sich eine Unterstützung bei persönlichen Problemen. Ein geringer Anteil 

(9 %) erhoffte sich durch die Teilnahme, von den Eltern oder dem Jobcenter in Ruhe gelassen zu 

werden. 4 % versprachen sich nichts von der Teilnahme und starteten das Projekt somit eher pes-

simistisch. Die verschiedenen Erwartungen der Teilnehmer*innen in Bezug auf die Ziele, die sie 
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mithilfe des Projekts umsetzen wollen, resultieren letztlich auch in unterschiedlichen Förderbedar-

fen, mit denen die Projekte konfrontiert werden. 

Abbildung 19: Ziele bei Projektbeginn (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Anfangsbefragung Teilnehmer*innen) (n= 1.204). Mehrfachnennungen möglich. 

Abschlussbefragung Teilnehmer*innen 

Bei der Abschlussbefragung wurden die Teilnehmer*innen u. a. um Angaben gebeten, in welchem 

Berufsbild sie im Zuge der Förderung qualifiziert worden sind. Hierzu haben lediglich 289 Personen 

Angaben gemacht. Dies entspricht 30 % aller Personen, die an der Abschlussbefragung teilgenom-

men haben. Insgesamt wurden 364 Ausbildungsberufe benannt. Dies liegt daran, dass die Befrag-

ten dabei häufig mehrere Berufsbilder nannten. Die Nennungen fallen recht heterogen aus. 18 % 

der Befragten, die hierzu eine Angabe gemacht haben, wurden in der Metallverarbeitung qualifi-

ziert, 14 % im Bereich Gesundheits- und Krankenpflege (vorrangig Altenpflege) und 11 % im Ver-

kauf. 9 % erhielten eine Qualifizierung im Bereich der Speisenzubereitung als Koch bzw. Köchin; 

8 % in der Holzbe- und -verarbeitung; 7 % in der Fahrzeugtechnik (im Kfz-Bereich), 6 % lernten den 

Beruf des Elektrikers kennen. Die weiteren Nennungen streuten recht stark und machten lediglich 

einen Anteil von bis zu 5 % aus. 

Die Bewertung einzelner Projektmerkmale durch die Teilnehmer*innen fällt insgesamt recht posi-

tiv aus (vgl. Abbildung 20). Bei der Interpretation der Ergebnisse ist zu berücksichtigen, dass ein-

zelne Aspekte von den jeweiligen Projektausrichtungen und -zielen abhängen können. Am besten 

bewerteten die Teilnehmer*innen die Geräteausstattung (Computer, Maschinen, Werkzeuge etc.) 

innerhalb der Projekte. 69 % stimmten total zu, dass in den Projekten genügend Geräte zur Verfü-

gung standen. 64 % stimmten uneingeschränkt zu, sehr bei den eigenen Bewerbungen unterstützt 

worden zu sein. Auch die Lehrer*innen bzw. Betreuer*innen im Projekt wurden von der Mehrheit 

gelobt. 61 % stimmen total zu, dass sich die Lehrer*innen bzw. Betreuer*innen um die persönli-

chen Probleme der Befragten gekümmert hatten; 60 % waren der Meinung, dass sie gut erklären 

konnten. Immerhin noch rund die Hälfte (51 %) war der Meinung, dass ausreichend Zeit für EDV-

Schulungen oder die Arbeit am Computer zur Verfügung stand. Einige Befragte verbanden jedoch 
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auch negative Aspekte mit dem Projekt. Knapp jede*r Fünfte (19 %) fühlte sich oft durch die ande-

ren Teilnehmer*innen gestört; für 43 % traf dies zumindest teilweise zu. Ebenfalls 19 % waren der 

Meinung, dass an dem Projekt zu viele Personen teilnahmen. Für die Mehrheit (53 %) war die Grup-

pengröße jedoch angemessen. 18 % fiel es sehr schwer, in der Maßnahme mitzukommen; 38 % 

zumindest teilweise. 

Abbildung 20: Bewertung des Projekts durch die Teilnehmer*innen (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Abschlussbefragung Teilnehmer*innen)  

Die Geförderten, die an der Abschlussbefragung partizipierten, wurden abschließend darum ge-

beten, die von ihnen im Zuge des Projekts erreichten Ziele zu benennen. Sie sollten dabei sowohl 

einschätzen, welche Veränderungen sich in Bezug auf ihre Ausbildungsreife bzw. den damit ver-

bundenen Arbeitsmarktchancen ergeben haben (vgl. Abbildung 21), als auch bereits erreichte kon-

krete Veränderungen der eigenen Situation angeben (vgl. Abbildung 22). Hierbei ist zu berücksich-

tigen, dass es sich letztlich um kurzfristige Ergebnisse handelt, die kurz vor oder nach Austritt der 

Teilnehmer*innen aus dem Projekt erfasst worden sind. 

In diesem Kontext war der Großteil der Befragten (61 %) der Meinung, sich durch das Projekt per-

sönlich weiterentwickelt zu haben. 58 % konnten die eigenen beruflichen und 44 % die sprachli-

chen oder mathematischen Fähigkeiten verbessern. Ebenfalls 44 % glaubten, dass sie durch die 

Teilnahme am Projekt bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt erlangt hätten. Lediglich 7 % der 

Geförderten empfanden die Maßnahme hingegen als verlorene Zeit und glaubten dementspre-

chend, durch das Projekt keine Veränderungen erzielt zu haben. Für 4 % traf „Sonstiges“ zu. 
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Abbildung 21: Bewertung der eigenen Arbeitsmarktchancen nach Projektende (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Abschlussbefragung Teilnehmer*innen) (n=887). Mehrfachnennungen möglich. 

In Bezug auf die konkret erreichten Veränderungen gaben 47 % der Teilnehmer*innen an, im Zuge 

der Projektteilnahme das Nachholen eines Schulabschlusses geschafft bzw. sich für die Prüfung 

angemeldet zu haben. Vor dem Hintergrund des Anteils derjenigen, die bei Projektbeginn angaben, 

ihren Schulabschluss erreichen oder verbessern zu wollen, ist dieses Ergebnis sehr positiv zu be-

werten. Ferner gaben 37 % der Befragten an, einen Praktikumsplatz gefunden zu haben. Genau 

ein Viertel hatte nach eigenen Angaben bereits einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen. Weitere 

23 % der Befragten berichteten darüber, einen Ausbildungsvertrag in Aussicht zu haben. 10 % üb-

ten einen Mini-Job aus, 5 % gingen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung (in Teil- oder 

Vollzeit) nach. Für 17 % trifft „Sonstiges“ zu.  

Abbildung 22: Von den Geförderten im Zuge der Projektteilnahme erreichte Ziele (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Abschlussbefragung Teilnehmer*innen) (n=824). Mehrfachnennungen möglich. 

Die Projekte werden von den Befragten insgesamt weitestgehend positiv bewertet. 30 % vergaben 

die Note „sehr gut“, 40 % die Note „gut“ und 24 % die Note „befriedigend“. Nur 6 % vergaben eine 

Note unterhalb von befriedigend. Im Mittel wurden die Projekte mit der Note 2,1 („gut“) bewertet. 
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Ausbildungsreife 

Bei der Messung der Ausbildungsreife sollen individuelle Veränderungen der Teilnehmer*innen er-

fasst werden, die sich im Laufe des Projekts ergeben haben. Die Messung der Ausbildungsreife 

stellt eine Möglichkeit dar, auch solche Ergebnisse sichtbar zu machen, die nicht unmittelbar mit 

einer Veränderung des Erwerbsstatus einhergehen. Es können folglich auch „weiche“ Veränderun-

gen eingefangen werden. 

Das vom ISG entwickelte Messinstrument zur Evaluation der Ausbildungsreife orientiert sich – un-

ter Berücksichtigung der gegebenen Restriktionen – an dem Konzept, das von den Expert*innen 

im Rahmen des „Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland 

(NPAF)“ entwickelt wurde (Bundesagentur für Arbeit 2009).24 Für die Erhebung der Ausbildungs-

reife wurden über das Messinstrument insgesamt 21 Items zu fünf unterschiedlichen Dimensionen 

(schulische Arbeitskenntnisse, psychologische Leistungsmerkmale, psychologische Merkmale des 

Arbeitsverhaltens und der Persönlichkeit, Berufswahlreife) abgebildet.  

Die Ausbildungsreife wurde – im Unterschied zur Erhebung durch die Bundesagentur für Arbeit – 

ausschließlich auf Basis subjektiver Teilnehmerbewertungen ermittelt. Die Befragung basiert ana-

log zu den Arbeiten von Apel und Fertig zur Beschäftigungsfähigkeit (2009) auf der Annahme, dass 

Merkmale motivationaler und psychosozialer Stabilität sowie gewisse Aspekte psychosomatischer 

Gesundheit und Aktivitätsniveaus durch Selbsteinschätzung valide erfasst werden können, wäh-

rend die Messung von Fähigkeiten oder Dispositionen, die sich auf den genuinen Bereich berufli-

cher Eignung beziehen, nicht auf Basis von Selbstschätzungen erfolgen kann. 

Im Zuge der Analyse der Ausbildungsreife sollen ausschließlich diejenigen Befragten berücksichtigt 

werden, die sowohl an der Anfangs- als auch an der Endmessung teilgenommen haben und für 

die eine eindeutige Verknüpfung der beiden Befragungen über den Code möglich war. Bei der In-

terpretation der Ergebnisse ist entsprechend zu beachten, dass es sich hier nur um Teilnehmer*in-

nen handelt, die die Maßnahme nicht plötzlich abgebrochen haben und deshalb nicht mehr für 

den Träger erreichbar waren. Insofern ist wiederum davon auszugehen, dass die Werte tendenziell 

positiv verzerrt sind.  

Tabelle 7 zeigt die Ergebnisse zur Ausbildungsreife zum Beginn und bei Abschluss des Projekts. Die 

Teilnehmer*innen sollten ihre Zustimmung zu den einzelnen Items auf einer Skala von 1 „trifft 

überhaupt nicht zu“ bis 5 „trifft total zu“ angeben. Zu beachten ist, dass manche Items „positiv“ und 

manche Items „negativ“ formuliert sind. Die in der Tabelle abgetragenen Werte stellen Mittelwerte 

 

24  Die Restriktionen ergeben sich in erster Linie aus den für die Evaluation zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln, 

aber auch aus dem Pool einsetzbarer Erhebungsinstrumente. So stehen beispielsweise ärztliche und psychologische Eig-

nungsuntersuchungen als Erhebungsinstrumente nicht zur Verfügung. Es können keine Dokumente wie z. B. Zeugnisse 

oder Bewerbungsunterlagen analysiert werden. Die Möglichkeit der Beobachtung ist nicht gegeben. Aus diesem Grund 

bildet das Messinstrument nicht alle Merkmale des Konzepts ab. Um einen hohen Item- oder Unit-Nonresponse zu ver-

meiden, musste die Befragung ferner möglichst nutzerfreundlich gestaltet werden. Die Erhebung durfte deshalb einen 

gewissen Umfang nicht überschreiten und die Teilnehmer*innen (auch sprachlich) nicht überfordern. Eine ausführlichere 

Diskussion des theoretischen Konzepts der Ausbildungsreife findet sich in Abschnitt 7.4 im Anhang. 
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der jeweiligen Angaben zu den Items dar. Die Veränderungen sind als Differenzen der Mittelwerte 

zu lesen. 

Zunächst ist es erneut interessant, die Ausgangsbedingungen bei Projektbeginn näher zu betrach-

ten, um so nähere Informationen zu den selbst wahrgenommenen Stärken und Schwächen der 

Teilnehmer*innen zu erhalten. Die Ergebnisse hierzu zeigen, dass die Geförderten ihre Stärken vor 

allem in der Kommunikations- und Teamfähigkeit sehen. Vergleichsweise positiv bewerteten die 

Befragten sich auch in Bezug auf ihr Durchhaltevermögen, ihre Sorgfalt und Zuverlässigkeit (Durch-

schnittswert > 4). Schwächen zeigen sich vor allem im Hinblick auf die schulischen Basiskenntnisse 

der Teilnehmer*innen in Mathe und Schreiben. 

Tabelle 9: Durchschnittliche Veränderung der Ausbildungsreife (C1.1) 

Indikator Item 
Beginn Abschluss Differenz 

Signi-

fikanz 

Schulische Basiskenntnisse 

Mathe Mit Brüchen und Prozenten rechnen kann ich gut. 3,10 3,23 0,13 *** 

Schreiben 
Lange Texte zu schreiben oder zu lesen fällt mir 

schwer.  
2,57 2,49 -0,08 * 

Psychologische Leistungsmerkmale 

Merkfähigkeit Ich habe ein gutes Gedächtnis. 3,68 3,65 -0,03 n.s. 

Bearbeitungsge-

schwindigkeit 

Andere müssen oft auf mich warten, weil ich oft län-

ger brauche, um eine Aufgabe zu erledigen. 
2,45 2,45 0,00 n.s. 

Physische Merkmale 

Gesundheit 
Ich bin oft krank und/oder habe Probleme mit mei-

ner Gesundheit. 
2,07 2,11 0,04 n.s. 

Arbeitsverhalten und Persönlichkeit 

Durchhaltevermö-

gen und Frustrati-

onstoleranz 

Wenn ich eine Aufgabe angefangen habe, bleibe ich 

auch bis zum Ende dabei. 
4,02 3,98 -0,04 n.s. 

Kommunikationsfä-

higkeit 
Ich kann gut zuhören. 4,17 4,15 -0,02 n.s. 

Konfliktfähigkeit 
Wenn ich mit jemandem ein Problem habe, dann 

spreche ich es an. 
3,78 3,78 0,00 n.s. 

Kritikfähigkeit 
Wenn mich jemand kritisiert, komme ich damit gut 

klar. 
3,66 3,71 0,05 n.s. 

Leistungsbereit-

schaft 

Ich strenge mich an, auch wenn eine Aufgabe mir 

keinen Spaß macht. 
3,52 3,49 -0,03 n.s. 

Selbstorganisa-

tion/Selbständigkeit 

Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine 

persönlichen Sachen und halte Fristen ein. 
3,84 3,79 -0,05 n.s. 

Sorgfalt 
Mit Arbeitsmaterialien oder schriftlichen Unterla-

gen gehe ich immer sorgfältig um. 
4,02 3,95 -0,07 *** 

Teamfähigkeit Ich arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen. 4,27 4,10 -0,17 n.s. 
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Umgangsformen 
Es ist mir unangenehm, wenn ich jemanden begrü-

ßen soll, den ich nicht kenne. 
2,42 2,38 -0,04 n.s. 

Verantwortungsbe-

wusstsein 

Mir fällt es leicht Verantwortung für mich und an-

dere (z. B. in der Familie, Sport, Verein etc.) zu über-

nehmen. 

3,75 3,79 0,04 * 

Zuverlässigkeit Ich bin immer pünktlich. 4,08 4,03 -0,05 n.s. 

Berufswahlreife 

  

Ich kenne meine Stärken und Schwächen. 3,82 3,81 -0,01 n.s. 

Ich bin noch nicht bereit, jeden Tag von morgens 

bis abends arbeiten zu gehen. 
2,41 2,47 0,06 n.s. 

Ich habe keine Lust auf Berufsschulunterricht. 2,14 2,23 0,09 n.s. 

Ich freue mich über neue Aufgaben und Herausfor-

derungen. 
3,89 3,82 -0,07 n.s. 

Ich weiß, welchen Beruf ich ausüben möchte. 3,52 3,82 0,30 *** 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung (Abschlussbefragung Teilnehmer*innen), eigene Darstellung (n=485-497). Skala 1 „trifft 

überhaupt nicht zu“ bis 5 „trifft total zu“. Für die Berechnung der Signifikanz der Mittelwertunterschiede wurde der 

Wilcoxon-Vorzeichen-Rang-Test angewendet. * = Signifikanzniveau < 10 %; ** = Signifikanzniveau < 5 %; *** = 

Signifikanzniveau < 1 %. 

Insgesamt lassen sich in Bezug auf die Veränderung der Ausbildungsreife nur wenige signifikante 

Veränderungen beobachten (fett gedruckt). Die größten Fortschritte lassen sich in der Dimension 

„Berufswahlreife“ für das Item „Ich weiß, welchen Beruf ich ausüben möchte“ feststellen. Im Mittel 

haben sich die Teilnehmer*innen dort um 0,30 Skalenpunkte im Projektzeitraum verbessert. Eben-

falls signifikant positive Entwicklungen existieren für die Indikatoren „Mathe“ und „Schreiben“ in 

der Dimension „schulische Basiskenntnisse“ sowie für den Indikator „Verantwortungsbewusstsein“ 

in der Dimension „Arbeitsverhalten und Persönlichkeit“, wenn auch in deutlich geringerem Um-

fang. Etwas überraschend ist zunächst das Ergebnis, dass sich die Teilnehmer*innen entsprechend 

ihrer eigenen Einschätzungen hinsichtlich ihrer „Sorgfalt“ (Dimension: „Arbeitsverhalten und Per-

sönlichkeit“) im Zeitverlauf verschlechtert haben.25 Alle anderen Mittelwertunterschiede sind nicht 

signifikant, so dass die beobachtbaren Veränderungen als zufällig eingestuft werden müssen.  

Eine Korrelationsanalyse zeigt die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Veränderungs-

raten der Items (vgl. Tabelle 17 im Anhang). Ein hoher Korrelationskoeffizient bedeutet, dass eine 

Veränderung in einer Kategorie mit hoher Wahrscheinlichkeit zusammen mit einer Veränderung 

in der anderen betrachteten Kategorie auftritt. Konkret lässt sich ein stärkerer Zusammenhang 

(Koeffizient > 0.4) für die beiden Items „Mit Arbeitsmaterialen oder schriftlichen Unterlagen gehe 

ich immer sorgfältig um.“ und „Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine persönlichen Sa-

chen und halte Fristen ein.“ sowie die beiden Items „Wenn ich eine Aufgabe angefangen habe, 

bleibe ich auch bis zum Ende dabei.“ und „Es ist mir unangenehm, wenn ich jemanden begrüßen 

 

25  Es kann angenommen werden, dass die Teilnehmer*innen innerhalb der Projekte diesbezüglich vermutlich stark gefor-

dert waren und aufgrund der gemachten Erfahrungen ihr Selbstbild anschließend korrigiert haben. 
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soll, den ich nicht kenne.“26 (alle auf der Dimension „Arbeitsverhalten und Persönlichkeit“) feststel-

len. 

Außerdem fällt auf, dass Veränderungen innerhalb einer Kategorie häufig mit Veränderungen in-

nerhalb anderer Kategorien einhergehen – auch wenn die Zusammenhänge etwas weniger stark 

ausgeprägt sind. Die Ergebnisse der Korrelationsanalyse lassen wiederum darauf schließen, dass 

vielfach Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Dimensionen und Indikatoren der Ausbil-

dungsreife stattfinden, die im Zeitverlauf über das Projekt beeinflusst wurden. Einzelne Items bzw. 

deren Veränderungsraten scheinen hingegen weitestgehend unabhängig von anderen Merkmalen 

der Ausbildungsreife zu sein. Für diese lassen sich nur mit wenigen anderen Items signifikante 

Korrelationen feststellen. Dies trifft insbesondere auf folgende Items zu: „Lange Texte zu schreiben 

oder lesen fällt mir schwer.“; „Andere müssen oft auf mich warten, weil ich oft länger brauche, um 

eine Aufgabe zu erledigen.“ sowie „Ich bin noch nicht bereit, jeden Tag von morgens bis abends 

arbeiten zu gehen.“  

Betrachtet man die Veränderungen auf individueller Ebene, so gibt es für jedes Item Personen, die 

sich in den jeweiligen Kategorien positiv, negativ oder (meistens) gar nicht verändert haben (vgl. 

Tabelle 18, Anhang). Der Anteil der Teilnehmer*innen, die eine positive Veränderung erreicht ha-

ben variiert zwischen den Items von 19 % bis 37 %. Der Anteil der Teilnehmer*innen, bei denen 

eine negative Veränderung zu beobachten ist, variiert von 23 % bis 32 %. Die Ergebnisse der Befra-

gungen erlauben keine eindeutigen Aussagen, warum ein nicht unerheblicher Teil der Teilneh-

mer*innen sich in Bezug auf die eigene Ausbildungsreife negativ entwickelt. Mögliche Erklärungen 

könnten sein, dass die Teilnehmer*innen über die Maßnahme zu einer realistischeren Selbstein-

schätzung gekommen sind und deshalb bei Projektabschluss auch die Bewertung der eigenen Fä-

higkeiten negativer ausfällt, dass die negativen Entwicklungen ein Ausdruck von Resignation sind 

oder dass tatsächlich eine negative Beeinflussung durch das Projekt stattgefunden hat.27 

Interessant ist in diesem Zusammenhang außerdem die Frage, ob einige wenige Teilnehmer*innen 

sich gleichzeitig in vielen Bereichen der Ausbildungsreife verbessern oder viele Teilnehmer*innen 

tendenziell in einigen wenigen Bereichen. Eine entsprechende Auswertung (ohne Abbildung) be-

stätigt, dass eher Letzteres der Fall ist. Etwa 3 % der Teilnehmer*innen erreichen in keinem der 21 

Items eine Verbesserung. Für jeden Fünften lässt sich eine Verbesserung in ein bis maximal drei 

der abgefragten Items beobachten. 41 % erreichen in vier bis sechs Items Fortschritte. 24 % zeigen 

in sieben bis neun Items eine positive Entwicklung. Nur 11 % verbessern sich in zehn und mehr 

Items (maximal 20) gleichzeitig. 

In einem weiteren Schritt wurde die Frage untersucht, welche Faktoren ursächlich dafür waren, 

dass die Teilnehmer*innen ihre Ausbildungsreife im Projektzeitraum steigerten bzw. reduzierten. 

Um dies zu prüfen, wurde zunächst ein Index über alle Ausbildungsreife-Items gebildet. Insgesamt 

 

26  Der Zusammenhang zwischen den beiden letzten Items erschließt sich zunächst nicht. Genaueres ließe sich hier nur über 

weiterführende Analysen feststellen. 

27  Eine negative Beeinflussung durch das Projekt könnte beispielsweise durch andere Projektteilnehmer*innen oder -mit-

arbeiter*innen erfolgt sein, auf die die Projektorganisation oder -inhalte zurückgeführt werden oder infolge indirekter 

Effekte auf das soziale Umfeld der Teilnehmer*innen, das sich durch die Projektteilnahme verändert, entstehen. Letztlich 

können die tatsächlichen Ursachen negativer Veränderungen der Ausbildungsreife nur über eine weiterführende Analyse 

ermittelt werden. 
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konnten theoretisch 105 Punkte (21 Items x 5 Skalenpunkte) erreicht werden. Der Mittelwert lag 

sowohl zu Beginn des Projekts als auch am Ende bei durchschnittlich 78 Punkten. Mittels einer 

linearen Regressionsanalyse sollte anschließend geschätzt werden, welche Faktoren in einem sig-

nifikanten Zusammenhang zur Veränderung des individuellen Ausbildungsreife-Index im Zeitver-

lauf stehen. Betrachtet wurden das Geschlecht sowie das Alter der Befragten, die Motivation zur 

Teilnahme (eigene Idee: ja/nein), ob ein Praktikum absolviert wurde, inwiefern eine Betreuung von 

persönlichen Fragen oder Problemen im Projekt stattgefunden hatte und ob die Projektgröße als 

zu groß bzw. die anderen Projektteilnehmer*innen als störend empfunden wurden (vgl. Tabelle 

19, Anhang). Die Regressionsergebnisse zeigen, dass unter den betrachteten Variablen lediglich 

die Motivation zur Teilnahme einen signifikanten Einfluss auf die Veränderung der Ausbildungs-

reife hat. Personen, die angaben, dass es ihre eigene Idee war, an dem Projekt teilzunehmen, wie-

sen im Durchschnitt höhere Veränderungsraten auf. Zu beachten ist jedoch, dass der Erklärungs-

wert des Regressionsmodells insgesamt sehr niedrig ausfällt (R²= 3 %). Dies deutet darauf hin, dass 

letztlich andere, nicht beobachtbare Merkmale und Faktoren für die Erklärung der Unterschiede 

zwischen den Teilnehmer*innen relevanter sind. 

Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen, die die Teilnehmer*innen mit der Projektteilnahme 

verknüpften (vgl. Abbildung 19) wird an dieser Stelle darauf verzichtet, die Ausbildungsreife der 

Teilnehmer*innen in Bezug zu den konkret realisierten Veränderungen (Schulabschluss, Ausbil-

dung etc.) zu setzen.     

4.2.2 Verbleibsbefragung (C1.1) 

Vor der Teilnahme: Hintergrund und Ziele 

Abbildung 23: Idee zur Teilnahme (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung C1.1; n=907; Mehrfachantworten möglich 

Abbildung 23 zeigt, dass die Zugangswege, wie schon anhand anderer Datenquellen gezeigt, im 

spezifischen Ziel C1.1 deutlich heterogener sind als im Ziel B1.1. Zwar seltener als in der Fähigkeits-

befragung, aber weiterhin am häufigsten wurde hier angegeben, dass ein*e Lehrer*in die Idee 

gehabt habe (37 %). Ein knappes Viertel der Befragten gab an, selbst die Idee gehabt zu haben. Das 
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Jobcenter / die Arbeitsagentur spielten zwar ebenfalls eine Rolle, dies aber nur in 17 % der Fälle. 

Eltern, Freunde oder schon bestehende Kontakte zum Träger wurden jeweils deutlich seltener ge-

nannt. Darüber hinaus gab ein knappes Viertel der Befragten an, „nicht ganz freiwillig“ an der Maß-

nahme teilgenommen zu haben. 

Abbildung 24: Ziele der Teilnahme am Projekt (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung C1.1; n=780; Mehrfachantworten möglich 

Jeweils etwa die Hälfte derjenigen Befragten, die Angaben zu Zielen machten, die sie mit der Teil-

nahme an dem jeweiligen Projekt erreichen wollten, gab an, ihren Schulabschluss schaffen zu wol-

len und wissen zu wollen, welcher Beruf zu ihnen passt (Abbildung 24). Auch die weiteren am häu-

figsten genannten Ziele waren entweder berufs-/ausbildungsbezogen oder bezogen sich auf den 

Schulbesuch. In der Schule wieder besser mitzukommen hatten sich 45 % der Befragten vorge-

nommen, Hilfe bei der Suche nach einem (Teilzeit-)Ausbildungsplatz erhofften sich 44 %. Jeweils 

ein gutes Drittel hatte ein Praktikum machen wollen oder allgemein mehr über die Erwartungen 

von Unternehmen erfahren wollen. Grundsätzlich wird damit in der Verbleibsbefragung wie be-

reits in der Fähigkeitsbefragung deutlich, dass der Schwerpunkt bei der Teilnahme auf einem er-

folgreichen Übergang in Ausbildung und/oder einem erfolgreichen Abschluss der Schule liegt. 

Zwischen einem Drittel und einem Viertel der Befragten hatte sich von der Teilnahme am Projekt 

Grundlegenderes erwartet, wie Hilfe dabei, einen geregelteren Tagesablauf zu bekommen, Hilfe 

bei persönlichen Problemen oder auch den generellen Austausch mit anderen. Ebenfalls für ein 
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gutes Viertel war es relevant, im Rahmen der Projektteilnahme besser Deutsch zu lernen. Ruhe vor 

dem Jobcenter / der Agentur für Arbeit, Hilfe beim Besuch von Ämtern und bei der Anerkennung 

ausländischer Bildungsabschlüsse wurden jeweils von weniger als jedem/jeder fünften Befragten 

als Ziel der Teilnahme ausgewählt. 

Wie auch bei den Befragungen zum spezifischen Ziel B1.1 wurden in der Verbleibsbefragung ein-

zelne Ziele häufiger genannt als in der Befragung zu Beginn der Projekte (Fähigkeits-/Ausbildungs-

reifebefragung). Neben der unterschiedlichen Zusammensetzung der Befragten ist auch hier mög-

lich, dass eine Sensibilisierung für einzelne Ziele erst im Laufe der Projekte stattgefunden hat und 

diese daher in der retrospektiven Betrachtung der Verbleibsbefragung häufiger genannt wurden. 

Während der Teilnahme: Umsetzung der Ziele 

Nicht alle Befragte, die zuvor ein Ziel als für sich relevant ausgewählt hatten, gaben in der Folge 

auch an, ob dies „geklappt“ oder „nicht geklappt“ hatte. Wenn hier Antworten vorliegen (n=27-258, 

je nach Item), fiel die Bewertung der Umsetzung der Erwartungen aber positiv aus. Mindestens 

drei Viertel (teilweise bis zu über 90 %) der Befragten, die den jeweiligen Aspekt zuvor ausgewählt 

hatten, gaben in Bezug auf die folgenden Aspekte dann an, dies habe während der Teilnahme ge-

klappt: 

• meinen Schulabschluss schaffen 

• wissen, welcher Beruf zu mir passt 

• in der Schule wieder besser mitkommen 

• ein Praktikum machen 

• wissen, was die Unternehmen von einem erwarten 

• lernen, mich besser zu organisieren/ einen geregelten Tagesablauf hinzubekommen 

• dass mir die Leute, die im Projekt arbeiten, auch bei meinen persönlichen Problemen helfen 

• dass ich besser Deutsch lerne 

• nette Leute kennenzulernen und mich mit ihnen auszutauschen 

• dass mir jemand aus dem Projekt beim Besuch von Ämtern hilft 

• dass mir jemand hilft, meinen Abschluss aus meinem Heimatland in Deutschland anerkennen 

zu lassen 

• etwas anderes (offene Nennungen) 

Etwas seltener, aber immer noch für zwei Drittel, galt dies bezüglich der Hilfe beim Finden eines 

Ausbildungsplatzes. Auch die Erwartung, von Jobcenter / Agentur für Arbeit in Ruhe gelassen zu 

werden, wurde bei gut zwei Dritteln der Befragten, für die dies relevant war, erfüllt. Insgesamt 

wurden die Erwartungen an die Teilnahme damit in aller Regel im Hinblick auf verschiedenste As-

pekte erfüllt. Das gilt sowohl für grundlegendere Hilfen als auch für Ziele wie den erfolgreichen 

Abschluss der Schule oder, wenn auch etwas seltener, die Suche nach einem Ausbildungsplatz. 

Die Teilnehmer*innen wurden zusätzlich gefragt, welche Berufe sie bei der Suche nach einem Aus-

bildungsplatz in Betracht gezogen hatten oder zukünftig in Betracht ziehen würden. Insgesamt 705 

Befragte machten hier Angaben und wählten häufig mehr als einen Beruf aus. Dabei zeigten sich 

vor allem Unterschiede zwischen den Geschlechtern nach klassischem Muster. Männliche Befragte 

gaben hier am häufigsten Schreiner, Mechatroniker, Kraftfahrzeugmechatroniker, Elektroniker, 

Maler/Lackierer sowie Fachkraft für Lagerlogistik an. Weibliche Befragte wählten dagegen am häu-

figsten die Berufe Verkäuferin, Kauffrau für Büromanagement, Kauffrau im Einzelhandel, 



 

 

58 
 

Medizinische Fachangestellte, Kinderpflegerin sowie Krankenpflegerin. Im Bereich der Kranken- 

und Altenpflege wählten weibliche Befragte die jeweiligen Ausbildungsberufe dabei beispielsweise 

etwa doppelt so häufig wie männliche Befragte, technische Berufsfelder dagegen noch einmal 

deutlich seltener. Eine geschlechteruntypische Berufswahl wurde dementsprechend nur eher sel-

ten erreicht. 

Nach der Teilnahme: weitere Entwicklung 

Auch die Befragten des spezifischen Ziels C1.1 wurden zu ihrer persönlichen Situation zum Zeit-

punkt der Befragung befragt. Im Vergleich zu den im Durchschnitt älteren und häufig mit multiplen 

Problemlagen belasteten Teilnehmer*innen des Ziels B1.1 gaben die Befragten des spezifischen 

Ziels C1.1 insgesamt deutlich seltener an, „oft“ mit gesundheitlichen Problemen (psychisch/phy-

sisch) zu tun zu haben. Werden aber auch diejenigen hinzugezogen, die angaben, zumindest „ab 

und zu“ an derartigen Problemen zu leiden, spielen psychische Probleme („Ärger mit den Nerven, 

Ängste“) immer noch für knapp die Hälfte der hier Antwortenden eine Rolle. Entsprechende Aus-

sagen innerhalb der Fallstudieninterviews werden damit bestätigt. Von anderen gesundheitlichen 

Problemen berichtete bei gemeinsamer Betrachtung der Nennungen von „oft“ und „ab und zu“ 

insgesamt noch ein gutes Drittel. Auch ernste Probleme mit dem/der Partner*in oder der Familie 

und mit Schulden waren zwar ein Thema für einen Teil der Befragten, wurden insgesamt aber sel-

tener genannt als von Befragten des spezifischen Ziels B1.1. Keinen festen Wohnsitz zu haben war 

immerhin für fast jede*n zehnte*n der Befragten „oft“ oder „ab und zu“ ein Thema. Alkohol oder 

Drogenprobleme spielten seltener eine Rolle. Ebenfalls selten, aber etwas häufiger als in der älte-

ren Zielgruppe des spezifischen Ziels B1.1, gaben die Befragten des Ziels C1.1 Probleme bzw. 

„Stress“ mit der Polizei an. 

Abbildung 25: Persönliches Befinden / Probleme (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung C1.1 
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Bezüglich der aktuellen und seitens der Befragten geplanten Aktivitäten zeigt sich ein deutlicher 

Fokus auf die Schul- und Berufsausbildung. Da die Teilnehmer*innen häufig noch die Schule be-

suchten, stand der erfolgreiche Schulabschluss an erster Stelle der bereits begonnenen Aktivitäten 

(Abbildung 26). Jeweils etwa ein Viertel hatte aber auch „schon damit begonnen“ die Ausbildung 

erfolgreich zu beenden oder sich zu bewerben. Große Teile der Befragten hatten beides noch vor, 

ebenso wie das Absolvieren eines Praktikums und die Suche nach einem besseren Job. Eine Mehr-

heit der Befragten hatte sich daneben auch um die eigene Gesundheit gekümmert oder dies für 

die Zukunft vor. Bei denjenigen Befragten, die sich eine Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse 

vorgenommen hatten, hatte ein Großteil dies bereits begonnen (30 % „habe ich begonnen“, 11 % 

„plane ich für die Zukunft“). Vermutlich auch, da diese Aspekte in der noch eher frühen Ausbil-

dungsphase, in der sich ein Großteil der Befragten befand, generell von eher untergeordneter Be-

deutung sind, wurden die Aspekte „Schulabschluss nachholen oder verbessern“ und „mehr Stun-

den arbeiten“ vergleichsweise seltener benannt. Insgesamt 15 % der Befragten hatten weiterhin 

mit einer Therapie schon begonnen oder dies noch vor. Auch hier liegen die Anteile aber nur etwa 

halb so hoch wie im spezifischen Ziel B1.1. 

Abbildung 26: Unternommene und/oder geplante Aktivitäten zur Verbesserung der persönlichen Si-

tuation (C1.1) 

 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung C1.1 
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Mit zusammengefasst knapp 80 % liegt der Anteil derjenigen Befragten, die sechs Monate nach 

dem Austritt in schulischer und/oder beruflicher Ausbildung waren, aber auch bei Berücksichti-

gung dieser Mehrfachnennungen über dem in Abschnitt 3 berichteten Wert von 75 % der bei Ein-

tritt nichterwerbstätigen und unter 25-jährigen Teilnehmer*innen, die sich direkt nach Projektende 

in schulischer/beruflicher Ausbildung befanden. Die Gruppe der Teilnehmer*innen der Befragung 

ist allerdings nur näherungsweise mit der in Abschnitt 3 auf Basis der Monitoringdaten behandel-

ten Gesamtheit der Teilnehmer*innen vergleichbar. Insgesamt zeigt sich aber unabhängig von der 

herangezogenen Datenquelle, dass im Ergebnis der Teilnahme an Projekten des spezifischen Ziels 

C1.1 häufig der erfolgreiche (Wieder-)Eintritt in Schule oder Ausbildung bzw. teilweise bereits ein 

erfolgreicher (Schul-)Abschluss stehen. 

Um mögliche Einflussfaktoren auf den späteren Verbleib der Projektteilnehmer*innen zu identifi-

zieren wurden auch für das spezifische Ziel C1.1 Regressionsanalysen durchgeführt. Es zeigte sich 

dabei ein signifikanter Zusammenhang des Alters damit, ob sich die Teilnehmer*innen sechs Mo-

nate nach Austritt in einer betrieblichen oder schulischen Berufsausbildung befanden. Ältere Be-

fragte hatten eine größere Chance, bereits eine berufliche Ausbildung zu absolvieren. Bei weibli-

chen Befragten lag die Chance dagegen niedriger als bei männlichen Befragten. Ein leicht signifi-

kanter negativer Zusammenhang zeigte sich daneben zwischen berichteten gesundheitlichen 

Problemen und einer beruflichen Ausbildung ein halbes Jahr nach der Teilnahme. Teilnehmer*in-

nen, die ihre Teilnahme als „nicht ganz“ freiwillig einschätzten, waren ebenfalls seltener in Ausbil-

dung. Weitere Zusammenhänge konnten allerdings nicht identifiziert werden. U. a. weder der 

Schulbesuch bei Eintritt, die Zahl der gesetzten eigenen Ziele im Rahmen der Teilnahme (s. Abbil-

dung 24) noch deren Erfüllung oder weitere berichtete Probleme zum Zeitpunkt der Befragung 

standen in signifikanter statistischer Beziehung zum Verbleib in Ausbildung (vgl. Tabelle 20 im An-

hang). 

Mit dem Alter sank im Gegensatz zur Wahrscheinlichkeit des Übergangs in Ausbildung die Wahr-

scheinlichkeit, nach der Teilnahme (noch) die Schule zu besuchen (Tabelle 21 im Anhang). Nahelie-

genderweise lag diese bei jüngeren, ggf. noch schulpflichtigen, Projektteilnehmer*innen höher. 

Niedriger lag die Wahrscheinlichkeit des Schulbesuchs unter Kontrolle weiterer Merkmale bei deut-

schen Staatsangehörigen, die an Projekten des spezifischen Ziels C1.1 teilgenommen hatten, ge-

genüber nichtdeutschen Staatsangehörigen. Befragte mit einer höheren Anzahl angegebener Er-

wartungen/Ziele für die Teilnahme besuchten mit höherer Wahrscheinlichkeit nach sechs Monaten 

die Schule als Befragte mit weniger ausgewählten Erwartungen. Möglicherweise zeigt sich auch 

hier ein positiver Effekt einer höheren Motivation für die Teilnahme, welche durch die Zahl der 

verfolgten Ziele ausgedrückt wird.28 Berichtete Schulden oder Probleme mit der Polizei senkten die 

Wahrscheinlichkeit, zum abgefragten Zeitpunkt nach der Teilnahme eine Schule zu besuchen. Hier 

standen ggf. größere Probleme bei der Alltagsbewältigung einem erfolgreichen (Wieder-)Eintritt in 

die Schule stärker entgegen als bei Teilnehmer*innen ohne diese Schwierigkeiten. Teilnehmer*in-

nen der Befragung im Jahr 2018 besuchten mit geringerer Wahrscheinlichkeit nach der Teilnahme 

die Schule als Befragte des Jahres 2016. Nicht zuletzt war die Wahrscheinlichkeit des Schulbesuchs 

 

28 In Bezug auf den Übergang in Ausbildung ist ein solcher Zusammenhang allerdings nicht erkennbar. Möglich ist auch, 

dass die in der Befragung zur Auswahl gestellten Ziele der Teilnahme diejenigen Befragten eher angesprochen haben, 

die einen (Wieder-)Eintritt in die Schule geplant hatten, und aus diesem Grund von diesen Befragten mehr Ziele ausge-

wählt wurden. 
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ein halbes Jahr nach der Teilnahme auch dann höher, wenn die Befragten schon zum Eintritt in das 

Projekt die Schule besucht hatten. 

Die finale Bewertung der Projekte durch die Befragten fiel schließlich ähnlich aus wie im spezifi-

schen Ziel B1.1. Im Durchschnitt vergaben die Teilnehmer*innen auch hier die Schulnote 2,5. 

Knapp drei Fünftel bewerteten die Projekte mit den Noten „gut“ oder „sehr gut“ (zusammen 57 %), 

27 % noch mit „befriedigend“. 16 % vergaben nur die Note „ausreichend“ oder schlechter. Tenden-

ziell bewerteten Befragte mit bereits höheren Bildungsabschlüssen die Projekte dabei ebenso sig-

nifikant positiver wie Befragte mit einer höheren Anzahl erfüllter Erwartungen an die Teilnahme 

und Befragte, die die Teilnahme als freiwillig wahrgenommen hatten. Weitere Einflüsse z. B. des 

Alters, des Geschlechts oder der Staatsangehörigkeit auf die Projektbewertung fanden sich dage-

gen nicht (vgl. Regressionsanalyse in Tabelle 22 im Anhang). 

4.2.3 Zusammenfassung der Befragungsergebnisse (C1.1) 

Bei den Teilnehmer*innen der Projekte des spezifischen Ziels C1.1 handelte es um sich junge Men-

schen mit unterschiedlichen Förderbedarfen. Zwar unterscheiden sich die konkreten Anteile ver-

schiedener Zugangswege zwischen den unterschiedlichen Befragungen. In der Tendenz zeigte sich 

aber einheitlich, dass die Teilnehmer*innen die Projekte am häufigsten auf Anraten ihrer Schule 

oder Lehrer*innen besuchten. Nur rund ein Viertel hatte aus eigenem Antrieb beschlossen, an 

dem Projekt teilzunehmen. Das häufigste Defizit bestand aus Sicht der Projektträger, die an der 

Fähigkeitsbefragung teilnahmen, in einer fehlenden beruflichen Orientierung. Weitere Probleme, 

die viele Teilnehmer*innen betrafen, waren danach fehlende soziale Kompetenzen sowie mangel-

hafte Mathematik- und Deutschkenntnisse. Auch die Teilnehmer*innen der Fähigkeitsbefragung 

sahen bei sich selbst – im Zusammenhang mit der Beurteilung ihrer Ausbildungsreife – vor allem 

Schwächen in Bezug auf ihre schulischen Basiskenntnisse in Mathe und Deutsch. Psychische und 

andere gesundheitliche Probleme waren insgesamt den Angaben in der Verbleibsbefragung zu-

folge bei der jüngeren Zielgruppe des spezifischen Ziels C1.1 von geringerer Bedeutung als im Ziel 

B1.1. Für knapp die Hälfte der mehrere Monate nach der Teilnahme Befragten spielten psychische 

Probleme aber zumindest zeitweise eine Rolle. Darüber hinaus gaben die Befragten nach der Teil-

nahme teilweise z. B. auch private Probleme mit Partner*innen / der Familie oder Schulden an. 

Nur wenige Teilnehmer*innen der Fähigkeitsbefragung hatten vor dem Projekt bereits konkrete 

Bewerbungsaktivitäten unternommen. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass viele Teilneh-

mer*innen sich zunächst auf den Erwerb oder die Verbesserung ihres Schulabschlusses kon-

zentrierten und sich gedanklich noch nicht mit der Ausbildungsplatzsuche beschäftigten. 29 Ein wei-

terer nicht unerheblicher Teil rechnete sich schlicht keine Chancen auf dem Ausbildungsmarkt aus 

oder wusste nicht, welche Ausbildung die richtige sei. 

Sowohl die Fähigkeits- als auch die Verbleibsbefragung ergaben insgesamt, dass, analog zu den im 

OP definierten Förderzielen, zumeist ein erfolgreicher Abschluss der schulischen Ausbildung bzw. 

der erfolgreiche Übergang in eine berufliche Ausbildung bei den jugendlichen Teilnehmer*innen 

des spezifischen Ziels im Vordergrund standen. Ein Großteil der Teilnehmer*innen wünschte sich 

 

29 Obwohl Schüler*innen an allgemeinbildenden Schulen nicht an der Befragung zur Ausbildungsfähigkeit teilnehmen soll-

ten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese teilweise miteinbezogen wurden (vgl. Abschnitt 4.2.1). Die Verbleibs-

befragung richtete sich dagegen grundsätzlich an alle Teilnehmer*innen. 
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Unterstützung bei der Ausbildungsplatz- bzw. Jobsuche. Ebenfalls ein Großteil wollte über die Pro-

jekte (zudem) einen Schulabschluss erreichen. Die Zielsetzung unterscheidet sich hier schon 

grundsätzlich zwischen den beiden Kernzielgruppen des spezifischen Ziels C1.1 (von Schulabbruch 

bedrohte versus ausbildungsferne Jugendliche). Beide Gruppen können anhand der Befragungen 

aber nicht eindeutig differenziert werden. Von den befragten Teilnehmer*innen wurden über kon-

krete Abschlüsse/Ausbildungsplätze hinaus aber auch andere Ziele mit dem Projekt verknüpft, wie 

z. B. erst einmal Berufe kennenzulernen, mehr über die Erwartungen von Unternehmen zu erfah-

ren, aber auch Unterstützung bei der Organisation des Tagesablaufs oder bei persönlichen Prob-

lemen zu erhalten.  

Die unterschiedlichen Erwartungen resultierten letztlich auch in verschiedenartigen Förderbedar-

fen, mit denen die Projektträger konfrontiert wurden. In den Projekten wurden entsprechend un-

terschiedliche Förderinstrumente eingesetzt, um den jeweiligen Bedarfen der jungen Menschen 

gerecht zu werden. Individuelle Coachings und Maßnahmen zur Berufsorientierung wurden dabei 

am häufigsten eingesetzt, gefolgt von Bewerbungstrainings und Betriebspraktika. Auch daraus 

lässt sich schlussfolgern, dass die Integration in Ausbildung oder Arbeit durchaus einen sehr hohen 

Stellenwert innerhalb der Projekte einnahm. Allerdings richtete sich die Befragung der Träger nicht 

an Projekte, die vorwiegend mit Schüler*innen arbeiteten. Hier wäre die Gewichtung möglicher-

weise anders ausgefallen. Auch in der Verbleibsbefragung, die sich an alle Teilnehmer*innen von 

Projekten des spezifischen Ziels C1.1 richtete, waren Aspekte der Berufsorientierung aber unter 

den am häufigsten genannten Zielen der Teilnahme. Auffallend ist, dass – vor allem in Bezug zu 

den von den Projektträgern identifizierten Vermittlungshemmnissen – Förderunterricht im Allge-

meinen bzw. Sprachförderung im Besonderen nur selten angeboten bzw. von den Teilnehmer*in-

nen genutzt wurde. Hier kann jedoch auch ein Zusammenhang mit einer stärker individualisierten 

und weniger gruppenbezogenen Förderung vermutet werden. 

Sowohl von den Trägern als auch von den Teilnehmer*innen wurden die Projekte insgesamt recht 

positiv bewertet. 70 % der Teilnehmer*innen der Fähigkeitsbefragung bewerteten das Projekt min-

destens mit „gut“, in der Verbleibsbefragung fiel die Bewertung auch im Ziel C1.1 etwas weniger 

positiv aus.30 U. a. auch in diesem Zusammenhang zeigte sich, dass die Motivation bzw. die (sub-

jektive) Freiwilligkeit der Teilnahme von nicht zu unterschätzender Bedeutung für Bewertung und 

Teilnahmeerfolg sind. 

Die Teilnehmer*innen waren vor allem der Meinung, sich durch das Projekt persönlich weiterent-

wickelt zu haben. In der Verbleibsbefragung mindestens ein halbes Jahr nach dem Projektaustritt 

explizit danach gefragt, ob sich die zuvor ausgewählten eigenen Ziele bei der Teilnahme tatsächlich 

erfüllt hatten, stimmten die Teilnehmer*innen dem in aller Regel in Bezug auf verschiedenste As-

pekte zu. Der Großteil der Träger in der Fähigkeitsbefragung glaubte, dass die Teilnehmer*innen 

durch das jeweilige Projekt eine echte Chance auf einen betrieblichen Ausbildungs- oder Arbeits-

platz erhielten. Dem gegenüber steht die Einschätzung der Teilnehmer*innen der 

 

30 Vermutlich kann auch hier die unterschiedliche Zusammensetzung der Befragten und dabei z. B. die Berücksichtigung 

von Teilnehmer*innen, die die Teilnahme vorzeitig abgebrochen haben, zur Begründung herangezogen werden. Möglich 

ist auch, dass der Kontext, in dem die Befragung stattgefunden hat (innerhalb vs. außerhalb des Projekts) hier von Be-

deutung ist. 
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Fähigkeitsbefragung hinsichtlich der Verbesserung ihrer Arbeitsmarktchancen. Nur 44 % waren 

hier der Ansicht, dass sich ihre Arbeitsmarktchancen durch das Projekt verbessert hätten. 

Über die durchgeführten Befragungen zu Beginn und zum Ende der Teilnahme konnten zudem die 

Veränderungen verschiedener Dimensionen der Ausbildungsreife, die sich seit Projektbeginn er-

geben haben, abgebildet werden. Insgesamt lassen sich dabei nur wenige signifikante Verände-

rungen beobachten. Die größten Fortschritte konnten in Bezug auf die Berufsorientierung gemes-

sen werden. Signifikante positive Veränderungen zeigten sich – auch ohne expliziten Förder- bzw.- 

Theorieunterricht – auch hinsichtlich der schulischen Basiskenntnisse sowie für den Indikator „Ver-

antwortungsbewusstsein“. Die Ergebnisse bestätigen somit, dass es innerhalb der Projekte gelun-

gen ist, die relevantesten Förderbedarfe der Teilnehmer*innen zu adressieren. In einem Bereich 

(„Sorgfalt“) haben sich die Teilnehmer*innen hingegen im Mittel der eigenen Einschätzung nach 

sogar verschlechtert.  

Grundsätzlich gibt es für jeden betrachteten Aspekt der Ausbildungsreife Personen, die sich positiv 

oder negativ verändert haben. Bei den meisten Teilnehmer*innen bleiben die Bewertungen jedoch 

im Zeitverlauf stabil. Negative Entwicklungen können das Resultat realistischer Selbsteinschätzun-

gen, ein Ausdruck von Resignation, aber auch das Ergebnis einer tatsächlichen negativen Beein-

flussung durch das Projekt sein. Darüber hinaus finden Veränderungen zumeist nur in einigen we-

nigen Bereichen der Ausbildungsreife statt. Dies könnte eventuell auf die jeweiligen Schwerpunkt-

setzungen der Projekte zurückzuführen sein. Gezeigt hat sich auch in diesem Zusammenhang au-

ßerdem, dass der Zugang zum Projekt eine große Rolle spielt. Personen, die angaben, dass es ihre 

eigene Idee war, am Projekt teilzunehmen, wiesen im Durchschnitt signifikant höhere Veränderun-

gen ihrer Ausbildungsreife auf.  

Viele Teilnehmer*innen konnten konkrete, objektiv messbare Resultate erzielen. Knapp die Hälfte 

der Teilnehmer*innen holte im Projektzeitraum ihren Schulabschluss nach oder war zumindest für 

die Prüfung angemeldet. Vor dem Hintergrund, dass nicht alle Teilnehmer*innen dieses Ziel mit 

der Projektteilnahme verfolgt hatten, ist dieses Ergebnis sehr positiv zu bewerten. Jeweils etwa ein 

Viertel hatte darüber hinaus zum Abschluss der Projekte bereits einen Ausbildungsvertrag abge-

schlossen oder nach eigenen Angaben zumindest einen Ausbildungsplatz in Aussicht.  

In der Verbleibsbefragung zeigte sich, dass die schulische und/oder berufliche Ausbildung auch 

längere Zeit nach dem Projektaustritt noch im Vordergrund der Aktivitäten der Projektteilneh-

mer*innen stand. Weit überwiegend besuchten die Teilnehmer*innen ein halbes Jahr nach dem 

Austritt eine Schule, etwa ein Viertel absolvierte eine Ausbildung. Ältere Teilnehmer*innen, männ-

liche Jugendliche und Befragte, die ihre Teilnahme als freiwillig eingeschätzt hatten, hatten eine 

höhere Wahrscheinlichkeit, in Ausbildung übergegangen zu sein. Niedriger lag die Wahrscheinlich-

keit bei Befragten, die von gesundheitlichen Problemen berichtet hatten. Insbesondere jüngere 

Befragte besuchten dagegen häufiger (noch) die Schule. 
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5 Fazit 

Zusammenfassend kann auf einer übergeordneten Ebene zunächst festgehalten werden, dass sich 

Schwierigkeiten bezüglich der Verwendung der Mittelkontingente durch die regionalen Arbeits-

kreise in den beiden spezifischen Zielen deutlich reduziert haben. Gegenüber den Vorjahren ist die 

Mittelausschöpfung im spezifischen Ziel C1.1 deutlich angestiegen. 

Hinweise auf fortbestehende Probleme im Nachgang einer veränderten inhaltlichen Ausrichtung 

im spezifischen Ziel C1.1 und eines Wegfalls der Förderung reiner Berufsorientierungsangebote 

ergaben sich auf Basis der für diesen Bericht ausgewerteten Quellen kaum. Zwar wurde in Inter-

views teils von anfänglichen Schwierigkeiten berichtet, Ausdruck finden diese danach aktuell aber 

vorwiegend nur (noch) darin, dass Träger mit entsprechenden Angeboten keine Anträge im Rah-

men der regionalen Förderung stellen. Auch die Auswertung der durchgeführten Befragungen 

ergab zwar eine weiterhin hohe Bedeutung berufsorientierender Inhalte, aber keine ausschließli-

che Ausrichtung der Projekte auf diese. 

Der administrative Aufwand ist weiterhin von Bedeutung für die Attraktivität der regionalen För-

derung für Träger. Es kann angenommen werden, dass die Antragsstellung hier teilweise von vor-

handenen weiteren Fördermöglichkeiten abhängt, die für die Träger attraktiver erscheinen kön-

nen. Eine Rolle spielen dabei auch die häufig nur einjährigen und teils recht kurzfristigen Projekt-

bewilligungen, die kontinuierliche Arbeit aus Trägerperspektive erschweren können. Alleinstel-

lungsmerkmal der (regionalen) ESF-Förderung ist demgegenüber oftmals der innerhalb des gege-

benen Rahmens recht hohe Flexibilitätsgrad der Förderung (auch bedingt durch die Vielzahl an 

auch kurzzeitigeren Bewilligungen), der es auch aus Sicht der Träger ermöglicht, innovative Ansätze 

umzusetzen. Diese Flexibilität sollte aus Sicht der Evaluation unbedingt beibehalten werden. So-

weit möglich sollten aber auch Möglichkeiten einer besseren Planbarkeit der Förderung für die 

Zuwendungsempfänger geprüft werden. 

Grundsätzlich bleibt auch festzuhalten, dass sich die Herangehensweise verschiedener Arbeits-

kreise unterscheiden kann und beispielsweise bezüglich der Neubewilligung bestehender Projekte 

durchaus unterschiedliche Ansätze verfolgt werden. Teilweise wurde weiterhin auf Unterschiede 

zwischen städtischen und ländlichen Regionen verwiesen. Zukünftig könnte daher versucht wer-

den, auch auf ländlicher Ebene z. B. Kommunen stärker auf die Möglichkeiten der regionalen För-

derung aufmerksam zu machen und an der Finanzierung regionaler ESF-Projekte zu beteiligen. 

Bezüglich der im OP definierten Output- und Ergebnisziele zeigten sich kaum Veränderungen im 

Vergleich zum ersten Evaluationsbericht. Während die Ziele im spezifischen Ziel C1.1 sogar deutlich 

übererfüllt werden, liegen insbesondere die Werte der Ergebnisindikatoren im spezifischen Ziel 

B1.1 weiter unter den ursprünglichen Erwartungen. In diesem Zusammenhang ist davon auszuge-

hen, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung Baden-Württembergs und eine damit einherge-

hende hohe Betreuungsintensität der (außerhalb des Arbeitsmarkts verbleibenden) Zielgruppe 

des Ziels B1.1 als Hauptursache zu betrachten ist. 

Eine höhere Zielerreichung unterliegt damit nur mit Einschränkungen dem Einflussbereich der Pro-

jekte, die häufiger niedrigschwellig ansetzen und seltener den direkten Arbeitsmarkterfolg als al-

leiniges Ziel haben. Die hohe Zahl der Teilnehmenden im Ziel C1.1 kann zudem möglicherweise 
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zum einen auf einen hohen Bedarf bei der kaum statistisch abgebildeten Zielgruppe und zum an-

deren auf eine stark variierende Intensität der Betreuung zurückgeführt werden, die aus Träger-

perspektive nicht unbedingt vorhersehbar ist. 

Der Schwerpunkt des vorliegenden Berichts lag allerdings auf der Perspektive der Teilnehmer*in-

nen regionaler ESF-Projekte. Dafür wurden verschiedene im bisherigen Verlauf der Förderperiode 

durchgeführte Befragungen ausgewertet. Dabei zeigte sich, dass die Teilnehmer*innen den eige-

nen Angaben zufolge mit der Projektteilnahme vorwiegend arbeitsmarkt- bzw. (schul-)ausbil-

dungsbezogene Ziele verfolgen. Während die (Wieder-)Eingliederung in Schule/Ausbildung im Ziel 

C1.1 häufig gelingt, wie schon anhand der Monitoringdaten erkennbar war, ist der Übergang in 

den Arbeitsmarkt (oder teilweise auch in Ausbildung) im Ziel B1.1 oft ein eher nur mittelbar realis-

tisches Ziel. 

In beiden spezifischen Zielen konnten Veränderungen der Beschäftigungs- bzw. Ausbildungsfähig-

keit der Teilnehmer*innen im Verlauf der Projektteilnahme beobachtet werden. In vielen Fällen 

war das Ausmaß der Veränderung im Beobachtungszeitraum allerdings vergleichsweise gering. In 

diesem Zusammenhang wäre auch zu überlegen, inwiefern auch eine längere Begleitung von Teil-

nehmer*innen im Rahmen der Projekte möglich ist. 

Die Unterstützung bei der Arbeitsuche sowie bei der Aufnahme eines Praktikums während eines 

Projekts stellen den Analysen zufolge zentrale Faktoren für die Aufnahme einer Beschäftigung bzw. 

die Verbesserung der Beschäftigungssituation in Projekten des Ziels B1.1 dar. Entsprechend sollten 

die Anstrengungen diesbezüglich innerhalb der Projekte verstärkt werden. Denkbar ist hier aber 

auch, dass schon der Zugang zu einem Praktikum mit einer höheren Beschäftigungsfähigkeit ver-

bunden ist. 

Weiterhin spielt auch die soziale Teilhabe eine wichtige Rolle. Soziale Kontakte stellen oftmals wich-

tige Informationsquellen für die Jobsuche dar (Brandt 2006). Hier können Maßnahmen sowohl eine 

direkte als auch eine indirekte Wirkung erzielen: Direkt, indem z B. über Gruppenarbeit oder er-

lebnispädagogische Angebote innerhalb der Projekte neue (positive) Kontakte zu anderen Teilneh-

mer*innen geknüpft werden sowie indirekt über eine Stabilisierung der Teilnehmer*innen, die für 

die Pflege und Aufnahme von sozialen Kontakten förderlich ist. 

Auch darüber hinaus spielen immer auch allgemeinere Aspekte und Ziele der Teilnahme eine oft 

nicht unbedeutende Rolle. Die Ergebnisse der Teilnehmer*innenbefragungen bestätigten, dass vor 

allem im Ziel B1.1 oftmals Inhalte behandelt werden, die der direkten Arbeitsmarktintegration vor-

gelagert sind. Ziele, die sich beispielsweise auf die Alltagsgestaltung oder eine Stabilisierung der 

eigenen Lebenssituation bezogen, konnten deutlich häufiger erreicht werden. Insgesamt wurden 

die Projekte von den Befragten in beiden spezifischen Zielen weitestgehend positiv bewertet. Hier 

bleibt festzuhalten, dass weder ein erfolgreicher Übergang in Erwerbstätigkeit noch die subjektive 

Bewertung durch die Teilnehmer*innen den Erfolg einer Maßnahme vollständig abbilden kann, die 

primär auf eine eher grundlegende Stabilisierung und vorbereitende Aktivierung zielt. 

In verschiedenen Zusammenhängen zeigte sich bei beiden spezifischen Zielen eine hohe Bedeu-

tung der eigenen Motivation für eine erfolgreiche Projektteilnahme. Hier sollte weiter Wert darauf 
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gelegt werden, den Teilnehmer*innen die Vorteile einer Projektteilnahme gleich zu Beginn zu ver-

deutlichen. 

Gesundheitliche Probleme, die bei einem erheblichen Anteil der Teilnehmer*innen auftreten, stel-

len insbesondere die Projekte des Ziels B1.1 weiterhin vor große Herausforderungen, nicht zuletzt 

auch deshalb, weil diese eine bedeutsame Hürde für den Eintritt in den Arbeitsmarkt darstellen. 

Dies zeigte sich auch in den Analysen zum Verbleib sechs Monate nach dem Projektaustritt. Dabei 

dürften die Projekte jedoch zum Teil an Grenzen stoßen. Eine gute Zusammenarbeit und Vernet-

zung mit Ärzten und Therapeuten sowie Rehabilitationsträgern, aber auch mit Selbsthilfegruppen 

und -initiativen ist hier von großer Bedeutung. Daneben sollten auch weitere Möglichkeiten, wie 

insbesondere psychische/gesundheitliche Probleme im Rahmen der Förderung behandelt werden 

können, geprüft werden. 

Schließlich bleibt festzuhalten, dass im Rahmen der durchgeführten Analysen einzelne Einflussfak-

toren auf den individuellen Teilnahmeerfolg, wie z. B. die Bedeutung der Motivation zur Teilnahme 

oder gesundheitlicher Probleme, identifiziert werden konnten. Dabei konnte aber insgesamt nur 

ein Teil möglicher Faktoren abgedeckt werden. Vielfach zeigte sich auch, dass die heterogene 

Struktur der regionalen Förderung mit einer oft individuell ausgerichteten Förderung auch indivi-

duell unterschiedliche Einflussfaktoren auf den Projekterfolg mit sich bringt. Nicht zuletzt können 

diese Unterschiede in einer oft nicht mehr einheitlichen Definition einer erfolgreichen Projektteil-

nahme resultieren. Je nach Einzelfall ist hier auch eine Stabilisierung der Lebenssituation zumin-

dest als erster Erfolg zu interpretieren.



 

 

67 

 

6 Literaturverzeichnis 

Apel, H.; Fertig, M. (2009): „Operationalisierung von ‚Beschäftigungsfähigkeit‘ – Ein methodischer 

Beitrag zur Entwicklung eines Messkonzepts“, Zeitschrift für ArbeitsmarktForschung 42, Heft 

1: 5-28.  

Blancke, S.; Roth, C.; Schmid J. (2000): „Employability („Beschäftigungsfähigkeit“) als Herausforde-

rung für den Arbeitsmarkt. Auf dem Weg zur flexiblen Erwerbsgesellschaft. Eine Kon-

zept- und Literaturstudie.“ Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg, 

Arbeitsbericht Nr. 157. 

Bleck, Christian (2012): „Das Konstrukt der Ausbildungsreife und Wirksamkeiten Sozialer Arbeit am 

Übergang Schule-Beruf“, in: Günter Ratschinski; Ariane Steuber (Hg.): Ausbildungsreife. Kont-

roversen, Alternativen und Förderansätze. Wiesbaden: Springer, 197-218. 

Brandt, M. (2006): „Soziale Kontakte als Weg aus der Arbeitslosigkeit“, Kölner Zeitschrift für Sozio-

logie und Sozialpsychologie 58, Heft 3: 468-488. 

Brussig, M.; Knuth, M. (2009): „Individuelle Beschäftigungsfähigkeit: Konzept, Operationalisierung 

und erste Ergebnisse“, WSI-Mitteilungen 6/2009: 287-294. 

Brussig, M.; Walter, T.; Knuth, M.; Boockmann, B. (2010): „Die Veränderung individueller Beschäf-

tigungsfähigkeit durch arbeitsmarktpolitische Intervention. Eine empirische Analyse für 

ALG II-Beziehende“, Sozialer Fortschritt 10-11: 279-289. 

Bundesagentur für Arbeit (BA) (2009): „Nationaler Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs 

in Deutschland – Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife“. 

Bundesinstitut für Berufliche Bildung (BIBB) (2005): „Ausbildungsreife – auch unter Fachleuten ein 

heißes Eisen. Ergebnisse des Expertenmonitors.“ 

Caliendo, M.; Hujer, R.; Thomsen, S. L. (2004): „Evaluation der Eingliederungseffekte von Arbeits-

beschaffungsmaßnahmen in reguläre Beschäftigung für Teilnehmer in Deutschland“, Zeit-

schrift für Arbeitsmarktforschung 37, S. 211–237. 

Deeke, A.; Kruppe, T. (2003): „Beschäftigungsfähigkeit als Evaluationsmaßstab? Inhaltliche und 

methodische Aspekte der Wirkungsanalyse beruflicher Weiterbildung im Rahmen des 

ESF-BA-Programms“, IAB Werkstattbericht 1/10.02.2003. 

DIHK - Deutscher Industrie- und Handelskammertag  (2010): „Ausbildung 2010. Ergebnisse einer 

IHK-Unternehmensbefragung.“ 

Eberhard, V. (2006): „Das Konzept der Ausbildungsreife – ein ungeklärtes Konstrukt im Spannungs-

feld unterschiedlicher Interessen. Ergebnisse aus dem BIBB.“ Bundesinstitut für Berufsbil-

dung, Wissenschaftliche Diskussionspapiere 83. 



 

 

68 

 

ESF Support Centre (2016): Programming Period 2014-2020. Monitoring and Evaluation of Euro-

pean Cohesion Policy- ESF Guidance Document. Annex D - Practical Guidance on Data Col-

lection and Validation. May 2016. 

Grip, A. de; Loo, J. van; Sanders J. (2004): „The Industry Employability Index: Taking account of la-

bour supply and demand characteristics“, International Labour Review 143 (3): 211-233. 

Hanke, J.; Ruf, U. P. (2008): „Selbstcheck Beschäftigungsfähigkeit 2.0. Eigene Potenziale einschät-

zen und Ziele entwickeln“, Arbeit, Gesundheit, Umwelt, Technik Heft 70. 

IAB - Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2007): „Betriebspraktika. Auf Umwegen zum 

Ziel“, IAB Kurzbericht 7/2007. 

ISG - Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (2006): Jahresbericht 2006. Evaluation 

der Experimentierklausel nach §6c SGB II – Vergleichende Evaluation des arbeitsmarktpo-

litischen Erfolgs der Modelle der Aufgabenwahrnehmung „zugelassene kommunale Trä-

ger“ und Arbeitsgemeinschaften. Projektbericht. 

ISG - Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (2018): Evaluationsbericht zur regionalen 

Umsetzung des ESF in Baden-Württemberg im Rahmen der Evaluierung des Operationellen 

Programms des Europäischen Sozialfonds in Baden-Württemberg 2014–2020. 

ISG - Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik (2019): Sozioökonomische Analyse und 

SWOT-Analyse für Baden-Württemberg im Rahmen der Erstellung des Operationellen Pro-

gramms des Europäischen Sozialfonds in Baden-Württemberg 2021-2027. 

Thijssen, J. (2000): „Employability in the heart of the European Employment Strategy“, Transfer: 

European Review of Labour and Research 5 (4): 7-34. 

TNS Emnid (2006): § 6c-Vorstudie Beschäftigungsfähigkeit. Methodenbericht. Unveröffentlichter 

Bericht. 

W.K. Kellogg Foundation (2004): Logic Model Development Guide. 



 

 

69 

 

7 Anhang 

7.1 Anhang 1: Programmlogik 

Abbildung 27: Programmlogik für die regionale ESF-Förderung in der Förderperiode 2014 bis 2020 in 

Baden-Württemberg 

 
Darstellung: ISG, in Anlehnung an W.K. Kellogg Foundation (2004); 

Quelle: Operationelles Programm „Chancen fördern“ des Landes Baden-Württemberg für die Förderperiode 2014 bis 2020, 

Interviews mit der Verwaltungsbehörde, den zwischengeschalteten Stellen und ausgewählten regionalen Arbeitskreisen 

sowie weitere Unterlagen (z. B. Arbeitshilfe/Leitfaden der ESF-Verwaltungsbehörde).  
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7.2 Anhang 2: Beschäftigungsfähigkeit 

Ein besonderes Ziel der regionalen Förderung im spezifischen Ziel B1.1 ist die Erhöhung der Be-

schäftigungsfähigkeit der Teilnehmer*innen. In der Literatur finden sich unterschiedliche Definiti-

onen von Beschäftigungsfähigkeit. Thijssen (2000) unterscheidet die Definitionen nach dem Grad 

ihrer Komplexität: 

• Kerndefinition: Fähigkeiten und Fertigkeiten, die allgemein für den Erfolg auf dem Arbeits-

markt („various jobs“) relevant sind. 

• Erweiterte Definition: Die erweiterte Definition integriert den Willen und die Kapazität der 

Individuen im Hinblick auf die (Veränderungen ihrer) Beschäftigungsfähigkeit. Damit geht 

auch die Lernbereitschaft und -fähigkeit einher. 

• Umfassende Definition: Die umfassende Definition berücksichtigt außerdem die Kontextin-

dikatoren. Dazu gehören auch die sogenannten „Ausführungsbedingungen“, also för-

dernde oder hemmende externe Faktoren in Bezug auf die Entwicklung der individuellen 

Beschäftigungsfähigkeit. Das sind beispielsweise betriebliche Determinanten, Gesetze, die 

regionale Arbeitsmarktsituation etc. 

Was unter Beschäftigungsfähigkeit zu verstehen ist, hängt von der jeweiligen Perspektive ab, mit 

der das Phänomen betrachtet wird. Blancke et al. (2000) unterscheiden beispielsweise die Sicht 

der Arbeitskräfte, der Unternehmen und der Akteure industrieller Beziehungen bzw. des Wohl-

fahrtsstaats. In der Literatur findet sich außerdem eine Unterscheidung zwischen individuellen und 

interaktiven Definitionen. Individuelle Beschäftigungsfähigkeit beschränkt sich auf individuelle Ei-

genschaften des Individuums. Wird Beschäftigungsfähigkeit hingegen als interaktiver Prozess ver-

standen, stehen die Wechselwirkungen zwischen individuellen, betrieblichen und wohlfahrtsstaat-

lichen Faktoren im Vordergrund (Hanke/Ruf 2008; Grip et al. 2004; Deeke/Kruppe 2003).  

Deeke und Kruppe (2003) differenzieren außerdem zwischen hypothetischer und realisierter Be-

schäftigungsfähigkeit. Hypothetische Beschäftigungsfähigkeit wird dabei als unmittelbares Ziel von 

Weiterbildung bezeichnet. „Übergang und Verbleib in adäquate Beschäftigung wäre dann die Ein-

lösung des erhofften Nutzens der Weiterbildung, d. h. die realisierte Beschäftigungsfähigkeit, nicht 

zuletzt auch abhängig von der betrieblichen Nachfrageseite“ (Decke/Kruppe 2003: S. 11). 

Beschäftigungsfähigkeit wird in der Literatur als dynamisch interpretiert. Dies bedeutet, dass Be-

schäftigungsfähigkeit im Zeitverlauf sowohl zu- als auch abnehmen kann. Um Beschäftigungsfä-

higkeit zu verbessern, können beispielsweise entweder die Schwellen, die den Eintritt oder Verbleib 

am Arbeitsmarkt behindern, reduziert werden, oder die Kompetenzen der Individuen, die benötigt 

werden, um diese Schwellen zu überwinden, gestärkt werden (Hanke/Ruf 2008). Hierzu gehört der 

Erwerb von Qualifikationen, aber auch die Verbesserung des Selbstmanagements und Selbstmar-

ketings (Blancke et al. 2000) sowie die Steigerung der individuellen Arbeitsmotivation (De-

ecke/Kruppe 2003). 

Die Anforderungen an die Beschäftigungsfähigkeit können außerdem einem Wandel unterliegen. 

Grip et al. (2004) beschreiben in ihrer Studie vier einflussreiche Entwicklungen (Kontexteffekte), die 

einen Einfluss auf die Bewertung von Beschäftigungsfähigkeit ausüben: 
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• Technologische Entwicklungen: Vorhandenes Wissen und Fähigkeiten können obsolet wer-

den. Neue Anforderungen an Wissen und Fähigkeiten entstehen, einhergehend mit einem 

höheren Qualifikationsniveau. 

• Organisatorische Entwicklungen: Abbau von Bürokratie, neue und wechselnde Organisati-

onsformen (Eigene Ergänzung: Flache Hierarchien, Arbeiten in Projektteams, Eigenverant-

wortung etc.). 

• Ökonomische Entwicklungen: Hier wird vor allem auf den internationalen Wettbewerb ver-

wiesen, der mit der Verschiebung arbeitsintensiver Prozesse in Niedriglohn-Länder einher-

geht. Gleichzeitig konzentrieren sich in Westeuropa wissensintensive Produktionsprozesse 

im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Innovation. 

• Demografische Entwicklungen: Durch die Alterung der Bevölkerung wird es notwendig sein, 

dass Beschäftigte länger am Arbeitsmarkt aktiv sind. 

Zusammenfassend lassen sich bei der Gegenüberstellung der unterschiedlichen Definitionen zwei 

konträre Perspektiven unterscheiden:  

• Beschäftigungsfähigkeit als individuelles Merkmal und 

• Beschäftigungsfähigkeit als Zusammenspiel von individuellen und kontextuellen Merkma-

len.  

Betrachtet man Beschäftigungsfähigkeit als Zusammenspiel von individuellen und kontextuellen 

(z. B. betrieblichen oder arbeitsmarktlichen Anforderungen), verliert das Konstrukt „Beschäfti-

gungsfähigkeit“ seine einheitliche Bedeutung. Je nach Region, Beruf oder Sektor ist Beschäftigungs-

fähigkeit dann anders zu beurteilen, sodass eine Vergleichbarkeit nicht oder nur begrenzt möglich 

ist. „Würde man die regionale Arbeitskräftenachfrage bei „Beschäftigungsfähigkeit“ mit berück-

sichtigen, ergäbe sich [außerdem] beispielsweise die paradoxe Situation, dass eine Person, die 

zwar über alle individuellen positiven Eigenschaften, die Beschäftigungsfähigkeit definieren, ver-

fügt, aber in einer Region lebt, in der keine Arbeitsplätze angeboten werden, nicht beschäftigungs-

fähig wäre“ (ISG 2006: 73). Die überwiegende Literatur bezieht sich des Weiteren auf die Situation 

von Beschäftigten, sodass diese Ansätze nur bedingt auf die Zielgruppe der (Langzeit-)Arbeitslosen 

übertragbar sind. 

Im Folgenden soll deshalb nur auf die individuelle Beschäftigungsfähigkeit abgestellt werden. Be-

schäftigungsfähigkeit wird hierbei als „individuelles Potenzial zur Aufnahme, Aufrechterhaltung 

und Ausweitung einer Erwerbstätigkeit“ definiert (Apel/Fertig 2009: S. 8). Trotzdem bleiben auch 

nach dieser Definition kontextuelle Einflussfaktoren nicht gänzlich unberücksichtigt: Es wird ange-

nommen, dass der Zusammenhang zwischen Beschäftigungsfähigkeit und Beschäftigung durch 

den Kontext moderiert wird, der Kontext selbst aber nicht Teil der Beschäftigungsfähigkeit ist.  

Bei dem Konzept der Beschäftigungsfähigkeit handelt es sich um ein sehr komplexes Konstrukt. In 

der Literatur lassen sich deshalb auch eine Vielzahl gemeinsamer und unterschiedlicher Dimensi-

onen identifizieren. Ein Überblick über die behandelten Dimensionen von individueller Beschäfti-

gungsfähigkeit liefert das folgende Schaubild (Abbildung 2), das vom ISG (2006) auf Basis einer um-

fassenden Literaturstudie erstellt wurde. 
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Abbildung 28: Dimensionen von Beschäftigungsfähigkeit 

 

Quelle: in Anlehnung an ISG 2006. 

Wie die Darstellung zeigt, wird Beschäftigungsfähigkeit vor allem im Zusammenhang mit dem Er-

werb individueller Kompetenzen (Bildungs- und Berufserfahrungen, Lebenslanges Lernen, Grund-

kenntnisse/Grundfähigkeiten sowie intellektuelle Fähigkeiten) betrachtet. Dies beinhaltet implizit 

auch Aspekte der Lernfähigkeit und -bereitschaft. 

Persönliche und zwischenmenschliche Eigenschaften umfassen beispielsweise soziale Kompetenzen, 

Flexibilität, die Art wie Fähigkeiten genutzt und gegenüber Arbeitgebern präsentiert werden, der 

Glaube an die eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten etc. 

Die psychische und physische Gesundheit stellen ebenfalls wichtige Voraussetzungen für Beschäf-

tigungsfähigkeit dar. In diesem Zusammenhang ist beispielsweise auch die individuelle Lebensfüh-

rung bzw. der Lebensstil relevant. 

Soziale Akzeptanz bzw. Stabilisierung bezieht sich auf den sozialen Kontext des Individuums. Hierbei 

wird auf die Unterstützung durch das familiäre und soziale Umfeld abgestellt.31 

 

31  Soziale Stabilisierung wird teilweise auch als eigenständiges Konstrukt und nicht als Teildimension von Beschäftigungs-

fähigkeit behandelt. Soziale Stabilisierung wird dann als Entwicklung oder Wiedererlangung sozialer Grundfertigkeiten 

(angemessene Kleidung oder Kommunikation, angemessenes Verhalten etc.) verstanden. Nach dieser Definition stellt 

soziale Stabilisierung eine Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer Beschäftigung und damit die Vorstufe von Be-

schäftigungsfähigkeit dar (vgl. ISG 2006). 
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Nur wenige Studien enthalten konkrete empirisch umsetzbare Ansätze. Ein Beispiel stellt die Studie 

von Apel und Fertig (2009) des ISG im Zusammenhang mit der Evaluation der Experimentierklausel 

nach § 6c SGB II dar. Zur Messung der Beschäftigungsfähigkeit wurden insgesamt 4.000 Personen 

(jeweils 2.000 Personen aus dem SGB II und SGB III) aus 43 Kreisen in Deutschland telefonisch 

interviewt (TNS Emnid 2006). Ziel der Befragung von Apel und Fertig (2009) war es, zunächst einige 

wesentliche für den Integrationsprozess relevante Variablen von Beschäftigungsfähigkeit zu iden-

tifizieren. In einer weiterführenden Analyse schätzten die Autoren die Integrationsrelevanz dieser 

Variablen. Hierfür verknüpften sie die Befragungsdaten mit Informationen zum Erwerbsstatus zu 

unterschiedlichen Zeitpunkten nach Abschluss der Befragung. Die Schätzungen zeigten dabei, dass 

für zehn von 18 Indikatoren ein signifikanter Zusammenhang zu einem tatsächlich realisierten Ar-

beitsmarkteintritt besteht: Ein positiver Zusammenhang konnte für die Arbeitsuche, die Vorberei-

tung der Selbständigkeit, gute Arbeitserfahrungen sowie die tägliche Arbeitsfähigkeit (6 Stunden 

und mehr) gemessen werden. Ein negativer Zusammenhang zeigte sich, bei ausgeprägter extrin-

sisch begründeter Arbeitsmotivation, geringer Lernbereitschaft, hoher regionaler Mobilitätsbereit-

schaft, finanzieller Konzessionsbereitschaft, einem Bekanntenkreis mit vielen Arbeitslosen sowie 

bei familiären Konflikten.32 Abgesehen von einer Unterscheidung zwischen west- und ostdeut-

schen Befragten fand keine Berücksichtigung kontextueller Merkmale statt.33 

Eine weiterführende Studie von Brussig und Knuth (2009), die auf den Arbeiten von Apel und Fertig 

(2009) aufbaut, hat außerdem zeigen können, dass das Vorhandensein eines PKW-Führerscheins 

einen starken signifikant positiven Zusammenhang zur Integration in Beschäftigung aufweist.34 

Erste Ergebnisse zur Rolle arbeitsmarktpolitischer Interventionen für die Veränderung von Be-

schäftigungsfähigkeit zeigen Brussig et al. (2010). Sie fanden u. a. heraus, dass Maßnahmen, die 

neben der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit explizit auf die Integration in den Arbeitsmarkt 

ausgerichtet sind, positivere Resultate erzielen, als Maßnahmen, die die Erhöhung der Beschäfti-

gungsfähigkeit als Ersatz für eine Erwerbsintegration anstreben. Maßnahmen mit spezifischer Ziel-

gruppenausrichtung auf ausgewählte Personengruppen sind ebenfalls geeigneter Beschäftigungs-

fähigkeit zu fördern. In Teilbereichen zeigten sich bessere Resultate, wenn Grundsicherungsstellen 

einen großen Wert auf Betriebspraktika legen.

 

32  Zunächst ist verwunderlich, dass die hohe regionale Mobilitätsbereitschaft sowie die finanzielle Konzessionsbereitschaft 

in einem negativen Zusammenhang mit der Integration in Beschäftigung stehen. Da vor allem Personen mit einer „mitt-

leren“ Arbeitslosigkeitsdauer (von einem halben Jahr bis weniger als zwei Jahre) hohe Werte aufweisen, gehen die Auto-

ren davon aus, dass die Konzessionsbereitschaft ein Charakteristikum von Langzeitarbeitslosigkeit ist bzw. diese die Re-

signation der Befragten widerspiegelt, unter üblichen Marktbedingungen nur noch geringe Chancen auf dem Arbeits-

markt zu haben (Apel/Fertig 2009: 21). 

33  Kein Zusammenhang besteht bei den folgenden Indikatoren: Teilnahme an einer Weiterbildung in den letzten 12 Mona-

ten, Eigeninitiative („Ich setzte mir Ziele und verwirkliche dies ohne Anstöße von außen“), Konzessionsbereitschaft (Be-

rufswechsel oder Wechsel des bisherigen Tätigkeitsfeldes), Selbstbenotung im Bereich Lesen und E-Mails schreiben, feh-

lende Unterstützung oder Ratgeber in den letzten 12 Monaten, häufige Kontakte mit Freunden oder Bekannten, psychi-

sche Gesundheit („Bei jedem noch so schlimmen Ereignis finde ich meistens auch einen positiven Aspekt“). 

34  Die Autoren bauen zwar auf dem Ergebnis von Apel und Fertig (2009) auf, es zeigen sich jedoch Abweichungen bei der 

Operationalisierung. Brussig und Knuth (2009) verzichteten auf einige Indikatoren, fügten dafür andere hinzu oder ver-

wendeten andere Items. Zur Messung der Beschäftigungsfähigkeit verwendeten die Autoren insgesamt 34 Items. Die 

Ergebnisse – insbesondere auch hinsichtlich des Zusammenhangs zur Integrationswahrscheinlichkeit – sind inhaltlich 

jedoch weitestgehend vergleichbar.  
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7.3 Anhang 3: Tabellen (B1.1) 

 

Tabelle 10: Korrelation der Veränderungsraten zur Beschäftigungsfähigkeit (B1.1) 

Item 1 Ich habe in den letzten 4 Wochen viel unternommen, um einen Job bzw. einen Ausbildungsplatz zu finden. 

Item 2 Ich setze mir Ziele und verwirkliche diese ohne Anstöße von außen 

Item 3 Das Wichtigste an der Arbeit ist, dass ich gut verdiene. 

Item 4 Um einen Arbeitsplatz/ Ausbildungsplatz zu bekommen, würde ich meinen Beruf oder meine bisherige Tätigkeit wechseln. 

Item 5 Für einen Arbeitsplatz/ Ausbildungsplatz würde ich auch umziehen. 

Item 6 Ich bin bereit, für weniger Geld zu arbeiten als vergleichbare Beschäftigte. 

Item 7 Lange Texte zu schreiben oder lesen fällt mir leicht. 

Item 8 Ich finde es gut, immer wieder neue Erfahrungen zu machen. 

Item 9 E-Mails zu schreiben bereitet mir keine Probleme. 

Item 10 Ich habe in den letzten 12 Monaten viel Unterstützung von Freunden, Familie oder Partner/in erhalten. 

Item 11 Ich kenne viele, die arbeitslos sind oder waren. 

Item 12 Ich treffe mich häufig mit Freunden oder Bekannten. 

Item 13 Ich habe zurzeit viele familiäre Probleme. 

Item 14 8 Stunden Arbeit am Tag halte ich gut aus. 

Item 15 Bei jedem noch so schlimmen Ereignis finde ich meistens auch einen positiven Aspekt. 

Item 16 Ich strenge mich an, auch wenn eine Aufgabe mir keinen Spaß macht. 

Item 17 Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine persönlichen Sachen und halte Fristen ein. 

Item 18 Mit Arbeitsmaterialien oder schriftlichen Unterlagen gehe ich immer sorgfältig um. 

Item 19 Wenn ich mit jemanden ein Problem habe, dann spreche ich es an. 

Item 20 Ich bin immer pünktlich. 

Item 21 Mir fällt es leicht Verantwortung für mich und andere (z. B. in der Familie, Sport, Verein etc.) zu übernehmen. 
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Arbeit-

suche 

Motivationale 

Ebene 

Konzessions- 

bereitschaft 

Kognition eigener Fä-

higkeiten (Selbstbild) 

Soziale Rahmen- 

bedingungen 

Psychische 

und somati-

sche Gesund-

heit 

Selbst- 

management 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Arbeitsuche 1 
                                          

Motivationale Ebene  
2 

0.3608*                                         

3 
0.2373* 0.2662*                                       

Konzessions- 

bereitschaft 

4 
0.1421* 0.3130* 0.2410*                                     

5 
-0.1696* -0.0266 0.0008 0.1257                                   

6 
-0.0050 0.1693* 0.0261 0.1076 0.1700*                                 

Kognition eigener 

Fähigkeiten (Selbstbild) 

7 
0.1522* 0.1387* 0.0782 0.1777* -0.0792 0.0032                               

8 
0.2426* 0.4247* 0.1778* 0.3260* -0.0780 0.1662* 0.3404*                             

9 
0.1410* 0.1565* 0.1085 0.1490* 0.1679* 0.1707* 0.3357* 0.3818*                           

Soziale Rahmen- 

bedingungen 

10 
0.1604* 0.1174 0.1657* 0.1444* 0.0106 0.1410* 0.2160* 0.2375* 0.1467*                         

11 
0.0649 -0.0083 0.0107 -0.0556 -0.0971 0.0890 0.0080  0.0735 0.0808 0.1158                       

12 
0.2348* 0.2393* 0.1042 0.0941 -0.0702 0.0990 0.1033  0.2106* 0.0912 0.2051* 0.1793*                     

13 
-0.2145* -0.0892 0.0155 -0.0800 0.2158* 0.1619* -0.0589  -0.1046 0.0527 -0.0596 0.0322 -0.1217                   

Psychische und 

somatische Gesundheit  

14 
0.1564* 0.1817* 0.1907* 0.1730* 0.0930 0.0432 0.0109  0.1691* 0.1465* 0.0757 0.1122 0.0691 -0.1023                 

15 
0.1860* 0.3125* 0.1344* 0.1369* -0.0638 0.0721 0.2163* 0.2594* 0.2380* 0.1705* 0.0198 0.1285* -0.0733 0.1528*               

Selbst- 

management 

16 
0.1828* 0.3458* 0.1219 0.1059 -0.0604 0.0582 0.1708* 0.2697* 0.1885* 0.1443* 0.0651 0.2931* -0.1627* 0.0316  0.2451*             

17 
0.2973* 0.3018* 0.1103 0.1210 -0.2410* 0.0281 0.2344* 0.3225* 0.1146 0.2035* 0.1713* 0.3061* -0.1982* 0.0830  0.3469* 0.3992*           

18 
0.2586* 0.3541* 0.1376* 0.2171* -0.1824* 0.0999 0.2137* 0.4464* 0.1679* 0.1963* 0.0989 0.2308* -0.1218 0.0680  0.2803* 0.3313* 0.5828*         

19 
0.2506* 0.2903* 0.1834* 0.0220 -0.1578* 0.0611 0.0957  0.3780* 0.2425* 0.1949* 0.1842* 0.2488* -0.0975 -0.0712  0.1656* 0.3801* 0.3287* 0.4360*       

20 
0.2735* 0.3811* 0.1709* 0.1927* -0.2302* 0.0602 0.2356* 0.4420* 0.1750* 0.0776 0.0246 0.2156* -0.2399* 0.0646  0.3010* 0.3168* 0.5276* 0.5344* 0.3287*     

21 
0.3329* 0.3783* 0.1800* 0.1680* -0.1449* 0.0793 0.2833* 0.4361* 0.3629* 0.1284* 0.0581 0.2643* -0.1697* 0.1022  0.2427* 0.2997* 0.3443* 0.5055* 0.4455* 0.4543*   

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung, eigene Berechnung auf Basis der Differenzen zwischen den Anfangs- und Abschlussbewertungen der Items. Korrelationen >0.4 sind fett gedruckt.
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Tabelle 11: Anteil Teilnehmer*innen mit positiven oder negativen Veränderungen innerhalb des Pro-

jektzeitraums (B1.1) 

Dimension Item 
negative Ver-

änderung 

keine Verän-

derung 

positive Ver-

änderung 

Arbeitsuche  
Ich habe in den letzten 4 Wochen viel unternommen, um 

einen Job bzw. einen Ausbildungsplatz zu finden. 
20,1% 38,3% 41,6% 

Motivationale Ebene 

Ich setze mir Ziele und verwirkliche diese ohne Anstöße von 

außen 
22,7% 38,7% 38,7% 

Das Wichtigste an der Arbeit ist, dass ich gut verdiene. 25,3% 44,6% 30,1% 

Konzessions- 

bereitschaft 

Um einen Arbeitsplatz/ Ausbildungsplatz zu bekommen, 

würde ich meinen Beruf oder meine bisherige Tätigkeit 

wechseln. 

28,3% 37,9% 33,8% 

Für einen Arbeitsplatz/ Ausbildungsplatz würde ich auch 

umziehen. 
16,4% 55,4% 28,3% 

Ich bin bereit, für weniger Geld zu arbeiten als vergleich-

bare Beschäftigte. 
32,3% 37,5% 30,1% 

Kognition eigener  

Fähigkeiten (Selbstbild) 

Lange Texte zu schreiben oder lesen fällt mir leicht. 25,3% 49,1% 25,7% 

Ich finde es gut, immer wieder neue Erfahrungen zu ma-

chen. 
22,7% 51,3% 26,0% 

E-Mails zu schreiben bereitet mir keine Probleme. 20,4% 52,8% 26,8% 

Soziale Rahmen- 

bedingungen 

Ich habe in den letzten 12 Monaten viel Unterstützung von 

Freunden, Familie oder Partner/in erhalten. 
23,4% 43,5% 33,1% 

Ich kenne viele, die arbeitslos sind oder waren. 24,5% 42,8% 32,7% 

Ich treffe mich häufig mit Freunden oder Bekannten. 24,5% 46,8% 28,6% 

Ich habe zurzeit viele familiäre Probleme. 23,0% 45,4% 31,6% 

Psychische und  

somatische Gesundheit 

8 Stunden Arbeit am Tag halte ich gut aus. 23,4% 48,7% 27,9% 

Bei jedem noch so schlimmen Ereignis finde ich meistens 

auch einen positiven Aspekt. 
25,3% 43,1% 31,6% 

Selbstmanagement 

Ich strenge mich an, auch wenn eine Aufgabe mir keinen 

Spaß macht. 
26,4% 51,7% 21,9% 

Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine persönli-

chen Sachen und halte Fristen ein. 
24,9% 50,6% 24,5% 

Mit Arbeitsmaterialien oder schriftlichen Unterlagen gehe 

ich immer sorgfältig um. 
21,9% 54,6% 23,4% 

Wenn ich mit jemanden ein Problem habe, dann spreche 

ich es an. 
26,0% 43,9% 30,1% 

Ich bin immer pünktlich. 21,2% 54,6% 24,2% 

Mir fällt es leicht Verantwortung für mich und andere (z. B. 

in der Familie, Sport, Verein etc.) zu übernehmen. 
23,8% 50,2% 26,0% 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung, eigene Berechnungen auf Basis der Anfangs- und Abschlussbewertungen der Items 
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Tabelle 12: Logistische Regressionsanalyse zur Verbesserung der Beschäftigungssituation bei Projek-

tabschluss (B1.1) 

  
Odds Ratio35 

Standard-

fehler 

Praktikum (Referenz: kein Praktikum) 2,2104 ** 0,7561 

Dauer ALG-II-Bezug bis 1 Jahr (Referenz: kein ALG-II-Bezug) 1,6558   0,9242 

Dauer ALG II-Bezug mehr als 1 Jahr (Referenz: kein ALG-II-Bezug) 1,6734  0,7535 

Geschlecht (Referenz: Frau) 0,7810   0,2773 

Geburtsjahr 1,0341 ** 0,0150 

Arbeitsuche: Ich habe in den letzten 4 Wochen viel unternommen, 

um einen Job bzw. einen Ausbildungsplatz zu finden. 1,3413 ** 0,1800 

Soziale Kontakte: Ich treffe mich häufig mit Freunden oder Bekannten. 1,4610 *** 0,2302 

Belastbarkeit: 8 Stunden Arbeit am Tag halte ich gut aus. 1,2581  * 0,1611 

Optimismus: Bei jedem noch so schlimmen Ereignis finde ich meistens auch 

einen positiven Aspekt. 1,0967   0,2027 

Zuverlässigkeit: Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine persönlichen 

Sachen und halte Fristen ein. 1,0118   0,1910 

Pünktlichkeit: Ich bin immer pünktlich. 1,0592   0,2020 

Verantwortungsbewusstsein: Mir fällt es leicht Verantwortung für mich und 

 andere (z. B. in der Familie, Sport, Verein etc.) zu übernehmen. 0,8014   0,1505 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung, eigene Berechnungen. n=211. Pseudo R² = 0,1678. Abhängige Variable: Verbesserung der 

Beschäftigungssituation (Aufnahme eines Jobs/einer Ausbildung, höherer Verdienst oder höherer Erwerbsumfang). *  = 

Signifikanzniveau < 10 %; **  = Signifikanzniveau < 5 %; ***  = Signifikanzniveau < 1 %.  

 

Tabelle 13: Logistische Regressionsanalyse zum Arbeitslosigkeitsrisiko sechs Monate nach Projektab-

schluss (B1.1) 

  
Odds Ratio 

Standard-

fehler 

Konstante 0,16 *** 0,06 

Bildung: ISCED 3-4 (Sekundarbildung Oberstufe) (Referenz: ISCED 0-2) 0,94  0,13 

Bildung: ISCED 5-8 (tertiäre Bildung) (Referenz: ISCED 0-2) 1,26  0,30 

Alter (in Jahren) 1,02 *** 0,01 

Geschlecht: weiblich (Referenz: männlich) 0,78 * 0,10 

Deutsche Staatsangehörigkeit (Referenz: keine dt. Staatsangehörigkeit) 0,99  0,16 

Arbeitslos gemeldet bei Eintritt (Referenz: nicht arbeitslos gemeldet) 2,33 *** 0,47 

„Meine Kenntnisse und Erfahrungen sind nicht (mehr) gefragt.“ 1,30  1,30 

„Hier in der Region gibt es in meinem Beruf keine oder zu wenig Arbeits-

plätze.“ 1,27  1,27 

„Ich weiß nicht, welcher Job zu mir passen könnte.“ 1,03  1,03 

„Ich kann nicht gut genug Deutsch.“ 1,29  1,29 

„Die Arbeitgeber haben Vorurteile.“ 1,09  1,09 

„Ich bin nicht gut bei Bewerbungen.“ 1,18  1,18 

Grund für Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt: „weiß nicht“ 1,30  1,30 

Summe der vorgenommenen Ziele 1,04  1,04 

Summe der erreichten Ziele 0,95 ** 0,95 

Ärger mit den Nerven, Ängste 1,22  1,22 

andere gesundheitliche Probleme 1,53 *** 1,53 

keinen festen Wohnsitz 1,55  1,55 

Alkohol- oder Drogenprobleme 0,73  0,73 

Schulden 0,98  0,98 

ernste Probleme mit der Familie bzw. Partner/in 1,01  1,01 

 

35  Ein Odds Ratio von 1 bedeutet, dass die Chancen im Vergleich zur Referenzkategorie gleich sind. Ein Odds Ratio <1 be-

deutet, dass die Chancen geringer sind und ein Odds Ration > 1 heißt, dass die Chancen größer sind. 
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Stress mit der Polizei 2,32  2,32 

Freiwilligkeit: „nicht ganz“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 1,16  0,16 

Freiwilligkeit: „weiß nicht“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,95  0,32 

Befragungskohorte: 2017 (Referenz: 2016) 1,04  0,18 

Befragungskohorte: 2018 (Referenz: 2016) 0,82  0,14 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung, eigene Berechnungen. n=1.146. Pseudo R² = 0,0624. Abhängige Variable: Arbeitslosigkeit 

sechs Monate nach Projektaustritt. *  = Signifikanzniveau < 10 %; **  = Signifikanzniveau < 5 %; ***  = Signifikanzniveau < 

1 %. 

 

Tabelle 14: Logistische Regressionsanalyse zur Erwerbstätigkeit sechs Monate nach Projektabschluss 

(B1.1) 

  
Odds Ratio 

Standard-

fehler 

Konstante 0,29 *** 0,13 

Bildung: ISCED 3-4 (Sekundarbildung Oberstufe) (Referenz: ISCED 0-2) 1,20  0,20 

Bildung: ISCED 5-8 (tertiäre Bildung) (Referenz: ISCED 0-2) 1,39  0,38 

Alter (in Jahren) 0,98 *** 0,01 

Geschlecht: weiblich (Referenz: männlich) 0,93  0,15 

Deutsche Staatsangehörigkeit (Referenz: keine dt. Staatsangehörigkeit) 1,28  0,26 

Arbeitslos gemeldet bei Eintritt (Referenz: nicht arbeitslos gemeldet) 1,26  0,30 

„Meine Kenntnisse und Erfahrungen sind nicht (mehr) gefragt.“ 1,01  0,21 

„Hier in der Region gibt es in meinem Beruf keine oder zu wenig Arbeits-

plätze.“ 1,08  0,23 

„Ich weiß nicht, welcher Job zu mir passen könnte.“ 1,06  0,22 

„Ich kann nicht gut genug Deutsch.“ 1,35  0,31 

„Die Arbeitgeber haben Vorurteile.“ 1,19  0,24 

„Ich bin nicht gut bei Bewerbungen.“ 0,74  0,16 

Grund für Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt: „weiß nicht“ 0,73  0,21 

Summe der vorgenommenen Ziele 1,01  0,03 

Summe der erreichten Ziele 1,11 *** 0,03 

Ärger mit den Nerven, Ängste 0,80  0,14 

andere gesundheitliche Probleme 0,74  0,13 

keinen festen Wohnsitz 0,55  0,22 

Alkohol- oder Drogenprobleme 0,76  0,29 

Schulden 1,70 *** 0,32 

ernste Probleme mit der Familie bzw. Partner/in 1,09  0,23 

Stress mit der Polizei 1,00  0,63 

Freiwilligkeit: „nicht ganz“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 1,00  0,17 

Freiwilligkeit: „weiß nicht“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,32 ** 0,17 

Befragungskohorte: 2017 (Referenz: 2016) 0,93  0,21 

Befragungskohorte: 2018 (Referenz: 2016) 1,47 * 0,32 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung, eigene Berechnungen. n=1.146. Pseudo R² = 0,0583. Abhängige Variable: Erwerbstätigkeit 

sechs Monate nach Projektaustritt (ohne geringfügige Beschäftigung / AGH). *  = Signifikanzniveau < 10 %; **  = 

Signifikanzniveau < 5 %; ***  = Signifikanzniveau < 1 %. 

  



 

 

79 

 

Tabelle 15: Lineare Regressionsanalyse zur Bewertung des Projekts durch die Teilnehmer*innen in 

Schulnoten (B1.1) 

  
Koeffizient 

Standard-

fehler 

Konstante 3,14 *** 0,22 

Bildung: ISCED 3-4 (Sekundarbildung Oberstufe) (Referenz: ISCED 0-2) 0,01  0,08 

Bildung: ISCED 5-8 (tertiäre Bildung) (Referenz: ISCED 0-2) -0,13  0,14 

Alter (in Jahren) -0,01 * 0,00 

Geschlecht: weiblich (Referenz: männlich) -0,19 ** 0,08 

Deutsche Staatsangehörigkeit (Referenz: keine dt. Staatsangehörigkeit) -0,25 ** 0,10 

Arbeitslos gemeldet bei Eintritt (Referenz: nicht arbeitslos gemeldet) -0,01  0,12 

Erwerbstätig sechs Monate nach Projektaustritt (Referenz: nicht erwerbstätig) -0,30 *** 0,10 

„Meine Kenntnisse und Erfahrungen sind nicht (mehr) gefragt.“ -0,19  0,10 

„Hier in der Region gibt es in meinem Beruf keine oder zu wenig Arbeits-

plätze.“ -0,02  0,10 

„Ich weiß nicht, welcher Job zu mir passen könnte.“ 0,06  0,10 

„Ich kann nicht gut genug Deutsch.“ -0,27 ** 0,12 

„Die Arbeitgeber haben Vorurteile.“ 0,32 *** 0,10 

„Ich bin nicht gut bei Bewerbungen.“ 0,06  0,11 

Grund für Schwierigkeiten am Arbeitsmarkt: „weiß nicht“ 0,13  0,14 

Summe der vorgenommenen Ziele -0,01  0,14 

Summe der erreichten Ziele -0,13 *** 0,15 

Ärger mit den Nerven, Ängste -0,03  0,09 

andere gesundheitliche Probleme -0,05  0,09 

keinen festen Wohnsitz 0,27  0,19 

Alkohol- oder Drogenprobleme 0,03  0,18 

Schulden -0,15  0,10 

ernste Probleme mit der Familie bzw. Partner/in 0,10  0,10 

Stress mit der Polizei -0,00  0,31 

Freiwilligkeit: „nicht ganz“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,76 *** 0,09 

Freiwilligkeit: „weiß nicht“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,39 * 0,21 

Befragungskohorte: 2017 (Referenz: 2016) 0,15  0,11 

Befragungskohorte: 2018 (Referenz: 2016) 0,22 ** 0,11 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung, eigene Berechnungen. n=1.050. R² = 0,1940. Abhängige Variable: Zusammenfassende 

Bewertung des Projekts (Schulnote). *  = Signifikanzniveau < 10 %; **  = Signifikanzniveau < 5 %; ***  = Signifikanzniveau < 

1 %. 
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7.4 Anhang 4: Ausbildungsreife 

In einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer im Jahr 2010 bemängelten fast 

drei Viertel der befragten Unternehmen, dass Schulabgänger*innen nicht über die nötige Ausbil-

dungsreife verfügten und unzureichende schulische Qualifikationen und persönliche Kompeten-

zen aufwiesen (DIHK 2010). Die Ausbildungsreife ist also eine wichtige Voraussetzung für die Auf-

nahme einer Berufsausbildung und deren erfolgreiche Beendigung (Eberhard 2006). Ein Experten-

monitor unter Fachleuten aus Forschung und Praxis, durchgeführt vom Bundesinstitut für Berufli-

che Bildung im Jahr 2005, zeigt jedoch, dass keine Einigkeit darüber besteht, was unter dem Kon-

strukt „Ausbildungsreife“ genau zu verstehen ist (BIBB 2005). In 2006 hat der „Nationale Pakt für 

Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland (NPAF)“, bestehend aus Experten aus Betrie-

ben, Schulen, Wissenschaft sowie der Bundesagentur für Arbeit, deshalb ein gemeinsames Kon-

zept zur Beurteilung der Ausbildungsreife von Jugendlichen entwickelt. Ziel war es, Abweichungen 

bezüglich der Einschätzungen der Ausbildungsreife und der beruflichen Kompetenzen von Bewer-

ber*innen sowie Schwierigkeiten der Unternehmen geeignete Auszubildende zu finden, zu verrin-

gern. Der Expertenkreis hat sich dabei auf folgende Definition von Ausbildungsreife geeinigt: 

Eine Person kann als ausbildungsreif bezeichnet werden, wenn sie die allgemeinen Merkmale der Bil-

dungs- und Arbeitsfähigkeit erfüllt und die Mindestvoraussetzungen für den Einstieg in die berufliche 

Ausbildung mitbringt. Dabei wird von den spezifischen Anforderungen einzelner Berufe abgesehen, die 

zur Beurteilung der Eignung für den jeweiligen Beruf herangezogen werden (Berufseignung). Fehlende 

Ausbildungsreife zu einem gegebenen Zeitpunkt schließt nicht aus, dass diese zu einem späteren Zeit-

punkt erreicht werden kann (Bundesagentur für Arbeit 2009). 

Vom Konzept der Ausbildungsreife abzugrenzen sind die Berufseignung und die Vermittelbarkeit. 

Die Berufseignung bezieht sich auf die Fähigkeiten und Kompetenzen einen konkreten Ausbil-

dungsberuf auszuüben. Hierbei sind jeweils die spezifischen Anforderungen in Bezug auf die Aus-

übung des Berufs heranzuziehen. Bei der Bewertung der Berufseignung wird außerdem berück-

sichtigt, ob der Beruf, die berufliche Tätigkeit oder die berufliche Position die Erwartungen des 

Jugendlichen erfüllen und somit zur beruflichen Zufriedenheit führen kann. Dies beinhaltet auch 

eine Einschätzung darüber, ob eine Über- oder Unterforderung im Zuge der Ausübung des Berufs 

zu erwarten ist. Die Vermittelbarkeit wird durch die Möglichkeit bestimmt, bei vorhandener Aus-

bildungsreife und Berufseignung einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Die Vermittelbarkeit kann 

durch in der Person liegende Gründe eingeschränkt sein, sie kann aber auch durch marktabhän-

gige, betriebs- oder branchenbezogene Charakteristika reduziert werden. Betriebe können zum 

Beispiel über die üblichen Eignungskriterien der Berufseignung hinaus, weitere Anforderungen 

stellen. 

Die Ausbildungsreife kann also als Grundvoraussetzung für die Aufnahme und Ausübung einer 

Ausbildung (auf einem niedrigschwelligen Niveau) angesehen werden, spezifische berufliche 

Kenntnisse und Fähigkeiten spielen dabei noch keine Rolle (vgl. Abbildung 29). Die Ausbildungs-

reife ist in Bezug auf die Anforderungen an den Jugendlichen den Konzepten Berufseignung und 

Vermittelbarkeit untergeordnet. 
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Abbildung 29: Vermittelbarkeit, Berufseignung, Ausbildungsreife 

 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2009). 

Im Rahmen des „Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“, ent-

wickelten die Expert*innen einen Kriterienkatalog mit 24 unterschiedlichen Merkmalen, welche die 

Mindeststandards für die Aufnahme einer Berufsausbildung darstellen. Diese lassen sich wiede-

rum in fünf Merkmalsbereiche unterteilen. Für die Feststellung der Merkmalsausprägungen bei 

den Jugendlichen werden unterschiedliche Verfahren eingesetzt (vgl. Tabelle 16). 

Viele der Kriterien zur Feststellung der Ausbildungsreife können als Schlüsselkompetenzen bzw. 

„soft skills“ bezeichnet werden. Im Vordergrund stehen – neben schulischen Basiskenntnissen – 

vor allem soziale und persönliche Kompetenzen der Jugendlichen. Berufsbezogene Kriterien spie-

len – mit Ausnahme der Berufswahlreife – keine Rolle (Bleck 2012). 

Tabelle 16: Merkmalsbereiche und Merkmale der Ausbildungsreife (C1.1) 

Merkmals- 

bereiche 

Merkmale Erhebungsmethode 

Schulische Basis-

kenntnisse 

- (Recht-)Schreiben 

- Lesen (mit Texten und Medien umge-

hen) 

- Sprechen und Zuhören (mündliches 

Ausdrucksvermögen) 

- Mathematische Grundkenntnisse 

- Wirtschaftliche Grundkenntnisse 

- Dokumentenanalyse (Bewerbungsun-

terlagen, Beratungsfragebogen, Bei-

spielaufgaben, Zeugnis, Arbeitszeug-

nisse) 

- Diagnostisches Gespräch/Selbstein-

schätzung 

- Beobachtung des Gesprächsverhal-

tens 

Psychologische 

Leistungsmerk-

male 

- Sprachbeherrschung 

- Rechnerisches Denken 

- Logisches Denkvermögen 

- Räumliches Vorstellungsvermögen 

- Merkfähigkeit 

- Bearbeitungsgeschwindigkeit 

- Befähigung zur Daueraufmerksamkeit 

- Untersuchungsverfahren des Psycho-

logischen Dienstes der Arbeitsagentur 

oder entsprechender Fachdienste an-

derer Institutionen oder Einrichtungen 

- Diagnostisches Gespräch/Selbstein-

schätzung 

- Einschätzungen von Lehrern/Eltern 
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- Dokumentenanalyse (Schulzeugnis, 

Arbeitszeugnis) 

Physische Merk-

male 

- Altersgerechter Entwicklungsstand, 

gesundheitliche Voraussetzungen 

- Beobachtung 

- Diagnostisches Gespräch 

- Ärztliche Eignungsuntersuchung 

Psychologische 

Merkmale des 

Arbeitsverhaltens 

und der Persön-

lichkeit 

- Durchhaltevermögen und Frustrati-

onstoleranz 

- Kommunikationsfähigkeit 

- Konfliktfähigkeit 

- Kritikfähigkeit 

- Leistungsbereitschaft 

- Selbstorganisation/Selbständigkeit 

- Sorgfalt 

- Teamfähigkeit 

- Umgangsformen 

- Verantwortungsbewusstsein 

- Zuverlässigkeit 

- Diagnostisches Gespräch/Selbstein-

schätzung 

- Einschätzungen von Lehrern/Eltern 

- Beobachtung 

- Assessment Center 

- Dokumentenanalyse (Arbeitszeug-

nisse, Schulzeugnisse, Bewerbungsun-

terlagen, Beraterfragebogen) 

- Einschätzungen von Lehrern/Eltern 

 

Berufswahlreife 

- Selbsteinschätzungs- und Informati-

onskompetenz 

- Fragebogen 

- Dokumentenanalyse (Berufswahlpass) 

- Diagnostisches Gespräch/Selbstein-

schätzung 

Quelle: Bundesagentur für Arbeit (2009). 

Der Grad der Ausbildungsreife bestimmt nicht nur die Chancen auf einen Ausbildungsplatz, son-

dern auch die Förderung durch die Bundesagentur für Arbeit, wenn der Übergang in Ausbildung 

nicht gelingt. Der idealtypische Ablauf zur Bestimmung der Ausbildungsreife gestaltet sich dabei 

bei der Bundesagentur für Arbeit wie folgt: Zunächst findet ein Beratungsgespräch statt, bei dem 

die beruflichen Interessen, personalen und sozialen Fähigkeiten, schulischen Basiskenntnisse so-

wie die physische und psychische Belastbarkeit festgestellt wird. Die Ergebnisse des Gesprächs 

werden durch die Analyse von Schulzeugnissen, Bewerbungsunterlagen etc. unterstützt. Anschlie-

ßend wird die Entscheidung darüber getroffen, ob der/die Jugendliche über die nötige berufliche 

Eignung bzw. Ausbildungsreife verfügt. Sofern erforderlich, z. B. wenn Unklarheiten über die Aus-

bildungsreife der Jugendlichen bestehen, werden die Ergebnisse zusätzlicher ärztlicher und/oder 

psychologischer Eignungsuntersuchungen herangezogen. Nur Jugendliche, die über die notwendi-

gen Kompetenzen verfügen, werden als Ausbildungsbewerber*innen bei der Bundesagentur für 

Arbeit registriert. Jugendliche mit mangelnder Ausbildungsreife werden hingegen in für sie geeig-

nete Fördermaßnahmen vermittelt (Bundesagentur für Arbeit 2009). 
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7.5 Anhang 5: Tabellen (C1.1) 

 

Tabelle 17: Korrelation der Veränderungsraten zur Ausbildungsreife (C1.1) 

Item 1 Mit Brüchen und Prozenten rechnen kann ich gut. 

Item 2 Lange Texte zu schreiben oder lesen fällt mir schwer. 

Item 3 Wenn ich eine Aufgabe angefangen habe, bleibe ich auch bis zum Ende dabei. 

Item 4 Ich kann gut zuhören. 

Item 5 Wenn ich mit jemandem ein Problem habe, dann spreche ich es an. 

Item 6 Wenn mich jemand kritisiert, komme ich damit gut klar. 

Item 7 Ich strenge mich an, auch wenn eine Aufgabe mir keinen Spaß macht. 

Item 8 Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine persönlichen Sachen und halte Fristen ein. 

Item 9 Mit Arbeitsmaterialien oder schriftlichen Unterlagen gehe ich immer sorgfältig um. 

Item 10 Ich arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen. 

Item 11 Es ist mir unangenehm, wenn ich jemanden begrüßen soll, den ich nicht kenne. 

Item 12 Mir fällt es leicht, Verantwortung für mich und andere (z. B. in der Familie, Sport, Verein etc.) zu übernehmen. 

Item 13 Ich bin immer pünktlich. 
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Item 14 Andere müssen oft auf mich warten, weil ich oft länger brauche, um eine Aufgabe zu erledigen. 

Item 15 Ich habe ein gutes Gedächtnis. 

Item 16 Ich bin oft krank und/oder habe Probleme mit meiner Gesundheit. 

Item 17 Ich kenne meine Stärken und Schwächen. 

Item 18 Ich bin noch nicht bereit, jeden Tag von morgens bis abends arbeiten zu gehen. 

Item 19 Ich habe keine Lust auf Berufsschulunterricht. 

Item 20 Ich freue mich über neue Aufgaben und Herausforderungen. 

Item 21 Ich weiß, welchen Beruf ich ausüben möchte. 
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Schul. Basiskenntnisse Arbeitsverhalten und Persönlichkeit 

Psychologische 

Leistungsmerkmale 
Gesundheit Berufswahlreife 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Schul. Basiskenntnisse 2 
-0.0696                                       

Arbeitsverhalten und 

Persönlichkeit 

3 
0.2008* 0.0211                                     

4 
0.2063* 0.0386 0.1330*                                   

5 
0.1284* -0.0965* 0.0468 0.1442*                                 

6 
0.1161* -0.0072 0.1034* 0.2107* 0.2303*                               

7 
0.1461* 0.0353 0.0827 0.2436* 0.2266* 0.2021*                             

8 
0.1878* -0.0217 0.1032* 0.2854* 0.2383* 0.2209* 0.3488*                           

9 
0.2291* -0.0381 0.1229* 0.3244* 0.1957* 0.1893* 0.2209* 0.4046*                         

10 
0.1028* -0.0440 0.1411* 0.2317* 0.1213* 0.2227* 0.2039* 0.2151* 0.2617*                       

11 
0.0933* 0.1439* 0.4774* 0.0620 0.0003 0.0522 0.0319  0.0563 0.1136* 0.0565                     

12 
0.0778 0.0424 0.1002* 0.2882* 0.1647* 0.1903* 0.2352* 0.0724 0.1500* 0.1595* 0.0541                   

13 
0.1432* -0.0651 0.1066* 0.1798* 0.1976* 0.1331* 0.0986* 0.2611* 0.2632* 0.1928* -0.0117 0.1608*                 

Psychologische Leis-

tungsmerkmale 

14 
-0.0539 0.0694 0.1228* -0.0815 -0.0263 0.0928* -0.0898* 0.0358 -0.0204 0.0587 0.1869* 0.0289 -0.0437               

15 
0.0543 0.0065 0.0707 0.1415* 0.0762 0.0671 0.0552  0.1194* 0.1467* 0.1696* -0.0049 0.1793* 0.2063* -0.0058              

Gesundheit 16 
0.0018 0.0434 0.0017 -0.0880 -0.0099 0.0173 -0.0346  -0.0894 -0.1042* -0.0983* 0.0926* -0.0965* -0.2190* 0.1017* -0.1563*           

Berufswahlreife 

17 
0.1690* -0.0308 0.1281* 0.2246* 0.1766* 0.2059* 0.1180* 0.1865* 0.2141* 0.2152* -0.0704 0.2180* 0.2427* -0.0531  0.2599* -0.1486*         

18 
0.0237 0.0780 0.1134* -0.0325 -0.0125 -0.0049 0.0668  -0.0437 -0.0183 -0.0451 0.1832* 0.0408 -0.0535 0.0960* -0.0368 0.1342* -0.1361*       

19 
-0.0379 0.0964* 0.0258 -0.0716 -0.0476 -0.0282 0.0069  -0.0728 -0.0496 -0.0731 0.1110* -0.1147* -0.1643* 0.0476  -0.1107* 0.1484* -0.1173* 0.1500*     

20 
0.1356* -0.0129 -0.0009 0.1708* 0.1138* 0.1864* 0.1109* 0.1863* 0.1829* 0.1671* -0.0538 0.2030* 0.2402* 0.0241  0.2100* -0.0735 0.3415* -0.0681 -0.1155*   

21 
0.1527* 0.0657 0.1184* 0.1920* 0.0978* 0.1245* 0.1321* 0.2086* 0.1505* 0.1868* 0.0083 0.0409 0.1210* 0.0245  0.1383* -0.0225 0.2326* -0.0574 -0.0165 0.1844*   

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung, eigene Berechnung auf Basis der Differenzen zwischen den Anfangs- und Abschlussbewertungen der Items.
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Tabelle 18: Anteil Teilnehmer*innen mit positiven oder negativen Veränderungen innerhalb des Pro-

jektzeitraums (C1.1) 

Indikator Item 
Negative Ver-

änderung 

Keine Verän-

derung 

Positive Ver-

änderung 

Schulische Basiskenntnisse 

Mathe Mit Brüchen und Prozenten rechnen kann ich gut. 23% 42% 35% 

Schreiben 
Lange Texte zu schreiben oder zu lesen fällt mir 

schwer.  
28% 40% 32% 

Psychologische Leistungsmerkmale 

Merkfähigkeit Ich habe ein gutes Gedächtnis. 26% 47% 27% 

Bearbeitungsge-

schwindigkeit 

Andere müssen oft auf mich warten, weil ich oft län-

ger brauche, um eine Aufgabe zu erledigen. 
31% 42% 28% 

Physische Merkmale 

Gesundheit 
Ich bin oft krank und/oder habe Probleme mit meiner 

Gesundheit. 
30% 46% 25% 

Arbeitsverhalten und Persönlichkeit 

Durchhaltevermö-

gen und Frustrati-

onstoleranz 

Wenn ich eine Aufgabe angefangen habe, bleibe ich 

auch bis zum Ende dabei. 
30% 45% 26% 

Kommunikations-

fähigkeit 
Ich kann gut zuhören. 25% 51% 24% 

Konfliktfähigkeit 
Wenn ich mit jemandem ein Problem habe, dann 

spreche ich es an. 
28% 43% 29% 

Kritikfähigkeit 
Wenn mich jemand kritisiert, komme ich damit gut 

klar. 
28% 38% 33% 

Leistungsbereit-

schaft 

Ich strenge mich an, auch wenn eine Aufgabe mir kei-

nen Spaß macht. 
29% 42% 29% 

Selbstorganisa-

tion/Selbständigkeit 

Ich kümmere mich immer rechtzeitig um meine per-

sönlichen Sachen und halte Fristen ein. 
27% 47% 26% 

Sorgfalt 
Mit Arbeitsmaterialien oder schriftlichen Unterlagen 

gehe ich immer sorgfältig um. 
29% 46% 25% 

Teamfähigkeit Ich arbeite gerne mit anderen Leuten zusammen. 28% 53% 19% 

Umgangsformen 
Es ist mir unangenehm, wenn ich jemanden begrü-

ßen soll, den ich nicht kenne. 
28% 48% 25% 

Verantwortungsbe-

wusstsein 

Mir fällt es leicht Verantwortung für mich und andere 

(z. B. in der Familie, Sport, Verein etc.) zu überneh-

men. 

25% 45% 31% 

Zuverlässigkeit Ich bin immer pünktlich. 24% 55% 21% 

Berufswahlreife 
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Ich kenne meine Stärken und Schwächen. 25% 47% 28% 

Ich bin noch nicht bereit, jeden Tag von morgens bis 

abends arbeiten zu gehen. 
32% 40% 29% 

Ich habe keine Lust auf Berufsschulunterricht. 31% 45% 24% 

Ich freue mich über neue Aufgaben und Herausfor-

derungen. 
27% 48% 25% 

Ich weiß, welchen Beruf ich ausüben möchte. 23% 39% 37% 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung, eigene Berechnungen auf Basis der Anfangs- und Abschlussbewertungen der Items. Bei 

negativ formulierten Items wird als positive Veränderung eine tatsächliche Verbesserung in dem betrachteten Bereich 

betrachtet. Somit können  die Anteilswerte mit den anderen Items  sinnvoll verglichen werden. 

 

Tabelle 19: Lineare Regressionsanalyse zur Veränderung der Ausbildungsreife (C1.1) 

 Koeffizient Standardfehler 

Konstante (Differenz des Ausbildungsreifeindex zu Beginn und bei Projektende) 10,195* 5,94 

Geschlecht (Referenz: Frau)  -0,561 1,211 

Alter  -0,429 0,288 

Eigene Motivation zur Teilnahme (Referenz: nicht eigene Idee gewesen)   2,825** 1,1427 

Praktikum (Referenz: kein Praktikum absolviert)  -0,862 1,69 

Mitarbeiter/innen haben sich um persönliche Fragen und Problem gekümmert  
(Skala von 0 "stimme nicht zu / nicht zutreffend" bis 2 "stimme total zu")  -0,83 0,997 

Ich fühlte mich oft gestört durch andere Teilnehmende  
(Skala von 0 "stimme nicht zu / nicht zutreffend" bis 2 "stimme total zu") -1,083 0,893 

In der Gruppe waren zu viele Teilnehmende  
(Skala von 0 "stimme nicht zu / nicht zutreffend" bis 2 "stimme total zu")  0,068 1,033 

Quelle: ISG-Fähigkeitsbefragung, eigene Berechnungen. n=299. R² = 0,0301. Abhängige Variable: Differenz des 

Ausbildungsreifeindex zu Beginn und bei Projektende. *  = Signifikanzniveau < 10 %; ** = Signifikanzniveau < 5 %; *** = 

Signifikanzniveau < 1 %.  

 

Tabelle 20: Logistische Regressionsanalyse zur Ausbildung sechs Monate nach Projektabschluss 

(C1.1) 

  
Odds Ratio 

Standard-

fehler 

Konstante 0,06 *** 0,05 

Bildung: ISCED 3-4 (Sekundarbildung Oberstufe) (Referenz: ISCED 0-2) 1,77  0,86 

Alter (in Jahren) 1,07 ** 0,04 

Geschlecht: weiblich (Referenz: männlich) 0,59 *** 0,12 

Deutsche Staatsangehörigkeit (Referenz: keine dt. Staatsangehörigkeit) 1,29  0,26 

Schulbesuch bei Eintritt (Referenz: kein Schulbesuch) 1,04  0,22 

Summe der vorgenommenen Ziele 0,98  0,03 

Summe der erreichten Ziele 1,03  0,03 

Ärger mit den Nerven, Ängste 1,18  0,26 

andere gesundheitliche Probleme 0,67 * 0,16 

keinen festen Wohnsitz 1,49  0,54 
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Alkohol- oder Drogenprobleme 0,87  0,44 

Schulden 1,11  0,36 

ernste Probleme mit der Familie bzw. Partner/in 0,98  0,30 

Stress mit der Polizei 1,52  0,64 

Freiwilligkeit: „nicht ganz“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,66 * 0,16 

Freiwilligkeit: „weiß nicht“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,98  0,98 

Befragungskohorte: 2017 (Referenz: 2016) 1,33  0,38 

Befragungskohorte: 2018 (Referenz: 2016) 1,20  0,32 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung, eigene Berechnungen. n=701. Pseudo R² = 0,0419. Abhängige Variable: in Ausbildung 

(dual/schulisch) sechs Monate nach Projektaustritt. *  = Signifikanzniveau < 10 %; **  = Signifikanzniveau < 5 %; ***  = 

Signifikanzniveau < 1 %. 

 

Tabelle 21: Logistische Regressionsanalyse zum Schulbesuch sechs Monate nach Projektabschluss 

(C1.1) 

  
Odds Ratio 

Standard-

fehler 

Konstante 54,16 *** 42,54 

Bildung: ISCED 3-4 (Sekundarbildung Oberstufe) (Referenz: ISCED 0-2) 0,33  0,27 

Alter (in Jahren) 0,82 *** 0,03 

Geschlecht: weiblich (Referenz: männlich) 1,13  0,20 

Deutsche Staatsangehörigkeit (Referenz: keine dt. Staatsangehörigkeit) 0,58 *** 0,11 

Schulbesuch bei Eintritt (Referenz: kein Schulbesuch) 1,81 *** 0,34 

Summe der vorgenommenen Ziele 1,09 *** 0,03 

Summe der erreichten Ziele 0,99  0,03 

Ärger mit den Nerven, Ängste 0,73  0,15 

andere gesundheitliche Probleme 0,88  0,18 

keinen festen Wohnsitz 0,88  0,31 

Alkohol- oder Drogenprobleme 2,00  0,93 

Schulden 0,45 ** 0,15 

ernste Probleme mit der Familie bzw. Partner/in 0,99  0,28 

Stress mit der Polizei 0,33 ** 0,14 

Freiwilligkeit: „nicht ganz“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 1,09  0,23 

Freiwilligkeit: „weiß nicht“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,72  0,19 

Befragungskohorte: 2017 (Referenz: 2016) 0,82  0,21 

Befragungskohorte: 2018 (Referenz: 2016) 0,51 *** 0,12 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung, eigene Berechnungen. n=700. Pseudo R² = 0,1500. Abhängige Variable: Schulbesuch sechs 

Monate nach Projektaustritt. *  = Signifikanzniveau < 10 %; **  = Signifikanzniveau < 5 %; ***  = Signifikanzniveau < 1 %. 

 

Tabelle 22: Lineare Regressionsanalyse zur Bewertung des Projekts durch die Teilnehmer*innen in 

Schulnoten (C1.1) 

  
Koeffizient 

Standard-

fehler 

Konstante 2,69 *** 0,34 

Bildung: ISCED 3-4 (Sekundarbildung Oberstufe) (Referenz: ISCED 0-2) -0,51 ** 0,24 

Alter (in Jahren) -0,01  0,02 

Geschlecht: weiblich (Referenz: männlich) -0,08  0,09 

Deutsche Staatsangehörigkeit (Referenz: keine dt. Staatsangehörigkeit) 0,07  0,09 

Schulbesuch bei Eintritt (Referenz: kein Schulbesuch) 0,07  0,10 

Summe der vorgenommenen Ziele -0,02  0,02 

Summe der erreichten Ziele -0,08 *** 0,01 

Ärger mit den Nerven, Ängste -0,08  0,10 

andere gesundheitliche Probleme -0,06  0,11 
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keinen festen Wohnsitz 0,21  0,18 

Alkohol- oder Drogenprobleme -0,06  0,23 

Schulden 0,08  0,16 

ernste Probleme mit der Familie bzw. Partner/in 0,11  0,14 

Stress mit der Polizei 0,22  0,21 

Freiwilligkeit: „nicht ganz“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,82 *** 0,10 

Freiwilligkeit: „weiß nicht“ (Referenz: Teilnahme freiwillig) 0,83 *** 0,15 

Befragungskohorte: 2017 (Referenz: 2016) 0,03  0,12 

Befragungskohorte: 2018 (Referenz: 2016) 0,10  0,11 

Quelle: ISG-Verbleibsbefragung, eigene Berechnungen. n=697. R² = 0,1906. Abhängige Variable: Zusammenfassende 

Bewertung des Projekts (Schulnote). *  = Signifikanzniveau < 10 %; **  = Signifikanzniveau < 5 %; ***  = Signifikanzniveau < 

1 %. 

 


