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Einleitung  
 

 

Die Debatte über die Entstehung von neuen Formen sozialer Ungleichheit und die 

Herausbildung einer „urban underclass“ erlangt in der aktuellen Stadtpolitik zunehmend 

an Bedeutung, so dass auch hierzulande angesichts der lang anhaltenden 

Massenarbeitslosigkeit, der zunehmenden Polarisierung der Städte und der Erosion 

sozialer Netzwerke verstärkt über soziale Ausgrenzung gesprochen wird. Ist es denkbar, 

dass auch in deutschen Städten Verhältnisse wie beispielsweise in den französischen 

Banlieus entstehen und ganze Generationen von Zuwanderern perspektivlos und ohne 

realistische Aussichten auf einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz an die Ränder der 

Städte verdrängt werden?  

Derzeitig leben etwa zehn Millionen Zuwanderer1 in der Bundesrepublik Deutschland 

(Granato 2003a: 5). Knapp ein Drittel (Alt/Granato 2001: 3168) aller Jugendlichen 

zwischen fünfzehn und achtzehn Jahren besitzt einen Migrationshintergrund.2 Viele 

dieser Jugendlichen wachsen in Quartieren von Ballungszentren und Großstädten auf, in 

denen sich sozialschwache und sozial abgehängte Bevölkerungsgruppen konzentrieren. 

Ihre Ausgangsvoraussetzungen für das Erreichen eines höheren Schulabschlusses sind 

von Anfang an ungünstig. Denn wie die Pisa-Studie im Jahr 2000 erstmalig im 

internationalen Vergleich belegte, besteht in Deutschland ein starker Zusammenhang 

zwischen dem ethnischen und sozioökonomischen Hintergrund der Eltern und den 

Bildungs- und Berufsverläufen der Kinder (Artelt et al. 2001:35ff.). So verlassen über 

60% aller Jugendlichen mit einem ausländischen Pass die Schule maximal mit einem 

Hauptschulabschluss (vgl. Tab. 1). Ihre Wege in die Ausbildung sind zumeist durch 

Brüche und Umwege gekennzeichnet, überproportional häufig verbleiben sie jedoch 

ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung. In Anbetracht der Tatsache, dass eine 

abgeschlossene Berufsausbildung die „Eintrittskarte“ in den Arbeitsmarkt darstellt, 

besteht die Gefahr, dass gerade jene Gruppen, die die „Zukunft Deutschlands“ 

darstellen und auf deren Arbeitskräftepotential die inländischen Arbeitsmärkte 

                                                 
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet. Die Aussagen beziehen sich dabei 
immer auf beide Geschlechter. 
2 Die Angabe berücksichtigt aufgrund des geringen Bevölkerungsanteils mit ausländischen Pass in den 
neuen Bundesländern nur die alten Länder. 
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angewiesen sind, aufgrund des erhöhten Risikos der Langzeitarbeitslosigkeit sozial 

abgehängt und vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen werden.   

Diese Arbeit setzt sich daher mit der Frage auseinander, welches die wesentlichen 

Ursachen für die schlechten Bildungserfolge und geringen Ausbildungsquoten von 

jugendlichen Migranten in benachteiligten Quartieren sind und welche Möglichkeiten 

und Potentiale es vor Ort gibt, um die Übergänge in die Ausbildung zu erleichtern. In 

dieser Hinsicht gewinnt vor allem die soziale Infrastruktur an Bedeutung. Kann diese 

mit einer bedarfsgerechten und problemzentrierten Angebotsstruktur Unterstützungs-

leistungen für die Bewältigung von Problemlagen und Ressourcen für eine gelingende 

Arbeitsmarktintegration bereitstellen? 

Der nachfolgende Abschnitt beschäftigt sich zunächst mit der Situation von 

jugendlichen Migranten an der ersten Schwelle, womit die Problemlagen und deren 

Ursachen erfasst werden. Im dritten Kapitel wird der Blick auf den Sozialraum von 

benachteiligten Quartieren gerichtet, der in seiner Wirkung zu einer Verfestigung der 

sozialen Lage beitragen und damit die Arbeitsmarktintegration erschweren, aber auch 

Ressourcen und Potenziale bereitstellen kann. Nach Abschluss der theoretischen 

Einführung und der Darlegung des methodischen Rahmens, wird anhand eines „sozialen 

Brennpunktes“ in Bremen untersucht, welchen sozialräumlichen Benachteiligungen die 

jugendlichen Migranten an der ersten Schwelle ausgesetzt sind und ob die sozialen 

Infrastruktureinrichtungen Ressourcen für die Bewältigung des Übergangs in die 

Berufswelt bereitstellen können. Für die Beantwortung dieser Frage werden aus den 

analysierten Problemlagen Kriterien für eine effiziente Angebotstruktur abgeleitet, 

anhand dieser im Vergleich mit den tatsächlichen Angeboten vor Ort eine Bewertung 

der sozialen Infrastruktur vorgenommen wird. Stellt sich das Quartier als „Sackgasse“ 

oder Ressource dar? Aus den empirischen Ergebnissen sollen abschließend 

Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.   
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1. Jugendliche Migranten an der ersten Schwelle  
 

 

 

1.1 Schwierige Übergänge in die Ausbildung 

 

In den letzten Jahrzehnten haben sich die Schulabschlüsse von Jugendlichen 

ausländischer Herkunft stetig verbessert. Während sich der Anteil derjenigen, die die 

allgemein bildenden Schulen ohne einen Abschluss bzw. mit einem 

Hauptschulabschluss verlassen haben, verringerte, nahm der Anteil ausländischer 

Schulabgänger mit einem Realschulabschluss oder (Fach-) Abitur zu (vgl. Tab. 1).  

 

Tabelle 1: Entwicklung der Schulabschlüsse von Deutschen und Ausländern:  

 
Quelle: OECD-Bericht zur Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern in Deutschland 2005: 42. 

 

Aufgrund der verbesserten Abschlüsse wäre zu vermuten, dass sich die Chancen auf 

dem Ausbildungsmarkt für die Zielgruppe erhöhen müssten. Da sich die Schere 

zwischen Deutschen und ausländischen Schulabsolventen jedoch nicht verringert hat, 

haben sich die Chancen von ausländischen Jugendlichen, eine Berufsausbildung zu 

beginnen, in den letzten Jahren nicht erhöht. Im Gegenteil hat sich die 

Ausbildungsbeteiligungsquote3 von Jugendlichen mit einem ausländischen Pass sogar 

verringert (vgl. Beauftragte 2005: 43). Nahmen 2002 noch 28% der Jugendlichen 

zwischen 18 und 21 Jahren an einer beruflichen Ausbildung teil, sank die Quote im Jahr 

2004 auf 25% (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2006: 226). Die 

                                                 
3 Die Ausbildungsbeteiligungsquote erfasst den jeweiligen Anteil an deutschen und ausländischen 
Auszubildenden an allen ausländischen und deutschen Jugendlichen der Wohnbevölkerung einer 
Altersgruppe. Als Auszubildende gelten Jugendliche, die an einer beruflichen Ausbildung teilnehmen. 
Darunter fallen Auszubildende im Rahmen einer betrieblichen Lehre, Schüler beruflicher Schulen, an 
denen ein beruflicher Abschluss erworben werden kann und Studenten. Bei ausländischen Studenten 
werden nur Bildungsinländer mit eingerechnet. 
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Ausbildungsquote von deutschen Jugendlichen sank im gleichen Zeitraum um 2 

Prozentpunkte, liegt jedoch mit knapp 60% noch weit über der Ausbildungsbeteiligung 

Jugendlicher ausländischer Herkunft (ebd.: 227).  

Die Bewerberbefragung 2004 der Bundesagentur für Arbeit und des Bundesinstitutes 

für Berufsbildung gibt dabei Aufschluss über die Bewerbungsstrategien und den 

Verbleib von den bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungs-

stellenbewerbern. In dieser Studie wird neben der Staatsangehörigkeit auch der 

Migrationshintergrund erhoben4, wodurch eine genauere Unterscheidung der jeweiligen 

Aussichten auf eine Lehrstelle der Ausbildungsbewerber ermöglicht wird. Die 

Ergebnisse der Studie belegen die problematische Situation von jugendlichen Migranten 

an der ersten Schwelle. Trotz gleicher Bewerbungsstrategien und Bemühungen haben 

nur 29% der jugendlichen Migranten, aber 40% der deutschen Bewerber 2004 eine 

betriebliche Lehre beginnen können (Bundesministerium für Bildung und Forschung 

2006: 235). Selbst wenn die jugendlichen Bewerber mit Migrationshintergrund über 

gleiche Schulabschlüsse verfügen, sind sie gegenüber den deutschen Bewerbern 

benachteiligt. So fanden 2004 25% der jugendlichen Migranten mit einem Sonderschul- 

oder Hauptschulabschluss einen Ausbildungsplatz, innerhalb der deutschen 

Vergleichsgruppe waren es 29%. Bei den Realschulabsolventen und Abgängern mit 

einem (Fach-) Abitur ist der Unterschied deutlicher höher. Die Quote liegt bei 

jugendlichen Migranten bei 34%, bei den deutschen Bewerbern bei 47% (ebd.: 236). 

Demnach erhöhen sich bei den jugendlichen Bewerbern mit Migrationshintergrund die 

Chancen auf eine Ausbildung mit der Erhöhung des Schulabschlusses  nicht im gleichen 

Maße wie bei deutschen Bewerbern. Bei Jugendlichen, die einen ausländischen Pass 

besitzen, ist die Lage noch problematischer. So erhielten 2002 nur 23% mit einem 

Sonderschul- oder Hauptschulabschluss eine Ausbildung, deutsche Bewerber hingegen 

zu 43%. Noch deutlicher ist die Diskrepanz bei Realschulabsolventen mit 24% zu 61%. 

Die Chancen ausländischer Realschulabgänger sind somit nicht wesentlich höher als die 

von deutschen Hauptschulabsolventen (Boos-Nünning 2006: 10).   

Ein Blick auf die Berufe, in denen die Jugendlichen ausländischer Herkunft 

vornehmlich eine Ausbildung erhalten, zeigt die weitere Problematik auf. Die ohnehin 

schlechte Ausbildungssituation jugendlicher Migranten wird zusätzlich durch das sehr 

                                                 
4 Zu den Jugendlichen mit einem Migrationshintergrund gehören jugendliche Ausländer, Aussiedler und 
Jugendliche, die die deutsche Staatsbürgerschaft übernommen haben (vgl. Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 2006: 235). 
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enge Berufsspektrum verschärft. So münden 43% aller Auszubildenden ausländischer 

Herkunft in nur zehn Berufe, die zum Teil nur ungewisse Zukunftsaussichten bieten 

(Beauftragte 2005: 47):  
 

„Sie haben am ehesten in den Berufen eine Ausbildungschance, die für Deutsche 

weniger attraktiv sind, da sie gekennzeichnet sind durch vergleichsweise ungünstige 

Arbeitszeiten bzw. Arbeitsbedingungen, geringere Verdienstmöglichkeiten, 

geringere Aufstiegschancen sowie geringere Übernahmechancen und letztlich auch 

durch ein höheres Arbeitsplatzrisiko“ (ebd.). 

 

Junge Frauen ausländischer Herkunft finden am häufigsten als Friseurin und Arzt- bzw. 

Zahnarzthelferin einen Ausbildungsplatz, die Chancen der jungen Männer, einen 

Ausbildungsplatz zu erhalten, sind in den Berufen Maler und Lackierer, Gas- und 

Wasserinstallateur und Kraftfahrzeugmechaniker relativ günstig. In den 

zukunftsweisenden neuen Berufen (wie z.B. in den Büroberufen des öffentlichen 

Dienstes oder des Bankwesens) sind Frauen wie Männer ausländischer Nationalität 

jedoch deutlich unterrepräsentiert (ebd.).  

Des Weiteren führt der Mangel an Lehrstellen und die verschärfte Konkurrenz auf dem 

Ausbildungsmarkt dazu, dass Jugendliche, wenn überhaupt, immer später in eine 

betriebliche Berufsausbildung einmünden. Der frühere  
 

„’Normalverlauf’, ein unmittelbar nach Ende der Pflichtschulzeit ohne weitere 

Zwischenschritte stattfindender Eintritt in die Berufsausbildung [ist] eher die 

Ausnahme geworden“ (Reißig et al. 2006: 4). 
 

Dies trifft vor allem auf ausländische Lehrstellenbewerber zu:  
 

„Ihre Qualifizierungswege sind durch Umwege und Mehrfachdurchläufe geprägt, die 

sich oft zu ‚Maßnahme-Karrieren’ addieren und dazu führen, dass jährlich 

mittlerweile rund 45% der Lehrstellensuchenden so genannte Altbewerber sind“ 

(Beauftragte 2005: 44).  

 

Ausdruck der problematischen Ausbildungssituation und der Schwierigkeiten mit denen 

die Jugendlichen an der ersten Schwelle konfrontiert sind, ist die Ausweitung des so 

genannten „Übergangssystems“ (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 81; vgl. 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 2006: 58 und 372f.). Immer mehr 

Jugendliche, insbesondere Jugendliche ausländischer Herkunft nehmen die Angebote 

der berufsvorbereitenden Schulen des Übergangssystems wahr. Darunter fallen das 
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Berufsgrundbildungsjahr (BGJ), in dem die Schüler eine berufsfeldbezogene 

Grundbildung in Vollzeitform erhalten und das in einer dualen Ausbildung als erstes 

Jahr anerkannt werden kann (vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 81), das 

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ), das „die Jugendlichen auf die Anforderungen einer 

beruflichen Ausbildung vorbereiten soll“ (Bundesministerium für Bildung und 

Forschung 2006: 376) und währenddessen der Hauptschulabschluss nachgeholt werden 

kann, und solche Berufsfachschulen (BFS), die keine abgeschlossene Berufsausbildung 

bieten, in denen aber auch ein allgemein bildender Abschluss nachgeholt werden kann 

(ebd.; Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 81). In dem Zeitraum von 1992 bis 

2003 hat die Anzahl an Schülern, die an einem Berufsvorbereitungs- und 

Grundbildungsjahr teilnahmen, um 92% zugenommen. Vor allem Jugendliche 

ausländischer Nationalität sind in den berufsvorbereitenden Einrichtungen 

überproportional vertreten (Beauftragte 2005: 44). Allen dreien Maßnahmetypen ist 

dabei der Tatbestand gemeinsam,  
 

„dass sie zu keinem qualifizierten beruflichen Abschluss führen und ihre 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer in der Unsicherheit lassen, ob sie in ein 

Ausbildungsverhältnis […] einmünden“ (Konsortium Bildungsberichterstattung 

2006: 81). 

  

Problematisch ist der Übergang in die Berufsausbildung vor allem für Absolventen 

niedriger Schulabschlüsse. 27% aller Jugendlichen, die die allgemein bildenden Schulen 

mit einem mittleren Abschluss verließen, mündeten 2004 zunächst in das 

Übergangssystem ein. Bei den Hauptschulabsolventen ist sogar jeder Zweite (52%) 

betroffen und diejenigen, die die Schule ohne einen Abschluss verließen, halten sich zu 

84% in Maßnahmen des Übergangssystems auf. Umgekehrt bedeuten diese Zahlen, dass 

das duale System 2004 zu circa zwei Dritteln aus Absolventen mit mittleren und 

höheren Abschlüssen besetzt war (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 82f.). 

Für ausländische Jugendliche, welche maximal einen Hauptschulabschluss erreicht 

haben (betrifft über 60% aller ausländischen Schulabgänger; vgl. Tab. 1) besteht im 

dualen Bildungssystem kaum eine Chance auf eine berufliche Ausbildung. Mit der 

Entwertung der unteren Schulabschlüsse wird  
 

„eine der großen Stärken des dualen Systems in Frage [gestellt], gerade Kinder aus 

bildungsschwächeren Gruppen durch Ausbildung beruflich integrieren zu können“ 

(Konsortium Bildungsberichterstattung 2006.: 82).  
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Die Brisanz der Lage schlägt sich schließlich auch in der Ungelerntenquote nieder. 

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes blieb im Jahr 2003 mehr als jeder Dritte 

Jugendliche mit ausländischem Pass im Alter zwischen 20 und 29 Jahren (37%) ohne 

einen Berufsabschluss. Bei den Deutschen der gleichen Altersgruppe liegt der 

Ungelerntenanteil bei „nur“ 11% (Bundesministerium für Bildung und Forschung 2006: 

62). Als besonders prekär ist auch die Situation der jungen ausländischen Frauen 

einzustufen. Obwohl sie im Gegensatz zu ihren männlichen Schulabsolventen bessere 

Ergebnisse erzielen, seltener einen Hauptschulabschluss bzw. keinen Schulabschluss 

haben und häufiger einen mittleren und höheren Abschluss erzielen, verbleiben sie zu 

circa 10% häufiger (44%) ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung (Beauftragte 

2005: 45f.).  

Das Scheitern an der ersten Schwelle kann für viele Jugendliche der Beginn einer 

Ausgrenzungskarriere sein, da ohne eine qualifizierte Berufsausbildung keine reellen 

Chancen auf eine nachhaltige berufliche Integration in den Arbeitsmarkt bestehen. 

Prekäre Beschäftigungsverhältnisse und das Risiko der (Langzeit-) Arbeitslosigkeit sind 

unter der Gruppe derjenigen mit Migrationshintergrund und vor allem von Personen 

nichtdeutscher Staatsangehörigkeit besonders hoch.   

 

 

1.2 Ursachen für die defizitäre Ausbildungssituation junger 

Menschen mit Migrationshintergrund 

 

Wird nach den Gründen für das überproportionale Scheitern Jugendlicher mit 

Migrationshintergrund auf dem Ausbildungsmarkt gefragt, werden im Alltags-

verständnis häufig das geringe Bildungsniveau in Form fehlender oder niedriger 

Schulabschlüsse, mangelnde Beherrschung der deutschen Sprache, fehlendes Interesse 

und Bemühen sowie mangelnder Integrationswillen genannt. Die Schuld wird zumeist 

in der jeweiligen Person und den familiären und kulturellen Kontexten gesucht, so dass 

die Probleme, die im Verlauf der Schullaufbahn auftreten und im Übergang in die 

Ausbildung kulminieren, durch die Ausblendung institutioneller und struktureller 

Rahmenbedingungen letztendlich kulturalisiert werden (vgl. Beauftragte 2005: 48; 

Boos-Nünning 2006: 9).  



 10 

In der wissenschaftlichen Auseinandersetzung wird zwischen strukturellen und 

individualistischen Erklärungsansätzen unterschieden. Die individualistischen Ansätze 

beziehen sich auf die Eigenschaften und Fähigkeiten der Akteure als Ausgangspunkte 

bei der Erklärung erfolgreicher oder gescheiterter Bildungs- und Berufsverläufe. Die 

Ausstattung an kulturellem, sozialem und ökonomischem Kapital5 beeinflusst dabei 

wesentlich die Handlungsmöglichkeiten der Akteure und bildet somit den Rahmen für 

die individuellen Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen (vgl. Steinbach/Nauck 

2004: 21). Der strukturelle Ansatz hingegen richtet seine Aufmerksamkeit auf die 

institutionellen und kontextuellen Rahmendingungen, die auf die Akteure einwirken 

(vgl. ebd.: 27f.). Beide Ansätze greifen in der Praxis ineinander und entscheiden 

maßgeblich über die spezifischen Bildungs- und Berufsverläufe der Jugendlichen.  

 

Institutionelle Diskriminierung des Bildungssystems 
Mit der internationalen PISA-Studie rückte auch die Bildungssituation von 

Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses 

und konfrontierte Bildungsbeauftragte, Politiker, Soziologen und Medien mit der Frage 

nach den Ursachen für den schlechten Rankingplatz der Bundesrepublik im 

internationalen Vergleich. Einige konservative Politiker verwiesen einseitig auf die 

jugendlichen Migranten und deren familiären/kulturellen Hintergründe. So erklärte der 

bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber in einem Interview mit der Tageszeitung, 

dass ein wesentlicher Grund für das schlechte Abschneiden Deutschlands in der hohen 

Anzahl jugendlicher Migranten, insbesondere der türkischen Kinder, die kein Deutsch 

könnten, zu finden wäre (vgl. Schulze/Soja 2003: 197). Dem „Pisa-Schock“ ist aber 

auch zu verdanken, dass es im Verlauf der Auseinandersetzungen zu einer Verlagerung 

der „Aufmerksamkeit von den „Defiziten der betroffenen […] Schüler, ihrer familiären 

Umwelt und ‚Kultur’ hin zu den institutionellen Barrieren“ (Gomolla 2003: 97) des 

deutschen Bildungssystems kam. In einer Bielefelder Studie konnte z.B. nachgewiesen 

werden, dass es sich bei dem überproportionalen Scheitern jugendlicher Migranten 

während der Schullaufbahn um Effekte institutioneller Diskriminierung handelt. 

Darunter ist die „Bandbreite schulpolitischer Strategien, der Strukturen, Programme und 

Arbeitsweisen der Schulen“ (ebd.), also organisatorisches Handeln zu verstehen, infolge 

dessen bestimmte Gruppen im „Prozess der Belohnungsverteilung“ (ebd.: 100) 

                                                 
5 Für eine ausführliche Beschreibung der Kapitalformen siehe Bourdieu 1983: 183-198. 
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systematisch weniger bekommen, als ihnen normativ zusteht (ebd.; vgl. Alvarez 1979). 

Die negativen Schulkarrieren von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund 

konnten in der Studie auf „Kumulationseffekte zahlreicher Einzelentscheidungen“ 

(Gomolla 1998: 138) zurückgeführt werden, die infolge nicht erfüllter 

„Normalitätserwartungen in Bezug auf die Schul- und Sprachfähigkeit“ (Gomolla 2003: 

105) der Migrantenkinder zustande kamen. Diese ethnisch-kulturell kodierten 

„Normalitätserwartungen“, die an den Lebenswelten „christlich sozialisierter 

Mittelschicht-Kinder“ orientiert sind, stellen für Kinder und Jugendliche nichtdeutscher 

Herkunft eine Benachteiligung dar, da sie diese Erwartungen weitaus seltener erfüllen 

können als Kinder, deren Eltern beide in Deutschland geboren sind (ebd.). In einer 

Längsschnittstudie aller Hamburger Schulen konnte weiterhin der Nachweis erbracht 

werden, dass Kinder aus bildungsfernen Elternhäusern und einem niedrigen Sozialstatus 

- zu denen auch ein großer Teil der migrantischen Bevölkerung gehört - bessere 

Leistungen erbringen müssen als Kinder aus höheren sozialen Schichten, um eine 

Empfehlung für das Gymnasium zu erhalten (vgl. Radke 2004: 145f.). Sozialschwache 

Kinder erfahren also bei gleichen Leistungen eine Benachteiligung, die sich auf die 

weiteren Bildungs- und Lebensverläufe negativ auswirken kann. Vor allem Kinder mit 

Migrationshintergrund sind von einer schlechteren Benotung betroffen, wie die Befunde 

der Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) bestätigten (Bos et al. 2004: 

211f.). Deutsche Kinder haben dadurch eine 1,66-mal höhere Chance, eine Empfehlung 

für eine höher qualifizierende Schullaufbahn zu erhalten als Kinder und Jugendliche, 

deren Eltern beide nicht aus Deutschland kommen (Konsortium 

Bildungsberichterstattung 2006: 165). Als kritisch sind auch die hohen 

Überführungsquoten von Migrantenkindern in die Sonderschulen zu beurteilen. 

Sprachliche Defizite werden dabei oft als Indikator für mangelnde Schulreife und/oder 

Schulfähigkeit angesehen, ohne die Kinder einer muttersprachlichen Überprüfung zu 

unterziehen. Auch beeinflussen spezifische Bestands- und Funktionsinteressen der 

einzelnen Schulen die Entscheidung, Empfehlungen für die einzelnen Schultypen 

auszusprechen. Darunter fallen u.a. die Konkurrenz um „attraktive“ Schüler zur 

Verbesserung des Images und des Schulprofils sowie die räumliche Verteilung von 

Schülern auf die örtlichen Schulen für eine bessere Auslastung von Klassen und 

Schulen (vgl. Gomolla 2003: 106f.; Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 165f.).  

Mit der frühen Verteilung der Schüler auf die unterschiedlichen Schultypen und der 

damit einhergehenden radikalen „Aussortierung“ sozialschwacher Schüler und Kinder 
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ausländischer Herkunft, werden bereits frühzeitig Bildungskarrieren gezeichnet, da die 

Durchlässigkeit des Bildungssystem und ein Aufstieg in höhere Schultypen nicht 

gewährleistet ist (vgl. OECD 2005: 43). 

 

Veränderung der (Aus-) Bildungssituation 
Für un- bzw. niedrig qualifizierte Arbeitskräfte bietet der heutige Arbeitsmarkt weniger 

Möglichkeiten auf Ausbildung und Beschäftigung als noch in Zeiten des 

wirtschaftlichen Aufschwungs bis Anfang der siebziger Jahre. Junge Menschen, die 

ohne bzw. mit einem niedrigen Abschluss die Schule verlassen, stoßen dabei auf 

erhebliche Schwierigkeiten im Kampf um die wenigen Ausbildungsplätze. Dem 

erschwerten Zugang liegen mehrere Veränderungen auf dem Arbeits- und 

Ausbildungsmarkt zugrunde.  

Infolge der Bildungsexpansion strömten vermehrt Personen mit einem höher 

qualifizierten Schulabschluss auf die Arbeits- und Ausbildungsmärkte. Die 

Hauptschule, welche bis  in die neunziger Jahre hinein die meist besuchte Schulform 

war, wurde Mitte der Neunziger durch das Gymnasium abgelöst (vgl. Allmendinger 

2003: 82). Somit ist das allgemeine Bildungsniveau insgesamt gestiegen, wovon auch 

die Kinder von Zugewanderten profitierten. Dennoch kam es nicht zu einer 

Angleichung der Chancen durch die Bildungsexpansion. Im Gegenteil hat sich 
 

„die Ungleichheit in den Bildungsabschlüssen über die Zeit erhöht, da der vormals 

starken Konzentration auf den Hauptschulabschluss eine Streuung über eine Vielfalt 

von unterschiedlichen Bildungsabschlüssen gefolgt ist“ (ebd.). 

 

Mit der Abwertung der unteren Schulabschlüsse sind die Ausgangsbedingungen niedrig 

Qualifizierter im Kampf um die begehrten Ausbildungsplätze von vornherein schlechter 

als die von Bewerbern höherer Abschlüsse. Gleichzeitig kam es in vielen Berufen zu 

einem Anstieg der Qualifikationsanforderungen selbst in Bereichen, in denen niedrig 

Qualifizierte gute Chancen auf eine Ausbildung hatten. So werden im dualen 

Ausbildungssystem immer häufiger auch für gewerbliche Berufe „detaillierte 

theoretische Kenntnisse in naturwissenschaftlichen Fächern und ein bestimmtes 

Abstraktionsvermögen“ (Schaub 1991: 31) verlangt, das durch die „Neuordnung der 

Ausbildungsberufe und die Einbeziehung neuer Techniken“ (ebd.: 33) begründet wird. 

Durch die Bildungsexpansion und den Bedeutungsgewinn von Qualifikationen infolge 

der Rekonstruierung der Arbeit gelten Bildungszertifikate heutzutage als „Signale 
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individueller Leistungsfähigkeit“ (Solga 2002: 479). Niedrig- und Unqualifizierte 

erfahren dadurch eine soziale Degradierung und werden als „normabweichende 

Minderheit“ (ebd.: 480) stigmatisiert.  

Des Weiteren ist das Ausbildungsplatzangebot im dualen System in den letzten 

Jahrzehnten tendenziell rückläufig (vgl. Granato 2003b: 122). Dem steht jedoch eine 

steigende Nachfrage nach Lehrstellen (bis voraussichtlich 2010) gegenüber, die in ihrer 

Wirkung zu einer verstärkten Konkurrenz zwischen Jugendlichen mit niedrigen und 

höheren Bildungsabschlüssen führt (ebd.: 123), da höher qualifizierte Bewerber 

zunehmend auf Beschäftigungsmöglichkeiten unterhalb ihres Qualifikationsniveaus 

ausweichen müssen. Damit werden Bewerber mit niedrigen Abschlüssen in unattraktive 

Bereiche oder in die Arbeitslosigkeit verdrängt. Diese Entwicklungen treffen 

jugendliche Migranten besonders hart, da gerade sie „verstärkt auf eine betriebliche 

Ausbildung im dualen System angewiesen“ (ebd.: 122) sind und ihnen aufgrund der 

niedrigeren Bildungsabschlüsse seltener Ausweichmöglichkeiten, wie die Aufnahme 

eines Studiums, offen stehen (vgl. ebd.).  

 

Betriebliche Rekrutierungsstrategien und Diskriminierung 
Personalverantwortliche verlassen sich bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter und 

Auszubildenden darauf, dass eine adäquate Wiedergabe der schulischen Leistungen 

durch das Bildungssystem in Form von Zeugnissen und Bildungsabschlüssen gegeben 

ist und eine „meritokratische Allokation  über den Transfer von Schulabschluss-

zeugnissen in berufliche Positionen verwirklicht werden kann“ (Boos-Nünning 2006: 

13). Unbeachtet bleibt jedoch die Tatsache, dass sich bereits in den 

Schulabschlusszeugnissen Benachteiligungen niedergeschlagen haben könnten, die sich 

aus der ethnischen oder sozialen Zugehörigkeit zu einer Gruppe ergeben (vgl. ebd.).  

Die ohnehin schlechteren Ausgangsbedingungen im Bewerbungsverfahren können 

durch die Rekrutierungsstrategien und Auswahlverfahren der Betriebe zu einer weiteren 

Benachteiligung jugendlicher Migranten an der ersten Schwelle führen. In größeren 

Betrieben müssen die Bewerber oft ein mehrstufig standardisiertes und hoch 

formalisiertes Einstellungsverfahren durchlaufen. Die hohen schriftlichen und 

sprachlichen Anforderungen und die Festlegung vieler Betriebe auf die mittlere Reife 

als Zugangsvoraussetzung stellen für viele jugendliche Migranten mit niedrigen 

Schulabschlüssen eine unüberwindbare Hürde dar (vgl. Schaub 1991). Vor allem 

können die „kulturneutralen“ Einstellungstests, die eine sehr gute Beherrschung der 
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deutschen Sprache voraussetzen, den Zugang jugendlicher Migranten in begehrte 

Ausbildungsberufe erschweren. Durch die Unterbewertung interkultureller und 

bilingualer Kompetenzen, die gleichzeitig zu einer Überbewertung der formalen 

Bildungsabschlüsse beiträgt, scheiden eine Vielzahl von Bewerbern im 

Selektionsprozess aus (vgl. Granato 2003b: 123ff.).  

Auch die Wahl des jeweiligen Rekrutierungskanals kann eine systematische 

Benachteiligung für jugendliche Migranten darstellen. Die Rekrutierungskanäle können 

entweder offen oder geschlossen sein, wobei offene Kanäle prinzipiell für alle Bewerber 

zugänglich sind und oft über Zeitungsinserate, die Agentur für Arbeit oder 

Internetausschreibungen laufen. Die Rekrutierung über geschlossene Kanäle, in der 

Regel über innerbetriebliche soziale Netzwerke und Empfehlungen, bedeutet jedoch 

eine 
 

„Diskriminierung gegenüber potenziellen Bewerbern, die ebenfalls über die 

erforderlichen Qualifikationen verfügen, die Informationen über die Vakanz aber 

nicht erhalten“ (Windolf 1989: 78).  
 

Geschlossene Rekrutierungskanäle stellen aber nicht per se eine Benachteiligung für 

Migranten dar. Beschäftigt ein Betrieb viele Migranten, ist gerade die informelle 

Rekrutierung eine Chance für die Jugendlichen, an Informationen über freie 

Ausbildungsstellen zu gelangen. Da die sozialen Netze von Migranten aber selten über 

Zugänge in höhere Positionen und Segmente des Arbeits- und Ausbildungsmarktes 

verfügen, kann dies auch eine systematische Benachteiligung bedeuten (vgl. Schaub 

1991: 58, Gestring et. al. 2006: 159f.). (Attraktive) Lehrstellen bleiben daher oft den 

Kindern von deutschen Mitarbeitern vorbehalten, die in höheren Positionen beschäftigt 

sind und über entsprechende Beziehungen und Informationen besitzen. Aufgrund der 

wenig ertragreichen Netzwerke sind jugendliche Migranten deshalb oft auf offene 

Rekrutierungskanäle angewiesen, die in vielen Betrieben jedoch eine untergeordnete 

Rolle bei der Suche nach Auszubildenden spielen. Viele Lehrstellen werden deshalb 

erst gar nicht offen ausgeschrieben. Zudem sind „Bewerber, die vom Arbeitsamt 

vermittelt werden, für viele Arbeitgeber ‚Zweite Wahl’“ (Schaub 1991: 59). Bessere 

Chancen haben die Jugendlichen bei Betrieben, die aufgrund des Bewerbermangels 

verstärkt auf die Agentur für Arbeit zurückgreifen müssen (ebd.: 62). Damit münden 

jugendliche Migranten aber auch verstärkt in unattraktive Berufe mit unsicheren 

Zukunftsaussichten und schlechter Bezahlung ein. 
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Neben den formalen und strukturellen Schwierigkeiten bei der Suche nach einer 

Lehrstelle, sind jugendliche Migranten mit Diskriminierungen und Vorbehalten auf dem 

Ausbildungsstellenmarkt konfrontiert. Diskriminierung liegt dann vor, „wenn zur 

Beurteilung einer Arbeitskraft Merkmale herangezogen werden, die nicht im 

Zusammenhang mit ihrer Produktivität stehen“ (Granato, N. 2003: 30). In kleineren 

Betrieben, in denen das Einstellungsverfahren weniger formalisiert ist, wird die 

Entscheidung häufig von einer Person, dem Personalverantwortlichen, allein getroffen. 

Seine Einstellung und Ansichten entscheiden maßgeblich über die Chancen von 

jugendlichen Migranten im Bewerbungsprozess (vgl. Schaub 1991: 47ff.). Bei der 

Bewerberauswahl werden im so genannten Screeningverfahren Entscheidungen 

getroffen, „denen Hypothesen über die Produktivität des Arbeitnehmers zugrunde 

liegen“ (Boos-Nünning 2006: 13). Neben legitimen Bewertungsgründen wie 

Bildungsabschlüsse oder Testergebnisse werden jedoch häufig  
 

„Gruppenmerkmale wie Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit oder Wohnbezirk zum 

Screening verwandt, die von der Vorstellung geleitet werden, dass für die jeweiligen 

Gruppen bei Einstellung unterschiedliche Risiken vorhanden sind“ (ebd.).  
 

Da der Betrieb Reibungsverluste vermeiden möchte, werden Bewerber, von denen 

Störungen zu erwarten sind, von vornherein ausgeklammert. Dabei gelten z.B. Frauen 

muslimischer Religion aufgrund ihres „unberechenbaren Heiratsverhaltens“ und der 

erhöhten Gefahr einer Schwangerschaft von vornherein als Risikogruppe (vgl. Gestring 

et al. 2006: 163). Türkischen Jugendlichen hingegen werden oft „störende 

Verhaltensweisen, unzureichende Kenntnis der deutschen Sprache und der deutschen 

(Betriebs-) Kultur unterstellt“ (Beauftragte 2005: 48). 

In einer Untersuchung zur Diskriminierung von Zuwanderern in Deutschland wurde 

eine Diskriminierungsquote von 19% im gering qualifizierten Arbeitsmarktsektor 

ausgemacht. Vor allem im Dienstleistungsgewerbe und in kaufmännischen Berufen 

wurden die ausländischen Bewerber häufig diskriminiert. Da sich diese Berufe durch 

einen direkten Kundenkontakt auszeichnen, ist anzunehmen, dass Arbeitgeber wegen 

vermuteter Verkaufseinbußen seltener Frauen und Männer ausländischer Herkunft 

einstellen. Eine weitere Benachteiligung besteht vor allem auch darin, dass kleinere und 

mittelständische Betriebe, die wichtige Beschäftigungsträger für Migranten sind, 

häufiger diskriminieren als große Unternehmen (vgl. Goldberg 1995: 21ff.). 
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Letztendlich resultiert die geringe Ausbildungsquote von jugendlichen Migranten aber 

auch aus dem unzureichenden Wissensstand der Betriebe über mögliche Potenziale und 

Kompetenzen der Jugendlichen sowie über „Möglichkeiten der Beratung und […] 

ausbildungsbegleitenden Hilfen“ (Schmal 1993: 94). Gerade für den Abbau von 

Vorurteilen sind diese Beratungsangebote und ausbildungsbegleitenden Hilfen, wie sie 

von der Bundesagentur für Arbeit und freien Trägern durchgeführt werden, von hoher 

Bedeutung.   

 

Intergenerative Übertragung von Kapitalien 
Auf der individuellen Ebene werden die schulischen und beruflichen 

Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen maßgeblich durch das Vorhandensein und 

der Zusammensetzung der Kapitalarten bestimmt (vgl. Drilling 2004: 69). Wesentlich  

für die Bildungsverläufe der Kinder und Jugendlichen ist dabei die  
 

„Verfügbarkeit von bereits vorhandenem kulturellen, sozialen und ökonomischen 

Kapital, insbesondere dem, das in der Elterngeneration akkumuliert wurde und zur 

Investition in die Kindergeneration zur Verfügung steht“ (Steinbach/Nauck 2004: 

21).  

 

Migrantenfamilien sind innerhalb dieses Investitionsprozesses gegenüber deutschen 

Familien benachteiligt, da ihnen “oftmals bedeutsame Kapitalien fehlen, die benötigt 

werden, um den Bildungserfolg ihrer Kinder nachhaltig abzusichern“ (Kristen/Granato 

2004: 124). Auf diese Weise findet eine intergenerative Reproduktion sozialer 

Benachteiligung statt, die zusätzlich durch das deutsche Bildungssystem verstärkt wird, 

da es nicht in der Lage ist, den sozioökonomischen und soziokulturellen Ungleichheiten 

entgegenzuwirken.  

Die Benachteiligungen der Migrantenfamilien ergibt sich u. a. daraus, dass sie „ihr 

institutionalisiertes Kapital nicht in der Aufnahmegesellschaft erworben“ haben 

(Steinbach/Nauck 2004: 26) und sie deshalb weniger mit den Besonderheiten des 

deutschen Bildungssystems vertraut sind als die einheimische Bevölkerung. Das kann 

dazu führen, dass die Eltern die Wichtigkeit eines anerkannten Schul- oder 

Berufabschlusses unterschätzen und weniger in der Lage sind, ihre Kinder bei der Wahl 

eines geeigneten Bildungsweges oder bei der Bewältigung der Schulanforderungen zu 

unterstützen (vgl. Kristen/Granato 2004: 127). Weiterhin besteht das Problem, dass im 

Ausland erworbene Berufsabschlüsse und Qualifikationen in Deutschland oft nicht 
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anerkannt werden. Oft erfahren Migrantenfamilien dadurch eine soziale 

Abwärtsmobilität, die sich wiederum negativ auf die Chancen der Kinder auswirkt (vgl. 

Steinbach/Nauck 2004: 26).  

Da Eltern mit Migrationshintergrund weitaus häufiger von Armut betroffen sind als 

einheimische Eltern, ist es ihnen nur im geringeren Maße möglich, in die Ausbildung 

und Förderung ihrer Kinder zu investieren (vgl. Steinbach/Nauck 2004: 26). Aufgrund 

dessen, dass die Wichtigkeit eines guten Schulabschlusses und einer Berufsausbildung 

oft unterschätzt werden und ein häufiger Migrationsgrund gerade in der Verbesserung 

der finanziellen Situation liegt, werden längere Ausbildungswege weniger als 

Investition, sondern eher als zusätzliche Belastung betrachtet (vgl. Hilpert 1997: 51; 

Neumann/Reich 1977: 12).  

Mit dem Verlust an sozialen Beziehungen infolge der Migrationssituation (vgl. 

Coleman 1988) steht den Familien nur im eingeschränkten Maße soziales Kapital zur 

Verfügung, das in seiner Reichweite und Qualität beschränkt ist. Der Aufbau neuer 

stabiler Netzwerke wird dabei vor allem durch Arbeitslosigkeit und der hohen sozialen 

Distanz zu den Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft erschwert. Die sozialen 

Netzwerke von Migranten zeichnen sich deshalb oft dadurch aus, dass sie, vor allem 

durch die starke Konzentration in bestimmte Arbeitsbereiche und Lohnsegmente, sozial 

und ethnisch homogen sind. Damit geht ein Informationsverlust über freie Stellen und 

den tatsächlichen Bildungsanforderungen einher, das zu einer Überschätzung der 

Qualifikationsanforderungen und zu einem Nicht-Bewerben für „attraktive“ 

Ausbildungsberufe und qualifizierte Jobs führen kann (vgl. Wial 1991: 403; 

Kristen/Granato 2004: 127f.). Gebesmair weist diesbezüglich auf eine „habituell 

verzerrte Wahrnehmung der Chancenstruktur“ (Gebesmair 2004: 187) bei 

sozialschwachen Familien hin, die zu Selbstselektionsmechanismen bezüglich der Wahl 

des Schultyps der Eltern für ihre Kinder führen kann:   
 

„Denn tatsächlich neigen Personen aus bildungsfernen Schichten dazu, ihre 

objektiven Chancen zu unterschätzen, während Personen mit hohem Status 

unabhängig von der Leistung ihrer Kinder eine viel höhere Bildungsabsicht 

entwickeln“ (ebd.). 

 

Wie gezeigt, sind die negativen Ausbildungsverläufe jugendlicher Migranten insgesamt 

auf ein Zusammenwirken verschiedener Prozesse und Faktoren zurückzuführen. Dabei 
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bieten strukturell-individualistische Erklärungsansätze eine mehrdimensionale 

Betrachtung des Problems an,  
 

„in denen sowohl die Eigenschaften und Fähigkeiten der Akteure als auch die 

kontextuellen Bedingungen, unter denen sie ihre Handlungsentscheidungen treffen, 

einbezogen werden“ (Steinbach/Nauck 2004: 21).  
 

Bislang unbeachtet blieb das Wohnquartier, das als kontextueller Rahmen entweder als 

Restriktion oder Ressource auf die Lebens- und Teilhabechancen der Bewohner 

einwirken kann. Die Bedeutung und Rolle des Quartiers für jugendliche Migranten an 

der ersten Schwelle wird im nachfolgenden Kapitel ausführlich beleuchtet, indem 

verschiedene Quartierseffekte diskutiert und mögliche Quartiersressourcen beleuchtet 

werden. 
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2. Segregation und Arbeitsmarktintegration: Abseitsfalle 

Nachbarschaft?  
 

 

Die Großstadt wurde in ihrer Funktion und Bedeutung als „Integrationsmaschine“ 

vielfach diskutiert (vgl. u.a. Häußermann 1995, 1998; Heitmeyer 1998). Im Zuge 

gesellschaftspolitischer Wandlungen wird diese Leistungsfähigkeit in den letzten Jahren 

zunehmend in Frage gestellt. Verstärkt setzt sich die Stadtsoziologie mit den Folgen 

dieser Entwicklungen auseinander und versucht Antworten darauf zu finden, welche 

Auswirkungen wachsende soziale Disparitäten und eine zunehmende Polarisierung der 

Städte auf das gesellschaftliche Zusammenleben haben können und wie sie im 

Einzelnen die Lebens- und Teilhabechancen der verschiedenen Bevölkerungsgruppen 

bestimmen. 

 

 

2.1 Die Polarisierung der Städte  

 

Bis in die siebziger Jahre hinein konnte der Eindruck aufrechterhalten bleiben, dass die 

krassen sozialen Gegensätze, wie sie im 19. Jh. vor allem in den Städten vorherrschten, 

überwunden waren und eine wesentliche Ursache für Armut - die Arbeitslosigkeit - 

endgültig beseitigt war. Die Arbeitslosenzahlen der sechziger und frühen siebziger Jahre 

blieben unterhalb der 300.000 Marke (Statistisches Bundesamt 2006: 98) und die 

Armutsquote6 erreichte einen Tiefstand von ca. 6% (Keller 1999: 54), so dass sich der 

„Fahrstuhl von Einkommen und Lebensstandard“ (Kronauer 2004: 39) für (fast) alle 

Bevölkerungsgruppen nach oben bewegte. Die kurze Periode des „goldenen Zeitalter 

des Kapitalismus“ (Hobsbawm 1995: 345) währte jedoch nicht lang. Die 

Voraussetzungen, namentlich ein kontinuierlich hohes Wirtschaftswachstum, das „in 

der Lage war, das Angebot an Arbeitskräften zu absorbieren“ (Kronauer 1998: 21) und 

ein „nationalstaatlich organisiertes System von Institutionen und Regelungen“ (ebd.: 

21), das durch einen wirtschaftlichen und sozialen Interessensausgleich der sozialen 

                                                 
6 Die Armutsquote liegt bei 50% des durchschnittlichen Nettoäquivalenzeinkommens.  
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Ungleichheit entgegenzuwirken vermochte, konnten nicht länger aufrechterhalten 

werden. Innerhalb von zwei Jahrzehnten verdoppelte sich die Armutsquote und stieg bis 

2005 bundesweit auf über 13% an (Statistisches Bundesamt 2006: 611). Im gleichen 

Zeitraum stieg die Arbeitslosenquote auf ca. 11% (Statistisches Bundesamt 2006: 98), 

infolge dessen über drei Millionen Menschen in der Bundesrepublik auf „laufende Hilfe 

zum Lebensunterhalt“ (HLU) angewiesen waren (Keller 1999: 54). 

Diese negativen Entwicklungen sind auf tief greifende Umbrüche innerhalb der 

Erwerbsarbeit und auf den Arbeitsmärkten zurückzuführen. Vorherrschendes Merkmal 

des Umbruchs ist die Tertiarisierung, infolge derer es zu einem massiven Rückgang von 

traditionellen Arbeitsplätzen in der industriellen Massenproduktion und zu einem 

Ansteigen von Arbeitsplätzen in den Dienstleistungen kam. Diese zeichnen sich jedoch 

durch eine Schere von hoch qualifizierten und gut bezahlten sowie gering qualifizierten 

und schlecht entlohnten Tätigkeiten aus. Dem gegenüber steht eine wachsende Anzahl 

von Arbeitskräften, die von den Arbeitsmärkten trotz des Beschäftigungszuwachses in 

der Dienstleistungsbranche nicht absorbiert werden kann (vgl. Kronauer 1998: 21f.).  

Verlierer dieses Prozesses sind vor allem auch Zuwanderer, die zu einem großen Teil 

als an- und ungelernte Arbeitskräfte ihre Beschäftigung in der industriellen 

Massenfertigung fanden.  

Mit diesen Entwicklungen erhöhte sich das Risiko der (Langzeit-) Arbeitslosigkeit und 

der Anteil derer, die lediglich in unsicheren, schlecht bezahlten und temporären 

Anstellungen Beschäftigung finden (Häußermann 1998: 165f.). Die zunehmende Schere 

zwischen Arm und Reich, zwischen Beschäftigten und Arbeitslosen stellen die Städte 

vor die erneute Herausforderung, den wachsenden sozialökonomischen Ungleichheiten 

und deren Sichtbarwerden im städtischen Raum entgegenzuwirken. Ein wirksames 

Instrument zur Bekämpfung sozialräumlicher Disparitäten stellt die städtische 

Wohnraumversorgung dar. Doch durch den „Rückzug von Staat und Gemeinden aus 

dem System einer sozial ausgleichenden Wohnraumversorgung“ (Häußermann 2003: 

147) unterliegt diese immer mehr den Marktmechanismen. Deshalb muss davon 

ausgegangen werden, dass sich in Zukunft sozialökonomische Ungleichheiten noch 

stärker im städtischen Raum niederschlagen werden und es zu einer erhöhten 

Konzentration von Armut in bestimmten Stadtteilen kommt. Einkommensschwache 

Gruppen werden so an die am ungünstigsten ausgestatteten und gelegenen Wohngebiete 

verdrängt, wodurch ein „Teufelskreis der sich verfestigenden und schließlich sich selbst 

reproduzierenden Armut“ (Kronauer 1998: 24) in Gang gesetzt wird.  



 21 

Nachfolgend soll die Frage beantwortet werden, ob die Bewohner segregierter 

Wohngebiete einer zusätzlichen Benachteiligung durch das Quartier ausgesetzt sind und 

welchen Einfluss der Stadtteil auf die „Teilhabemöglichkeiten an gesellschaftlich 

anerkannten Lebenschancen“ (Kronauer 2002: 151) hat.  

 

 

2.2 Quartierseffekte  

 

Segregation bezeichnet die Übertragung sozialer Ungleichheiten in den (städtischen) 

Raum. Der Wohnort kann dieser Vorstellung nach als Indikator für die soziale Stellung 

einer Person oder auch einer Gruppe innerhalb der Gesellschaft dienen (vgl. Dangschat 

1998: 207; Bourdieu 1991: 26). 

Die zugrunde liegende Definition berücksichtigt jedoch noch nicht, dass durch die Lage 

und Ausstattung des Wohnortes selbst Vor- und Nachteile entstehen können, durch die 

bestehende sozioökonomische Unterschiede durchaus vergrößert oder zumindest 

verfestigt werden können und somit zu einer fundamentalen Verteilung von 

Lebenschancen beiträgt (vgl. Dangschat 1998.: 207). Diese Überlegung impliziert zwei 

Dinge: Erstens, dass der soziale Raum Einfluss auf die Wahrnehmung und Handlungen 

der Menschen hat, zweitens, dass die Bewohner auf irgendeine Weise auf das Quartier 

angewiesen sind. Letzteres trifft allerdings nicht auf alle Bevölkerungsgruppen 

gleichermaßen zu. Denn Personen aus höheren sozialen Schichten zeichnen sich durch 

eine bessere Ausstattung an sozialem, kulturellem und ökonomischem Kapital aus und 

können Benachteiligungen, die aus dem Quartier heraus entstehen, eher ausgleichen als 

sozialschwache Bevölkerungsgruppen. Ebenso sind statushöhere Gruppen eher in der 

Lage, Wohnstandorte zu wählen, von denen sie individuelle Vorteile erwarten. So 

können sich laut Bourdieu (1991) aus der Übertragung von ökonomischem, sozialem 

und kulturellem Kapital in den sozialen Raum (freiwillige Segregation) 

Lokalisationsprofite ergeben, die sich in Situationsrenditen, Raumbelegungsprofiten 

sowie in Positions- und Rangprofiten niederschlagen können. Unter Situationsrenditen 

sind Vorteile zu verstehen, die sich aus der Nähe bzw. Ferne von erwünschten 

respektive unerwünschten Dingen und Personen ergeben, wohingegen mit 

Raumbelegungsprofiten der Besitz an physischen Raum gemeint ist, der durch 
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Ausschluss von unerwünschten Personen und Dingen der Aufrechterhaltung von 

räumlicher Distanz dienen kann.  
 

„Tatsächlich steht einem nichts ferner und ist nichts weniger tolerierbar als 

Menschen, die sozial fern stehen, aber mit denen man in räumlichen Kontakt 

kommt“ (Bourdieu 1991: 32). 

 

Schließlich sind unter den Positions- und Rangprofiten Vorteile gemeint, die sich in 

ihrer symbolischen Wirkung beispielsweise durch eine renommierte Adresse ergeben 

können (ebd.: 31). 

Benachteiligte Bevölkerungsgruppen zeichnen sich jedoch durch eine geringere 

Mobilität und einen geringen Aktionsradius aus und sind daher stärker auf formelle und 

informelle Unterstützungsleistungen des unmittelbaren Nahraums angewiesen (vgl. 

Herlyn 2000: 157). Durch eine quantitativ und qualitativ schlechtere Ausstattung mit 

ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital sind sie auf Wohnstandorte 

angewiesen, die in verschiedenen Dimensionen benachteiligend wirken können. Die 

Situation unfreiwilliger Segregation beschreibt Bourdieu in folgender Weise: 
 

„Umgekehrt werden die Personen ohne Kapital physisch und symbolisch von den 

sozial als selten eingestuften Gütern ferngehalten und dazu gezwungen, mit den 

unerwünschtesten Personen und am wenigsten seltenen Gütern zu verkehren. Mit 

Kapitallosigkeit kulminiert die Erfahrung der Endlichkeit. An einen  Ort gekettet zu 

sein“ (Bourdieu 1991: 30). 

 

Nachstehend soll die Frage beantwortet werden, in welchen Dimensionen 

Beeinträchtigungen denkbar sind und welchen Einfluss die als Quartierseffekte 

bezeichneten Benachteiligungen auf die Arbeitsmarktchancen der dort lebenden 

Bewohner hat.  

Läpple (1991) unterscheidet zur Beschreibung des sozialen Raumes vier Dimensionen, 

in denen nach Häußermann benachteiligende Effekte für die Bewohnerschaft denkbar 

sind und auf die in den nachfolgenden Abschnitten näher eingegangen wird (vgl. 

Gestring/Janßen 2002: 149): 

 

• Die materielle Dimension, die als „materiell physisches Substrat“ die 

Ausstattung und Beschaffenheit des Ortes durch Baustruktur, Parks, 

Verkehrsanbindungen etc. beschreibt,  
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• die soziale Dimension, unter der die „gesellschaftlichen Interaktions- 

und Handlungsstrukturen“ der dort lebenden Bewohner zu verstehen 

sind,  

• die politische Dimension, die durch ein „institutionalisiertes und 

normatives Regulationssystem“ die Nutzungsstrukturen und -rechte 

des Raumes regelt, 

• sowie die symbolische Dimension, die als „Zeichen-, Symbol- und 

Repräsentationssystem“ für die Zuschreibung von Identitäten und 

Merkmalen verantwortlich ist (vgl. Läpple 1991: 196f.). 

 

Materielle Dimension  
Die materielle Dimension beschreibt die Lage und Ausstattung eines Quartiers und 

bestimmt so grundsätzlich die Nutzungsstruktur und -möglichkeiten durch die 

Bewohner. Darunter fallen die Lage des Viertels innerhalb der Stadt, eventuelle 

städtebauliche Barrieren, die verkehrstechnische Anbindung, die Existenz und 

Nutzbarkeit öffentlicher Plätze, die Architektur und Qualität des Wohnbestandes sowie 

die soziale und private Infrastruktur.  

Zwei Typen benachteiligter Quartiere werden in der Stadtsoziologie grundsätzlich 

unterschieden: Die innenstadtnahen, historisch gewachsenen Altbauquartiere mit ihren 

gemischten Nutzungsformen (Wohnen, Arbeit, Handel) und die an den Rändern der 

Städte gebauten Großsiedlungen der 1960er und 1970er Jahre, die monofunktional auf 

das Wohnen ausgerichtet sind. Die Differenzierung ist von Bedeutung, weil die 

Quartiere in ihrer Verschiedenheit der materiellen Ausstattung und Nutzungsstruktur 

unterschiedlich stark den speziellen Bedürfnissen der Bewohner entsprechen. 

Armutsquartiere sind demnach nicht per se für alle Bewohner gleichermaßen 

benachteiligend. So können die Großsiedlungen z.B. aufgrund der oftmals 

vergleichbaren hohen Dichte an staatlichen und privaten Einrichtungen, 

Kinderbetreuungseinrichtungen, Spielplätzen und der ruhigeren Wohnumgebung 

Familien und allein erziehenden Müttern den Lebensalltag erleichtern. Arbeitslosen 

hingegen wird die Arbeitsmarktintegration durch die Stadtrandlage und der 

monofunktionalen Ausrichtung des Quartiers erschwert (vgl. Kronauer/Vogel 2004: 

250f.). Vor allem langzeitarbeitslose Männer geraten in die Gefahr der sozialen 

Isolierung. Denn fehlende Räumlichkeiten und Treffpunkte für die entsprechende 
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Zielgruppe führen zu einer weiteren Verarmung an sozialen Kontakten, wodurch ein 

zusätzlicher Informationsverlust über eventuell freie Stellen einhergeht (vgl. ebd.: 

251f.).  

Innerstädtische Altbauquartiere gelten in diesem Kontext als vorteilhafter, weil sie 

durch die unterschiedlichen Nutzungsarten und der Ansiedlung von Geschäften und 

Betrieben mehr Möglichkeiten für (Gelegenheits-) Arbeit in der Nachbarschaft bieten. 

Insbesondere für Zuwanderer können diese Viertel - ganz im Sinne der Chicagoer 

Schule - als „Zone des Übergangs“ wirken, indem sie mittels ausgeprägter 

Migrantennetzwerke und -ökonomien die soziale Eingliederung in die 

Aufnahmegesellschaft und die Arbeitsmarktintegration erleichtern bzw. ermöglichen 

(vgl. Kronauer 2004: 51ff.).  

Die skizzierten Zusammenhänge lassen darauf schließen, dass die materielle 

Ausstattung und Nutzungsstruktur der am Stadtrand gelegenen Großsiedlung nur 

wenige Ressourcen für jugendliche Migranten bereitstellen, die sich im Übergang von 

der Schule in den Beruf befinden. Wichtige Informationen und Kontakte zu anderen 

gesellschaftlichen Gruppen oder potenziellen Arbeitgebern werden vorenthalten, da die 

monostrukturelle Großsiedlung kaum Möglichkeiten bietet, am gesellschaftlichen 

Leben Teil zu nehmen. In Kombination mit anderen Armutsfaktoren kann sie mit ihrer 

anonymen Baustruktur regelrecht zu einem Käfig werden, der den Ausstieg aus der 

Armut scheinbar unmöglich macht. Das Quartier wirkt dann unmittelbar ausgrenzend. 

Umso wichtiger erscheinen in diesem Kontext soziale und öffentliche Einrichtungen, 

die im Wohnquartier eine wichtige kompensatorische Funktion „in Bezug auf fehlende 

oder unzureichende individuelle Selbsthilfepotenziale“ (Farwick 2003: 181) einnehmen 

und mittels Räumlichkeiten und einer, auf die Bedürfnisse der Bewohnerschaft 

zugeschnittenen Angebotsstruktur, Orte der Begegnungen und der Selbsthilfe schaffen. 

 

Soziale Dimension  
Dieser Abschnitt ist von der Frage geleitet, welchen Einfluss das soziale Milieu auf die 

Herausbildung von arbeitsmarktrelevanten Orientierungen bei Kindern und 

Jugendlichen hat. Dabei werden unter sozialen Milieus „Gruppen Gleichgesinnter 

verstanden, die jeweils ähnliche Werthaltungen, Prinzipien der Lebensgestaltung, 

Beziehungen zu Mitmenschen und Mentalitäten aufweisen“ (Hradil 2006: 278). Aus 

dieser Definition wird geschlossen, dass die Mitglieder eines sozialen Milieus ihre 

Umwelt in ähnlicher Weise wahrnehmen und gestalten und sich daher grundlegend von 



 25 

anderen Milieus unterscheiden (vgl. Hradil 2007). Die gemeinsamen 

Wertorientierungen und Bewusstseinslagen der Mitglieder werden dabei durch 

räumliche Nähe zusätzlich verstärkt, so dass den so genannten „Mikromilieus“7 eine 

besondere Bedeutung bei der Weitergabe von Werthaltungen und Orientierungen 

zukommt.  

Die Annahmen über die Milieueffekte stützen sich auf die Theorien des sozialen 

Lernens, die als wesentliche Sozialisationsinstanzen die Familie, Medien, Schule und 

Peer Groups ansieht. Da die Sozialisationsinstanzen Familie, Schule und PeerGroups 

durch das Quartier geprägt werden, stellt die Nachbarschaft mit ihren Institutionen und 

Bewohnern den unmittelbaren Lern- und Erfahrensraum der Heranwachsenden dar (vgl. 

Häußermann/Siebel 2004: 166). Dabei gilt, dass die Bedeutung des Quartiermilieus für 

die Sozialisation umso stärker ist, je mehr die Bewohner auf den Nahraum angewiesen 

sind.  

Kinder und Jugendliche beziehen ihre Vorstellungen von den Funktionsweisen und 

Strukturen der Gesellschaft aus dem direkten sozialen Umfeld und orientieren ihr 

Verhalten an den vorherrschenden Lebensmustern. Dabei  besteht die Gefahr, dass sie 

angesichts fehlender Alternativen an Lebensweisen in einem Armutsquartier, in dem 

vor allem „Modernisierungsverlierer, sozial Auffällige und sozial Diskriminierte 

[konzentriert] wohnen“ (Häußermann 2003: 149), Handlungsmuster übernehmen, die 

außerhalb des Stadtviertels auf wenig Akzeptanz stoßen. Die Ablehnung erlernter 

Verhaltensweisen verunsichert und kann infolgedessen nicht nur zu einem Rückzug in 

das Quartier führen, sondern auch eine Verstärkung und weitere Distanzierung von den 

gesellschaftlichen Normen der Gesamtgesellschaft bewirken. „Normalität“ wird dann 

nicht mehr an Maßstäben der Gesamtgesellschaft bemessen, sondern an dem, was im 

alltäglichen Erfahrenskreis liegt. „Normalität“ stellt sich dann so dar, dass Eltern 

überproportional oft geschieden und arbeitslos sind, dass das Geld vornehmlich vom 

Sozial- oder Arbeitsamt bezogen wird, dass Eltern, Freunde und Bekannte häufig nur 

über einen Hauptschulabschluss verfügen und dass zur Bestreitung des 

Lebensunterhaltes nebenbei Schwarz gearbeitet oder anderen Formen des zusätzlichen 

Verdienstes nachgegangen wird. Die Jugendlichen erfahren unter anderem, dass man 

mittels krimineller Aktivitäten durchaus ein finanziell sorgenfreies Leben führen kann 

                                                 
7 Hradil versteht unter Mikromilieus „Lebensstilgruppierungen […], deren Mitglieder miteinander in 
unmittelbarem persönlichen Kontakt stehen: Familien, Kollegenkreise, Jugendgruppen, Nachbarschaften 
etc.“ (1987: 168).  
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(ebd.: 166). Friedrich und Blasius stellten in einer Untersuchung Quartierseffekte des 

sozialen Lernens fest, in der nachgewiesen wurde, dass mit steigendem Anteil der von 

Armut betroffenen Bevölkerung im Wohnquartier, die Toleranz gegenüber devianten 

Verhaltensweisen zunimmt (vgl. Friedrichs/Blasius 2000: 195). Die Toleranzschwelle 

gegenüber derartigem Verhalten, aber auch die eigene Anfälligkeit erhöht sich demnach 

vor allem bei denen, für die das Quartier den zentralen Bezugs- und Lebensraum 

darstellt. Die erlernten Verhaltensweisen, die einerseits eine funktional-rationale 

Anpassung an die vorherrschenden Rahmenbedingungen in einem Armutsquartier 

darstellen, erschweren andererseits „den Aufstieg Jugendlicher aus dem Armuts- oder 

Einwanderungsmilieu in die dominante Kultur der Mittelschicht“ (Häußermann/Siebel 

2004: 165). Entgegen gängiger Vorurteile, die vor allem jungen türkischen Migranten 

eine besonders hohe Affinität zu abweichenden Verhaltensweisen zuschreiben, konnten 

Friedrichs und Blasius (2004) in einer Studie zu devianten Verhaltensweisen von 

Deutschen und Türken in benachteiligten Wohngebieten nachweisen, dass vor allem 

türkische Bewohner, die über große und enge Netzwerke verfügen, „konservativere“ 

Normen vertreten und abweichendes Verhalten weniger dulden als deutsche 

Quartiersbewohner. Dem türkischen Milieu kann in Stadtteilen, die ein hohes 

Armutsniveau aufweisen, deshalb eine sozial stabilisierende Funktion zugesprochen 

werden. 

Deviantes Verhalten zeichnet sich jedoch nicht bloß durch Kriminalität und 

Aggressivität aus. Auch psychosoziale Folgewirkungen wie ausgeprägte Formen der 

Resignation und des Rückzuges werden als deviantes Verhalten gedeutet, weil sie 

disfunktional zu den Strukturen der Arbeitswelt liegen und die Eingliederung in selbige 

erschweren können.  
 

„Wenn Kinder oder Jugendliche z.B. überhaupt niemanden mehr kennen, der einer 

regelmäßigen Erwerbsarbeit nachgeht, entwickeln sie keine Vorstellung davon, dass 

pünktliches und regelmäßiges Aufstehen und die Aufrechterhaltung einer äußeren 

Ordnung (Selbstdisziplin) eine Lebensmöglichkeit darstellt, die mit Vorteilen 

verbunden sein kann“ (Häußermann 2003: 150).  
 

Gestaltungspessimismus, mangelndes Selbstvertrauen, Rückzug und Apathie sind 

demzufolge Auswirkungen einer Sozialisation, die von Perspektivlosigkeit, 

Arbeitslosigkeit und Armut geprägt ist und die den Jugendlichen den Einstieg in die 
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Strukturen der Normalgesellschaft erschweren kann (vgl. Strohmeier/Kersting 2003: 

238f.). 

Festzuhalten bleibt, dass das Aufwachsen in einem Armutsquartier dann Nachteile für 

die Jugendlichen birgt, wenn sie aufgrund vorherrschender Handlungsmuster „Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt auch dann nicht mehr ergreifen können, wenn diese objektiv 

wieder gegeben sind“ (Häußermann 2000). 

 

Politische Dimension  
Für die Repräsentation des Stadtteils in der Quartiers- und Stadtpolitik spielt das soziale 

Milieu eine wichtige Rolle. Denn der politische Einfluss innerhalb der Quartierspolitik 

konstituiert sich vor allem aus der Organisations- und Durchsetzungsfähigkeit der 

Bewohner. Mit dem Wegzug von integrierten Bevölkerungsgruppen infolge selektiver 

Mobilität erodiert auch das soziale und kulturelle Kapital im Quartier, welches 

Voraussetzung dafür ist, Probleme zu analysieren, Interessen zu bündeln und zu 

formulieren. Damit einhergehend verringert sich das Angebot an quartiersbezogenen 

Institutionen wie Vereine, Initiativen und Begegnungsstätten (vgl. Häußermann 2003: 

151). Der Wegfall des politischen und sozialen Engagements trifft die 

Quartiersbewohner besonders stark, weil vor allem sie auf den unmittelbaren Nahraum 

angewiesen sind und von einer Interessensvertretung in der Stadtteilpolitik in 

besonderem Maße profitieren würden. Sie selbst sind allerdings aus verschiedenen 

Gründen nur bedingt in der Lage, politische Interessen zu formulieren und aktiv an der 

Quartierspolitik zu partizipieren. Aufgrund unzureichenden kulturellen und sozialen 

Kapitals fehlt es ihnen an sozialen Netzwerken und nötigem Know-how, um  Interessen 

zu bündeln und an die politischen Instanzen zu richten. Ferner spielt ein hohes 

Misstrauen gegenüber den staatlichen Institutionen und Behörden sowie eine große 

soziale Distanz zu den politischen Entscheidungsträgern eine Rolle. Die Folge sind 

politisches Desinteresse und der Glaube, dass die Politik nicht in der Lage sei, die 

gesellschaftlichen und individuellen Probleme zu lösen. Ein weiterer Grund für die 

fehlende politische Repräsentanz ist, dass Migranten aufgrund geltender 

Rechtsvorschriften oft keine Möglichkeit besitzen, an der politischen Willensbildung im 

Rahmen parlamentarischer Repräsentation teilzunehmen (vgl. Gestring et al. 2003: 

212). 
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Aufgrund der beschriebenen Verhältnisse sind die Quartiersbewohner insbesondere auf 

Staats- und Wohlfahrtsverbände angewiesen. In den benachteiligten Quartieren, die im 

Bund-Länder Programm „Soziale Stadt“ aufgenommen sind, ist davon auszugehen, dass 

trotz fehlender politischer Durchsetzungskraft der Quartiersbewohner diese Gebiete 

keine Vernachlässigung durch die Stadtpolitik erfahren, weil sie viel zu sehr im 

Blickfeld des öffentlichen Interesses stehen. Als Folge dessen kann eher davon 

ausgegangen werden, dass die Stadt aktiv bemüht ist, den Problemen vor Ort mittels 

einer Vielzahl an sozialen Einrichtungen und Initiativen entgegenzuwirken (ebd.: 113). 

Inwieweit die Programme jedoch den einzelnen Interessen der Bewohnergruppen 

gerecht werden - zum Beispiel den von jugendlichen Migranten - und Lösungen für ihre 

Probleme bieten, hängt vor allem von der Qualität und Quantität der staatlichen und 

sozialen Infrastruktur ab.  

 

Symbolische Dimension  
„Stigma“ ist in seiner ursprünglichen Form ein Zeichen, mit denen aus der Gesellschaft 

ausgestoßene Menschen und Sklaven gebrandmarkt wurden, um zu zeigen, dass diese 

Personen in der Öffentlichkeit zu meiden sind. Die Funktion eines Stigmas war, den 

Status der betreffenden Person für jedermann ersichtlich zu machen und legitimierte die 

gesellschaftliche Diskriminierung des Stigmatisierten. Zwar tragen Personen, die aus 

einem sozial benachteiligten Quartier kommen kein künstliches Erkennungszeichen 

mehr, an dem jeder den Status ablesen kann und doch kann das Quartier zu einem 

Stigma werden und als solches wirken, indem die Bewohner durch seinen schlechten 

Ruf gesellschaftlich herabgesetzt werden und dadurch einer sozialen Benachteiligung 

ausgesetzt sind (vgl. Callies 2003: 129). 

Das Image eines Quartiers trägt zu einem wesentlichen Teil zu seiner symbolischen 

Bedeutung bei und kann sich z.B. aus der Struktur und den Aneignungsweisen des 

sozialen Milieus, durch Ereignisse, die durch die Medien transportiert werden oder aus 

der baulichen Struktur, wie sie zum Beispiel in Großsiedlungen vorzufinden sind, 

konstituieren (vgl. Gestring/Janßen 2002: 156; Keller 1999: 97). Auch Politiker, 

Soziologen und Sozialarbeiter tragen zu einer Bildung bzw. Verfestigung des Images 

bei, indem sie durch eine bisweilen überbetonte Darstellung der Verhältnisse auf die 

gesellschaftliche Brisanz hinweisen, um so ihre eigene Arbeit zu legitimieren oder 

Gelder für den Stadtteil zu mobilisieren (vgl. Callies 2003: 137; Dubet/Lapeyronnie 

1994: 106f.).  
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Die Bewohner, die sich durchaus ihrer kollektiven Degradierung bewusst sind, 

entwickeln ihrerseits Strategien, mit der Situation zurecht zu kommen und bestätigen 

insofern bestehende Bilder, indem sie sich aus Angst, persönlich mit den negativen 

Zuschreibungen belegt zu werden, von den anderen Quartiersbewohnern distanzieren:  
 

„Was die unmittelbare Umgebung angehe, so stehen sie zu Unrecht in schlechtem 

Ruf, aber man müsse schon sagen, dass in der anderen Siedlung, dem anderen 

Wohnblock oder der anderen Straße Familien wohnen, mit denen man lieber keinen 

Umgang haben sollte“ (Dubet/Lapeyronnie 1994: 63). 

 

Andererseits ist für Jugendliche die Identifizierung mit dem Stadtteil oft ein wichtiger 

und notwendiger Bestandteil ihres Selbstverständnisses. Für sie ist die Bezeichnung 

„Ghetto“ keineswegs ein Makel, sondern Ausdruck eigener Stärke und 

Überlebenstüchtigkeit.  
 

„Wie gewöhnlich, wenn auf Menschen mit dem Finger gezeigt wird, so wächst auch 

hier aus der Schande schnell der Stolz, zur Welt der Ausgestoßenen zu gehören, in 

der man hart sein muss“ (ebd.: 106). 

 

Einmal gebildet, tritt die Symbolik eines Ortes als eine Art „kultureller Speicher“ 

(Keller 1999: 98) oder Gedächtnis auf, die unabhängig realer Verhältnisse und 

Entwicklungen langfristig im öffentlichen Bewusstsein verhaftet bleibt. Mittels 

Zuschreibungen werden Bewohner eines stigmatisierten Stadtteils mit negativen 

Verhaltensweisen und Merkmalen in Verbindung gebracht, weshalb sie im öffentlichen 

Leben vielfältigen Diskriminierungen und Benachteiligungen ausgesetzt sind: 
 

„Für die Bewohner der cité ist es kaum möglich, über die Verachtung, der sie 

ausgesetzt sind, hinwegzusehen, denn der soziale Makel, in einem 

einkommensschwachen Wohnprojekt zu leben, das in der Nähe von Armut, 

Kriminalität und moralischer Degradierung gerückt wird, betrifft ihre gesamte 

Existenz - sei es bei der Suche nach Arbeit, dem Streben nach einer romantischen 

Liebesbeziehung, dem Umgang mit den Organen sozialer Kontrolle wie der Polizei 

oder dem Sozialdienst, oder einfach beim Gespräch mit Bekannten“ (Waquant 2004:  

156). 

 

In internationalen Studien konnten die negativen Auswirkungen des Wohnortes auf die 

Arbeitsplatzsuche belegt werden. Die Chancen eines Bewerbers nehmen demzufolge ab, 

sobald der Gatekeeper Hinweise darauf erhält, dass der Bewerber aus einem verrufenen 
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Stadtteil kommt (vgl. Wilson 1996: 111 und 134; Waquant 2004: 156f. und 160). Auch 

wenn eine Adresse nicht automatisch auf das Quartier hinweist,  kann aber doch von der 

signalisierenden Wirkung ausgegangen werden, die z.B. ein besonders in Verruf 

geratener Straßenzug mit sich bringt. Derlei Adresse ist Synonym für einen diffamierten 

Ort und vom Arbeitgeber sofort zu identifizieren. Treten neben der Adresse noch andere 

Faktoren auf, welche die „Andersartigkeit“ des Bewerbes beispielsweise durch die 

Hautfarbe, Nationalität oder Religion unterstreicht, reagieren Gatekeeper zusätzlich mit 

Misstrauen und Zurückhaltung. Demnach sehen sich Migranten neben den negativen 

Zuschreibungen, die auf die diffamierte Wohnadresse zurückzuführen sind, ferner mit 

rassistischen Vorurteilen konfrontiert, die ihre Chancen auf Anstellung zusätzlich 

erschweren (vgl. Boos-Nünning 2006: 13f.). 

 

 

2.3 Quartiersressourcen 

 

Herlyn (1991) versteht das Armutsquartier nicht nur als einen Ort, an dem verschiedene 

Benachteiligungen aufeinander treffen und sich gegenseitig verschärfen, sondern auch 

als einen Ort, der Ressourcen zur Lebensbewältigung bereitstellt. Soziale Strukturen 

und Netzwerke sowie öffentliche und soziale Einrichtungen sind dabei wichtige 

Faktoren für die Förderung sozialer Austauschprozesse und gesellschaftlicher Teilhabe.  

 

Soziale Netzwerke  
Für Personen, die verstärkt auf das Quartier angewiesen sind, stellt die Nachbarschaft 

und das soziale Netz von Verwandten, Freunden und Bekannten (soziales Kapital) eine 

wichtige Ressource zur alltäglichen Lebensbewältigung dar. Bourdieu definiert das 

soziale Kapital als 
 

„die Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines 

dauerhaften Netzes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen 

gegenseitigen Kennens oder Anerkennens verbunden sind“ (Bourdieu 1983: 190). 

 

Es handelt sich dabei also um „Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

beruhen“ (ebd.: 190f.). Je nach Art und Zusammensetzung des sozialen Netzwerkes 

können vielfältige Unterstützungsleistungen in Form von materiellen und immateriellen 
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Leistungen für die Mitglieder der Gruppe bereitgestellt werden. So können zum 

Beispiel Zugänge zum Arbeits- oder Wohnungsmarkt geschaffen werden, indem ein 

Bekannter oder Verwandter einen entscheidenden Tipp über eine mögliche freie Stelle 

im Betrieb gibt oder dieser in Kontakt zum Vermieter steht und so eine Empfehlung 

aussprechen kann.  

Die Leistungsfähigkeit eines Netzwerkes wird dabei wesentlich durch die Quantität, 

also die Anzahl der zugehörigen Personen, die Intensität der Kontakthäufigkeit und die 

Qualität  bestimmt. Diese ergibt sich aus der Erreichbarkeit, der Zusammensetzung und 

der Stabilität des Netzwerkes sowie aus den Bereichen (Schule, Vereine etc.), in die es 

sich erstreckt (Gestring et al. 2006: 35f.).  

Die sozialen Netzwerke von Unterschichtsangehörigen sind stärker auf das Quartier 

begrenzt und kleiner als bei Personen aus höheren sozialen Schichten. Denn mit 

eintretender Arbeitslosigkeit verengen sich zumeist die sozialen Kontakte und werden 

durch den Wegfall von regelmäßigen Begegnungen in der Arbeitswelt zu Personen 

anderer Statusgruppen sozial homogener. Die wenigen verbleibenden sozialen Kontakte 

beschränken sich zumeist auf Personen, die sich in einer ähnlichen sozialen Lage 

befinden und die selten über Beziehungen in andere ertragreichere Netzwerke verfügen. 

Doch gerade die sporadischen Kontakte zu Personen aus anderen Netzwerken sind nach 

Granovetter (1973) besonders einträglich und erhöhen insgesamt die Qualität des 

sozialen Kapitals. Die potenziellen Ressourcen eines kleinen, lokal begrenzten und 

sozial homogenen Netzwerkes sind dementsprechend gering und tragen eher zu einer 

Verfestigung der sozialen Lage bei, als dass es hilft, diese zu überwinden. In Bezug auf 

die Netzwerkstrukturen von Migrantenfamilien ist hinzuzufügen, dass diese sich häufig 

durch enge Verwandtschaftsbeziehungen auszeichnen und familiäre Bindungen oft eine 

größere Rolle bei Unterstützungsleistungen spielen als Kontakte zu Freunden und 

Bekannten (vgl. Hagan et al. 1996). Diese engmaschigen Netzwerke gehen allerdings 

mit einer hohen sozialen Homogenität einher, wie in einer Studie, die u.a. die sozialen 

Netzwerke türkischer Familien in Hannover untersuchte, belegt werden konnte (vgl. 

Gestring et al. 2006: 37ff.). Das familiäre Netz stellt dabei die Grundlage des sozialen 

Kapitals dar und gilt vor allem als stabile und zuverlässige Basis bei der 

Inanspruchnahme von alltäglichen oder auch finanziellen Unterstützungsleistungen. 

(ebd.). Hinsichtlich der Informations- und Interaktionschancen, die für die Integration in 

den Arbeitsmarkt relevant sind, ist diese Form der Netzwerkstruktur jedoch als 

ausgesprochen defizitär einzustufen.  
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Hingegen kann ein großes, über Verwandtschaftsbeziehungen hinausgehendes 

ethnisches Netzwerk gerade auch für neu Zugewanderte Ressourcen bieten, die die 

Integration in das Aufnahmeland erleichtern. Für viele von ihnen, die noch über keinen 

Zugang zu den Arbeits- und Wohnungsmärkten verfügen und von den sozialen 

Anspruchsrechten des Aufnahmelandes ausgeschlossen sind, stellen die weit reichenden 

Kontakte eine überlebenswichtige Ressource dar. Auch in politischer und sozialer 

Hinsicht sind sie von Bedeutung, da durch sie Möglichkeiten der Verständigung über 

gemeinsame Interessen und deren Vertretung geboten werden und durch soziale und 

psychologische Unterstützungsleistungen der sozialen Isolation entgegengewirkt wird 

(vgl. Häußermann/Siebel 2004: 181f.). 

 

Soziale Infrastruktur  
Die Städte und Gemeinden haben nur einen geringen Einfluss auf die regionalen 

Arbeitsmarktentwicklungen. Somit ist die Wirkung der Politik auf den Arbeitsmarkt in 

ihrer Reichweite beschränkt. Deshalb müssen sich die Städte entweder eigene 

Integrationsinstanzen schaffen, wie die des zweiten Arbeitsmarktes, oder bereits 

vorhandene Institutionen stärken, auf die sie Einfluss ausüben können. Von diesem 

Blickpunkt aus betrachtet, spielt das Quartier eine entscheidende Rolle. Denn es ist 

nicht nur „der überschaubare und gestaltbare Lebensraum der Menschen“ (Alisch 1998: 

8), sondern gleichsam Ort sozialer Integration, der die „wesentlichen Ressourcen zur 

Lebensbewältigung“ (Herlyn et al. 1991: 234) bereitstellt. Die quartiersinterne soziale 

Infrastruktur mit seinen sozialen Dienstleistungen ist in dieser Hinsicht von besonderer 

Bedeutung, da sie den Bewohnern Unterstützung bei der Bewältigung von individuellen 

Problemlagen bietet, Räume der Begegnung und des Austausches schafft und 

Möglichkeiten der Partizipation durch das Bereitstellen von Beteiligungsstrukturen 

bietet. Vor allem in Quartieren, die monostrukturell auf das Wohnen ausgerichtet sind, 

ist das Angebot der sozialen Infrastruktur Vorraussetzung dafür, dass die Bewohner 

untereinander und mit qualifizierten Ansprechpartnern vor Ort in Kontakt treten 

können. Hinsichtlich der Förderung sozialer Austausch- und Teilhabeprozesse ist es 

notwendig, dass sich die sozialen Einrichtungen nicht nur als reine 

„Dienstleistungsunternehmen“ verstehen, welche Integration als rein betreuende und 

fürsorgliche Intervention betreiben. Vielmehr müssen sie auch Stätten der Selbsthilfe, 

der Begegnung und des Lernens sein, in denen Potenziale ausgelotet und gefördert 

werden können (vgl. Herlyn et al. 1991: 33ff.). Die Wirksamkeit der sozialen 
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Infrastruktureinrichtungen hängt dabei von der Quantität und Qualität der 

Angebotsstruktur ab und inwieweit sie auf die spezifischen Bedürfnisse der 

Bewohnergruppen ausgerichtet ist und adäquate Unterstützungsleistungen für die 

Bewältigung der Problemlagen  bereitstellt.  

 

 

2.4 Zentrale Fragstellungen  

 

Bislang können zwei Dinge festgehalten werden. Erstens ist die Situation jugendlicher 

Migranten in Deutschland an der ersten Schwelle als äußerst kritisch einzustufen. Die 

Folgen sind weder aus politischen noch volksökonomischen Gesichtspunkten vertretbar 

und in Hinblick auf zukünftige gesellschaftsdemographische Entwicklungen auch nicht 

länger tragbar. Zweitens kommt es u.a. im Zuge der Umstrukturierung des 

Arbeitsmarktes und der anhaltenden schlechten Wirtschaftslage zu einer verstärkten 

Spaltung der Gesellschaft, die sich zunehmend in eine Dualisierung bzw. Polarisierung 

der Städte niederschlägt und zu einer Herausbildung von Zentren der Benachteiligung 

führt. Einkommensschwache Bevölkerungsgruppen, zu denen auch ein großer Teil der 

migrantischen Bevölkerung gehört, sind zunehmend gezwungen, in solchen 

Armutsquartieren zu leben. Die bislang diskutierten Quartierseffekte, die sich in ihrer 

Wirkung als „Teufelskreis der sich verfestigenden und schließlich sich selbst 

reproduzierenden Armut“ (Kronauer 1998: 24) beschreiben lassen, erschweren dabei 

den Übergang der Jugendlichen in die Arbeitswelt. Die sozialen Netzwerke und 

Infrastruktureinrichtungen sind oftmals die einzigen verbleibenden Ressourcen, auf die 

die Jugendlichen in randstädtischen Großsiedlungen zurückgreifen können.   

Anhand des Bremer Stadtteils Osterholz-Tenever soll nachfolgend untersucht werden, 

inwieweit die soziale Infrastruktur mit ihrer Reichweite und Angebotsstruktur in der 

Lage ist, den vorherrschenden Problemlagen von jugendlichen Migranten 

entgegenzuwirken und ob sie ausreichende Ressourcen bietet, um den Übergang in die 

Arbeitswelt zu ermöglichen bzw. zu erleichtern.  

Dabei wird zunächst nach dem Ausmaß des Problems gefragt. Ist Tenever tatsächlich 

ein benachteiligtes Quartier? Wie sieht die Bildungs- und Ausbildungssituation von 

jugendlichen Migranten in Tenever aus? Anschließend werden mittels der 



 34 

Experteninterviews die Gründe für die defizitäre Situation aufgezeigt. Welche 

Problemlagen liegen vor und welche Erklärungen gibt es dafür?  

Eine kritische Auseinandersetzung mit der Angebotsstruktur der sozialen Einrichtungen 

in Tenever dient schließlich als Grundlage für die Bewertung. Wird die Zielgruppe 

erreicht? Welche Einrichtungen, Maßnahmen und Angebote gibt es und stellen diese, 

soweit überhaupt möglich, adäquate Hilfen zur Bewältigung der Problemlagen bereit?  
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3. Methodik  
 

 

3.1 Gegenstand und Sample der Untersuchung  

 

Für die Untersuchung und Fragestellung dieser Arbeit waren die Wahl des Ortes und 

der zu interviewenden Experten von herausragender Bedeutung. Der Ortsteil musste vor 

allem zwei Anforderungen erfüllen: Da es um die Analyse von Problemlagen 

jugendlicher Migranten an der ersten Schwelle innerhalb von „sozialen Brennpunkten“ 

geht, musste der Ortsteil typische Merkmale eines benachteiligten Quartiers aufweisen. 

Die Analyse der vorhandenen Problemlagen ist von Bedeutung, weil sie als Grundlage 

für die Bewertung der sozialen Infrastruktur als spezifische Ressource an der ersten 

Schwelle herangezogen wird. Es geht also um die Rolle der sozialen Infrastruktur bei 

der Bewältigung dieser Problemlagen, so dass der Übergang von der Schule in die 

Ausbildung ermöglicht oder erleichtert wird. Ein weiterer Selektionsgrund stellte 

deswegen das Vorhandensein eines breiten Angebotes an sozialen Programmen, 

Initiativen und Einrichtungen vor Ort dar, an dem die Bewertung exemplarisch 

vorgenommen werden kann und mögliche Handlungsempfehlungen abgeleitet werden 

können.  

Die beiden Kriterien konnten durch den Ortsteil Tenever erfüllt werden. So nimmt 

Tenever mit einem Indexwert von 2,12 (IfS/ForStaR 2004: 64)8 den drittschlechtesten 

Platz aller Bremer Ortsteile ein, womit eine „sehr hohe soziale Problematik“ (ebd.: 65) 

diagnostiziert wird. Zum anderen verfügt Tenever über langjährige Erfahrungen im 

Bereich der Stadtteilarbeit und avancierte durch das hohe Engagement der lokalen 

Akteure und Bewohner zu einem „Vorzeigebrennpunkt“ mit überregionalem 

Bekanntheitsgrad (vgl. u.a. Projektgruppe Tenever 2006b: 3; Lenz 2005; Redmann 

2006: 26; Roll 2006: 3; Osang 2007: 70-85).  

                                                 
8 Zur Berechnung des „Indexes potenzieller sozialer Probleme“ wurden sechs soziodemographische 
Merkmale herangezogen: Der Anteil allein erziehender Haushalte, der Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund, der Anteil der arbeitslosen Bevölkerung, die Sozialhilfedichte, der Anteil privater 
Insolvenzen und der Anteil der Schüler zwischen 17 und 20 Jahren, die die Sekundarstufe II besuchen. 
Der Index ist als abstrakte Größe zu werten, einzelne Ausprägungen, wie zum Beispiel ein hoher 
Ausländeranteil  sagen dabei nichts über eine potentielle soziale Problematik aus (vgl. IfS/ForStaR 2004: 
61). 
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Durch die Eingliederung Tenevers in die Programme „WiN - Wohnen in 

Nachbarschaften“, „Soziale Stadt - Stadtteile mit besonderem Entwicklungsbedarf“ und 

„LOS - Lokales Kapital für Soziale Zwecke“ verfügt Tenever weiterhin über eine relativ 

hohe finanzielle Ausstattung, so dass viele Initiativen und Projekte gefördert werden 

können. Die bewährten Beteiligungsstrukturen ermöglichen dabei den Bewohnern eine 

direkte Einflussnahme bei der Vergabe der öffentlichen Mittel, so dass eine 

bedarfsgerechte Ausrichtung des stadtteilbezogenen Angebotes durch die Bürger 

erfolgen kann.    

Die Großsiedlung Tenever ist demnach in Kombination mit einer bewährten sozialen 

Infrastruktur idealer Untersuchungsort, um die Frage beantworten zu können, inwieweit 

die sozialen Einrichtungen eine Ressource für die jugendlichen Migranten an der ersten 

Schwelle darstellen können. 

Die Experten, die durchweg Mitarbeiter bzw. Leiter sozialer Einrichtungen sind, 

wurden hinsichtlich ihrer Nähe und direkten Erfahrung mit der Zielgruppe bzw. ihres 

detaillierten Wissens über den Stadtteil und den jeweiligen Angeboten der einzelnen 

Einrichtungen hin ausgesucht. Als besonders relevant wurden Einrichtungen und 

Projekte angesehen, die sich direkt bzw. indirekt um die Arbeitsmarktintegration der 

Jugendlichen bemühen. Dazu zählen Beratungs- und Vermittlungsstellen, Schulen, da 

sie als wichtige Sozialisationsinstanzen berufsvorbereitende Fähigkeiten und 

Kompetenzen vermitteln, sowie Freizeiteinrichtungen, die niedrigschwellig Beratungs- 

Orientierungs- und Förderangebote bereitstellen. Auch das Quartiersmanagement wurde 

als bedeutsam erachtet, weil es koordinierend und planend auf die soziale Infrastruktur 

und deren zukünftige Entwicklung einwirkt und die Mitarbeiter über vertieftes Wissen 

über die Problematik und Angebotsstruktur vor Ort verfügen. 

Anhand dieser Vorüberlegungen versuchte ich mir zunächst einen Überblick über die 

vorhandenen Einrichtungen zu verschaffen. Eine Broschüre der Projektgruppe Tenever 

(http://www.bremen-tenever.de), in der alle schulischen und ortsteilbezogenen sozialen 

Einrichtungen aufgelistet sind, war bei der ersten Orientierung sehr hilfreich. Darüber 

hinaus wurden „Screeningbögen“ an die jeweiligen Einrichtungen verschickt, in denen 

um eine kurze Beschreibung der Ziele, Angebote und Zielgruppen gebeten wurde. 

Weiterhin konnte ich mir mittels einer Ortsteilbegehung in Begleitung einer 

Mitarbeiterin der Projektgruppe ein umfassendes Bild über das zielgruppenbezogene 

Angebot der sozialen Infrastruktur machen. Die als besonders relevant erachteten 

Einrichtungen wurden daraufhin erneut angeschrieben bzw. angerufen und um Termine 
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für die Interviews gebeten. Bei der Rekrutierung der Interviewpartner traten keine 

Schwierigkeiten auf. Die Gesprächspartner waren durchweg mit einem Interview 

einverstanden, lediglich die Terminabsprache gestaltete sich etwas schwieriger. So 

vergingen knapp zehn Wochen, bis schließlich alle Interviews durchgeführt werden 

konnten. In folgenden Einrichtungen wurden jeweils ein Mitarbeiter bzw. eine 

Mitarbeiterin befragt: 

 

• Projekt Team 1 - Lebensweltorientierte Förderung beruflicher Integration  

• AWO - Jugendmigrationsdienst 

• IBS - Berufsorientierungsberatung für Jugendliche 

• Schulzentrum Koblenzer Straße 

• Jugendfreizeitheim Tenever 

• Alkoholfreies Jugendcafé 

• Interkulturelle Werkstatt  

• Projektgruppe Tenever - Quartiersentwicklung 

 

 

3.2 Durchführung und Auswertung der Interviews 
 

Wahl der Interviewform und Konstruktion des Leitfragebogens 
Angesichts der Tatsache, dass für die Beantwortung der Forschungsfragen nicht die 

Person oder Biographie des Befragten von Interesse war, sondern vielmehr sachliche 

Informationen und das Wissen der Experten im Vordergrund stand, wurde für die 

Gesprächsführung das leitfadengestützte Experteninterview gewählt. Durch die 

Offenheit der Fragestellung war einerseits gewährleistet, dass der Gesprächspartner sich 

im Antwortverhalten nicht eingeschränkt fühlt und die für sich wichtigen Schwerpunkte 

und Sachverhalte ansprechen kann. Andererseits ermöglichte die Orientierung an dem 

Leitfaden, dass das Thema und das Forschungsinteresse des Interviewers nicht aus den 

Augen verloren wurden. Weiterhin wurde der Tatsache, dass Experten in der Regel 

wenig Zeit für die Interviews erübrigen können, durch die „Pragmatik der 

Interviewführung“ (Flick 2006: 218) Rechnung getragen.  

Der Interviewleitfaden wurde mittels der im Vorfeld erarbeiteten Forschungsfragen 

konzipiert. Bei der Konstruktion wurde, angelehnt an Ullrich (1999) jede Frage kritisch 
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daraufhin überprüft, warum sie gestellt wurde, wonach genau gefragt wird und weshalb 

sie so und nicht anders formuliert ist. Mit dieser Checkliste wurden die theoretische 

Relevanz und der Bezug zur jeweiligen Forschungsfrage kontrolliert, die inhaltlich 

relevanten Aspekte bedacht und die Fragen hinsichtlich der Verständlichkeit und 

Eindeutigkeit hin überprüft (vgl. Flick 2006: 229). Es wurde darauf geachtet, dass die 

Fragen so formuliert wurden, dass sie den Interviewten weder durch die Verwendung 

von zu abstrakten, theoretischen oder soziologischen Begriffen überforderten (oder auch 

durch so genannte „Doppelfragen“, welche die Gefahr bergen, dass ein Teil der Frage 

einfach vergessen oder nicht beantwortet wird) noch durch zu banale oder wenig 

konkrete Fragen unterforderten. Schließlich wurde kontrolliert, ob der Fragebogen 

inhaltlich logisch aufeinander aufgebaut ist und jede Frage in den richtigen Kontext 

gestellt wurde (vgl. ebd.). Die einzelnen Hauptabschnitte wurden mit relativ offenen 

Fragen eingeleitet, so dass der Interviewte die aus seiner Sicht relevanten Sachverhalte 

und Aspekte darlegen konnte. Mittels weiterer, darauf bezogener Fragen, wurden im 

Verlauf des Interviews alle wesentlichen Gesichtspunkte, die für die Beantwortung der 

Forschungsfragen relevant waren, abgedeckt. Für das Interview, in dem das Projekt und 

die Arbeit genauer beleuchtet werden sollte, wurde ein separater Abschnitt angefertigt. 

Am Ende der Leitfadenkonstruktion wurden drei Pretests ohne Tonbandaufnahme 

durchgeführt, um zu überprüfen, ob der zeitliche Rahmen eingehalten werden kann und 

die Fragen von der Formulierung, der Reihenfolge und Einbettung in die 

entsprechenden Abschnitte sinnvoll sind. Daraufhin wurde der Leitfragebogen noch 

einmal leicht überarbeitet. Da die Pretests reibungslos verlaufen sind, konnten diese in 

die Auswertung miteinbezogen werden. 

 

Interviewsituation 
Inklusive der Pretests wurden insgesamt acht Interviews gehalten, von denen das 

kürzeste eine Stunde und fünfundzwanzig Minuten und das längste zwei Stunden und 

fünfundvierzig Minuten dauerte. Die meisten Interviews konnten in einem zeitlichen 

Rahmen von ein bis zwei Stunden durchgeführt werden. Die Gespräche fanden in den 

Büros der Interviewpartner statt. Das hatte den Vorteil, dass die Interviews in einer 

vertrauten Umgebung erfolgten und für den Experten keine weiteren Umstände, 

beispielsweise durch Anfahrtswege, verursachte. Die Gesprächsatmosphäre war 

durchweg sehr angenehm, was vor allem darauf zurückzuführen war, dass in den 
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meisten Fällen kein Zeitdruck vorhanden war und die Interviewpartner Interesse an dem 

Thema zeigten.  

Die Interviews wurden aus Gründen der Genauigkeit mit einem Tonbandgerät 

aufgenommen, so dass eine präzise Wiedergabe des Gesagten in Zitaten möglich wurde 

und Deutungsfehler, die beim bloßen Mitschreiben auftreten können, verhindert werden 

konnten. Da eine Person das Aufnahmegerät ablehnte, wurden insgesamt vier 

Interviews protokolliert, vier mit einem Tonband mitgeschnitten. Beide Vorgehen 

hatten ihre eigenen Vor- und Nachteile. Der Vorteil des Protokollierens bestand darin, 

dass man durch das konzentrierte Mitschreiben ganz gut merkte, ob eine Frage 

ausreichend beantwortet wurde, oder ob an einer bestimmten Stelle noch einmal 

nachgefragt werden muss. Des Weiteren entstanden durch das Schreiben kleinere 

Pausen, in denen der Interviewte das Gesagte noch einmal überdenken und seine 

Antwort gegebenenfalls revidieren oder ausbauen konnte. Das Protokollieren stellte 

jedoch sehr hohe Anforderungen an den Interviewer, da viele Aufgaben gleichzeitig 

bewältigt werden mussten.  

Für das Mitschneiden des Gespräches mit einem Tonband sprach vor allem, dass die 

Aussagen und Informationen präzise festgehalten wurden und Angaben, die während 

des Gespräches als weniger wichtig erachtet und beim Protokollieren vielleicht nur grob 

festgehalten wurden, nicht verloren gingen und wieder aufgegriffen werden konnten. 

Während der Aufnahmen wurden zusätzliche Notizen angefertigt, um die wichtigsten 

Aussagen und den Gesprächsverlauf aufzuzeichnen und zusätzliche Fragen zu 

vermerken. Im Gegensatz zum Protokollieren war ich weniger belastet und konnte mich 

daher besser auf das Gespräch und den Gesprächspartner einlassen, so dass sich dieser 

durch die ungeteilte Aufmerksamkeit eher ermutigt fühlte, sein Wissen und seine 

Meinung darzulegen. Allerdings barg die Präsenz des Tonbandes auch das Risiko, dass 

es Unsicherheiten beim Befragten auslösen könnte und Angaben und Einschätzungen 

über Interna vielleicht verhaltener ausfallen würden als dies beim Mitschreiben der Fall 

wäre. So äußerte sich eine Person nur sehr zurückhaltend bezüglich der Einschätzung 

ihrer Arbeit und bestand darauf, dass bestimmte Informationen nicht verwendet werden 

dürften. Der Teil des Interviews wurde demnach nicht in die Arbeit übernommen.  

Die Schwierigkeit des Interviewens bestand einerseits darin, ein möglichst offenes und 

lockeres Gespräch zu führen, dem Experten Raum zu geben, damit er seine Ansichten 

und sein Wissen hinreichend darlegen und selber Schwerpunkte setzen konnte, 

andererseits aber auch das Gespräch so zu lenken, dass alle relevanten Aspekte des 
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Leitfragebogens hinreichend angesprochen und erörtert werden. In den Interviews 

zeigte sich eine große Interdependenz zwischen dem jeweiligen Erzählstil der Befragten 

und den sich daraus ergebenden Problemen der Gesprächssteuerung. Eine 

„Leitfadenbürokratie“, wie ihn Flick (2006) beschreibt, trat jedoch nicht auf. 

Eine weitere Problematik lag im Einhalten des zeitlichen Rahmens. Hierbei war 

schwierig, die Balance zu halten zwischen der Erörterung aller für die Forschungsthesen 

notwendigen Fragen, was dementsprechend zeitintensiv war, und der Einhaltung des 

mit der befragten Person vereinbarten Zeitbudgets.  

Insgesamt liefen die Interviews recht störungsfrei ab, bei wenigen gab es jedoch immer 

wieder Unterbrechungen in Form von lauten Umgebungsgeräuschen, Telefonklingeln 

oder Störungen durch Kollegen und/oder Schülern.   

 

Auswertung 
Die Mitschriften, die zunächst noch den genauen Verlauf der Interviews in 

chronologischer Abfolge wiedergaben, wurden, angelehnt an Meuser und Nagel (2005), 

im ersten Schritt thematisch sortiert und dienten in strukturierter Form als Grundlage für 

die nachfolgenden Auswertungsschritte. Von den Tonbandaufnahmen wurden ebenfalls 

präzise Gesprächsprotokolle angefertigt. Von einer genauen Transkribierung wurde 

jedoch abgesehen, da es sich bei Experteninterviews um sachliche Informationen 

handelt und exakte Formulierungen, Pausen und Stimmlagen in der Auswertung keine 

Berücksichtigung erfordern (vgl. ebd.: 83). Treffende Zitate wurden in die 

Gesprächsprotokolle mit aufgenommen. Im zweiten Schritt wurde ein 

Auswertungsraster angefertigt, das in Bezug auf die Forschungsfragen alle relevanten 

Aspekte beinhaltete. Die Erstellung des Kategoriensystems zeichnete sich durch eine 

Kombination von deduktivem und induktivem Vorgehen aus. Einerseits wurden 

Kategorien entwickelt, die aus den Theorien abgeleitet wurden, andererseits diente das 

empirische Material selbst als Quelle für die Bildung weiterer Kategorien. Durch diese 

Vorgehensweise flossen weitere Aspekte in die Auswertung mit ein, die bislang im 

Forschungsverlauf noch nicht beachtet wurden, die sich aber insgesamt für die 

Beantwortung der Leitfragen als bedeutsam herausstellten.  

Angelehnt an Meuser und Nagel (2005) bestand das Ziel hinsichtlich der Auswertung 

der Experteninterviews darin,  
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„im Vergleich mit den anderen […] [Interviews] das Überindividuell-Gemeinsame 

herauszuarbeiten, Aussagen über Repräsentatives, über gemeinsam geteilte 

Wissensbestände, […] Interpretationen und Deutungsmuster zu treffen“ (ebd.: 80).  

 

Dabei war die Vergleichbarkeit der Interviews durch die leitfadenorientierte 

Interviewführung und dem gemeinsamen Wissenskontext der Experten durch die 

Eingliederung in die sozialen Infrastruktureinrichtungen gewährleistet.  

Das weitere methodische Vorgehen war durch zwei Schritte gekennzeichnet. Zunächst 

wurde eine Einzelfallanalyse durchgeführt, in dem jedes einzelne Interview 

entsprechend des Auswertungsrasters durchleuchtet und Passagen oder Textabschnitte, 

die zu einem Thema subsumiert werden konnten, einer Kategorie zugeordnet wurden. 

Das Ziel war eine klare Strukturierung und Systematisierung der einzelnen Interviews, 

indem die wichtigsten Aussagen und Standpunkte herausgefiltert wurden. Danach 

wurde eine Gesamtauswertung aller Fälle vorgenommen, in der die Aussagen zu einem 

Thema von allen Interviews zusammengetragen und miteinander verglichen wurden. An 

dieser Stelle fand der thematische Vergleich der Interviews statt, in dem 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgestellt und eventuelle Widersprüche 

festgehalten wurden.  

Abschließend wurden die Aussagen der Experten, im Rekurs auf das theoretische 

Wissen wieder in den stadtsoziologischen Kontext gestellt, womit eine Interpretation 

und Deutung der Daten möglich wurde.  
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4. Jugendliche Migranten in Bremen-Tenever  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Abb. 1: Luftbild Tenever (http://www.Stadtteilarbeit.de)  

 

 

4.1 Das Quartier  

 

Die Großsiedlung weist eine typische Insellage auf. Tenever liegt ca. 13 Kilometer von 

der Stadtmitte entfernt am östlichen Rand Bremens. Grünflächen und Erholungsgebiete 

des Umlandes werden durch die Autobahnlinie A27 abgetrennt, eine angrenzende 

Sportanlage und einen Park konnten die Teneveraner bis zu Beginn der 

Nachbesserungsarbeiten Ende der achtziger Jahre nicht nutzen, da diese durch hohe 

Zäune vollständig abgeriegelt waren (vgl. Lückenkötter 1999: 4).  

Die Pläne für die Großsiedlungen entstanden Anfang der sechziger Jahre, in denen für 

die nächsten Jahrzehnte ein kontinuierliches Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum 

für die Stadt Bremen prognostiziert wurde (vgl. Barloschky 1997: 42; Lückenkötter 

1999: 7). Angesichts dieser Voraussagen sollten „zusätzlich zu den vorhandenen 18.000 

Einwohnern […] weitere 30.000 Menschen“ (Freie Hansestadt Bremen 1967: 20) im 

Bremer Osten angesiedelt werden. Charakteristisch für Tenever ist daher die hoch 

verdichtete Bauweise. Für 8000 Menschen entstanden in dem Zeitraum von 1971 bis 

1976 auf einer Gesamtfläche von nur 44 Hektar ca. 2600 Wohnungen, die neben 

Kernfamilien, insbesondere auch auf die Bedürfnisse von „alleinstehenden Personen, 

alleinerziehenden Eltern und kinderreichen Familien“ (Lückenkötter 1999: 8) 
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zugeschnitten waren (vgl. Barloschky 1997: 42; Lückenkötter 1999: 5). Allerdings 

gerieten die Wohnblöcke 
 

„durch Spekulationsgeschäfte, Vernachlässigung von Instandhaltungsaufgaben und 

einer langjährigen Zwangsverwaltung schnell in einen verwahrlosten Zustand“ 

(Meyer/Schreyer 2005: 2),  

 

weshalb sich die Großsiedlung von Anfang an durch Wohnungsleerstände und hohe 

Fluktuationsraten (bis zu 40% zwischen 1994 und 2004) auszeichnete (vgl. Barloschky 

1997: 42; Meyer/Schreier 2005: 2). Die Mietenregelung des sozialen Wohnungsbaus 

trug zu einer weiteren Abwärtsmobilität bei. Denn Haushalte, deren Einkommen 

oberhalb der festgelegten Einkommensgrenze lagen, mussten mit drastischen 

Mieterhöhungen rechnen, woraufhin viele, deren finanzielle Situation sich besserte, ihre 

Wohnungen aufkündigten. Diese Regelung führte dazu, dass Bewohnergruppen, die 

über höhere finanzielle Ressourcen und ein höheres Selbsthilfepotential verfügten, nach 

und nach aus dem Quartier gedrängt wurden. Der Anteil der Arbeitslosen und 

Sozialhilfeempfänger stieg dadurch stetig an. Auch nahmen die sozialen Spannungen 

zwischen den Bewohnergruppen zu. Zunächst hauptsächlich zwischen Deutschen und 

Ausländern, da diese zunehmend in die leeren Wohnungen zogen bzw. dort eingewiesen 

wurden, später, Anfang der neunziger Jahre, vor allem auch zwischen den bereits 

etablierten ausländischen Bewohnergruppen und Aussiedlern, die aus den 

osteuropäischen Ländern nach Deutschland zuwanderten (vgl. Lückenkötter 1999: 8f.).  

Heute ist Tenever ein internationales, überdurchschnittlich junges und vor allem armes 

Quartier. In den Hochhäusern des Demonstrativbauvorhabens leben derzeitig ca. 6000 

Menschen aus über 80 Nationen zusammen (Barloschky/Schreier 2006: 320f.). 

Insgesamt besitzen mehr als 60% der Bewohner (Bremen: 19%) einen 

Migrationshintergrund. Über 35% der Bevölkerung waren im Jahr 1998 unter 18 Jahren 

und jedes zweite Kind unter sechs Jahren (54%) musste 2003 von Sozialhilfe leben. 

Somit ist Tenever der kinderreichste und zugleich ärmste Ortsteil Bremens. Nur 17% 

aller Schüler (Bremer Gesamtdurchschnitt: 36%) besuchten 2003 die gymnasiale 

Oberstufe, vergleichsweise hoch ist hingegen die Anzahl der Sonderschüler 

(Statistisches Landesamt Bremen 2005: 120-123). Weiterhin sind die ausländischen 

Schüler mit einem Anteil von über 45% (Aussiedler und Eingebürgerte nicht 

mitgerechnet) am stärksten in den Hauptschulen vertreten. Mit dieser niedrigen 
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Ausbildungsquote an Schülern mittlerer und höherer Bildungsabschlüsse nimmt 

Tenever den untersten Platz aller Bremer Ortsteile ein (ebd.122ff.). 

Die Verteilung der erwerbsfähigen Bevölkerung auf die Berufsgruppen lässt darüber 

hinaus deutliche Unterschiede im Vergleich zu den Bremer Gesamtdaten erkennen. So 

sind 2003 über zwei Drittel der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in Tenever in 

typischen Arbeiterberufen, aber nur ein Drittel in Angestelltenberufen tätig. Der 

städtische Durchschnitt weist eine Umkehrung der Verhältnisse auf - knapp 40% sind 

Arbeiter, 60% haben einen Beruf in einer Angestelltenposition (ebd.: 145f.). Die starke 

Konzentration auf Arbeiterberufe und das niedrige Bildungsniveau der Teneveraner 

schlagen sich infolge des Strukturwandels und angesichts einer anhaltenden schlechten 

Wirtschafts- und Ausbildungslage auch in den Arbeitslosenstatistiken nieder. Mit einer 

insgesamt sehr hohen Arbeitslosenquote der Stadt Bremen9 im Jahr 2005 (20%) liegt 

die Quote der ausländischen Arbeitslosen im Bremer Durchschnitt bei 39%. In Tenever 

ist jedoch mehr als jeder Zweite (51%) nichtdeutscher Staatsangehörigkeit arbeitslos 

gemeldet (http://www.statistik-bremen.de). Da es keine offizielle Zahlen darüber gibt, 

wie viele Jugendliche und insbesondere ausländische Jugendliche in Tenever nach der 

Schule in eine Ausbildung bzw. in die Arbeitslosigkeit einmünden, kann an dieser Stelle 

nur vermutet werden, dass die jungen Erwachsenen aufgrund der dargelegten 

Sachverhalte gegenüber anderen Jugendlichen der Stadt Bremen benachteiligt sind. 

Bezieht man sich auf die Aussagen eines Interviewpartners des Schulzentrums 

Koblenzer Straße, haben in Tenever im Durchschnitt lediglich zwei Schüler, die die 

Hauptschule verlassen haben (bei einer Klassenstärke von 18 bis 20 Schülern) einen 

Ausbildungsplatz 2006 erhalten (Interview 8). Der Schnitt von Realschulabsolventen 

liegt etwas höher. So haben immerhin sieben bis acht Schüler bei einer Klassenstärke 

von 25-30 Schülern einen Ausbildungsplatz erhalten (ebd.). Die Einmündungsquoten 

von 10% bei den Hauptschülern und ca. 25% bei den Realschülern sind jedoch 

insgesamt erschreckend niedrig. Viele der jugendlichen Absolventen werden arbeitslos 

und sind auf staatliche Unterstützungsleistungen angewiesen. So ist im Jahr 2005 knapp 

jeder fünfte Jugendliche unter 25 Jahren in Tenever arbeitslos gemeldet (Bremen: 15%) 

und beinahe ebenso viele Jugendliche zwischen 18 und 25 Jahren sind Empfänger von 

laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (2004: 18%). Der Bremer Durchschnitt liegt mit 

8% deutlich darunter (http://www.statistik-bremen.de).  

                                                 
9 Ohne Bremerhaven 
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Der Vergleich der sozioökonomischen Daten zeigt, dass Tenever ein benachteiligtes 

Quartier ist. Es ist jedoch im weiteren Verlauf dieser Arbeit zu ermitteln, ob Tenever 

auch ein benachteiligendes Quartier ist. Sind die Jugendlichen mit zusätzlichen 

Schwierigkeiten an der ersten Schwelle konfrontiert, die aus dem Quartier heraus 

entstehen? Und welche Probleme resultieren aus einer schwachen Kapitalstruktur der 

Elternhäuser? Die Analyse der Problemlagen anhand der Experteninterviews ist 

Bestandteil der nächsten Abschnitte und dient als Anhaltspunkt dafür, in welchen 

Bereichen Förderbedarf und Unterstützungsleistungen durch die sozialen Einrichtungen 

notwendig sind. Im Vergleich mit den tatsächlichen Angeboten vor Ort ist eine 

Bewertung der sozialen Infrastruktur und eine Ableitung möglicher 

Handlungsempfehlungen möglich.  

 

 

4.2 Problemlagen  

 

Stigmatisierung und Diskriminierung  
Es ist anzunehmen, dass die jugendlichen Migranten aus Tenever ähnlichen 

Stigmatisierungs- und Diskriminierungsprozessen ausgesetzt sind, wie sie in der 

Theorie beschrieben wurden (vgl. Kap.3). In diesem Abschnitt wird nun untersucht, ob 

die Thesen einer sozialräumlichen Stigmatisierung und ethnischen Diskriminierung 

zutreffen und welche Bedeutung ihnen bei der Lehrstellensuche beigemessen werden 

können.  

Tenever hat nach wie vor einen schlechten Ruf (Interview 2, 3, 5, 6, 7). Ein 

wesentlicher Grund des schlechten Images von Tenever liegt in der 

Demonstrativbauweise, die in Gestalt klassischer Hochbauten Anfang der siebziger 

Jahre als reine Schlafstadt konzipiert wurde. Aufgrund mangelnder Instandhaltung und 

Renovierungsarbeiten seitens der Wohnungseigentümer wurden die Wohnblöcke in den 

achtziger und neunziger Jahren so weit „heruntergewirtschaftet“ (Interview 5), dass es 

zum Teil nicht mehr als „menschenwürdiger Wohnraum“ (Interview 5) zu bezeichnen 

war. Der Anblick und die Wirkung der Trabantenstadt wurden von einem 

Interviewpartner folgendermaßen beschrieben: 
 

 „Wenn ein Nicht-Bremer dort hinfahren würde und jemand würde zu ihm sagen: ‚Das ist 

Bremen’, ich glaube, der würde nie wiederkommen“ (Interview 7). 
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Das Herunterwirtschaften der Wohnblöcke kann als „symbolische Gewalt“ (Waquant 

2004: 156) gegen die Bewohner gedeutet werden, die gleichsam ihrer Behausung sich 

selbst überlassen wurden.  

Vandalismus und Vermüllung der öffentlichen Bereiche trugen zu einem weiteren 

Imageverlust bei, durch welchen die Bewohner ihren Protest zum Ausdruck brachten, 

in derart verwahrlosten Verhältnissen leben zu müssen.  
 

„[Die] verbale Gewalt dieser Jugendliche wie auch ihr Vandalismus müssen als 

Antwort auf die sozioökonomische und symbolische Gewalt verstanden werden, der 

sie sich infolge der Verbannung an einen diffamierten Ort ausgesetzt fühlen“ 

(Waquant 2004: 156). 

 

Zertretene Eingangstüren, abgerissene Briefkastendeckel, verdreckte Treppenhäuser und 

Fahrstühle ließen das Wohnen in den Hochhäusern zu einer „Zumutung“ (Interview 8) 

werden (Interviews 1, 7, 8). Der abfällige Umgang mit dem öffentlichen Raum ist ein 

„Präsentieren“, durch das die Bewohner auf sich und die Verhältnisse aufmerksam 

machen wollen:  
 

„Hier sind wir und wir sind der Stadtteil […] wir möchten eigentlich nur 

Aufmerksamkeit. Wir machen Mülltonnen kaputt, damit ihr uns seht“ (Interview 7). 

 

Das ohnehin schlechte Image Tenevers infolge der Abwärtsmobilität und der 

voranschreitenden Verwahrlosung des öffentlichen Raumes wurde durch die Medien 

zusätzlich verstärkt, wodurch die Bewohner einer kollektiven Stigmatisierung 

ausgesetzt wurden. Die Spiegelberichterstattung im Jahre 2005 mit dem Titel: „Ein 

Vorstadt-Ghetto wird saniert“ bediente z.B. gängige Klischees, in denen die Bewohner 

in dem „verrotteten Großstadt-Ghetto“ als „Verlierer der Gesellschaft“ degradiert 

wurden. Die Handwerker fanden „völlig verdreckte WC’s und Küchen vor und 

Menschen, die einfach die Tür nicht öffnen, wenn bei ihnen renoviert werden soll“ 

(Spiegel TV Extra 2005).  

So gilt der Stadtteil sowohl im öffentlichen Bewusstsein als auch bei den Bewohnern 

als Auffangbecken für arme und benachteiligte Gruppen. Das Wohnen in Tenever - im 

„Ghetto“ - symbolisiert das Ankommen und „Abstellen“ (Interview 6) von Personen 

am Rande der Gesellschaft (Interview 6, 7, 8).  
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„Ich wohne in Tenever, […] in einem Ghetto. Also bin ich am Ende dieser 

Gesellschaft angekommen [...] und habe keine Chance“ (vgl. Interview 8). 
 

Das „Scheitern“ von Biographien in Form von Armut und Arbeitslosigkeit, das durch 

den Wohnort signalisiert wird, wird im Sinne des in unserer Gesellschaftsform 

vorherrschenden Leistungsprinzips als individueller Makel gewertet. Infolge dessen 

sind Sozialhilfeempfänger aus einem degradierten Wohngebiet oft dem Vorwurf der 

Faulheit und Arbeitsunwilligkeit ausgesetzt (vgl. Keller 1999: 137). Migranten 

wiederum wird ein Mangel an Integrationsbereitschaft vorgehalten und (ausländische) 

Jugendliche gelten gemeinhin als gewaltbereit (Interview 2, 3, 6, 7). Diese 

Zuschreibungen erschweren in ihrer Wirkung die Arbeitsmarktintegration der 

Betroffenen.  

Des Weiteren halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Tenever ein „gefährlicher“ 

Stadtteil sei und besser weiträumig umfahren werden sollte (Interview 2). So wurde in 

den Interviews mehrfach darauf hingewiesen, dass Kriminalität und Gewaltbereitschaft 

eine wesentliche Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung spielt und die Angst vor 

Überfällen, Diebstählen und vor gewalttätigen „Straßengangs“ (Interview 7) sehr hoch 

ist (Interview 2, 3, 6, 7). Die Interviewpartner bestätigten zwar kleinere Vorkommnisse 

in der Hinsicht, dass es auch in Tenever auffällige „Cliquen“ gibt, die „auf der Straße 

rumhängen“, Alkohol und Drogen konsumieren und denen kleinere Diebstähle nicht 

fremd sind (Interview 1, 3, 4, 6, 7, 8), sie weisen jedoch deutlich darauf hin, dass davor 

zu warnen ist, diese Vorfälle als typisch für Tenever und das Verhalten der 

Jugendlichen zu charakterisieren. In einem jüngeren Spiegelbericht gibt Quartiersleiter 

Barloschky zu verstehen: „Die Kriminalitätsrate ist nicht höher als anderswo in Bremen, 

und gewalttätige Jugendgangs gibt es nicht so viele wie in vergleichbaren Stadtteilen 

Kattenturm und Huchting“ (Osang 2007: 85). So sei der Ruf schlimmer als die Realität 

und die Angst vor Überfällen „absolut übertrieben“ (Interview 2). Die positiven 

Aspekte, die Tenever auszeichnen, werden nicht gesehen bzw. dringen nur sehr langsam 

in das öffentliche Bewusstsein vor (Interview 3, 6). 

In diesem Zusammenhang spielen die Sanierung und der Rückbau eine wesentliche 

Rolle, da durch sie die Innen- als auch Außenwahrnehmung Tenevers verändert wird. 

Durch die Instandsetzung der Gebäude, durch neue freundliche Fassaden und helle 

Eingänge trägt die Sanierung zu einer Verbesserung der Wohnbedingungen bei, der 
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Rückbau eröffnet Flächen, die die vormals dicht an dicht gedrängte Baulandschaft unter 

anderem durch  Grünanlagen auflockert (Interview 5, 6, 8). 

Auch konnte die Quartiersleitung bislang eine Ausdifferenzierung des Images in der 

Öffentlichkeit und der Presse bewirken. Durch die enge Vernetzung der sozialen 

Infrastruktureinrichtungen und der erfolgreich etablierten Stadtteilsitzung, die als 

Aushängeschild des hohen Engagements der Bewohnerschaft gilt, sind Projekte und 

Initiativen vielfältigster Art entstanden. So konnte Tenever als Vorbild einer 

erfolgreichen Stadtteilarbeit im Positiven auf sich aufmerksam machen (vgl. Lenz 2005; 

Redmann 2006: 26; Roll 2006: 3; Osang 2007: 70-85). 

Die Frage, inwieweit sich diese Entwicklungen jedoch insgesamt auf das Image 

auswirken und die Bewohner weniger einer negativen Stigmatisierung ausgesetzt sind, 

ist bislang nicht zu beantworten. Es ist jedoch anzunehmen, dass Tenever trotz dieser 

Entwicklungen ein Stadtteil bleibt, in dem sich soziale Problemlagen häufen und die 

Bewohner weiterhin einer öffentlichen Diffamierung ausgesetzt bleiben. 

So lässt sich abschließend auch die Frage beantworten, ob das schlechte Image des 

Wohnortes tatsächlich als benachteiligender Faktor bei der Lehrstellensuche gewertet 

werden kann. Auf die Frage hin, warum die jugendlichen Migranten aus Tenever 

Schwierigkeiten haben, einen Ausbildungsplatz zu erhalten, wurde in den Interviews 

mehrfach der schlechte Ruf des Viertels als wichtiger Grund genannt (Interview 2, 6, 7). 

Wer demnach im Bewerbungsschreiben seine Adresse angibt, ist gegenüber anderen 

Bewerbern benachteiligt (Interview 1, 2, 3, 8). Die Postleitzahl oder die Straßenzüge, 

die allesamt pfälzische Städtenamen tragen und daher leicht dem Ortsteil zuzuordnen 

sind, rufen bei den Arbeitgebern Misstrauen hervor, welche es dem Bewerber 

erschweren, überhaupt zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden: 
 

„Wenn die auf der Bewerbung sehen, die Postleitzahl ist 28325, dann haben sie 

gleich weniger Chancen“ (Interview: 1). 

 

„Wer aus Tenever kommt ist sowieso unfähig. Da wird sofort Alarm geschlagen“ 

(Interview 2)! 

 

„Neuwieder Straße signalisiert jedem in der Firma: Hier ist einer, meldet sich 

jemand, der aus diesem Ghetto stammt“ (Interview 8). 
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Die Jugendlichen fühlen sich aufgrund ihrer Wohnadresse auch subjektiv im 

Bewerbungsverfahren gehandicapt (Interview 2, 5, 7, 8) und geben, falls möglich, die 

Adressen von Verwandten aus anderen Stadtteilen an (Interview 2, 5). 

Entscheidend für den Bewerbungsprozess ist neben dem Wohnort auch der Ruf der 

Schule (Interview 1, 5, 8). Dieser ist eng an das Image des Stadtteils geknüpft. Negativ 

assoziierte Bilder vom Stadtteil übertragen sich auf die Schulen, weshalb es umso 

wichtiger ist, dass diese bemüht sind, durch gute Bildungsarbeit und zeitgemäße, 

pädagogische Modelle einen guten Ruf in der Presse zu erlangen (Interview 8).  

 

In Hinblick auf die ethnische Diskriminierung wird in den Interviews klar deutlich, dass 

Jugendliche mit Migrationshintergrund gegenüber deutschen Bewerbern bei der 

Lehrstellensuche benachteiligt werden (Interview 1, 2, 3, 5, 7, 8). Wenn aus den 

Lebensläufen hervorgeht, dass der Bewerber aus einem anderen Land kommt, bewirke 

dies häufig, dass er erst gar nicht zu Vorstellungsgesprächen eingeladen wird (Interview 

1). Grund für diese Zurückhaltung seien „Ängste, Vorurteile und Befürchtungen“ 

(Interview 5) der Arbeitgeber gegenüber Migranten. Vor allem Jugendliche aus dem 

türkischen und arabischen Raum sind von negativen Zuschreibungen betroffen. Ihnen 

wird nachgesagt, dass sie unpünktlich seien, gewalttätig, respektlos und nicht 

autoritätsbewusst. Ihr „machohaftes Auftreten“, das die beschriebenen Eigenschaften 

impliziere, stößt bei den Arbeitgebern auf Ablehnung und führe durch ungeprüfte 

Generalisierungen zu einer Diskriminierung der Jugendlichen (vgl. Interview 3, 6, 8; 

Gestring et al. 2006: 162ff.; Granato 2003b: 124). Mädchen aus dem türkischen und 

arabischen Raum gelten zudem als schwer vermittelbar, weil sie sehr familienorientiert 

sind und Arbeitgeber befürchten, dass Ausbildungen aufgrund einer Schwangerschaft 

oder Heirat vorzeitig abgebrochen werden könnten. Zudem ist das Kopftuch nach wie 

vor ein Einstellungshindernis. Arbeitgeber stellen oft aus „Rücksicht vor dem Kunden“ 

Kopftuchträgerinnen nicht ein (Interview 3, 7). Die Benachteiligung von Frauen mit 

muslimischen Hintergrund ist demzufolge dreifach facettiert: Als Frau, als Ausländerin 

und als Muslimin (vgl. Bundesarbeitsgemeinschaft Jugendsozialarbeit 1997: 10). 

Aussiedler sind ebenfalls mit Vorurteilen konfrontiert, haben es nach Angaben der 

Interviewpartner jedoch etwas leichter, weil sie vor allem optisch weniger auffällig sind 

als die Jugendlichen aus dem türkischen und arabischen Raum. Sie seien kulturell und 

äußerlich angepasster, müssen sich aber auch gegen Klischees behaupten, dass sie nicht 
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zuverlässig seien, trinken und nicht regelmäßig zur Arbeit erscheinen würden (Interview 

1, 2, 3). 

Die Ergebnisse aus den Interviews bestätigen die Befunde aus wissenschaftlichen 

Studien und Berichten zu deutschen und ausländischen Ausbildungsplatzbewerbern mit 

vergleichbarem Bildungsniveau, in denen festgestellt wurde, dass diskriminierende 

Praktiken und Einstellungen der Arbeitgeber bei der Auswahl von Auszubildenden eine 

Rolle spielen (vgl. Boos-Nünning et al. 1990: 25; Szydlik 1996: 660).  

 

Die Ergebnisse aus den Interviews lassen die Schlussfolgerung zu, dass die Kopplung 

der benachteiligenden Faktoren „Stigmatisierung“ durch den Wohnort und „ethnische 

Diskriminierung“ jugendlichen Migranten aus Tenever im erhöhten Maße den 

Übergang an der ersten Schwelle erschweren. Insbesondere Jugendliche aus dem 

türkischen und arabischen Raum sind mit Vorurteilen und generalisierenden Klischees 

konfrontiert. Zudem gelten junge muslimische Frauen als besonders benachteiligte 

Gruppe beim Übergang von der Schule in den Beruf. Trotz besserer Abschlüsse haben 

sie geringere Chancen auf eine Lehrstelle als männliche Bewerber aus dem gleichen 

Zuzugsland (vgl. Mehrländer et al. 1996: 39). 

 

„Armut ist das Teufelszeug“10 
Nachfolgend soll die Frage geklärt werden, welchen Einfluss die finanzielle Situation 

des Haushalts auf die schulischen Leistungen und den beruflichen Einstieg der 

Jugendlichen hat. Dabei wird die These vertreten, dass Armut die 

Entwicklungsmöglichkeiten eines Menschen im besonderen Maße einschränkt, indem 

nicht nur direkte finanzielle Unterstützungsleistungen z.B. durch die Finanzierung von 

längeren Ausbildungswegen der Kinder wegfallen, sondern Armut insgesamt als ein 

„Verlust von Handlungsfähigkeit“ (Drilling 2004: 68f.) betrachtet wird, der sich auf die 

Wohnsituation, Ernährung, Gesundheit und die sozialen, kulturellen und politischen 

Partizipationsmöglichkeiten der Betroffenen bezieht. Die Annahmen stützen sich auf 

den Lebenslagenansatz, der neben den rein materiellen auch immaterielle Dimensionen 

der Armut betrachtet und somit einen umfassenden Wirkungszusammenhang von 

Armut beschreibt (vgl. Herlyn et al. 1991: 24f.).  

                                                 
10 Vgl. Interview 5 
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Tendenziell waren sich die Interviewpartner darüber einig, dass Armut, wovon der 

Großteil der Haushalte in Tenever betroffen ist (vgl. 5.1), direkte bzw. indirekte 

Auswirkungen auf die Bildungs- und Berufschancen der Jugendlichen hat. So wurde 

von der Mehrzahl der Interviewpartner der signifikante Zusammenhang zwischen 

Armut und Bildung, wie er 2005 auch für die Stadt Bremen beschrieben wurde 

(Arbeitnehmerkammer Bremen 2005), bestätigt (Interview 1, 3, 5, 6, 8): 
 

„Wenn man […] durch Armutsfaktoren benachteiligt ist, die sich z.B. in 

Wohnungsgrößen, keinen eigenen Raum oder Arbeitsplatz oder fehlender 

ökonomischer Unterstützung wie PC, Bücher, Internet niederschlagen, was alles 

unterstützende Faktoren für einen guten Bildungsabschluss sind, dann spielt das 

meines Erachtens eine zentrale Rolle“ (Interview 5). 

 

„Dieser Zusammenhang zwischen Armut und Bildung setzt sich dann logischerweise 

fort bei der beruflichen Ausbildung und bei den beruflichen Perspektiven. Man kann 

sagen, Sozialhilfe vererbt sich. Es ist die Ausnahme, dass einer den Ausstieg schafft“ 

(Interview 8). 

 

Angesichts der sozialen Sicherungssysteme der Bundesrepublik und der weitestgehend 

frei zugänglichen Bildung vertraten allerdings zwei Gesprächspartner die Meinung, dass 

die Chancen, eine gute Schulausbildung zu machen und sich weiterzubilden, prinzipiell 

für jeden gegeben sind und Armut deshalb nur einen geringen Einfluss auf die 

berufliche Positionierung hätte (Interview 2 und 4). Dieses Argument greift jedoch zu 

kurz, da es sich auf ein Verständnis von Armut bezieht, das die, einer Armutssituation 

vorangehenden Ursachenzusammenhänge, Folgewirkungen und damit schlechteren 

Entwicklungsmöglichkeiten der Betroffenen übersieht (vgl. Drilling 84f.). So stellen 

z.B. die vielen, während der Schullaufbahn auftretenden Ausgaben in Form von 

Klassenfahrten, Exkursionen, zusätzlichen Büchern oder speziellem Schulequipment 

eine hohe Belastung für die Familien dar. Vieles wird sich dann wortwörtlich „vom 

Munde abgespart“ (Interview 5), was zu einer verschlechterten Ernährung und einem 

verschlechterten Gesundheitszustand der Kinder und Jugendlichen führt. Mit den 

Einschränkungen der Ausgaben für Nahrungsmittel und anderen wichtigen 

Grundversorgungsmitteln geht ein erhöhtes Risiko der Fehlernährung und Krankheit 

einher, dass zu einer „Verzögerung des Wachstums und zu Störungen der motorischen, 

perzeptiven, kognitiven und emotionalen Entwicklung“ (Drilling 2004: 84) führen kann 
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(vgl. Walper 1999: 307; Neuhäuser 2000). So manifestieren sich die insgesamt 

ungünstigen Bedingungen in einer schlechteren Schulentwicklung der Jugendlichen. 

Armut wirkt sich vor allem auch auf die Wohnsituation der Betroffenen aus. Neben der 

Wohnlage spielen die Ausstattung und Größe der Wohnung eine entscheidende Rolle 

für die Entwicklung des Kindes. Der Stadtteil Tenever verfügt über eine 

überdurchschnittlich hohe Anzahl an geräumigen 4-5 Zimmer Wohnungen. Gerade 

dieses Angebot an großen und sozialgeförderten Wohnungen machte Tenever für 

kinderreiche und sozialschwache Familien attraktiv. Infolge der Sanierungsarbeiten 

wurden jedoch vielen Familien kleinere Wohnungen zugewiesen, was zu einer 

Verschlechterung der Wohnverhältnisse für kinderreiche Haushalte führte.11 So 

verwiesen alle Gesprächspartner darauf, dass die Kinder und Jugendlichen zumeist mit 

mehreren Geschwistern zusammen in einem Raum lernen und schlafen müssen 

(Interview 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), womit ihnen jedoch die Möglichkeit des Rückzuges und 

der Privatsphäre genommen wird, was eine „Überforderung für alle“ Beteiligten 

(Interview 2) bedeutet. Oftmals haben die Jugendlichen auch keinen eigenen 

Arbeitsplatz, an dem sie ihre Hausaufgaben für die Schule machen können und nicht die 

notwendige Ruhe, um sich auf Prüfungen oder Tests vorzubereiten (Interview 3, 5, 8). 

Weiterhin können bei hoher sozialräumlicher Segregation die durch Armutsfaktoren 

entstehenden Einschränkungen der Wahlmöglichkeiten zwischen den örtlichen Schulen 

zu einer Benachteiligung der Kinder und Jugendlichen führen. Die ungleiche Verteilung 

und hohe Konzentration von Kindern aus sozialschwachen Familien und Kindern mit 

Migrationshintergrund führen in den betroffenen Schulen zu insgesamt problematischen 

Lernkontexten, die, sich negativ auf die Bildungserfolge der Kinder auswirken können 

(vgl. Konsortium Bildungsberichterstattung 2006: 163f.). So besucht beinahe jeder 

vierte Jugendliche mit Migrationshintergrund eine Schule, in der Migranten die 

Mehrheit darstellen, hingegen aber nur jeder zwanzigste Deutsche (ebd.: 162f.). Eine 

schlechtere Beherrschung der deutschen Sprache und niedrigere Bildungserfolge sind 

u.a. Folgen einer sozialräumlichen Segregation, wie sie auch für die Jugendlichen in 

Tenever zutreffen (Interview 1, 2, 3, 6, 8).  

Armut führt weiterhin zu einem Ausschluss von gesellschaftlichen 

Teilhabemöglichkeiten. So sind die Jugendlichen aus Tenever aus finanziellen Gründen 

                                                 
11 Die Sanierungsarbeiten zogen eine Mieterhöhung nach sich, woraufhin die Mieten oberhalb des von der 
BAgIS (Bremer Sozialamt) bezuschussten Wohngeldes lagen. Daraufhin wurden den Familien 
entsprechend des Regelsatzes andere, zumeist kleinere Wohnungen zugewiesen (Interview 4, 7, 8). 
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weniger mobil als andere Jugendliche ihres Alters. Der Erfahrens- und Lebensraum 

begrenzt sich daher sehr stark auf das Quartier. Viele haben kein Geld für den Bus, 

besitzen kein Auto oder ein Motorrad, um in das Zentrum zu fahren (Interview 5, 6). 

Kulturelle Aktivitäten, Informationsmöglichkeiten oder Konsum bleiben außen vor, 

Kontakte zu Menschen außerhalb des eigenen Viertels können nur schwer aufgebaut 

werden: 
 

„Es ist zu wenig, dass man Potenzial hat, Möglichkeiten hat, Kontakte hat und ins 

Theater und in die Stadt kommt. Schon die Distanz zur Stadt, um an kulturell 

gesellschaftlichen Reichtum und damit auch an Connections, Kontakten, neuen 

Kontakten beteiligt zu sein. Da ist man eher auf die alten bestehenden Kontakte, die 

wenigen die im Nahraum sind, angewiesen“ (Interview 5).  

 

Im Bewerbungsprozess selbst, stellen die Ausgaben für Passfotos, Bewerbungsmappen, 

Kleidung und Anfahrtswege eine hohe finanzielle Belastung dar. Zwar bekommen die 

Jugendlichen das Geld auf Antrag von der Bremer Arbeitsgemeinschaft für Integration 

und Soziales (BAgIS) zurückerstattet, doch müssen sie die Ausgaben zunächst aus 

eigener Tasche bezahlen, was für viele mit einer ALG-II-Grundsicherung von nur 345 

Euro im Monat nicht möglich ist (Interview 6, 7). Finanzielle Probleme - viele 

Jugendliche geraten in Schulden, „um sich ihre Träume verwirklichen zu können“ 

(Interview 1) - und berufliche Perspektivlosigkeit führen dann häufig zu der 

Entscheidung, keine Ausbildung anzustreben. Durch einen frühen Eintritt in die Arbeit 

hoffen sie, ihren Lebensunterhalt selbstständig bestreiten zu können und der Armuts- 

und Schuldenfalle zu entgehen: 
 

„Viele sagen, ich möchte gar nichts lernen oder eine Ausbildung machen. Ich will 

arbeiten, um mir ein Auto leisten zu können. Was nützt mir die Ausbildung, wenn 

ich […] sowieso keinen Beruf kriege“ (Interview 1)?  

 

Die gesetzlichen Regelungen im Falle staatlicher Transferleistungen stellen eine 

zusätzliche Hürde dar, was die Entscheidung für eine weitere schulische oder berufliche 

Ausbildung nachteilig beeinflussen kann. Sind die Eltern Arbeitslosengeld II 

Empfänger, müssen die Jugendlichen bis zu ihrem 25. Lebensjahr (sofern sie noch in 

der Ausbildung sind) bei den Eltern leben (vgl. Interview 1 und 3). Angesichts der 

oftmals schwierigen  Familien- und Wohnverhältnisse (vgl. Interview 1), fällt die 

Entscheidung dann häufig gegen eine Ausbildung. Zudem liegt der derzeitige BAföG-
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Satz unterhalb des ALG II Bezuges, das insgesamt zu einer Verschlechterung der 

finanziellen Situation des betroffenen Haushaltes führen würde (vgl. ebd.).  

Die Ergebnisse der Interviews bestätigten somit die benachteiligenden Wirkungen von 

Armut auf die beruflichen Perspektiven der Jugendlichen in Tenever. Familien, die in 

Armut leben, wovon im überwiegenden Maße Haushalte nichtdeutscher Herkunft 

betroffen sind, können ihren Kindern dadurch weniger günstige Entwicklungs- und 

Entfaltungsmöglichkeiten bieten. Weitaus seltener können sie ihre Kinder auf bessere 

Schulen schicken oder in eine weiterführende schulische Ausbildung investieren, als 

Familien, die über größere finanzielle Ressourcen verfügen. Armut wirkt demnach in all 

seinen Facetten benachteiligend auf die Bildungs- und Berufsverläufe der Jugendlichen 

und ist daher mitverantwortlich für die niedrigen Bildungs- und Ausbildungsquoten der 

jugendlichen Migranten in Tenever. 

 

Familie und Habitus  
Nachfolgend werden die Aussagen der Interviewpartner daraufhin untersucht, welchen 

Einfluss das Elternhaus - von besonderer Bedeutung hier die Bildungserfahrung und 

berufliche Positionierung der Eltern sowie der kulturelle Hintergrund - auf den 

schulischen und beruflichen Werdegang des Kindes hat und ob es unterschiedliche 

Erwartungshaltungen für oder gegen eine Ausbildung bzw. in Bezug auf die Berufswahl 

hinsichtlich des Geschlechtes des Kindes gibt.  

Weiterhin soll überprüft werden, ob der Habitus der Jugendlichen eine benachteiligende 

Wirkung auf die Chancenstruktur der jugendlichen Migranten hat. Als „Folge der 

familiären Sozialisation und Förderung“ (Gebesmair 2004: 187) stellt er eine 

spezifische Form des kulturellen Kapitals dar und kann sich als Interaktionsressource, 

beispielsweise während eines Bewerbungsgespräches, entweder fördernd oder 

benachteiligend auf die Erfolgsaussichten der Jugendlichen auswirken. 

 

Da das deutsche Bildungssystem nicht in der Lage ist, soziokulturelle und 

sozioökonomische Ungleichheiten aufzuheben (vgl. Kap. 2), wirkt der Fakt, dass viele 

Jugendliche mit Migrationshintergrund aus bildungsfernen Elternhäusern kommen, 

nachteilig auf die Bildungserfolge und Bildungsaspirationen der Jugendlichen. So fällt 

die Unterstützung der Eltern bei schulischen Problemen oft geringer aus, da die Eltern 

selber nur über ein niedriges Qualifikationsniveau verfügen und Sprachprobleme das 

Verständnis des zu bewältigenden Schulstoffes erschweren. Als Folge der 
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institutionellen Diskriminierungsprozesse durch das Schulsystem und den ungünstigen 

Lernvoraussetzungen werden von den Interviewpartnern daher auch durchgängig die 

schlechteren Schulzeugnisse und niedrigeren Bildungsabschlüsse sowie 

Sprachprobleme als Einstellungshindernisse jugendlicher Migranten an der ersten 

Schwelle genannt (Interview 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).  

Die Einstellung der Eltern in Bezug auf die Wahl der passenden Schulform oder 

Ausbildung ist dabei stark von den eigenen Erfahrungen und des eigenen Werdegangs 

bestimmt (1, 4, 5, 6, 8): 
 

„Eltern, die bessere und höhere Abschlüsse haben, wollen auch, dass ihre Kinder 

studieren. Aber Eltern, die selber keine Abschlüsse haben, drängen oft, dass die 

Jugendlichen gleich arbeiten gehen und geben sich zufrieden, wenn ein niedriger 

Abschluss erreicht wurde“ (Interview 1).  

 

„Für die Familie ist es auch oft wichtiger, dass der Sohn, die Tochter Arbeit hat, als 

eine Ausbildung und einen längeren Schulweg. […] Arbeit hat ja auch einen hohen 

Stellenwert. […] Die Jugendlichen und auch die Eltern wurden so sozialisiert“ 

(Interview 4).  

 

Bezüglich der Berufsorientierung an der ersten Schwelle spielen ebenfalls der 

Bildungsgrad der Eltern und die Integration in die deutsche Gesellschaft eine 

wesentliche Rolle, wobei vor allem die Arbeitsmarktintegration und die Länge des 

Aufenthalts in Deutschland von Bedeutung sind. So wurde in den meisten Interviews 

darauf hingewiesen, dass die Eltern der ersten Generation kaum Vorstellungen davon 

haben, was überhaupt erlernt werden kann und welche Bildungswege in Frage kommen 

(vgl. Interview 1, 2, 4, 5). Aufgrund vorherrschender Unsicherheit und Unwissenheit 

bezüglich der Funktionsweisen und Strukturen des deutschen Bildungs- und 

Ausbildungssystems halten sich die Eltern bei  Orientierungen und 

Entscheidungsprozessen an der ersten Schwelle oft heraus (vgl. Interview 1, 2, 4, 5, 8):  
 

„Die Familien kamen aus der Türkei nach Deutschland, oft vom Land ohne 

Ausbildung, konnten nicht lesen und schreiben. Was können die Eltern den Kindern 

da anbieten? Berufe wie Informationselektroniker haben sie noch nie gehört. Die 

Eltern sind froh, wenn das Kind irgendeine Ausbildung macht“ (Interview 2).  

 

Neben dem Faktor, dass viele jugendliche Migranten aus bildungsfernen Elternhäusern 

kommen und die Jugendlichen daher weniger von den Bildungserfahrungen der Eltern 
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profitieren können, zeigen die Ergebnisse der Interviews auf, dass der kulturelle 

Hintergrund der Familie in Bezug auf die Entscheidung für oder gegen eine Ausbildung 

und bei der Wahl eines spezifischen Berufes eine wichtige Rolle spielt. In vielen 

Migrantenhaushalten - vor allem, wenn das Herkunftsland über kein ausgebautes 

soziales Sicherungssystem verfügt - nimmt die Familie einen sehr hohen Stellenwert für 

die Angehörigen ein und gilt auch oft noch in den nachfolgenden Generationen als 

wichtige und verlässliche Stütze bei finanziellen und alltäglichen Hilfsleistungen. Die 

Eingebundenheit in die Familie ist daher relativ hoch, weshalb viele Jugendliche den 

Ort, an dem ihre Familien wohnen, selten verlassen wollen oder können. Das führt zu 

einer weiteren Benachteiligung, da der Bewerbungsradius dadurch stark eingegrenzt ist 

(Interview 5, 8): 
 

„Es sind ganz wenige bereit, sich aus dem Stadtteil raus  zu bewerben. […] Bedingt 

durch ihren Status, den Status ihrer Eltern und den Familienzusammenhängen. […] 

Es gibt viele getrennt lebende Eltern und kinderreiche Familien, vor allem türkische, 

auch russische. Dass man sich dann um die kleinen Geschwister kümmern muss und 

die Mutter ist krank oder so. Das kam häufig vor“ (Interview 7). 

 

„Die Schüler verlassen diesen Stadtteil nicht. Der Praktikumsplatz muss in diesem 

Stadtteil sein. Genauso halten sie sich bei der Lehrstellensuche und 

Ausbildungssuche sehr stark an diesen Stadtteil. Ein Betrieb in Bremerhaven, ein 

Betrieb in Delmenhorst, ein Betrieb in Achim wäre undenkbar für viele. Und das 

liegt an dem Elternhaus“ (Interview 8). 

 

Weiterhin sind die Vorstellungen der Lebens- und Berufswege für die Kinder eng an 

das Herkunftsland gekoppelt, wobei die Familien oftmals hohe Erwartungshaltungen an 

die Kinder in Bezug auf die Vereinbarkeit von einerseits Bildung/Ausbildung/Beruf und 

andererseits der Aufrechterhaltung von kulturellen/religiösen Normen und Traditionen 

haben. Vor allem konservative Familien vertreten oft eine traditionelle 

Rollenverteilung, in denen die Frau für den Haushalt und die Kinder und der Mann für 

den Lebensunterhalt der Familie zuständig ist. Wenn die Frau dennoch eine Ausbildung 

anstrebt, gelten vielerlei Einschränkungen in Bezug darauf, welche Berufe für Frauen 

„geeignet“ sind und welche nicht. Dadurch wird das mögliche Berufsspektrum in 

starkem Maße eingeschränkt, wodurch die jungen Frauen einer besonderen 

Benachteiligung an der ersten Schwelle und auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt sind 

(Interview 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8): 
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„Aramäische Christen, weiß ich, dass […] die Rolle der Mädchen sehr auf den 

Haushalt zugeschnitten ist. Wir haben da ein Mädchen, die hatte eigentlich die 

Chance auf eine Lehrstelle. Das war eine Lehrstelle mit Schichtarbeit in der 

Gastronomie. [Aber] dann kann sie nicht mehr auf die acht kleinen Kinder - sie ist 

das älteste Mädchen - […] aufpassen und der Mutter helfen. Solche Dinge, dass man 

darauf angewiesen ist, dass die Tochter - sie soll durchaus auch einen 

Ausbildungsplatz machen - aber auch im Haushalt weiter helfen, damit die Familie 

überhaupt existieren kann. In Großfamilien ist das eine wichtige Frage“ (Interview 

5). 

 

„Bei verschiedenen Kulturen gibt es Ängste […] der Eltern, ob bestimmte 

Ausbildungsplätze für Mädchen so geeignet sind. Man kann ja zum Beispiel bei der 

deutschen Bundesbahn Schaffnerin werden. Man reist durch ganz Deutschland. 

Immer übernachtet man an wildfremden Orten. Das ist nicht gerne gesehen“ 

(Interview 5). 

 

„Da habe ich gerade eine Teilnehmerin, die hatte noch mehrere Geschwister und sie 

ist die Zweitälteste […]. Sie würde sehr gerne in der Gastronomie arbeiten und da ist 

absolut klar: Sie wird nicht in der Gastronomie arbeiten. Viele türkische Mädchen 

oder junge Frauen dürfen nicht in der Gastronomie arbeiten. […] Das erlauben die 

Familien nicht. Wegen der Arbeitszeit. Weil sie auch am Wochenende arbeiten 

müssen, auch am Abend unterwegs sind […]“ (Interview 6). 

 

„Benachteiligt sind vor allem die Mädchen aus dem islamischen Kulturkreis, die 

türkischen, kurdischen und arabischen Mädchen. Bei den Familien wird mir das 

schon so gespiegelt, dass das Berufsbild und die Berufsausbildung unwichtig sind 

und schon der Hintergrund da ist: Du wirst heiraten. Und sie werden ja auch 

verheiratet. Hier bei uns in der 8. Klasse ist ein Mädchen verlobt worden. Das findet 

im großen Maße statt. Wahrscheinlich noch viel mehr, wie wir uns das vorstellen 

können“ (Interview 8). 

 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen bis hier her auf, dass sich die jugendlichen 

Migranten oft „zwischen“ den Kulturen befinden. Dabei sind sie häufig aufgrund der 

zumeist niedrigen Bildungsabschlüsse und Unsicherheiten der Eltern bezüglich der 

Bildungsstrukturen in Deutschland bei der Bewältigung von schulischen 

Anforderungen, in Fragen der Berufsorientierung und bei Entscheidungsprozessen an 

der ersten Schwelle auf sich allein gestellt. Einerseits sind die jugendlichen Migranten 

zumeist in Deutschland aufgewachsen, ihre Normen- und Werthaltungen sind an die der 

deutschen Mehrheitsgesellschaft orientiert. Andererseits sind sie aber auch einer starken 

Erwartungshaltung seitens der Familie ausgesetzt, kulturelle Werte und Normen 
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einzuhalten und diese mit der Ausbildung und dem Beruf überein zu bringen. Dies trifft 

vor allem auf die jungen Frauen zu, die in besonderem Maße an traditionelle 

Rollenbilder gebunden sind. Den Balanceakt zwischen einerseits Integration in die 

deutsche Gesellschaft und andererseits Bewahrung von kulturellen Werten und 

Traditionen müssen die Jugendlichen oft im Alleingang bewältigen. 

 

Eine weitere Benachteiligung von jugendlichen Migranten während der Schullaufbahn 

und auf dem Ausbildungsstellenmarkt kann sich weiterhin aus dem Habitus ergeben, 

der sich, als eine Form des kulturellen Kapitals, in spezifischen Redens- und 

Verhaltensweisen ausdrückt und  infolge der Sozialisation im Elternhaus und im 

unmittelbaren Lebensumfeld erworben wird (Gebesmair 2004: 187f.). Während der 

Interaktion zweier Menschen führen diese Verhaltensweisen zu gegenseitigen 

affektiven Bewertungen (ebd.: 188), die  
 

„auf unbewusste[n] Kriterien beruhen und sich auf ‚totale’ Persönlichkeiten 

beziehen, deren intellektuelle und moralische Qualitäten an Nuancen - […] 

Kleidung, Akzent, Sprechweise, Blick gewertet werden“  (Bourdieu/Passeron 1971: 

186). 

 

Die affektiven Bewertungen bedingen dabei im hohen Maße „die emotionalen 

Bindungen und Distanzen zwischen den Interaktionspartnern“ (Gebesmair 2004: 188) 

und können in Lehrer-Schüler Interaktionen12 ausschlaggebend sein für die Bewertung 

der erbrachten Leistung oder für die Entscheidung für oder gegen einen Kandidaten im 

Bewerbungsverfahren. Aufgrund der zu erwartenden hohen sozialen Distanz zwischen 

Personalverantwortlichen und den jugendlichen Migranten, die überdurchschnittlich oft 

aus statusniedrigen Bevölkerungsschichten kommen, können sich die auf dem Habitus 

beruhenden Bewertungen als Nachteil für die Ausbildungsstellensuche von Migranten 

erweisen. In den Interviews werden die dargelegten theoretischen Erkenntnisse 

durchweg bestätigt (3, 4, 5, 6, 8):  
 

                                                 
12 „Die meisten Lehrer kommen selber aus bildungsbürgerlichen Schichten. Die haben einen bestimmten 
Habitus, Code oder Erwartungshaltungen, die natürlich benachteiligen und unsere Jugendlichen und 
Migranten bei Weiten nicht in der Form erbringen, wie das bildungsbürgerliche Kinder erbringen 
würden“ (Interview 5). 
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„Das Machoverhalten ist unter den Jugendlichen sehr wichtig. Nicht zuletzt leiden 

vor allem die Mädchen darunter, aber auch für die Vermittlung von Lehrstellen ist 

dieses Verhalten nachteilig“ (Interview 3). 

 

„Man merkt ihnen das Milieu an, aus dem sie kommen. Man sieht, aus welchem 

Stadtteil sie kommen. […] Wenn man sich als Industriekaufmann bewirbt und sich 

aber nicht dementsprechend verhalten kann, ist das für den Ausgang des 

Bewerbungsgespräches natürlich negativ“ (Interview 4).  

 

„Es ist auch bekannt, dass Standards herrschen in dieser Gesellschaft - der 

Gepflogenheiten, des Umgangs und einiges bekannt ist aus Mittelschichten und des 

Bildungsbürgertums, dass bestimmte Codes  gepflegt werden. Diese Codes erlernt 

man eben nicht mit der Muttermilch, wenn man in einem Armut- oder Arbeiterviertel 

aufwächst. Und dabei ist es scheißegal ob man Kurde oder Araber oder was weiß ich 

ist. Dass ist eine grundsätzliche Geschichte, die sich natürlich bei Migranten aber 

besonders deutlich niederschlägt, weil hier ja auch ganz andere kulturelle Werte 

mitspielen und es von dort her besonders schwer ist, die hier im Land herrschenden 

Codes oder Habitats zu erreichen, die man braucht, um sich erfolgreich in einem 

scharfen Konkurrenzkampf durchsetzen zu können“ (Interview 5). 

 

Die Ausprägung eines armutsbedingten Habitus steht somit im Widerspruch zu den  

gesellschaftlich relevanten Standards des Bildungsbürgertums und wirken im 

Bewerbungsverfahren nachteilig auf die Erfolgschancen der Jugendlichen Migranten 

aus Tenever. Da Gatekeeper und Bewerber oft aus unterschiedlichen sozialen Schichten 

kommen, ist die soziale Distanz zwischen ihnen besonders hoch, was einen Nachteil für 

den Bewerber darstellen kann, wenn dieser die geltenden Codes und Umgangsformen 

nicht beherrscht. Neben der sozialen Distanz, die sich aus der Klassenlage ergibt, 

können die kulturspezifischen Ausprägungen des Habitus eine Rolle  für den Ausgang 

des Bewerbungsgespräches spielen. Insbesondere Jugendliche aus dem türkischen und 

arabischen Raum sind von negativen affektiven Bewertungen seitens der Gatekeeper 

betroffen (vgl. Interview 3, 6, 8), da das „typische Machogehabe“ befremdlich auf die 

Gatekeeper wirkt und Vorurteile hervorruft, die zu einer Diskriminierung der 

Jugendlichen führen können.  

 

Quartier als Lernraum  
Nachfolgend wird untersucht, welche Effekte das soziale Milieu auf die Orientierungen 

der Jugendlichen Migranten und die Ausbildung arbeitsmarktrelevanter Qualifikationen 
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hat. Dabei wurden die Aussagen der Interviews daraufhin untersucht, wie die 

Einstellung der Jugendlichen zu dem Thema Bildung und Arbeit ist, wie sie ihre eigene 

Chancenstruktur wahrnehmen und welche Bewältigungsstrategien gewählt werden.  

In Tenever ist im Jahr 2005 mehr als jeder dritte arbeitslos (36%), ausländische 

Mitbürger sind sogar zu über 50% arbeitslos gemeldet und beinahe eben so viele sind 

Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt (http://www.statistik-bremen.de). 

Da die Statistik die Werte für den gesamten Ortsteil mit einbezieht, ist anzunehmen, 

dass die Quoten im Hochhausviertel noch höher liegen. Die Zahlen deuten an, was für 

viele in Tenever Realität ist: Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit, Ausgrenzung. Die 

Kinder wachsen in Familien auf, in denen die Eltern höchstwahrscheinlich von Hartz IV 

leben und es eher die Ausnahme ist, dass Verwandte oder Bekannte einer konstanten 

Arbeit nachgehen. Der Mangel an erwerbstätigen Rollenvorbildern verändert das Bild 

von Normalität. Hartz IV ist „normal“, Arbeit hingegen „unnormal“. Die Kinder leben 

in einer „verkehrten Welt“, werden durch sie geprägt (Interview 2, 3, 6, 8): 
 

„Die Jugendlichen werden mit einer Perspektivlosigkeit groß. Die Eltern sind oft 

arbeitslos und leben von ALG II. Wenn die Eltern genügend Sozialsätze erhalten und 

der Vater […] Schwarz arbeiten geht, wird den Kindern vorgelebt, dass es auch ohne 

reguläre Arbeit geht“ (Interview 3). 

 

„Die Schüler müssen sehen, dass man durch Arbeit [seinen Lebensunterhalt 

verdienen kann]. Was sind denn das für Vorbilder, die ihnen jeden Tag vorgespiegelt 

werden“ (Interview 8)? 

 

Auf der anderen Seite nimmt Arbeit aber einen hohen Stellenwert bei den Jugendlichen 

ein, wird als Chance gesehen, der Armut zu entgehen. Viele möchten möglichst schnell 

unabhängig von den Eltern sein, ein eigenes Leben führen und eigenes Geld verdienen. 

Da die Jugendlichen in einem Umfeld groß werden, in dem die Mehrheit nur über 

niedrige Bildungsabschlüsse verfügt, werden längere Bildungswege oft nicht als Option 

wahrgenommen. Dem schnellen Einstieg in den Beruf wird gegenüber der Möglichkeit, 

eine weiterführende Schule zu besuchen oder eine Ausbildung zu machen oft der 

Vorzug gegeben. 
 

„Viele brechen die Schule ab oder geben sich mit einem Hauptschulabschluss 

zufrieden. Sie haben keinen Bock auf die Schule, in der sie nur schlechte Noten 

kriegen. Wollen lieber schnell selbstständig sein und ihr eigenes Geld verdienen, 
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anstatt noch länger in die Schule zu gehen, was am Ende doch nichts bringt“ 

(Interview 1). 

 

„Die Zukunft ist schlecht. Keine Perspektiven, keine Arbeitsmöglichkeiten. Das ist 

der Stadtteil und das kriegen die Jugendlichen mit und werden damit groß. Damit 

bremsen sie sich selber, indem sie glauben, dass sie sowieso keine Chance haben. 

[…] Viele nehmen die Schule nicht so ernst und haben dann nur einen 

Hauptschulabschluss oder auch gar keinen Abschluss in der Hand. Die haben die 

Meinung, dass Bildung und Schule nichts bringt […]. Das liegt daran, dass es keine 

positiven Rollenvorbilder im Stadtteil gibt, bei denen sie sehen, dass es auch anders 

geht, wenn man sich anstrengt. […] Geld verdienen steht an erster Stelle. […] Arbeit 

hat ja auch einen hohen Stellenwert. Da ist es egal, was für’n Job man macht. 

Hauptsache Arbeit. Arbeit gibt Respekt und Anerkennung im Freundeskreis und der 

Familie. Diese Haltung kommt aus dem Stadtteil.“ (Interview 4).  

 

Der Traum vieler Jugendlicher ist aus dem „Ghetto“ raus zukommen. Angesichts der 

hohen sozialen Problematik im Quartier und der Konfrontation mit Personen, die 

typische Ausgrenzungskarrieren hinter sich haben, wird den Jugendlichen suggeriert, 

dass ein Ausstieg aus der Armut über den „normalen“ Bildungsweg  (Schule, 

Ausbildung, Beruf) wahrscheinlich nicht möglich ist. Um an dem gesellschaftlichen 

Reichtum dennoch zu partizipieren, können alternative Rollenvorbilder einen höheren 

Reiz auf die Jugendlichen ausüben, da sie scheinbar bessere Wege aus der Armut 

bieten. So besteht zwar bei vielen der Wunsch, „dass man schnell und leicht an viel 

Geld kommt“ (Interview 1), was vor allem über kriminelle Tätigkeiten erreicht werden 

kann, doch konnten in den Interviews keine Hinweise darauf gefunden werden, dass die 

Jugendlichen in Tenever häufiger in kriminelle Aktivitäten verstrickt sind als in anderen 

Bremer Stadtvierteln. Kleinkriminelle Delikte kommen, wie auch in anderen Stadtteilen 

immer wieder vor und können nicht verleugnet werden, doch kann insgesamt die These 

für Tenever nicht bestätigt werden, dass das Leben in einem Armutsquartier die 

Toleranzschwelle gegenüber kriminellen Delikten und Gewalttaten senkt, womit eine 

höhere Gewaltbereitschaft und Aktivität der Jugendlichen einhergehen würde. Vielmehr 

sind die Aussagen Beleg dafür, dass die Jugendlichen die gängigen Werthaltungen und 

Orientierungen der Mehrheitsgesellschaft (Arbeit, Familie, Eigenheim) verinnerlicht 

haben. Da die Jugendlichen aber in einem Umfeld aufwachsen, das ihnen immer wieder 

suggeriert, dass die Träume für sie, als Bewohner eines „Ghettos“, unerreichbar sind, 

verfallen sie oft in eine „apathische Leere“, die vor allem von Hilflosigkeit und dem 

„Gefühl, in der Gesellschaft nicht anerkannt zu sein und keine Chancen zu haben“ 
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(Interview 2) erzeugt wird. Sie werden mit dem Bewusstsein groß, „dass es keinen Sinn 

macht, sich zu bemühen, sich weiter zu bewerben und zu qualifizieren“ (Interview 1). 

Typisch für die Jugendlichen in Tenever ist daher vor allem der symbolische Rückzug, 

der in vielfältigen Formen seinen Ausdruck findet und ein Ergebnis der erlebten 

Ausgrenzung ist. Denn, wie auch Dubet und Lapeyronnie aufzeigen, führt „erfahrene 

Ausgrenzung […] nicht nur zu deviantem Konformismus“ (Dubet/Lapeyronnie 1994: 

111), sondern auch zu dem Gefühl, nichts Wert zu sein. Die „Schande, in einer 

verrufenen Siedlung zu wohnen“ (ebd.) ebenso wie die vielfältigen Misserfolge entlang 

der eigenen Schullaufbahn, die zu einem problematischen Übergang, wenn nicht gar 

Scheitern an der ersten Schwelle führen, werden oft als Resultat persönlichen 

Unvermögens erlebt (Interview 1, 4, 6):  
 

„Manche sind der Meinung, dass sie versagt haben. […] mit der Zeit sinkt die 

Zuversicht und viele denken dann: ‚Ich bin anders’. […] Es gibt aber auch solche die 

da sagen, dass es an den anderen liegt, dass die Vorurteile haben. Aber das Fazit ist 

das gleiche. Nämlich, dass es keinen Sinn macht, sich [weiter] zu bemühen […], da 

alles nichts bringt“ (Interview 1).  

 

Dabei erschüttern Misserfolge und Absagen das Selbstbewusstsein der Jugendlichen. 

Viele haben das Vertrauen in sich selbst verloren, sind sich der eigenen Stärken nicht 

bewusst (Interview 2, 3, 6, 8):  
 

„Sie trauen sich nichts mehr zu, verlieren das Vertrauen in die eigenen Stärken, bzw. 

werden mit dem Bewusstsein groß, keine Stärken zu haben, so dass diese erst gar 

nicht entdeckt und wahrgenommen werden“ (Interview 3). 

 

„[…] sie haben viele Ängste. Das spielt auch noch eine Rolle. Ängste: Ich bin nicht 

gut genug. Ich kann das nicht. […] Das ist ja ein Totschläger. Wenn ich nichts kann, 

dann hat das auch kein Zweck. […], es bremst einfach aus. […] Es fällt ihnen ganz 

schwer zu sagen, was sie gut können, wo ihre Stärken sind. Da fällt ihnen oft nichts 

ein. Und sie sehen vieles auch nicht als Stärke“ (Interview 6).  

 

Die vergebliche Suche nach einem Ausbildungsstellenplatz kann schlussendlich zu 

einem Motivationsverlust13 führen (vgl. Behle 2001: 463). Die Jugendlichen verlieren 

den Antrieb für etwas zu kämpfen, das nach eigenen Erfahrungswerten und denen der 

sozialen Umwelt höchstwahrscheinlich nicht von Erfolg begleitet sein wird. Infolge 

                                                 
13 Motivation wird dabei definiert als Beweggrund zur Erbringung von Leistung (vgl. Behle 2001: 463). 
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dessen wird sich nicht weiter beworben und Alternativen nicht mehr in Betracht 

gezogen (ebd.). Die Jugendlichen resignieren (Interview 1, 2, 4, 7, 8):  
 

„Also, zunächst versuchen sie sich halt immer weiter zu bewerben. Aber mit der Zeit 

werden sie depressiv. Diese jungen Leute dann zu motivieren, ist sehr schwierig, 

wenn zahlreiche Bewerbungen negativ abgelehnt wurden. Sie auch für eine 

Weiterbildung zu motivieren, ist sehr schwierig, da kein Sinn mehr darin gesehen 

wird“ (Interview 1). 

 

„[…] aufgrund der vielen negativen Erfahrungen beginnend in der Schule, indem sie 

schlechte Noten schreiben, sitzen bleiben etc. und dann im  Bewerbungsprozess, wo 

sie viele Absagen erhalten, geben sie es irgendwann auf, sich weiter zu bewerben“ 

(Interview 2).  

 

„Sie haben resigniert. Sie besitzen keinen Ehrgeiz. Sie stellen sich keine 

Anforderungen mehr. Sie haben sich also irgendwann im Laufe ihrer Schulzeit 

aufgegeben“ (Interview 8). 
 

Viele Jugendliche haben die Hoffnung, ein geregeltes Leben zu führen, wozu als 

Voraussetzung ein guter Schulabschluss, eine Ausbildung und eine konstante 

Beschäftigung gehören, verloren. Der Rückzug in die eigenen vier Wände und der 

Verlust einer geordneten Tagesstruktur gehen mit der Erfahrung von Arbeitslosigkeit 

und Hoffnungslosigkeit einher:   
 

„Manche ziehen sich auch sehr zurück. Sie sind dann die ganze Zeit zu Hause und 

haben keinen geregelten Alltag. Sich später dann wieder zu bemühen, einen Tag zu 

planen, die Schule zu besuchen und früh aufzustehen fällt dann immer schwerer. Es 

gibt Jugendliche, die sich aufgegeben haben. Die Jugendlichen schotten sich dann 

ab, bleiben zu Hause und nehmen keine Angebote von der BAgIS wahr. Sie wollen 

keine Kontakte und gehen nirgendwo hin. Dann ist es sehr schwierig, an die 

Jugendlichen ranzukommen“ (Interview 1). 

 

Eine andere Form des Rückzuges stellt der Rückzug in die Clique dar. Denn die Cliquen 

vermitteln das Gefühl von Sicherheit. Sie geben Schutz und Halt in einer Gesellschaft, 

die von Haltlosigkeit geprägt ist und in der die Jugendlichen „nirgendwo anders […] auf 

Akzeptanz“ (Interview 2) stoßen. In den Cliquen, die sich meistens aus Jugendlichen 

zusammensetzen, die aus demselben Kulturkreis kommen (Interview 1, 2, 3, 4, 6, 7), 

können sie sich hingegen „als normaler Mensch fühlen“ (Interview 2.). Treffpunkte sind 

öffentliche Plätze und Straßen, aber auch die Freizeitinstitutionen des Ortsteils. 
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Insgesamt sind sie stark auf ihr Quartier beschränkt, welches selten verlassen wird 

(Interview 3, 6, 7, 8):  
 

„Kontakte zu Jugendlichen aus anderen Stadtteilen gibt es nicht. […] Im Gegenteil, 

man grenzt sich ja voneinander ab. Dort fährt man nicht hin. Hier in Tenever fühlen 

sie sich sicher. Hier kennt man die Umgangsformen. Es ist wie ein Nest. Wenn man 

es verlässt, wird es ungemütlich“ (Interview 3). 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Jugendlichen in einem sozialen Umfeld 

aufwachsen, das ihnen wenig Zuversicht und Hoffnung auf ein „normales“ Leben gibt. 

Viele wachsen mit dem Verständnis auf, dass ein niedriger Bildungsabschluss, ein 

schneller Einstieg in die Arbeit, prekäre Arbeitsformen und Arbeitslosigkeit „normal“ 

sind. Aufgrund der hohen Ortsgebundenheit - das Quartier und die Clique als 

Rückzugsorte der Jugendlichen, in denen sie sich sicher und akzeptiert fühlen - ist die 

Erfahrenswelt der Jugendlichen stark eingeschränkt. Sie sind täglich mit Menschen 

konfrontiert, die typische Ausgrenzungskarrieren hinter sich haben. Dadurch verfestigen 

sich entsprechende Bilder und Einstellungen, dass, sofern man in Tenever, „in einem 

Ghetto [wohnt], am Ende dieser Gesellschaft angekommen“ (Interview 8) ist und keine 

Chancen auf eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz hat. Eine durch Misserfolge 

gekennzeichnete Schulkarriere und immer wieder an sie gerichtete Stigmata und 

Ablehnungen im Bewerbungsprozess wirken sich schlussendlich negativ auf das 

Selbstbild und Selbstbewusstsein der Jugendlichen aus. Sie sind häufig sehr unsicher, 

trauen sich vieles nicht zu und haben Ängste, zu versagen. Viele Jugendliche 

resignieren, vermeiden Situationen, in denen sie mit weiteren Niederlagen rechnen 

müssen und bemühen sich schließlich nicht mehr um einen Ausbildungsplatz. Apathie, 

Rückzug, Resignation sind psychosoziale Ausprägungen und Anpassungsstrategien an 

eine Umwelt, mit der sie tagtäglich konfrontiert werden. Sie stellen insofern einen 

Nachteil für die Jugendlichen in Tenever dar, als dass sie selbst dann nicht mehr in der 

Lage sind, Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu ergreifen, selbst wenn diese wieder 

objektiv gegeben sind (vgl. Häußermann 2000). So kann auch die Aussage von Frese 

(1980) bekräftigt werden, dass Jugendliche, wenn sie „nach der Schule keine 

Möglichkeit haben, in den Arbeitsprozess integriert zu werden“ (ebd.: 33f.), 

Selbstvertrauen, berufliche Zuversicht und die Kompetenz, mit Arbeitssituationen 

umzugehen, nur unzureichend aufbauen können (ebd.). 
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Sozial und ethnisch homogenes Netzwerk  
Letztendlich entscheidend für einen erfolgreichen Übergang an der ersten Schwelle ist 

das soziale Netzwerk, in dem die Jugendlichen eingebettet sind und das je nach Struktur 

und Zusammensetzung entweder als Ressource oder als Restriktion beim Übergang in 

die Arbeit wirken kann. Anhand der Interviewaussagen wird nachfolgend überprüft, 

welche Bedeutung den informellen sozialen Kontakten im Bewerbungsprozess 

zukommt und aus welchen Personenkreisen sich die Netzwerke der jugendlichen 

Migranten zusammensetzen. Dabei wird die These vertreten, dass die Jugendlichen im 

Übergang von der Schule in die Ausbildung verstärkt auf die Einrichtungen der 

Jugendhilfe angewiesen sind, da hohe Arbeitslosigkeit und homogene Netzwerke ihnen 

seltener den Zugang zu Gatekeepern und Brückenköpfen eröffnen können.  

Die Ergebnisse aus den Interviews zeigen ein differenziertes Bild auf. Prinzipiell 

spielen die sozialen Kontakte über die Familie und Freunde eine wichtige Rolle bei der 

Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz (Interview 2, 5, 7). Der 

entscheidende Tipp oder Hinweis auf eine freie Stelle ist oft aussichtsreicher als die 

offizielle Suche über die Arbeitsagentur oder das Internet und stellt gerade auch 

aufgrund der schlechten Bildungsabschlüsse im Zuge des Konkurrenzkampfes mit 

besser qualifizierten Deutschen häufig die einzige Zugangsmöglichkeit für Migranten in 

den Arbeitsmarkt dar:  
 

„Bei Mercedes arbeiten viele ausländische Arbeitskräfte [aus Tenever]. Die fragen 

dann schon mal nach, ob man was machen kann, wenn ein Verwandter auf Arbeits- 

oder Ausbildungsplatzsuche ist. Gerade bei den schlechten Qualifikationen sind die 

sozialen Kontakte sehr wichtig, weil man sonst oft gar keine Chance bekommt, sich 

vorzustellen“ (Interview 2). 

 

Es ist also eher unwahrscheinlich, dass jemand eine Anstellung findet, weil er „mal 500 

Adressen aus dem Internet zusammengesucht“ (Interview 5) hat. Vielmehr hat ein 

Freund oder Verwandter den entscheidenden Hinweis gegeben: „Da könnte man 

arbeiten, weiß man aber noch nicht genau. Und dann stürzt man sich drauf. Das ist der 

Hoffnungsschimmer“ (ebd.). Die grundsätzliche Bedeutung der sozialen Kontakte als 

Ressource wird jedoch dadurch gemindert, dass viele Jugendliche in Tenever aufgrund 

der hohen Arbeitslosigkeit im Quartier und insbesondere unter der zugewanderten 

Bevölkerung, kaum jemanden kennen, der einer Vollzeitbeschäftigung nachgeht 

(Interview 1, 5). Der Informationsgehalt ist daher stark auf die wenigen verbleibenden 
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Kontakte im Quartier reduziert, die noch einer Arbeit nachgehen. Dabei ist nicht gesagt, 

dass diese auch in einer Firma arbeiten, die auch ausbildet. Deshalb können den 

Jugendlichen dann auch oftmals nur Aushilfstätigkeiten oder andere niedrig bezahlte 

Arbeiten vermittelt werden, seltener aber eine Lehrstelle (Interview 7). Viele Migranten 

arbeiten zudem nur in den unteren Segmenten des Arbeitsmarktes und weniger in 

Positionen, in denen sie Einfluss auf die Entscheidungen der Personalverantwortlichen 

ausüben können. Der direkte Zugang zu Gatekeepern bleibt daher vielen verwehrt.  
 

„[…] bei der Vergabe von den eben wenigen Ausbildungsplätzen, die zur Verfügung 

stehen, gibt es natürlich schon eine gewisse Hierarchie in den Betrieben. […] Die 

Migranten arbeiten aber vor allem in den unteren Bereichen, nicht in der 

Führungsebene. Aber über die Vergabe von Ausbildungsplätzen wird in der mittleren 

Führungsebene entschieden und da sitzen eben weniger Migranten“ (Interview 8).  

 

Weiterhin wurde in den vorangegangen Abschnitten schon mehrfach darauf 

hingewiesen, dass die Jugendlichen sehr ortsteilbezogen sind und ihre Netzwerke sich 

beinahe ausschließlich auf Tenever beziehen. Oft ist auch die Verwandtschaft in 

Tenever bzw. in den angrenzenden Ortsteilen des Bremer Ostens wohnhaft (3, 6, 7). Die 

Jugendlichen wachsen daher häufig in engen Verwandtschaftsbeziehungen auf und sind 

ihren Kulturkreisen - nicht zuletzt wegen der einfacheren Verständigung über die 

Muttersprache - eng verbunden (1, 2, 4, 6, 7). Über die engen Freundschafts- und 

Verwandtschaftsbeziehungen hinaus gibt es jedoch kaum bestehende Kontakte der 

Jugendlichen und deren Familien in andere soziale Netzwerke. In Kombination mit der 

hohen Arbeitslosigkeit stellen die sozialen und ethnisch homogenen Netzwerke daher 

kaum eine Ressource an der ersten Schwelle dar. Vielmehr sind die jugendlichen 

Migranten dadurch einer doppelten Benachteiligung ausgesetzt, da sie einerseits 

aufgrund ihrer niedrigen Qualifikationsstruktur verstärkt auf die sozialen Netze bei der 

Suche nach einer Ausbildung angewiesen sind, die Kontakte aber bezüglich ihrer 

Zusammensetzung und lokalen Beschränktheit keine zusätzliche Hilfe bieten können.  

 

Die Ergebnisse der Interviews bestätigen die vorangestellte These, dass die 

Jugendlichen aufgrund ihrer mangelnden Netzwerkressourcen verstärkt auf die 

formellen Kontakte der sozialen Einrichtungen vor Ort angewiesen sind. Ob diese 

jedoch von den Jugendlichen aufgesucht und genutzt werden, bzw. ob genügend 
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Einrichtungen im Stadtteil vorhanden sind, die speziell auf die Zielgruppe ausgerichtet 

sind, soll im nachfolgenden Kapitel geklärt werden.  

 

 

4.3 Zusammenfassung  

 

Die Ergebnisse aus den Interviews zeigen auf, dass die jugendlichen Migranten aus 

Tenever einer sozialräumlichen Benachteiligung an der ersten Schwelle ausgesetzt sind. 

Tenever ist somit nicht nur ein benachteiligtes, sondern auch ein benachteiligendes 

Quartier, in dem wichtige gesellschaftliche, kulturelle und soziale Impulse fehlen, die 

für eine positive Entwicklung und Entfaltung der Jugendlichen relevant sind. Die 

insgesamt schlechten Ausgangsbedingungen erschweren dabei eine erfolgreiche 

Schulkarriere und den schnellen Übergang in eine Ausbildung. 

Neben den städtebaulichen Defiziten (Insel- und Stadtrandlage) und den sich daraus 

ergebenden Benachteiligungen, sind vielfältige Problemlagen in Tenever vorzufinden, 

die die Jugendlichen entlang ihrer Schullaufbahn begleiten und den Übergang in die 

Ausbildung erschweren. Vor allem in der symbolischen und sozialen Dimension 

konnten schwerwiegende Benachteiligungen durch Stigmatisierungs- und 

Diskriminierungsprozesse und ungünstigen Sozialisationsbedingungen durch das 

soziale Milieu nachgewiesen werden. Darüber hinaus wirken Armutsfaktoren und 

familiäre bzw. kulturelle Einflussgrößen auf die Entwicklung und Handlungsspielräume 

der Kinder und Jugendlichen, die in ihrer sozialräumlichen Konzentration zu einer 

Verschärfung der ohnehin ungünstigen Erfolgs- und Übergangschancen führen. Durch 

die Überlagerung einer mangelnden Ausstattung von ökonomischem, sozialem und 

kulturellem Kapital auf der einen Seite und sozialräumlichen Benachteiligungen auf der 

anderen, werden die Handlungsmöglichkeiten der Menschen und Jugendlichen in 

Tenever drastisch eingeschränkt, was zu einer Verfestigung der sozialen Lage und zu 

einer Reproduktion sozialer Ungleichheiten führt. Im nachfolgenden Kapitel wird 

anhand der sozialen Infrastruktureinrichtungen in Tenever geschaut, ob diese mit ihrer 

Angebotsstruktur ausreichend auf die analysierten Problemlagen der Jugendlichen 

reagieren und mit entsprechenden Bildungs-, Beratungs- und 

Berufsorientierungsangeboten eine Ressource für die jugendlichen Migranten an der 

ersten Schwelle darstellen. 
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5. Soziale Infrastruktur 
 

 

Die vorangegangene Analyse zeigt ein sehr komplexes Bild der Problemlagen 

jugendlicher Migranten an der ersten Schwelle. Es stellte sich heraus, dass Tenever 

nicht nur ein benachteiligtes sondern auch ein benachteiligendes Quartier ist, das sich 

durch eine hohe Konzentration an Risikolagen auszeichnet, durch die zusätzliche 

Belastungen für die Kinder und Jugendlichen entstehen. Die aufgeführten 

Charakteristika, die für sich allein genommen nicht zwangsläufig problematisch sind, 

entfalten jedoch in ihrer räumlichen Konzentration und im jeweiligen Zusammenwirken 

einen Teufelskreis sich gegenseitig verstärkender Deprivationen: 

 

• Städteräumliche Isolierung infolge der Insel- und Stadtrandlage Tenevers 

• defizitäre Ausstattung an kommerziellen und kulturellen Infrastruktur-

einrichtungen aufgrund der monostrukturellen Ausrichtung aufs Wohnen 

• Stigmatisierung/Diskriminierung und Übernahme der negativen Etikettierung 

durch die Bewohner und Jugendlichen 

• Sehr hoher Ausländer- und Migrantenanteil 

• Hohe Arbeitslosigkeit und hoher Sozialhilfebezug, also ein Leben in Armut  

• Niedriges Bildungsniveau und niedriger sozioökonomischer Status der Eltern 

• Wenig ertragreiche Netzwerke 

 

Um den Jugendlichen Migranten langfristig den Übergang in die Berufswelt zu 

erleichtern, kommt es darauf an, den Teufelskreis mittels einer bedachten 

Quartiersentwicklung und einer breiten und zugleich problemorientierten sozialen 

Infrastruktur zu durchbrechen. Die soziale Infrastruktur setzt sich aus 

Wohlfahrtsverbänden, selbstorganisierten Initiativen sowie aus Programmen und 

Einrichtungen des Bundes und der freien Hansestadt Bremen zusammen. Die Funktion 

der sozialen Einrichtungen und Dienste besteht vor allem darin, durch direkte 

Maßnahmen z.B. in Form eines differenzierten Bildungs- und Beratungsangebotes 

Unterstützungsleistungen zum Ausgleich ökonomischer, sozialer und kultureller 

Benachteiligungen zur Verfügung zu stellen. Sie übernehmen damit eine wichtige 

kompensatorische Funktion „in Bezug auf fehlende oder unzureichende individuelle 
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Selbsthilfepotenziale“ (Farwick 2003: 181). Darüber hinaus ist es jedoch wichtig, dass 

die Quartiersentwicklung durch präventive Strategien den sozialräumlichen 

Benachteiligungen entgegenwirkt. Diese Maßnahmen und Planungen beinhalten keine 

individuellen Betreuungshilfen, entfalten langfristig gesehen jedoch eine indirekte 

Wirkung auf die Erfolgschancen der Jugendlichen. Es kommt also auf eine 

ausgewogene Kombination von langfristig wirkenden bzw. indirekten Maßnahmen, als 

auch auf eine kluge Angebotsstruktur der sozialen Einrichtungen an, die nachfolgend 

anhand des Bremer Stadtteils Tenever untersucht werden. 

Auf der Ebene der Quartiersentwicklung ist die Projektgruppe Tenever von Bedeutung. 

Im Rahmen der von Bund und Land geförderten Programme „Soziale Stadt - Stadtteile 

mit besonderem Entwicklungsbedarf“ und „WiN - Wohnen in Nachbarschaften“ initiiert 

und begleitet sie Planungen und Aktivitäten der einzelnen Einrichtungen und 

Institutionen im Stadtteil. Die Maßnahmen dienen dabei der Förderung und Sicherung 

lokaler Arbeitsplätze, der Förderung der kulturellen und sozialen Teilhabe, dem 

Bereitstellen politischer Beteiligungsstrukturen und dem Abbau von 

Stigmatisierungsprozessen. Solche Aktivitäten wirken indirekt auf die Verbesserung der 

Chancenstrukturen der Jugendlichen und erfordern konkrete Umsetzungen und 

Handlungen in folgenden Bereichen: 

 

• Förderung der Netzwerkarbeit zwischen den sozialen Einrichtungen 

untereinander und zwischen Bildungsträgern und Betrieben 

• Förderung von Projekten, die der Aufklärung von Betrieben über staatliche 

Unterstützungsleistungen wie ausbildungsbegleitende Hilfen und 

interkulturellen Kompetenzen von ausländischen Jugendlichen dienen 

• Bereitstellen von Bewohnertreffpunkten und Begegnungsstätten  

• Politische Repräsentation und Selbstorganisation für eine wirksame 

Interessensvertretung der jugendlichen Migranten auf Stadtteilebene 

• Öffentlichkeitsarbeit und Entstigmatisierungskampagnen 

 

Auf der individuellen Ebene sind Angebote entlang der drei Ausgrenzungsdimensionen 

(ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital) notwendig. Sie zielen darauf ab, 

Selbsthilfepotenziale zu stärken, Kompetenzen zu fördern und Schlüsselqualifikationen 

zu vermitteln, sowie bei rechtlichen, finanziellen und/oder psychosozialen Problemen 
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unterstützend und beratend zur Seite zu stehen. Anhand der analysierten Problemlagen 

müssen vor allem folgende Institutionen und Angebote im Stadtteil vorhanden sein: 

 

• Ganztagsschulen 

• Weiterbildungseinrichtungen 

• Berufsorientierung und Unterstützung im Bewerbungsprozess 

• differenzierte Beratungsangebote, die auf die Mehrdimensionalität der 

Problemlagen reagieren 

 

Damit eine Bewertung der sozialen Infrastruktur in Tenever und deren Aktivitäten 

erfolgen kann, wird nachfolgend ein Überblick über die lokalen Institutionen und deren 

Programme und Angebote gegeben. Dabei werden nur alters- und zielgruppenrelevante 

Einrichtungen betrachtet. Mittels der vorangestellten Kriterien, die aus den 

Problemlagen abgeleitet wurden, kann anschließend eingeschätzt werden, ob ein 

ausreichendes und vor allem differenziertes Angebot für die Zielgruppe vorhanden ist 

und in welchen Bereichen sich ein Handlungsbedarf aufzeigt bzw. ein Überangebot 

besteht. Die Informationen über die Einrichtungen und deren Angebote beruhen auf 

Interviewaussagen, Internetquellen und auf internem Material, das von den Befragten 

unter anderem im Rahmen der Screeningbögen zur Verfügung gestellt wurde. 

 

 

5.1 Einrichtungen und Angebote 

 

Schulen  
Schulen in benachteiligten Quartieren stehen vor der besonderen Herausforderung, 

Lernbedingungen zu schaffen, die ihnen ermöglichen, mit den besonderen 

Voraussetzungen des Stadtteils und seiner Schüler umzugehen. Trotz der schwierigen 

Verhältnisse müssen sie Wege finden, ausreichend fachliche und soziale Kompetenzen 

zu vermitteln, damit die Jugendlichen die notwendige Berufsreife erhalten und in der 

Lage sind, mit den Anforderungen des Arbeitsmarktes und den Schwierigkeiten, die der 

Übergang in den Beruf mit sich bringt, umzugehen. Ansatzpunkte dafür sind vor allem 

kleine Klassen und individuelle Fördermöglichkeiten, eine Einbindung und 

Sensibilisierung der Eltern hinsichtlich schulischer und beruflicher 
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Entwicklungsmöglichkeiten ihrer Kinder sowie eine gute Berufsorientierung, die eine 

Kooperation der Schulen mit Betrieben und anderen Akteuren der Wirtschaft vorsieht. 

Weiterhin ist eine der multikulturellen Schülerschaft entsprechende interkulturelle 

Zusammensetzung des Lehrerkollegiums wichtige Voraussetzung für einen verbesserten 

Zugang zu Schülern und Eltern.  

In Tenever gibt es drei Schulen an denen allgemeinbildende und berufsvorbereitende 

Abschlüsse erreicht werden können. Weiterbildungseinrichtungen wie Abendschulen 

oder Volkshochschulen gibt es im Stadtteil nicht. Das Schulzentrum Koblenzer Straße 

ist eine Ganztagsschule der Sekundarstufe I. Hier kann der Hauptschul- und 

Realschulabschluss erworben werden, das integrierte Gymnasium wird bis zur zehnten 

Klasse geführt. An der Gesamtschule Bremen Ost können alle allgemeinbildenden 

Abschlüsse erreicht werden, das Schulzentrum Walliser Straße besteht aus einer 

gymnasialen Oberstufe, an dem eine Berufsfachschule für Wirtschaft und Verwaltung 

angegliedert ist. In der Berufsfachschule können die Jugendlichen berufsorientierende 

und berufsvorbereitende Lehrgänge belegen, die jedoch, wie schon im theoretischen 

Teil kritisch angemerkt, zu keinem anerkannten Berufsabschluss führen und eher als 

„Warteschleife“ für diejenigen Jugendlichen anzusehen ist, die keinen Ausbildungsplatz 

nach der Schule erhalten haben. Es können jedoch Schulabschlüsse erweitert bzw. 

nachgeholt werden. Weiterhin kann eine daran anschließende Ausbildung bei Besuch 

der zweijährigen höheren Handelsschule auf Antrag um ein Jahr verkürzt werden.  

Das Schulzentrum Koblenzer Straße und die Gesamtschule Bremen Ost haben seit PISA 

viele Veränderungen des Lehrbetriebes vorgenommen, die sie aus den Fördermitteln der 

Stadt Bremen für Ganztagsschulen finanzieren und umsetzen konnten (vgl. Stengel 

2006). Beide Schulen arbeiten mit Kleinklassenmodellen. Im Schulzentrum Koblenzer 

Straße findet der Unterricht in der Orientierungsstufe und für Hauptschüler mit maximal 

16 Schülern statt, in der Gesamtschule Bremen Ost gilt für alle Schultypen eine 

maximale Schülerzahl von 23 (vgl. http://www.schule.bremen.de). In der Gesamtschule 

Bremen Ost gibt es für jede Klasse einen fest zugeordneten Sozialpädagogen, der bei 

schulischen oder familiären Problemen Ansprechpartner vor Ort ist. Weiterhin ist ein 

besonderes Merkmal der Gesamtschule, dass die Schüler nicht „Sitzen bleiben“ können. 

Hingegen gibt es feste Lerngruppen, die sich aus Schülern unterschiedlicher 

Begabungen konstituieren sowie im Nachmittagsbetrieb eingerichtete Übungsstunden, 

in denen vorhandene Lücken geschlossen werden können.  Insbesondere für jugendliche 

Migranten gibt es nachmittags Förderstunden in Deutsch, die bei Bedarf genommen 
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werden können sowie Förderstunden für Soziales Lernen, die für alle Jugendlichen 

offen stehen (vgl. ebd.). Für das Schuljahr 2007/2008 ist ein spezielles Projekt („Fit for 

Life“) der Sozialpädagogen geplant, das besonders den Aspekt der 

Persönlichkeitserziehung berücksichtigt. In Hinblick auf eine verbesserte 

Berufsorientierung sollen neue Projekte in stärkerer Zusammenarbeit mit der 

Berufsberatung und anderen Institutionen des Stadtteils entstehen (vgl. ebd.).  

Das Schulzentrum Koblenzer Straße hat in den letzten Jahren einen gewaltigen 

Imagewechsel vollzogen. Vor einigen Jahren noch hatte das Schulzentrum den Ruf 

einer „Ghettoschule“ und die Pisa-Ergebnisse im Jahr 2000 waren genauso erschütternd 

wie das Image, das ihr anhaftete. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse jedoch nie, 

damit nicht noch mehr bildungsnahe Familien ihre Kinder auf die umliegenden Schulen 

verteilen würden (vgl. Wolschner 2005: 28). Heute ist sie ein Vorzeigeobjekt mit 

mustergültigem Lehrbetrieb und dem Titel „Schule mit vorbildlicher 

Berufsorientierung“. In der Presse wird durchweg positiv von dem Engagement des 

Schulzentrums berichtet (vgl. Wolschner 2005; Stengel 2006).  

Moderne Ansätze gibt es in der Schule viele. Zum Beispiel gibt es den bilingualen 

Bildungsgang in englischer Sprache sowie ein breites Fremdsprachenangebot, das auch 

einen muttersprachlichen Unterricht in Türkisch, Polnisch und Russisch beinhaltet. Für 

die frühzeitige Schulung sozialer und persönlicher Kompetenzen werden ab der achten 

Klasse Kommunikationskompetenzen und ab der neunten Klasse Sozialkompetenzen in 

den Unterricht mit aufgenommen. Für die individuelle Förderung und Betreuung der 

Schüler gibt es ein spezielles Förderkonzept, das durch eine innere Differenzierung  im 

Regelunterricht die unterschiedlichen Lernfortschritte der Schüler berücksichtigt. 

Außerhalb des Unterrichtes gibt es eine Lernwerkstatt, in der durch Crashkurse Defizite 

und Lücken geschlossen oder besondere Begabungen gefördert werden können. Jeder, 

der eine fünf auf dem Zeugnis hat, bekommt verpflichtend Nachhilfeunterricht. In den 

Osterferien besteht die Möglichkeit einer Zusatzförderung im Rahmen so genannter 

„Ostercamps“ für versetzungsgefährdete Schüler. Für die Förderung der deutschen 

Sprache hat sich herausgestellt, dass zusätzliche Deutschstunden wenig erfolgreich 

waren. Im Rahmen von Theateraufführungen wird die Sprache hingegen spielerisch 

erlernt, was von den Schülern gut angenommen wurde (vgl. Stengel 2006). Nachmittags 

gibt es ebenfalls ein Betreuungsangebot durch Lehrer und Sozialpädagogen, das neben 

Freizeitangeboten eine Hausaufgabenhilfe bereitstellt sowie die Möglichkeit bietet, 

schulische oder persönliche Probleme zu besprechen. Das intensive Förderkonzept 
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scheint sich positiv auf die Schulerfolge der Schüler niederzuschlagen. Laut Angabe des 

Schuldirektors in einem Interview mit der GEW (Gewerkschaft, Entwicklung, 

Wirtschaft) ist die Sitzenbleiberquote innerhalb eines Jahres von 16% auf 10% 

gesunken, des weiteren schaffen nunmehr 95% der Hauptschüler den einfachen 

Hauptschulabschluss, vereinzelt auch den erweiterten Hauptschulabschluss. Mit diesen 

Zahlen liegt das Schulzentrum im Bremer Durchschnitt, was für eine Schule in einem 

„sozialen Brennpunkt“ als gutes Ergebnis gewertet werden kann (vgl. ebd.).   

Im Rahmen der Berufsorientierung gibt es ebenfalls eine Reihe innovativer Ideen und 

Umsetzungen. Besonders hervorzuheben ist die von Haupt- und Realschülern geführte 

Schülerfirma „Old & Young Cooperation“, die seit 2001/2002 im Stadtteil verschiedene 

Serviceleistungen bereitstellt. Die Firma besteht aus verschiedenen Abteilungen, die 

von externen Beratern aus der Wirtschaft (Anwälte, Steuerberater, mittelständische 

Unternehmer) einmal die Woche betreut werden und die Jugendlichen bei ihrer Arbeit 

unterstützen und beraten (vgl. Interview 8). Damit werden den Jugendlichen praxisnah 

verschiedene Berufsmöglichkeiten aufgezeigt und Kontakte zu potenziellen 

Arbeitgebern hergestellt. Des Weiteren besteht unter dem Projektnamen „SchuB - 

Schule im Lernort Betrieb“ eine enge Zusammenarbeit mit Betrieben aus Industrie, 

Handwerk und Handel, welche das Ziel verfolgt, mögliche Berufsfelder und Branchen 

durch praktische Tätigkeiten kennen zu lernen und Anforderungen der Betriebe 

transparenter zu gestalten. So werden im Fach Arbeitslehre und in der Metallwerkstatt 

unter Anleitung außerschulischer Partner - hier insbesondere in Zusammenarbeit mit 

Daimler Chrysler - berufs- und praxisbezogene Arbeiten durchgeführt. Zudem gibt es 

viele weitere Angebote, welche von einem starken Bemühen des Schulzentrums, die 

Schüler und Schülerinnen hinsichtlich der Berufswahl und -orientierung zu 

unterstützen, zeugen. Beispiele hierfür sind der Berufswahlpass (ein Verfahren zur 

Fremd- und Selbsteinschätzung), Projekte und Praktika in Kooperation mit dem 

Berufsförderzentrum „BFZ“ der Handwerkskammer sowie mehrmals im Jahr 

stattfindende Praxistage und Berufsorientierungsprojekte speziell für Mädchen und 

Jungen mit Migrationshintergrund. 

Zudem ist zweimal die Woche eine Sozialpädagogin der Berufsberatung Osterholz in 

der Schule, die die Schüler bei der Berufsfindung und der Stellensuche für Praktika 

unterstützt und beim Zusammenstellen der Bewerbungsunterlagen behilflich ist 

(Interview 8; http://www.basw.lis.bremen.de).  
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Hinsichtlich der Elternarbeit gibt es seitens des Schulzentrums Bemühungen, diese 

stärker in den Schulalltag einzubinden und sie für das Thema Bildung, 

Ausbildungswege und Berufswahl zu sensibilisieren. Die regulären Beteiligungsformen 

über Sprechtage und Elternversammlungen waren jedoch weniger zufrieden stellend. 

Hingegen haben sich die Hausbesuche, die regulär in der fünften Klasse vorgenommen 

werden, als sehr erfolgreich erwiesen (Interview 8). Geplant sind auch thematische 

Elternabende, in denen externe Fachleute aus Betrieben und sozialen Einrichtungen ihre 

Arbeit vorstellen und die Eltern über mögliche Bildungs- und Ausbildungswege der 

Kinder in der jeweiligen Muttersprache aufklären (http://www.basw.lis.bremen.de).  

Es ist abzuwarten, inwieweit sich die Umstellung der Lehrmethoden letztendlich auf die 

Schulergebnisse der Jugendlichen auswirken wird. So bestätigen die Interviewpartner, 

dass die Schulen zwar moderne Konzepte eingeführt haben und besonders auch in 

Hinblick auf die Berufsorientierung viel tun, merken jedoch auch an, dass in fachlicher 

Hinsicht noch mehr getan werden müsse, damit die jugendlichen Migranten insgesamt 

höherwertige Abschlüsse erzielen und bessere Chancen im Konkurrenzkampf mit 

deutschen Absolventen erhalten (Interview 2, 3, 4, 5, 6, 8). Vor allem die individuelle 

Förderung und die Schulung interkultureller Kompetenzen werde von den Schulen nicht 

ausreichend erfüllt (Interview 2, 5). Die Aussagen stehen diesbezüglich im Widerspruch 

zu den beschriebenen Lehrmethoden, was entweder aus der Unkenntnis der 

Interviewpartner resultiert oder als Zeichen gewertet werden kann, dass hier ein 

Zwiespalt zwischen Anspruch und Wirklichkeit im Schulalltag vorherrscht. Die 

Interviewpartner machten weiterhin auf das Problem aufmerksam, dass trotz der 

Bemühungen und vielen Projekte seitens der Schule, viele Jugendliche von den 

Angeboten und Maßnahmen nicht erreicht werden (4, 5, 6): 
 

„Die Schulen sind wichtig, die machen auch eine gute Arbeit. […] Aber was sie 

nicht schaffen, ist, die Jugendlichen damit wirklich zu erreichen und aufzuwecken. 

Die Lehrer sprechen nicht die Sprache der Jugendlichen […]. Die kommen einfach 

nicht an die Jugendlichen ran. […] Es fehlt die soziale Nähe“ (Interview 4).  

 

Der Grund wird also weniger im Mangel an relevanten Angeboten und Projekten 

gesehen, sondern eher in der hohen sozialen und kulturellen Distanz zwischen Lehrern 

und Schülern. 
 

„Es fehlt häufig an Empathie für Benachteiligte. Es gibt Einstellungen von Lehrern, 

auch in diesem Quartier, die nur eins im Kopf haben: ‚Um Gottes willen, heute muss 
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ich in diesen Scheißladen rein da in Tenever und um 13 Uhr klingelt die Glocke und 

bloß weg von hier’, die noch nie in einer Wohnung waren, die nicht wissen, wie das 

Leben hier abgeht, sondern die ihre Vorurteile weiter pflegen und sicherlich auch 

immer wieder genügend Belege für ihre Vorurteile finden, so dass es sich aus ihrer 

Sicht nicht um solche, sondern um reale, nüchterne Bewertungen handelt“ (Interview 

8).  

 

Aus diesem Blickwinkel besteht also gerade in einem Viertel wie Tenever die 

Notwendigkeit, dass das Lehrer- und Betreuerpersonal interkulturell zusammengesetzt 

ist, damit der Zugang zu den Schülern erleichtert wird. 

 

Beratungs- und Vermittlungsstellen  
Derzeitig gibt es in Tenever drei öffentliche Einrichtungen, die darauf spezialisiert sind, 

Jugendlichen den Übergang in die Arbeitswelt zu erleichtern. Der 

Jugendmigrationsdienst (JMD) der Arbeiterwohlfahrt (AWO), die Berufsorientierende 

Beratung für Jugendliche und junge Erwachsene des Instituts für Berufs- und 

Sozialpädagogik (IBS) und die vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds geförderte 

Kompetenzagentur unter der Trägerschaft der St. Petri Kinder und Jugendhilfe Bremen.  

Der Jugendmigrationsdienst (JMD) der AWO führt eine Integrationsberatung vor allem 

für neu Zugewanderte, aber auch für bereits länger in Deutschland lebende Migranten 

mit besonderem Förderbedarf im Alter zwischen 12 und 27 Jahren durch. Offizielles 

Ziel des JMD ist eine allgemeine Verbesserung der Integrationschancen der 

jugendlichen Migranten sowie die Förderung von Chancengleichheit und Partizipation 

in allen Bereichen des sozialen, kulturellen und politischen Lebens (vgl. 

http://www.awo-bremen.de). Die Umsetzung der Ziele erfolgt durch individuelle 

Beratungsgespräche und Gruppenangebote sowie durch lokale Netzwerkarbeit, bei der 

ein besonderer Schwerpunkt auf Aktivitäten im Bereich der interkulturellen Öffnung 

von öffentlichen Diensten und Einrichtungen liegt. Im Bereich der Beratungs- und 

Gruppenangebote unterstützt der JMD die Jugendlichen bei der langfristigen 

Lebensplanung und bei der mittel- und kurzfristigen Umsetzung der einzelnen 

Integrationsschritte. Er vermittelt an andere Dienste und Einrichtungen und führt 

verschiedene Schulungen, wie Computer- und Sprachkurse, Bewerbungstraining etc. 

durch, die die Jugendlichen auf den Eintritt in die Arbeitswelt vorbereiten (vgl. ebd.). In 

Tenever ist das Angebot jedoch hauptsächlich auf die Einzelberatung beschränkt, 
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gruppenspezifische Schulungen gibt es neben dem Projekt „MUT - Jugend motivieren 

und stärken“ kaum. In dem Projekt werden die Jugendlichen auf Bewerbungssituationen 

vorbereitet und über mögliche Bildungs- und Ausbildungsmöglichkeiten informiert 

(Interview 1). Eine weitere Einschränkung des JMD in Tenever besteht darin, dass 

ausschließlich Aussiedler und Migranten aus osteuropäischen Ländern erreicht und 

angesprochen werden (Interview 5). Dies stellt eine große Benachteiligung für 

Migranten aus anderen Herkunftsländern dar.  

Die für alle Jugendlichen offen stehende Berufsorientierende Beratung für Jugendliche 

und junge Erwachsene des IBS unterstützt die Jugendlichen bei der beruflichen 

Orientierung, bei Fragen zur schulischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung und 

bei persönlichen Problemen (vgl. http://www.ibs-bremen.de). Mehr als 80% der 

Jugendlichen, die das Angebot wahrnehmen, besitzen einen Migrationshintergrund, das 

Geschlechterverhältnis ist ausgewogen. Etwa die Hälfte der betreuten Jugendlichen gilt 

als „schwer vermittelbar“ und wird von der BAgIS an die Beratungsstelle überwiesen. 

Die Betreuung dieser Jugendlichen ist in der Regel auf mehrere Monate hin ausgelegt 

und gliedert sich zumeist in drei Phasen. In der ersten Phase werden mittels 

biographischer Interviews schulische und berufliche Erfahrungen, Stärken und 

Schwächen, eventuelle Probleme und das familiäre Umfeld betrachtet, woraufhin 

geeignete Bildungs- und Ausbildungswege besprochen und nächste Integrationsschritte 

geplant werden. Beim Vorliegen gravierender persönlicher oder psychosozialer 

Problemlagen erfolgt in der Regel zunächst eine Weitervermittlung an umliegende 

Einrichtungen wie Schuldnerberatungen, psychosoziale Dienste, Selbsthilfegruppen etc. 

Danach wird der Jugendliche mittels Praktika oder Ein-Euro-Job wieder an einen 

strukturierten Alltag gewöhnt und auf das Berufsleben vorbereitet. In der letzten Phase 

erfolgt eine konkrete Unterstützung bei der Stellensuche und beim Erstellen der 

Bewerbungsunterlagen (Interview 6, Screeningbogen 6). Wesentliche Bestandteile der 

Arbeit sind die Netzwerkarbeit, also die Kooperation mit den verschiedenen 

Einrichtungen und Diensten des Stadtteils, der ganzheitliche Ansatz, der die gesamte 

Persönlichkeit des Jugendlichen und sein soziales Umfeld betrachtet sowie das 

ressourcenorientierte Arbeiten, das den Fokus auf die Stärken und nicht auf die 

Schwächen der Jugendlichen legt. Wichtig ist auch die Förderung 

eigenverantwortlichen Handelns, so dass die Jugendlichen nach Beendigung der 

Betreuung eigenständig nächste Schritte planen und umsetzen können (Screeningbogen 

6).  
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Als schwierig erwies sich der Umstand, dass die beschriebenen Phasen oft nicht so 

idealtypisch durchlaufen werden können, da in den meisten Fällen die Betreuung nach 

der ersten Vermittlung an weiterführende Stellen oder in ein Praktikum von den 

Jugendlichen abgebrochen wird, was laut Interview vor allem daran liegt, dass die 

Jugendlichen nicht dazu verpflichtet sind, die Beratung des IBS weiterzuführen 

(Interview 6).  

Die Beratungsstelle wird derzeitig von einer Vollzeitkraft geführt, deren Vertrag bis 

Ende 2007 befristet ist. Die weitere Existenz des Angebotes hängt dabei wesentlich von 

den Zuweisungen seitens der BAgIS und der BAG (Bremer Arbeit GmbH) ab14, so dass 

die Beratung stark auf dieses Klientel hin ausgerichtet ist. Infolge dessen sind kaum 

Kapazitäten für die freie Laufkundschaft, also für Jugendliche, die die Beratungsstelle 

ohne Zuweisung nutzen wollen, vorhanden, wobei der Bedarf jedoch sehr hoch ist, wie 

aus der prozentualen Verteilung von Zuweisungen und freien Zugängen (ca. 50:50) 

ersichtlich ist (Interview 5, 6).  

Über die erst in diesem Jahr entstandene Kompetenzagentur sollen ebenfalls besonders 

benachteiligte und schwer vermittelbare Jugendliche erreicht werden, die bislang von 

bestehenden Hilfsangeboten für den Übergang von der Schule in den Beruf entweder 

nicht profitierten oder von sich aus den Zugang zu den entsprechenden 

Unterstützungsleistungen nicht fanden. Wesentliches Merkmal der Kompetenzagentur 

ist die aufsuchende Arbeit nach dem Prinzip, die Jugendlichen dort abzuholen, wo sie 

sich aufhalten, statt in gängiger Art zu erwarten, dass diese von sich aus die 

Einrichtungen anlaufen. Sie übernimmt eine wesentliche „Beratungs-, Vermittlungs- 

und Lotsenfunktion zur ‚passgenauen’ beruflichen und sozialen Integration besonders 

benachteiligter Jugendlicher“ (http://www.kompetenzagenturen.de), indem sie als 

Mittler  
 

„zwischen Jugendlichen (einschließlich ihrer Familien) und dem vorhandenen 

Spektrum von Angeboten des Bildungssystems, der Jugendhilfe, des Arbeitsmarktes, 

der Jobcenter und der freien Träger“ (ebd.) 

 

auftritt. Der Ablauf der Betreuung erfolgt in ähnlicher Weise wie bei der 

Berufsorientierung des IBS. In Kooperation mit anderen Einrichtungen und Diensten 

der Jugendhilfe werden zunächst Vermittlungshemmnisse der Jugendlichen abgebaut, 
                                                 
14 Das IBS ist Träger der Berufsorientierenden Beratung. Die Beratungsstelle wird dabei von der BAgIS 
und der BAG über die erfolgten Zuweisungen finanziert, es müssen jedoch vereinbarte Soll-Zahlen 
eingehalten werden, damit sich die Beratungsstelle für den Träger finanziell rentiert.  
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bevor diese in den Arbeitsmarkt oder in weiterführende Schulen vermittelt werden. In 

der Pilotphase der bereits existierenden Kompetenzagenturen konnten in neun von zehn 

abgeschlossenen Fällen die Jugendlichen wieder sozial und beruflich integriert werden. 

31% begannen eine Ausbildung, 14% eine Erwerbsarbeit, 23% besuchten eine Schule 

und 25% nahmen im Anschluss ein weiteres Förderangebot wahr 

(www.kompetenzagenturen.inbas.com). Das bedeutet aber auch, dass die berufliche 

Zukunft der knapp 50%, die wieder in eine Schule gehen oder sich in einer anderen 

Maßnahme befinden, weiterhin ungewiss bleibt.  

 

Freizeiteinrichtungen  
Es gibt vier Jugendfreizeiteinrichtungen im Ortsteil Osterholz-Tenever. Zwei davon 

befinden sich in der Hochhaussiedlung, also im direkten Nahraum der Jugendlichen. 

Die Jugendeinrichtungen sind wichtige Rückzugsorte für die Jugendlichen im Quartier. 

Dort haben sie Ansprechpartner, können sich erproben, in diversen Projekten Stärken 

erkennen und Verantwortung übernehmen oder einfach nur über alltägliche Probleme 

reden. Die Jugendeinrichtungen haben zwar keinen direkten Auftrag, Jugendliche bei 

Bildungs- und Ausbildungsfragen zu beraten und im Prozess des Übergangs von der 

Schule in die Ausbildung zu begleiten, dennoch spielen sie eine wichtige Rolle, da sie 

auf niedrigschwellige Art Zugang zu den Jugendlichen erhalten und als Multiplikatoren, 

also als Mittler zwischen den Jugendlichen und Einrichtungen der Berufsorientierung 

und anderen Diensten der Jugendhilfe auftreten (Interview 3, 4, 5, 6, 7, 8).  

Das Jugendfreizeitheim Tenever ist eine zentrale, große Einrichtung und offener 

Treffpunkt für alle Jugendlichen. Neben Freizeitangeboten, Aktionen und Workshops 

bietet das Freizeitheim eine Hausaufgabenbetreuung und Nachhilfe an sowie eine 

Beratung bei schulischen, beruflichen oder familiären Problemen. Das 

Jugendfreizeitheim fördert die Übernahme von Verantwortung der Jugendlichen, indem 

diese eigenständig für den Betrieb der ihnen zugeteilten Räume verantwortlich sind. So 

können die Jugendlichen nach dem erfolgreichen Abschluss von 

Qualifizierungsseminaren oder einer Jugendleiterausbildung und nach Absprache 

rechtlicher Rahmenbedingungen das Freizeitheim auch außerhalb der Öffnungszeiten 

nutzen (vgl. Sturzenhecker 2006: 26f.).  

Das Alkoholfreie Jugendcafé ist ebenfalls eine fest etablierte Jugendeinrichtung und 

bietet, wie auch das Jugendfreizeitheim, neben Sport- und Freizeitaktivitäten eine 

Hausaufgabenhilfe sowie Beratungs- und Orientierungshilfen bezüglich schulischer und 
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beruflicher Fragen an. Bis Ende letzten Jahres fand dort im Rahmen von LOS (Lokales 

Kapital für soziale Zwecke) ein Projekt statt, das den Jugendlichen Hilfestellung bei der 

Berufsorientierung und bei der Praktikums- und Ausbildungsstellensuche bot. Das 

Projekt war jedoch räumlich, personell und zeitlich stark begrenzt, so dass es nur im 

kleinen Rahmen durchgeführt werden konnte. Die Jugendlichen, die das Angebot 

wahrnahmen, besaßen ausschließlich einen Migrationshintergrund. Aussiedler und 

junge Menschen aus dem osteuropäischen Raum wurden jedoch nicht erreicht 

(Interview 3). Das Projekt baute eine Kooperation mit dem Verein „Aktiv für 

Osterholz“ auf, der aus einem Zusammenschluss regionaler Betriebe und Unternehmen 

besteht. So konnten bereits einige wenige Praktika und Ausbildungsstellen vermittelt 

werden. Die Kooperation stellte sich jedoch als schwierig heraus, da die Unternehmen 

noch viele Vorbehalte gegenüber den Jugendlichen und insbesondere gegenüber den 

jugendlichen Migranten aus Tenever haben (Interview 3, 5). Mit dem Start der 

Kompetenzagentur wurde das Projekt eingestellt, die Zusammenarbeit mit dem Verein 

soll dort weiter vertieft werden (Interview 3). Trotz geringer Kapazitäten war dieses 

niedrigschwellige Projekt des Jugendcafés ein wichtiger Anlaufpunkt für Jugendliche, 

die offizielle Beratungsstellen bislang gemieden hatten. Besonders für Jugendliche, die 

nicht schon an der ersten Schwelle „gescheitert“ waren und über die Arbeitslosigkeit in 

Jugendfördermaßnahmen gelotst wurden, war das Angebot attraktiv. 

Die Jugendeinrichtungen des Stadtteils sind wichtige Anlaufstellen für viele 

Jugendliche aus der Großsiedlung. Sie stellen eine wichtige Ressource für jugendliche 

Migranten an der ersten Schwelle dar, obwohl, oder gerade weil die Berufsorientierung 

und Bewerbungshilfe „nur“ Nebensache ist. Mittels der Angebote und des 

niedrigschwelligen Zugangs werden auch Jugendliche erreicht, die offizielle 

Anlaufstellen bislang gemieden haben oder mit diesen noch nicht in Kontakt gekommen 

sind. So kann diesen Jugendlichen entweder direkt vor Ort oder über Verweise auf 

andere Stellen geholfen werden.  

 

Sonstige Einrichtungen  
Unter dem verallgemeinerten Begriff „sonstige Einrichtungen“ sind Projekte, 

Einrichtungen und Dienstleistungen zusammengefasst, deren Zielgruppen nicht 

spezifiziert sind, deren Arbeit und Angebote für jugendliche Migranten an der ersten 

Schwelle dennoch in direkter bzw. indirekter Weise von Bedeutung sind. 
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Wichtige Instanz in Tenever ist die Projektgruppe, die im Rahmen von „WiN“, „Soziale 

Stadt“ und „LOS“ die Projekt- und Quartiersentwicklung betreibt. Ihre Arbeitsbereiche 

umfassen ein breites Spektrum an Aufgaben, die u.a. die allgemeine Netzwerkarbeit, die 

Förderung der Selbsthilfe und Selbstorganisation der Bewohner sowie Projektent-

wicklungen, -steuerungen und -bewilligungen beinhalten. Weiterhin ist sie für die 

Öffentlichkeitsarbeit zuständig und für alle in Bezug auf die Sanierung anfallenden 

Planungen und Entwicklungen (vgl. http://www.bremen-tenever.de). Wichtige 

Institution des Stadtteils ist die von der Projektgruppe geleitete Stadtteilgruppe, in der 

alle sechs Wochen die Bewohner Tenevers und alle im Arbeitskreis Tenever beteiligten 

Arbeitsgruppen (u.a. AG-Jugend, AG-Beschäftigung, AG-Frauen und Mädchen etc.), 

sozialen Einrichtungen sowie Vertreter aus Politik, Verwaltung und der 

Wohnungsbaugesellschaften zusammenkommen, um über die zukünftige Entwicklung 

Tenevers zu sprechen, neue Projekte zu initiieren und zu bewilligen (vgl. Barloschky 

2003: 17). Vorherrschendes Merkmal der nunmehr seit 1980 etablierten Stadtteilgruppe 

ist das Konsensverfahren und die direkte Mitbeteiligung aller interessierten Bewohner 

und Bewohnergruppen. Bei wichtigen Entscheidungen (jüngst bei Fragen bezüglich der 

S-Bahnverlängerung bis Tenever und der genauen Planung der Streckenführung) haben 

alle Parteien, also auch die Bewohner ein Vetorecht, so dass nicht - wie üblicherweise - 

über die Köpfe der Betroffenen hinweg entschieden wird. In diesem 

Beteiligungsverfahren sind die Bewohner Experten, Ideenproduzenten und handelnde 

Subjekte zugleich (vgl. ebd.). Sie kennen das Wohnumfeld,  betrachten die Dinge daher 

aus einer anderen Perspektive als Planer und Architekten, bringen eigene Ideen und 

Vorschläge mit ein und sind an der Umsetzung der Vorhaben und Projekte mitbeteiligt. 

Das aktiviert und stärkt die Selbstorganisation der Bewohner, gibt Zuversicht, Dinge 

verändern und das Lebensumfeld aktiv mitgestalten zu können und fördert dadurch 

nicht zuletzt die Identität mit dem Stadtteil. So haben auch Jugendliche bislang 

erfolgreich eigene Interessen durchsetzen können. Durch ihr Engagement konnten unter 

anderem der Bau eines neuen Freizeitheimes und eine Skateranlage realisiert sowie eine 

zusätzliche Stelle für Nachhilfeunterricht in der Muttersprache geschaffen werden. Über 

die verschiedenen Arbeitsgruppen und sozialen Einrichtungen werden auch solche 

Bewohnergruppen vertreten, die aus verschiedenen Gründen nicht in der Lage sind, die 

Stadtteilsitzung zu nutzen. Denn über die Einrichtungen und Räumlichkeiten, in denen 

die Jugendlichen und andere Bewohnergruppen ihre Sorgen, Vorstellungen und Ideen 

mitteilen, werden auch diese Meinungen in den Stadtteildiskurs mit hineingetragen und 
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solche Bewohnergruppen vertreten, die nicht zu den Sitzungen erscheinen (können) 

(vgl. Barloschky 2003: 20). Neben der Initiierung von neuen Projekten, der Leitung des 

Stadtteildiskurses innerhalb der Stadtteilgruppe und dem Vorantreiben der 

Sanierungsarbeiten ist die Öffentlichkeitsarbeit ein nicht zu unterschätzendes 

Aufgabenfeld der Projektgruppe, da hier wesentlich auf die Außenwirkung Tenevers 

Einfluss genommen wird. Indem die Bevölkerung über den Stadtteil hinaus 

kontinuierlich über die laufenden Entwicklungen in Tenever informiert wird, geraten 

selektive Negativschlagzeilen weniger stark ins Bewusstsein der Öffentlichkeit. Die 

Projektgruppe ist daher sehr bemüht, auf positive Seiten und Entwicklungen Tenevers 

aufmerksam zu machen. Über groß angelegte Imagekampagnen im Zuge der 

Fertigstellung der Sanierungsarbeiten sollen zukünftig wieder neue 

Bevölkerungsgruppen in den Stadtteil gelockt werden, so dass eine stärkere soziale 

Mischung im Quartier entsteht. Abzuwarten bleibt, ob sich die Bemühungen der 

Quartiersarbeit langfristig auf das Image Tenevers auswirken werden und die Bewohner 

und Jugendlichen weniger stark Stigmatisierungsprozessen auf dem Arbeitsmarkt und 

anderen gesellschaftlichen Bereichen ausgesetzt sind.  

Für die soziale und kulturelle Teilhabe gibt es in Tenever eine Reihe weiterer 

Räumlichkeiten und Begegnungsstätten, in denen sich die Jugendlichen ausprobieren 

können und kompetente Ansprechpartner vorfinden. Eine etablierte Einrichtung ist in 

dieser Hinsicht die interkulturelle Werkstatt, eine Begegnungsstätte für alle 

Bewohnergruppen Tenevers. Neben kulturellen Veranstaltungen, die das Ziel der 

Kommunikationsförderung und des Abbaus von Fremdheit zwischen den verschiedenen 

Nationalitäten in Tenever verfolgen, bietet die interkulturelle Werkstatt Sprachkurse für 

Aussiedler und Migranten und muttersprachlichen Unterricht in Arabisch an. Sie führt 

darüber hinaus EDV- und Bewerbungstrainings durch, orientiert und berät bei 

finanziellen Problemen im Rahmen einer Schuldnerberatung und hilft bei Berufs- und 

Orientierungsfragen (Interview 1, 4, 5; vgl. Lenz 2005; http://www.sozialestadt.de). Im 

Arbeitslosenzentrum gibt es ebenfalls ein breites Kurs- (Deutschkurse, 

Bewerbungstraining) und Beratungsangebot, das den Teneveranern z.B. bei der 

Berufsorientierung, bei Fragen der Aus- und Weiterbildung oder beim Umgang mit den 

Behörden weiterhilft (vgl. http://www.alz-tenever.de). Im „E@stside Internetcafé“ 

werden für alle Bewohnergruppen offen stehende Computerkurse durchgeführt. Die 

Jugendlichen haben hier die Möglichkeit im Internet zu surfen oder auch mit Hilfe des 

Personals nach Ausbildungs- und Arbeitsplätzen zu suchen und Bewerbungen zu 
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schreiben (Interview 1, 5; vgl. http://www2.bremen.de/info/eastside). Gerade in 

Hinblick auf die hohe materielle Benachteiligung - viele Haushalte verfügen nicht über 

einen Internetanschluss oder PC - ist das Internetcafé eine wichtige Einrichtung, um 

diesem Defizit entgegenzuwirken. Darüber hinaus gibt es noch viele andere 

Einrichtungen und Angebote des Stadtteils, die an dieser Stelle jedoch nicht erwähnt 

werden, da sie in ihrer Reichweite stark beschränkt oder für die Zielgruppe bzw. für den 

Übergang Schule - Ausbildung nicht relevant sind.  

All diese Einrichtungen und Institutionen des Stadtteils sind wichtig, um den 

materiellen, kulturellen und sozialen Benachteiligungen der Bewohner mittels konkreter 

Angebote und Unterstützungsleistungen entgegenzuwirken. Darüber hinaus sind die 

Räumlichkeiten vor allem auch Begegnungsstätten, in denen sich die Bewohner 

meinungsbildend organisieren können oder in denen sie einfach nur über alltägliche 

Begegnungen ihre Ideen, Sorgen und Probleme  äußern können. Die Einrichtungen sind 

dergestalt „offenes Ohr“ der Bewohner, so dass auch ihre Meinungen und Ideen über 

die Mitwirkung der einzelnen Einrichtungen in den verschiedenen Arbeitsgruppen 

Eingang in den Stadtteildiskurs finden. Die jugendlichen Migranten können 

eigenständig oder mit Hilfe unterstützender Einrichtungen ihre Bedürfnisse und Ideen in 

der Stadtteilgruppe äußern, im Rahmen der AG-Jugend und -Beschäftigung finden sie 

ihre Interessen zusätzlich vertreten. So wurden schon viele Kurse und Projekte 

realisiert, die die Beratung, Förderung und Vermittlung der Jugendlichen in den 

Arbeitsmarkt betreffen.  

Nachfolgend wird ein Projekt, seine Arbeitsweise und Erfolge betrachtet, das speziell 

für Teneveraner Jugendliche unter 25 Jahre angedacht ist und als Ziel die soziale und 

berufliche Integration verfolgt. Das Projekt soll hier als Alternative zu den üblichen 

Eingliederungsmaßnahmen und Berufsorientierungsberatungen vorgestellt werden, da 

es sich im Gegensatz zu den bereits beschriebenen Einrichtungen, auch mit den Folgen 

von Erwerbslosigkeit und der sozialräumlichen/sozialen Ausgrenzung auseinandersetzt. 

Den Jugendlichen, deren bisherige Lebensverläufe bereits durch vielfältige Brüche 

gekennzeichnet sind und die den Übergang an der ersten Schwelle nicht geschafft 

haben, will es Strategien der Lebensbewältigung aufzeigen, die sie befähigen, ein Leben 

zu führen, dass trotz ungewisser beruflicher Zukunft und eventueller Arbeitslosigkeit, 

nicht von einem Ausschluss gesellschaftlicher Teilhabe gekennzeichnet ist. Es reagiert 

damit auf die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, die die erwerbsfähige 

Bevölkerung in jene trennt, die Arbeit haben und denen, die von einer dauerhaften 
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Erwerbsarbeit ausgeschlossen sind. Angesichts der Tatsache, dass in einem 

problembelasteten Quartier ein erheblicher Teil der Jugendlichen mit einer ungewissen 

Erwerbslaufbahn konfrontiert ist, stellt dieses Projekt eine realitätsnahe Antwort auf die 

vorherrschenden Probleme dar.  

 

 

5.2 Team 1: Lebensweltorientierte Förderung beruflicher 

Integration  

 

Das Konzept 
Das Projekt „Team 1“ wurde im September 2005 ins Leben gerufen. Es beruht auf dem 

Konzept der lebensweltorientierten Jugendberufshilfe von Franz Josef Krafeld und 

wurde als Modellvorhaben erstmalig praktisch umgesetzt. Das Konzept geht von der 

Annahme aus, dass es heutzutage immer schwieriger wird, das gesellschaftlich 

verankerte Lebenskonzept einer berufsfixierten Normalbiographie in die Realität 

umzusetzen. Viele Menschen, darunter vor allem auch Jugendliche, die in 

benachteiligten Quartieren aufwachsen, erfahren stattdessen eine durch Brüche, 

Umwege und Arbeitslosigkeit gezeichnete Bildungs- und Berufskarriere. Schnelle 

Übergänge an der ersten und zweiten Schwelle und ein konstantes Arbeitsverhältnis 

sind vielen Jugendlichen versagt, die Zukunft ist ungewiss und kaum kalkulierbar. 
 

„Auf der einen Seite gilt Erwerbsarbeit in unserer Gesellschaft nach wie vor als 

selbstverständliche und schier unersetzliche Grundlage dafür, im Leben Fuß zu 

fassen, […] auf der anderen Seite ist genau dieser Weg tagtäglich Millionen 

Menschen versperrt, jenen Millionen, die offen oder verdeckt arbeitslos sind […]. 

Die Realität zwingt sie, mit einer Lebenslage zurechtkommen zu müssen, in der 

genau  das fehlt, ohne das es angeblich gar nicht geht“ (Krafeld 2005: 3).  

  

Diese jungen Menschen, insbesondere jene, die sozioökonomisch und/oder 

soziokulturell benachteiligt sind, müssen lernen, mit dem Auseinanderklaffen zwischen 

gesellschaftlich verankerten Lebenskonzepten und Lebensrealitäten umzugehen. Sie 

müssen einen Weg finden, mit der eigenen beruflichen Ungewissheit und den 

drohenden Folgen zurechtkommen. Genau das wird ihnen jedoch sehr schwer gemacht. 

Sie wissen sehr genau, was es bedeutet, keine Arbeit zu haben und sich angesichts des 

gesellschaftlichen Stigmas dafür schämen zu müssen. Sie sind sich der Risiken und den 
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drohenden materiellen, psychischen, sozialen und gesundheitlichen Belastungen, die ein 

Leben ohne Erwerbsarbeit mit sich bringt, durchaus bewusst.  

An diese Realitäten knüpft das Projekt „Team 1“ an. Neben der Berufsorientierung und 

Vermittlung in den Arbeitsmarkt, welche nach wie vor vorrangige Ziele sind, möchte es 

den Jugendlichen dabei helfen „notfalls auch ohne stabile und dauerhafte Integration ins 

Arbeitsleben Möglichkeiten und Wege für ein lebenswertes Leben zu finden“ (ebd.: 11). 

Der Sozialraumbezug - das Quartier als Ort, in dem die Jugendlichen wirken, lernen und 

Anerkennung erfahren - ist dabei wesentlicher Ansatzpunkt für das Erreichen von 

sozialer Integration und gesellschaftlicher Teilhabe.  

Ziel des Projektes ist es, mit maximal 15 Teilnehmern aus Tenever einen 

Dienstleistungsservice für den Stadtteil anzubieten. Dadurch soll einerseits die 

Lebensqualität im Stadtteil verbessert und der Austausch zwischen den Menschen 

gefördert werden, andererseits erfahren die Teilnehmer durch die stadtteilbezogene 

Arbeit Wertschätzung, soziale Anerkennung, Akzeptanz und das Gefühl der 

Zugehörigkeit. Indem sie sich in verschiedenen Bereichen ausprobieren und 

qualifizieren, lernen sie ihre Stärken kennen, was Voraussetzung dafür ist, Klarheit über 

ihre berufliche Zukunft zu erlangen (vgl. Danne et. al. 2005: 3). Die konkrete 

Umsetzung der lebensweltbezogenen Jugendberufshilfe orientiert sich dabei an 

folgenden Leitbildern: 

 

• Lebensweltbezug, durch die Vermittlung von Handlungskompetenzen zur 

praktischen Alltags- und Lebensbewältigung 

• Produktorientierung, in Form von Anbieten materieller oder nicht materieller 

Dienstleistungen für den Stadtteil (sinnvolle Arbeit verrichten) 

• Förderung gesellschaftlicher Teilhabe durch Arbeit und die Erfahrung 

gebraucht zu werden 

• Empowerment, indem an den Kompetenzen, nicht an den Defiziten der 

Teilnehmer angesetzt wird 

• Subjektorientierung, indem die Teilnehmer bei der Planung mitbeteiligt sind 

• Soziale Vernetzung durch die Arbeit im eigenen Lebensumfeld und dem 

Herstellen von Kontakten zum Kunden und anderen Einrichtungen des Stadtteils 

(vgl. Krafeld 2005: 20; Danne et al. 2005: 4). 
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Die Umsetzung 
Das Projekt wurde als Integrationsmaßnahme realisiert. Das heißt, dass Jugendliche 

ALG II-Empfänger zwischen 18 und 25 Jahren auf Zuweisung der BAgIS einen so 

genannten „Integrationsjob“ auf  75 Cent-Basis15 verrichten. Mit der Zuweisung sind 

die Jugendlichen verpflichtet, die Maßnahme durchzuführen. Wer die Arbeit 

verweigert, dem wird ganz im Sinne der Maxime „Fördern und Fordern“ für drei 

Monate lang die Grundversorgung durch das ALG II gestrichen. Lediglich die Kosten 

für die Unterkunft und anfallende Heizkosten werden weiterhin entrichtet. Neben den 

beiden Kriterien „Alter“ und „ALG II-Bezieher“, sollten die Jugendlichen weiterhin 

ihren Wohnsitz in Tenever haben sowie über ausreichend gute Deutschkenntnisse und 

möglichst über einen Hauptschulabschluss verfügen. Das Kriterium 

Hauptschulabschluss wurde im Verlauf des Projektes abgeschafft, damit auch 

denjenigen, die über keinen Abschluss verfügen, die Möglichkeit gegeben wird, diesen 

im Rahmen des Projektes nachzuholen (Interview 7).  

Die Umsetzung des Dienstleistungsservices erfolgte im Rahmen von Strukturen, wie sie 

in einem Kleinbetrieb üblich sind, so dass je nach individuellen Neigungen und Stärken 

der Teilnehmer Tätigkeiten im Bereich der Planung, Auftragsaquise oder Durchführung 

angeboten werden konnten (Interview 7; vgl. http://www.lernportal.bremen.de). Die 

Realisierung des Dienstleistungsservices stieß anfänglich jedoch auf erhebliche 

Probleme. Angedacht waren Dienstleistungen wie Renovierungs- und Aufräumarbeiten, 

Personenbegleitungen oder die Erledigung von Einkäufen für ältere Bewohner. Es 

sollten also konkrete Unterstützungsleistungen für Hilfsbedürftige angeboten werden 

bzw. durch Aufräum- und Malerarbeiten z.B. Treppenhäuser oder öffentliche Plätze 

verschönert werden. Wie eine Umfrage, die das Team 1 im Stadtteil durchführte, zeigte, 

scheiterte die Idee jedoch vorrangig daran, dass dem jungen Projekt und seinen 

Teilnehmern nicht genügend Vertrauen entgegengebracht wurde. Es stellte sich heraus, 

dass die Jugendlichen generell keinen guten Ruf in Tenever genossen und kein älterer 

Bewohner die Jugendlichen in die Wohnung hereinlassen würde, um von ihnen 

Renovierungsarbeiten durchführen zu lassen oder ihnen Bargeld für einen Einkauf 

anzuvertrauen (Interview 7). Auch die Verschönerungsarbeiten stellten sich als 

Sisyphusarbeit heraus. So sah sich das Projekt mit der Tatsache konfrontiert, dass die 

Arbeiten, z.B. das Streichen eines Treppenhauses, vergebens waren. Die Wände waren 

                                                 
15 Nur wer über 25 Jahre und ALG II-Empfänger ist, erhält im Rahmen der Integrationsjobs 1 
Euro/Stunde. Jugendliche unter 25 erhalten lediglich -,75 Cent (Interview 7). 
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am nächsten Tag wieder beschmiert und bekritzelt - für die Projektleiter ein 

ernüchternder Einblick in die Lebenswelten der Jugendlichen (ebd.). Ein Projekt, das 

sich schließlich bewährte, war die Stadtteilzeitung. Hier konnten die Jugendlichen unter 

Anleitung, aller für eine Zeitungsherstellung notwendigen Arbeiten, wie Themen 

sammeln, recherchieren, interviewen, formulieren, fotografieren, in Druck geben und 

Verteilen, in Eigenregie durchführen (vgl. http://www.lernportal.bremen.de). Mit der 

Stadtteilzeitung konnten viele Tätigkeitsfelder angeboten werden, in denen sich die 

Jugendlichen ausprobieren und sich je nach Veranlagung und Stärken entfalten konnten. 

Diesem Aspekt kommt eine wesentliche Bedeutung zu, da viele Jugendliche, die an 

dem Projekt teilnahmen, keine oder nur geringfügige Vorstellungen davon hatten, 

welche Berufe sie ausüben können und welche Qualifikationen dafür notwendig sind 

(Interview 7). Neben der Anleitung und Unterstützung der Teilnehmer bestand ein 

großer Teil der Arbeit in den Gruppen- und Einzelgesprächen, in denen sich die 

Projektleiter den persönlichen Problemen der Teilnehmer widmeten. Dadurch konnte 

oftmals der wirkliche Handlungsbedarf der Jugendlichen aufgedeckt werden, wodurch 

Ansatzpunkte für konkrete Maßnahmen geliefert wurden und nachfolgende Schritte 

eingeleitet werden konnten (ebd.).  

 

Beurteilung des Projektes 
Insgesamt nahmen nach einjährigem Bestehen 31 junge Menschen an dem Projekt teil. 

Knapp die Hälfte besaß einen ausländischen Pass, unter Einbeziehung der Jugendlichen, 

die die deutsche Staatsbürgerschaft übernommen haben, überwiegt das Verhältnis der 

Teilnehmer mit einem Migrationshintergrund (Screeningbogen 7). 13 Jugendliche 

wurden in Schule, Ausbildung, Zivildienst oder Arbeit vermittelt, wobei der Anteil 

derjenigen, die wieder die Schule besuchen, am höchsten ist. Jugendliche, die eine 

Arbeit begonnen haben, sind zumeist auf 400,- Euro Basis eingestellt. Insgesamt 

schafften vier Teilnehmer den Weg in eine Ausbildung. Ihre beruflichen Aussichten, 

vorausgesetzt die Ausbildung wird nicht abgebrochen, haben sich dadurch real 

verbessert. Die anderen Wiedereingliederungen sind prinzipiell positiv zu bewerten, da 

die Jugendlichen vor allem durch die Betätigung und den geregelten Alltag sozial 

integriert bleiben, wodurch neue Kontakte und eventuelle Anschlussperspektiven 

entstehen können. Sie müssen aber auch dahingehend bewertet werden, dass trotz Mini-

Jobs, Zivildienst, nachgeholter Schulabschlüsse oder Absolvierung eines 

Berufsvorbereitungsjahres, die Chancen dieser Jugendlichen weiterhin äußerst gering 
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bleiben, im Anschluss eine Ausbildungsstelle oder eine sichere Arbeit außerhalb des 

prekären Beschäftigungssektors zu finden. Die Zahlen zeigen weiterhin, dass für über 

die Hälfte der Teilnehmer (18) überhaupt keine Anschlussperspektive vermittelt werden 

konnte. Angesichts dessen, dass die Jugendlichen mit vielfältigen Problemlagen belastet 

waren und als „schwer vermittelbar“ galten, kann es aber insgesamt durchaus als Erfolg 

gelten, knapp die Hälfte der Teilnehmer wieder sozial integriert zu haben.  

Darüber hinaus muss der Erfolg aber auch an Faktoren gemessen werden, die sich 

statistisch weniger in Vermittlungszahlen niederschlagen. Darunter fallen die 

Motivierung der Jugendlichen, die Stärkung der Persönlichkeit, Berufsorientierung und 

die Vermittlung von Handlungskompetenzen, so dass die Jugendlichen darin gestärkt 

werden, eigenständig und ohne die Hilfe von weiteren Maßnahmen ihr Leben „in die 

Hand zu nehmen“. Diesbezüglich erhielten die Projektleiter positives Feedback durch 

die Teilnehmer (Interview 7). Viele Jugendliche entwickelten im Laufe des Projektes 

wieder die Bereitschaft, Dinge anzunehmen, wodurch vor allem die Motivation etwas 

zu lernen stieg. Dies kann als Zeichen dafür gewertet werden, dass sie einen Sinn in der 

Projektarbeit sahen und ihnen darüber ein Stück weit Klarheit vermittelt werden konnte, 

welche Berufe interessant sind und für sie in Frage kommen. Über die Lern- und 

Arbeitserfolge und dem Erkennen von individuellen Stärken wurden die Jugendlichen 

vor allem auch in ihrem Selbstwertgefühl bekräftigt. Die erzielten Erfolge auf der  

Ebene der Persönlichkeitsförderung sind vorwiegend darauf zurückzuführen, dass die 

Maßnahme nur für eine kleine Teilnehmerzahl ausgelegt war. So erfuhren die 

Jugendlichen in der Gruppe sozialen Halt und persönliche Nähe, Vorraussetzung dafür, 

auf die individuellen Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen zu können und ihnen das 

Gefühl zu vermitteln, dass man sie und ihre Probleme ernst nimmt. Weiterhin beruhte 

der Erfolg darauf, an den individuellen Stärken der Teilnehmer anzuknüpfen, wodurch 

die Jugendlichen mehr Selbstsicherheit gewannen. Durch konkrete Arbeitserfolge 

wurden die Motivation und Bereitschaft erhöht, sich wieder neuen Herausforderungen 

zu stellen. Im Gegensatz zu anderen Integrationsmaßnahmen, in denen die Teilnehmer 

nach Anordnung Tätigkeiten ausüben, die keinen erkennbaren Nutzen für sie oder das 

Umfeld haben, wurden den Jugendlichen durch die Projektarbeit im „Team 1“, an 

dessen Planung und Umsetzung sie mitbeteiligt waren, wichtige Handlungs- und 

Entscheidungskompetenzen vermittelt, die für die berufliche und alltägliche 

Problembewältigung von Bedeutung sind.   
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Vor allem in einem „Soziale Stadt“-Gebiet, in dem viele Jugendlichen mit ungewissen 

Zukunftsperspektiven konfrontiert sind und ihnen trotz Fördermaßnahmen keine 

dauerhafte Integration garantiert werden kann, ist dieser konzeptionelle Ansatz, der über 

die reine berufsfixierte Integration hinausreicht, sinnvoll, um den Jugendlichen das 

Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen Handlungskompetenzen zur alltäglichen 

Lebensbewältigung zu vermitteln. Allerdings konnte dadurch, dass die ursprüngliche 

Idee der stadtteilbezogenen Dienstleistungen nicht realisiert werden konnte, die 

Forderung der gesellschaftlichen Teilhabe, wie sie im Konzept formuliert wurde, nicht 

erfüllt werden. Weiterhin erhielt das Projekt zu wenige Zuweisungen von der BAgIS, 

weshalb das Zuständigkeitsgebiet über das Quartier hinaus ausgedehnt wurde. Damit 

konnte ein weiteres Kriterium - dass Jugendliche aus dem Stadtteil für den Stadtteil 

arbeiten - nicht mehr erfüllt werden. Insgesamt kann die Umsetzung des Konzeptes 

daher als gescheitert angesehen werden, da verschiedene Kriterien nicht realisierbar 

oder aus organisatorischen Gründen nicht einhaltbar waren. Fraglich ist weiterhin, ob es 

überhaupt möglich ist, Jugendliche durch ein zeitlich begrenztes Projekt nachhaltig 

sozial zu integrieren und ihnen Handlungskompetenzen zur Lebensbewältigung und 

alternative Lebenskonzepte zu vermitteln. Ohne weiterführende Maßnahmen und 

Perspektiven gerät die geleistete Aufbauarbeit schnell in Vergessenheit. Zu hinterfragen 

ist vor allem auch, ob die Entscheidung, das Projekt als Integrationsmaßnahme für ALG 

II-Empfänger durchzuführen, sinnvoll war. Da den Teilnehmern bei Verweigerung 

Unterstützungsleistungen gekürzt werden, sind die Jugendlichen quasi dazu 

„gezwungen“, die Maßnahme durchzuführen - für das Gelingen des Projektes von 

vornherein ein ungünstiger Faktor. Die Entscheidung schließt weiterhin einen großen 

Kreis von Jugendlichen aus, die von dem Projekt ebenfalls hätten profitieren können. 

Letztendlich stellte sich die von vornherein befristete Laufzeit, deren Verlängerung 

ungewiss war, als problematisch heraus, da nie über einen gewissen Punkt hinaus 

geplant werden konnte und für alle Beteiligten eine psychische Belastung darstellte. So 

wurde das Projekt schließlich nach eineinhalbjährigen Bestehen eingestellt, da es trotz 

der Ausweitung des Zuständigkeitsbereiches finanziell nicht mehr tragbar war 

(Interview 7). 
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5.3 Zusammenfassung  

 

Insbesondere in monostrukturellen Großsiedlungen wie Tenever kommt der sozialen 

Infrastruktur eine enorm hohe Bedeutung zum Ausgleich ökonomischer, sozialer und 

kultureller Benachteiligungen zu. Die sozialen Infrastruktureinrichtungen sind 

Anlaufstellen für die Probleme, mit denen die Bewohner tagtäglich konfrontiert sind. 

Vor allem bei materieller Armut und Arbeitslosigkeit übernehmen sie eine 

kompensatorische Funktion durch Räume und Kommunikationsmöglichkeiten. Dort 

finden die Bewohner kompetente Ansprechpartner, kommen unter Leute, können über 

ihre Sorgen und Probleme reden und erhalten oftmals hilfreiche Informationen und 

Tipps von anderen Bewohnern oder den Ansprechpartnern vor Ort. Diese übernehmen 

wiederum die Funktion von Multiplikatoren, indem sie auf andere Einrichtungen 

verweisen und die Interessen der Bewohner im Stadtteildiskurs vertreten (4, 5, 6, 7).  
 

„Ohne die sozialen Einrichtungen und deren Angebote wäre es den Menschen nicht 

möglich, an Prozessen teilzunehmen, die die Entwicklung des ganzen Stadtteils 

betreffen, sich weiterzubilden und Kompetenzen zu entwickeln“ (Interview 4). 

 

Besonders im Hinblick auf die Zielgruppe besteht ein hoher Bedarf an Unterstützung 

und Förderung, was einerseits die Orientierung und Integration in die Gesellschaft und 

zum anderen den Ausgleich von sozialen, bildungsbezogenen und soziokulturellen  

Benachteiligungen betrifft. Diese Angebote und Dienstleistungen müssen gerade 

aufgrund der geringen Ausstattung an ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital 

durch die soziale Infrastruktur bereitgestellt werden, da die Jugendlichen entsprechende 

Bildungsangebote oder Dienstleistungen im kommerziellen Sektor aus finanziellen oder 

anderen Gründen nicht wahrnehmen können (Interview 5). Dabei kommt es vor allem 

auf die Quantität - also Vielfalt an Beratungs- Bildungs- und Begegnungsstätten - als 

auch auf die Qualität des Angebotes an, die durch die Wirksamkeit der Maßnahmen 

aber auch durch die Vernetzung und Kooperation der einzelnen Einrichtungen bestimmt 

wird. Darüber hinaus sind Bemühungen auf der Ebene der Quartiersentwicklung im 

Rahmen der allgemeinen Stadtteilarbeit von Bedeutung, da durch diese indirekte 

Verbesserungen der Arbeitsmarktchancen z.B. über den Abbau von Vorurteilen und 

Stigmata erzielt werden können.  

Bezogen auf die Frage „Wie schätzen sie das Angebot in Tenever insgesamt für die 

Zielgruppe ein?“ zeichneten die Interviewpartner durchweg ein positives Bild von dem 
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bestehenden Angebot und verwiesen einhellig auf die vorbildliche gegenseitige 

Vernetzung und Kooperation der Einrichtungen untereinander (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

Durch die Eingliederung aller stadtteilbezogenen Einrichtungen in den verschiedenen 

Arbeitsgruppen des Arbeitskreises Tenever (AG-Jugend, AG-Beschäftigung etc.) 

kommt es alle vier Wochen zu einem regelmäßigen Austausch der Einrichtungen und 

Arbeitsgruppen untereinander. In diesen Foren werden neue Ideen und Projekte für den 

Stadtteil diskutiert, sie dienen aber auch dazu, über die verschiedenen Angebote der 

Einrichtungen informiert zu bleiben, um die Jugendlichen bei Bedarf zielgerichtet an 

andere Stellen weiter zu vermitteln. Mit diesen Strukturen hat die Quartiersleitung 

wichtige Voraussetzungen für eine effektive Zusammenarbeit der einzelnen 

Institutionen, vor allem aber auch Räume und Beteiligungsstrukturen für die Bewohner 

zur Förderung der Selbstorganisiation und gesellschaftlichen Teilhabe geschaffen. Über 

die Sanierung und Öffentlichkeitsarbeit wurden zudem wichtige Schritte in Richtung 

Abbau von Stigmata und Öffnung des Stadtteils für Neuzuzügler unternommen.  

In Bezug auf individuelle Förder- und Unterstützungsleistungen ist Tenever mit einer 

sehr hohen Dichte an Infrastruktureinrichtungen ausgestattet, das vor allem durch den 

hohen Integrationsbedarf und der hohen Anzahl an Kindern und Jugendlichen im 

Stadtteil gerechtfertigt wird (Interview 1, 3, 5, 7). Für Jugendliche an der ersten 

Schwelle gibt es viele verschiedene Anlaufstellen, in denen sie Beratung und konkrete 

Unterstützung bei der Stellensuche und beim Schreiben der Bewerbungen erhalten, was 

durch die vorangegangene Analyse der vorhandenen Einrichtungen und Angebote 

bestätigt werden kann. Wie sieht es aber mit der Wirksamkeit der Angebotsstruktur aus?  

Es zeigte sich die Tendenz, dass alle Einrichtungen, die darauf spezialisiert, sind junge 

Menschen an der ersten Schwelle zu beraten und zu unterstützen, jeweils nur einen Teil 

der Jugendlichen erreichen. So ist die AWO hauptsächlich auf Aussiedler aus dem 

osteuropäischen Raum spezialisiert, deren Leistungen vorrangig auf die Integration der 

Neuzuwanderer in die Gesellschaft bezogen sind. Das IBS ist mit den „schwer 

vermittelbaren“ Jugendlichen, die es von der BAgIS zugewiesen bekommt, voll 

ausgelastet, so dass für die freie Laufkundschaft, die konkrete Hilfe am Übergang 

Schule - Beruf in Anspruch nehmen möchte, kaum Kapazitäten übrig bleiben. Die 

Kompetenzagentur ist eine weitere neue Einrichtung im Stadtteil, die ebenfalls nur auf 

schwierige Fälle orientiert ist und all jene „aufsammelt“, die von sich aus keinen Weg in 

die Arbeit oder Ausbildung fanden und von bisherigen Angeboten und Maßnahmen 

nicht profitierten. Das „Team 1“ war ebenfalls auf Jugendliche eingestellt, die bereits 
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am Übergang „gescheitert“ sind und deren bisherige Lebensverläufe bereits durch 

Brüche und Arbeitslosigkeit gezeichnet waren. Dieses und auch das im kleinen Rahmen 

durchgeführte LOS-Projekt des alkoholfreien Jugendcafés, das wiederum Aussiedler 

und Jugendliche aus dem osteuropäischen Raum nicht erreichte, wurden Anfang des 

Jahres eingestellt. Prinzipiell sind alle Projekte von einer ungewissen Laufzeit betroffen, 

welches für die Jugendlichen eine Inkonsistenz des vorhandenen Angebotes bedeutet. 

Neben diesen, auf die Zielgruppe spezialisierten Einrichtungen gibt es noch 

zielgruppen- und altersübergreifende Angebote und Anlaufstellen, deren Reichweiten 

jedoch als beschränkt einzustufen sind, da sie vorwiegend von Erwachsenen aufgesucht 

und genutzt werden.  

Den Schulen kommt generell eine hohe Bedeutung zu, da hier prinzipiell alle 

Jugendlichen eines Jahrgangs erfasst werden. Die Schule ist der Ort, in dem 

Kompetenzen (fachlicher und sozialer Art) vermittelt und die Jugendlichen auf das 

Berufsleben und den Übergang vorbereitet werden. Wie sich zeigte, wurden in den 

letzten Jahren verstärkt Bemühungen unternommen, neue Lehrmethoden einzuführen 

und die Jugendlichen über Praktika und schulinterne Qualifizierungen beruflich zu 

orientieren. Es hat sich jedoch herausgestellt, dass die Umstellung des Lehrbetriebs 

nicht ausreichend ist, um die Jugendlichen tatsächlich zu erreichen und zu motivieren. 

Die soziale Distanz, vornehmlich durch das Alter (ein Großteil der Lehrer ist über 50 

Jahre, vgl. Stengel 2006) und der Tatsache, dass die meisten Lehrer aus dem bürgerlich 

deutschen Mittelstand kommen, ist eine wesentliche Ursache für die unzureichende 

Vermittlung von notwendigen Handlungskompetenzen, wie sie den Schulen immer 

wieder vor Augen geführt werden (Interview 8).  

Aus den bisherigen Zusammenfassungen wird die Bedeutung des dezentralen und 

niedrigschwelligen Zugangs über die Freizeiteinrichtungen klarer. Sie sind 

Anlaufpunkte für Jugendliche aus den unterschiedlichsten Ländern. Dort werden sie 

ernst genommen, können über ihre Probleme reden und erhalten Unterstützung bei 

schulischen oder beruflichen Fragen. Die Freizeitstätten haben dadurch auch Zugang zu 

jenen Jugendlichen, die bislang offizielle Einrichtungen der Jugendberufshilfe gemieden 

haben, so dass ihnen entweder direkt vor Ort oder durch Empfehlungen an andere 

Einrichtungen weitergeholfen werden kann.  

 

Zusammenfassend ergibt sich ein zwiespältiges Bild der sozialen Infrastruktur und ihrer 

Wirksamkeit für jugendliche Migranten an der ersten Schwelle. Über das Engagement 
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des Arbeitskreis Tenever und der Projektgruppe konnten vielfältige 

Beteiligungsstrukturen, Räumlichkeiten und Einrichtungen im Quartier geschaffen 

werden, die eine breite Palette an Einrichtungen und Angeboten für Jugendliche 

bereithält. Über die Verzahnung und Vernetzung ist ein regelmäßiger Austausch der 

einzelnen Einrichtungen vorhanden, das insgesamt zu einer Erhöhung der 

Problemlösungseffizienz führt. Es wurde jedoch auch festgestellt, dass viele 

Einrichtungen selektiv auf nur einen Teil der Jugendlichen ausgerichtet sind bzw. nur 

bestimmte Nationalitäten mit ihren Angeboten erreichen. Weiterhin liegt ein besonderer 

Schwerpunkt auf der Förderung von „schwer vermittelbaren“ Jugendlichen. Angesichts 

des erhöhten Förderbedarfs im Quartier ist diese Ausrichtung nachvollziehbar, dadurch 

werden aber große Teile von Jugendlichen von bestehenden Angeboten und 

Fördermaßnahmen von vornherein ausgeschlossen. Zudem sind die befristeten 

Laufzeiten vieler Stellen ein Problem, da es zu einer Inkonsistenz der Angebotsstruktur 

im Stadtteil führt. Für das Erreichen und vor allem Halten der Zielgruppe ist das von 

großem Nachteil.   
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6. Fazit  
 

 

6.1 Die soziale Infrastruktur: Ressource an der ersten Schwelle? 

 

In dieser Arbeit wurde die Übergangssituation jugendlicher Migranten an der ersten 

Schwelle unter besonderer Berücksichtigung sozialräumlicher Zusammenhänge 

betrachtet. Dabei wurden mögliche Ursachen für die defizitäre Ausbildungssituation 

identifiziert und unter der Annahme fehlender oder unzureichend ausgeprägter 

Selbsthilfepotentiale die quartiersinterne soziale Infrastruktur als spezifische Ressource 

während des Übergangs analysiert.  

 

Die Ausbildungssituation jugendlicher Migranten ist aus sozialer, gesellschaftlicher und 

volksökonomischer Sicht als äußerst problematisch einzustufen. Es wurde festgestellt, 

dass trotz verbesserter Schulabschlüsse keine signifikante Angleichung der 

Qualifikationen zwischen Deutschen und Migranten stattfand. Die Chancen auf einen 

Ausbildungsplatz haben sich für Jugendliche ausländischer Herkunft in den letzten 

Jahren sogar zunehmend verschlechtert. Als besonders alarmierend ist dabei der 

Tatbestand, dass Migranten bei gleicher Leistung und gleichwertigem Schulabschluss 

weitaus seltener in eine Ausbildung einmünden als deutsche Absolventen. Bezeichnend 

für die schwierige Situation an der ersten Schwelle ist die Ausweitung des so genannten 

„Übergangssystems“, in dem vor allem Jugendliche mit Migrationshintergrund 

überproportional hoch vertreten sind. Ihre Wege in die Ausbildung sind besonders stark 

durch Brüche und Umwege gekennzeichnet. Realistische Chancen auf eine Lehrstelle 

haben sie lediglich in Branchen, die für deutsche Absolventen weniger attraktiv sind 

und sich durch vergleichsweise schlechte Arbeitsbedingungen, ungünstige 

Zukunftsaussichten und niedriger Bezahlung auszeichnen. Überproportional häufig 

verbleiben jugendliche Migranten ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung, vor 

allem Frauen sind trotz besserer Schulabschlüsse von Ausbildungslosigkeit betroffen. 

Häufig bleibt ihnen aufgrund dieser Situation nur der unfreiwillige Ausweg in die 

prekäre Mutterrolle. 

Die defizitäre Ausbildungsbeteiligung jugendlicher Migranten in der Bundesrepublik ist 

auf ein Zusammenwirken und Ineinandergreifen vielfältiger Faktoren auf individueller, 
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struktureller und institutioneller Ebene zurückzuführen. Auf der strukturellen Ebene 

wurden tief greifende Umbrüche innerhalb der Erwerbsarbeit und auf den 

Arbeitsmärkten festgestellt. Wesentliche Merkmale des Strukturwandels ist die 

Tertiarisierung, infolge dessen vor allem für niedrig Qualifizierte Ausbildungs- und 

Arbeitsplätze im industriellen Beschäftigungssektor wegbrachen sowie der generelle 

Anstieg der Qualifikationsanforderungen, der zu einer Entwertung niedriger Abschlüsse 

führte und den Zugang in höhere Segmente des Arbeitsmarktes versperrte. Auf der 

institutionellen Ebene wurden das Bildungssystem und die Rekrutierungsstrategien der 

Unternehmen auf Formen direkter und indirekter Diskriminierung hin untersucht. Als 

Ergebnis dieser Analyse kann festgehalten werden, dass das Bildungssystem in 

Deutschland nicht in der Lage ist, bestehende soziale und soziokulturelle 

Ungleichheiten aufzuheben. Im Gegenteil trägt das vielgliedrige Schulsystem zu einer 

weiteren Verschärfung und Verfestigung der sozialen Disparitäten bei. Der mehrstufige 

Bewerbungsprozess und die betrieblichen Rekrutierungsstrategien können eine weitere 

Hürde für jugendliche Migranten an der ersten Schwelle darstellen. Hier spielen die 

Wahl des Rekrutierungskanals sowie spezifische Auswahlverfahren der Betriebe eine 

Rolle, die den Zugang der Jugendlichen in attraktive Ausbildungsberufe systematisch 

erschweren können. Darüber hinaus spielen vor allem in kleinen und mittleren 

Unternehmen Vorbehalte und Befürchtungen gegenüber Bewerbern ausländischer 

Herkunft eine Rolle. Zumeist liegt die Entscheidung für oder gegen einen Bewerber in 

der Hand eines einzigen Personalverantwortlichen. Seine Meinung und Einstellung 

gegenüber Mitbürgern ausländischer Herkunft ist bei der Auswahl der Bewerber 

entscheidend. Vor allem junge Frauen und Männer aus dem türkischen und arabischen 

Raum sehen sich mit Vorurteilen und negativen Etikettierungen konfrontiert.  

Auf der individuellen Ebene konnten schließlich Mechanismen der intergenerativen 

Übertragung von kulturellem, ökonomischem und sozialem Kapital ausgemacht 

werden, die in Kombination mit den genannten strukturellen und institutionellen 

Barrieren zu einer Verfestigung der sozialen Lage führen können. Vor allem durch die 

Konzentration sozialschwacher Bevölkerungsgruppen in benachteiligten Quartieren 

werden bestehende Deprivationen gegenseitig verstärkt und Benachteiligungen 

reproduziert. So konnten in der empirischen Untersuchung dieser Arbeit die 

theoretischen Erkenntnisse dergestalt bekräftigt werden, dass dem Quartier als Wohn-, 

Lern- und Lebensraum eine enorme Bedeutung bei der Verteilung von Lebens- und 

Teilhabechancen zukommt. Die Ergebnisse aus Tenever zeigen auf, dass es den 
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jugendlichen Migranten an ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital mangelt, 

um sich erfolgreich auf dem deutschen Arbeitsmarkt integrieren zu können und sie 

zusätzlichen Benachteiligungen durch das Quartier an der ersten Schwelle ausgesetzt 

sind, die vor allem in der symbolischen und sozialen Dimension lokalisiert werden 

konnten.  

An diese Problemlagen anknüpfend wurde die soziale Infrastruktur in Tenever 

hinsichtlich ihrer Funktion als Ressource an der ersten Schwelle untersucht. Positiv 

aufgefallen ist vor allem die sehr hohe Dichte an sozialen Einrichtungen, die für 

Jugendliche eine breite Palette an Freizeit-, Sport- und Beratungseinrichtungen 

bereithält. Neben der Quantität ist die Qualität im Sinne von Vernetzung und 

Kooperation der einzelnen Einrichtungen untereinander hervorzuheben. Darüber hinaus 

werden die Interessen der Jugendlichen durch vorhandene Beteiligungsstrukturen und 

den einzelnen Arbeitsgruppen hinreichend in der Stadtteilpolitik vertreten. Allerdings 

konnte hinsichtlich der Ausrichtung der Angebotsstruktur eine starke Fokussierung auf 

Jugendliche festgestellt werden, die bereits an der ersten Schwelle gescheitert sind und 

den Übergang in die Ausbildung von sich aus nicht schafften. Dass diese Jugendlichen 

unterstützt und von den bestehenden Maßnahmen aufgefangen werden, ist angesichts 

der hohen sozialen Problematik und des hohen Bedarfs im Quartier durchaus 

angemessen und notwendig. Die präventive Arbeit lastet jedoch vor allem auf den 

Schultern der Schulen, welche in der Verantwortung stehen, den Schülern Kompetenzen 

und die nötige Berufsreife zu vermitteln, die für einen erfolgreichen Übergang 

notwendig sind. Angesichts der schwierigen Lernvoraussetzungen, wie sie in einem 

problembelasteten Quartier wie Tenever vorzufinden sind, ist allerdings davon 

auszugehen, dass sich die bestehenden Benachteiligungen auch in Zukunft 

reproduzieren werden. 

Somit gestaltet sich das Problem nicht als solches, das allein durch eine gut ausgebaute 

und aufeinander abgestimmte soziale Infrastruktur gelöst werden kann. Vielmehr 

gestaltet es sich als ein gesamtgesellschaftliches Problem, das nur durch sozialpolitische 

Veränderungen und einer sozialverantwortlichen Stadtpolitik langfristig gelöst werden 

kann: 
 

„Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen, weil man mit noch so guten 

Interventionsstrategien, mit Hilfe der Programme ‚Soziale Stadt’ oder ‚LOS’ etc. an 

die Grenzen stößt, die gesellschaftlich bedingt sind. Und das sind in erster Linie eben 

Fragen der Spaltung der Städte, Fragen der Armut in den Städten, der Konzentration 
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von Armut in den Städten und der fehlenden Arbeitsplätze in Deutschland und in 

Bremen“ (Interview 5). 

 

Somit ist die soziale Infrastruktur in ihrem Wirken von vornherein begrenzt. Sie kann 

nicht mehr ausrichten als punktuell dort einzugreifen, wo die Problemlagen am 

deutlichsten zu Tage treten. Das gilt vor allem für Jugendliche, die am Übergang bereits 

gescheitert sind, da multiple Problemlagen und diverse Vermittlungshemmnisse die 

Arbeitsmarktintegration erschweren, aber auch für die Vielzahl an Jugendlichen, die 

nach Abschluss der Schule perspektiv- und orientierungslos in die 

Ausbildungsstellensuche entlassen werden. Die sozialen Infrastruktureinrichtungen 

können nicht mehr tun, als den Jugendlichen Orientierungs-, Beratungs- und 

Bewerbungshilfen zur Seite zu stellen und notdürftig dort auszuhelfen, wo sich die 

Problemlagen am deutlichsten über die Jahre hinweg manifestiert haben. Im Endeffekt 

betreiben die sozialen Institutionen eine notdürftige „Schuhflickerei“, die jedoch die 

zugrunde liegenden Probleme nicht beheben kann. Somit kann der Aussage von 

Kronauer zugestimmt werden: 
 

„Eine Fülle staatlicher Programme und Einrichtungen zielen auf eine Verbesserung 

der Eingliederungschancen von Jugendlichen in benachteiligten Quartieren. 

Allerdings mit nur mäßigem Erfolg. Denn Ausgrenzung im europäischen Kontext 

beinhaltet nicht so sehr staatliche Vernachlässigung als vielmehr eine anhaltende 

institutionelle Betreuung, ohne dass dies den Schritt in ein selbstständiges Leben 

ermöglichen würde“ (Kronauer 2004: 53; vgl. Interview 8). 

 

Die Arbeit und das Engagement der Mitarbeiter der sozialen Einrichtungen ist gemessen 

an den vorherrschenden Problemen lediglich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und 

dennoch ist sie unabdingbar: Aus Gründen tatsächlich geleisteter Vermittlungs-, 

Beratungs- und Unterstützungsleistungen, der Stabilisierung und Motivierung, vor 

allem aber auch in Hinblick auf die Sozialverträglichkeit. Überspitzt formuliert: 
 

„Der Stadtteil und seine Einrichtungen bezieht die Menschen mit ein. Ohne sie 

würden die Menschen die Hoffnung verlieren, die sozialen Strukturen würden 

zerbrechen und das Miteinander würde nicht mehr funktionieren. Die Menschen 

würden resignieren und nicht mehr klar kommen - mit sich und miteinander. Die 

Einrichtungen des Stadtteils halten die sozialen Strukturen aufrecht“ (Interview 4). 

 

Die sozialen und staatlichen Infrastruktureinrichtungen sind demnach nicht nur 

hinsichtlich ihrer vielfältigen Unterstützungsleistungen von Bedeutung, sondern sind 
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vor allem auch politisches Zeichen, dass der Staat und die Gesellschaft sich der 

Problematik und der Menschen annimmt. Nur so kann einer zunehmenden 

Ausgrenzung, möglichen sozialen Unruhen und einer Entwicklung hin zu einer „Kultur 

der Armut“ entgegengewirkt werden. 

 

 

6.2 Handlungsempfehlungen  

 

Zum Abschluss werden aus den Ergebnissen der Untersuchung Maßnahmen und 

Handlungsempfehlungen abgeleitet, die sich einerseits auf die schwierige Phase des 

Übergangs von der Schule in die Ausbildung beziehen, zum anderen aber auch schon 

während der Schulzeit ansetzen, damit eine möglichst frühe Förderung und 

Kompetenzentwicklung ermöglicht wird. 

Tenever leistet bereits in vielen Bereichen hervorragende Arbeit, die in dieser Form 

auch auf andere benachteiligte Quartiere übertragbar ist. Bewährt hat sich vor allem die 

enge Netzwerkarbeit aller lokalen Einrichtungen, die insgesamt zu einer höheren 

Problemlösungseffizienz beiträgt. Oft herrschen eher ein Nebeneinander und eine 

Konkurrenz um Fördermittel als ein Miteinander zwischen den lokalen Institutionen 

und Einrichtungen. Dieses Ressortdenken geht allerdings zu Lasten der betroffenen 

Zielgruppen, da keine gemeinsame Strategie und Ausrichtung des Angebotes in dem 

Maße erfolgt, wie es bei einer engen Zusammenarbeit möglich wäre. Der 

Zusammenschluss der Einrichtungen in Form von Arbeitsgruppen gewährleistet 

hingegen den Informationsfluss und ermöglicht eine gemeinsame Abstimmung von 

aufeinander bezogenen und aufbauenden Fördermaßnamen. Darüber hinaus können 

solche Zusammenschlüsse quasi als Lobby für die jeweilige Zielgruppen auf 

Stadtteilebene fungieren - ein wichtiger Faktor gerade in Hinblick auf das niedrige 

Organisationspotenzial benachteiligter Bevölkerungsgruppen. Daran anknüpfend hat 

sich in Tenever die Stadtteilsitzung als öffentliches Forum und Ort der Einflussnahme 

und politischer Interessensvertretung bewährt. Das Bereitstellen von 

Beteiligungsstrukturen über die Stadtteilgruppe und den sozialen Einrichtungen stärkt 

das Selbsthilfepotenzial der Bewohner, fördert die Mobilisierung und Aktivierung und 

trägt zu einem Kompetenzerwerb bei, der für eine politische Interessenvertretung von 

Bedeutung ist.   
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Häufig ist jedoch die soziale Distanz zwischen Migranten und den Mitarbeitern der 

sozialen Einrichtungen Ursache für die geringe Inanspruchnahme von Beratungs- und 

Unterstützungsleistungen. Für einen höheren Zulauf sind besonders niedrigschwellige 

und zielgruppenspezifische Angebote hilfreich, die von interkulturell geschultem oder 

bikulturellem Personal durchgeführt werden. In Tenever haben sich gerade die 

niedrigschwellligen Freizeiteinrichtungen und die interkulturelle Werkstatt als wichtige 

Anlaufstellen für die jugendlichen Migranten erwiesen. Sie sind zugleich Freizeit- und 

Begegnungsstätten, aber auch Orte der Hilfe und Selbsthilfe.  

Als großer Nachteil haben sich hingegen die befristeten Laufzeiten und Verträge von 

Projekten und Personal erwiesen. Sie führen zu einer Inkonsistenz bestehender 

Angebote, welches einer dauerhaften Bindung der Zielgruppe abträglich ist. Wichtig ist 

daher eine auf Dauer angelegte Förderung von Einrichtungen, Angeboten und 

Maßnahmen, so dass eine gewisse Konstanz im Stadtteil entsteht und die Bewohner fest 

etablierte Anlaufstellen für ihre Fragen und Probleme haben.  

Hinsichtlich der Berufsberatung und Orientierung von jugendlichen Migranten ist 

wichtig, dass die Jugendlichen über attraktive und zukunftsweisende 

Ausbildungsmöglichkeiten und deren Qualifikationsanforderungen informiert werden. 

Damit kann verhindert werden, dass ein großer Teil der Jugendlichen in Berufe 

einmündet, die vom Strukturwandel besonders betroffen waren und keine sicheren 

Perspektiven bieten. Eine frühe Orientierung und Heranführung der Jugendlichen an 

mögliche Ausbildungsberufe ist dabei von hoher Bedeutung. Hier müssen insbesondere 

die Schulen durch eine intensive Zusammenarbeit mit den örtlichen Betrieben und 

Unternehmen sowie den Handwerks- und Handelskammern zu einer Erhöhung der 

Transparenz der Berufsanforderungen beitragen. Praxisunterricht, Fimenbegehungen 

und die Schulung bzw. Vorbereitung der Jugendlichen in Hinblick auf die Suche nach 

geeigneten Lehrstellen, den Formalien von Bewerbungsunterlagen und dem Ablauf von 

Vorstellungsgesprächen müssen feste Bestandteile des Schulunterrichts sein.  

Damit der Zugang in die Ausbildung erleichtert wird, müssen verstärkt Bemühungen 

unternommen werden, Betriebe und Unternehmen auf Potenziale und Kompetenzen von 

interkulturellem und bilingualem Personal hinzuweisen. Die Aufklärung über 

ausbildungsbegleitende Hilfen würde dabei Unternehmen ermutigen, vermehrt 

ausländische Jugendliche einzustellen, da feste Ansprechpartner bei fachlichen und 

persönlichen Problemen zur Seite stehen und das Risiko eines vorzeitigen Abbruchs 

gemindert wird. Gerade für die Gewinnung von Sicherheit und dem Abbau von 
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Vorurteilen sind ausbildungsbegleitende Hilfen und spezielle Informations- und 

Beratungsangebote für Betriebe eine sinnvolle Maßnahme, um die Chancen 

jugendlicher Migranten zu erhöhen, eine Ausbildung im dualen System zu finden und 

erfolgreich zu beenden. Für die Erschließung neuer Ausbildungsplätze ist es weiterhin 

wichtig - und dem käme auch eine hohe Signalwirkung zu - dass vermehrt Jugendliche 

ausländischer Herkunft im öffentlichen Dienst ausgebildet und angestellt werden. Dem 

öffentlichen Dienst kommt daher eine Vorbildfunktion zu, die sich positiv auf das 

Einstellungsverhalten anderer Branchen auswirken könnte. 

Für eine nachhaltige Verbesserung der Ausbildungschancen, insbesondere in den 

zukunftsweisenden Berufen, ist eine generelle Erhöhung des Qualifikationsniveaus der 

jugendlichen Migranten notwendig. Um dieses Ziel verwirklichen zu können, sind 

massive Änderungen im Schulbetrieb und Schulalltag notwendig. Auch hier konnten 

Tenevers Schulen mit modernen Ansätzen und pädagogischen Modellen im Positiven 

auf sich aufmerksam machen. Die Förderung der Bilingualität durch zusätzlichen 

muttersprachlichen Unterricht und Deutschförderstunden ist wichtig, da ein verbessertes 

Sprachverständnis die Bewältigung des Schulstoffes erleichtert und die Entwicklung 

einer positiven, kulturellen Identität von Kindern und Jugendlichen mit 

Migrationshintergrund begünstigt. Darüber hinaus ist es ein wichtiger Schritt in 

Richtung Anerkennung von interkulturellen Kompetenzen und Bilingualität als 

kulturelles Kapital. Dies erfordert jedoch im hohen Maße eine systematische Lehreraus- 

und Fortbildung. Wie auch in der Untersuchung der Schulen in Tenever besteht in 

diesem Bereich noch viel Handlungsbedarf. Die Lehrer müssen insbesondere in 

ethnisch segregierten Quartieren mit einer heterogenen und multikulturellen 

Schülerschaft umgehen können, welches wiederum interkulturelle Kompetenz von 

Seiten des Lehrpersonals voraussetzt. Aus diesem Blickwinkel wird ausländisches 

Personal an Schulen zunehmend wichtiger. Dadurch würde auch der Zugang zu den 

Eltern der Kinder und Jugendlichen erleichtert werden. Die Einbeziehung der Eltern in 

den Schulalltag (z.B. über Eltern-Kinder-Stunden im Nachmittagsbetrieb in der 

Grundschule oder über Deutschkurse speziell für Mütter) ist eine Möglichkeit, die 

Eltern mit dem Bildungssystem, den Leistungsanforderungen und dem Schulpersonal 

vertraut zu machen und sie hinsichtlich der Wichtigkeit eines guten Schulabschlusses 

und möglicher Ausbildungswege ihrer Kinder zu sensibilisieren. Diese Maßnahmen und 

Angebote erfordern jedoch eine Öffnung des Schulbetriebes auch in den 

Nachmittagsstunden. Die Wichtigkeit einer Ausweitung von Ganztagsschulen kann in 
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Hinblick einer sinnvollen Freizeitgestaltung aber auch  gerade zum Ausgleich sozialer 

und kultureller Defizite durch Förderstunden und Hausaufgabenbetreuung nicht hoch 

genug eingeschätzt werden. Denn in Halbtagsschulen wird die selektive Wirkung des 

deutschen Bildungssystems dadurch verstärkt, dass die Schüler aus bildungsfernen 

Milieus am Nachmittag sich selbst überlassen werden. Dies führt angesichts der 

Überforderung vieler Eltern in Hinblick auf die Unterstützung ihrer Kinder in 

schulischen Fragen zu einem weiteren Auseinanderklaffen der Leistungen von Kindern 

aus bildungsfernen und bildungsnahen Milieus. Leistungsdefizite können 

Halbtagsschulen daher weniger ausgleichen als Ganztagsschulen. Prinzipiell ist das 

selektive Schulsystem in seiner jetzigen Form zu hinterfragen. Denn durch das 

vielgliedrige System werden vor allem sozialschwache und ausländische Kinder 

benachteiligt, da die Chancen, eine Empfehlung für eine höhere Schullaufbahn zu 

erhalten, ungleich verteilt sind. Die jetzige Trennung nach Schulformen hat zudem 

„negative Effekte auf das Lernverhalten am unteren Ende der Hierarchie“ (Auernheimer 

2006: 12), da die Hauptschule als „Bildungssackgasse“ die Resignation und 

Perspektivlosigkeit unter den Schülern begünstigt. Deshalb wäre ein integratives 

Schulsystem einer frühzeitigen Trennung der Schüler vorzuziehen.  

In den Analysen der bestehenden Benachteiligungen und der Herleitung von 

Handlungsempfehlungen wurde deutlich, dass es zwar eine Vielzahl von Maßnahmen 

gibt, um auf die vorhandenen Problemlagen reagieren zu können, eine wirkliche 

Verbesserung der Lage in sozialen Brennpunkten wie Tenever ist aber nur über 

langfristig angelegte Konzepte möglich. Aus diesem Grund ist es von entscheidender 

Bedeutung, dass die Jugendlichen in diesen Quartieren nicht mit ihren Problemen allein 

gelassen werden, da dies zu nicht absehbaren wirtschaftlichen und vor allem 

gesellschaftlichen Folgen führen würde. 
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Anhang 
 
 
A) Interviewleitfaden 
 
I. Einleitung 

- Begrüßung und Vorstellung 
- Forschungsfrage/Thema der Arbeit 
- Zeitlicher Rahmen und Ablauf des Fragebogens 
- Anonymität 

 
II. Problemlagen jugendlicher Migranten an der 1. Schwelle 
1. Warum haben Jugendliche Migranten in Tenever Schwierigkeiten, einen 

Ausbildungsplatz zu finden? 
 
Arbeitsmarktlage 
2. Welchen Benachteiligungen sind jugendliche Migranten auf dem Arbeitsmarkt 

ausgesetzt? 
- Zu wem stehen sie in Konkurrenz?  
- In welche Bereiche werden sie verdrängt?  

 
Stigmatisierung und psychosoziale Auswirkungen 
3. Kommt es vor, dass die Jugendlichen aufgrund ihres Migrationshintergrundes 

keine Zusagen für eine Ausbildung erhalten?  
a. Kommt es auch vor, dass die Arbeitgeber aufgrund der angegebenen Adresse die 

Jugendlichen aus Tenever benachteiligen?  
b. Welche Rolle spielt das Image der Schule, die der Jugendliche besucht hat? 

- Wie ist das Image der Gesamtschule Bremen Ost und des Schulzentrums 
Koblenzer Straße? 

4. Wie gehen die Jugendlichen mit diesen Erfahrungen um? 
a. Wie wirkt sich das auf die Motivation und das Bemühen um einen 

Ausbildungsplatz aus? 
- Kommt es zu Rückzugstendenzen der Jugendlichen? 

b. An wen wird die Schuld für das eigene Scheitern gerichtet? 
 
Ökonomisches Kapital 
5. Welche Auswirkungen hat Armut auf die schulischen und beruflichen Chancen? 
6. Wie mobil sind die Jugendlichen? 

- Fahren sie oft in andere Stadtteile oder ins Zentrum Bremens? 
7. Wie ist die Wohnsituation der Migrantenhaushalte in Tenever? 

- Ist der Platz ausreichend für die Familien? 
- Haben die Jugendlichen genügend Raum für sich? (eigenes Zimmer, Ruhe 

zum Lernen) 
- Sind die Mietkosten angemessen?  

 
Soziales Kapital 
8. Wie und über wen kommen die jugendlichen Migranten an die 

Ausbildungsstellen? 
- Vermittlungsstellen, Freunde und Bekannte, Internet 
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9. Können Sie bitte das soziale Umfeld und Milieu der jugendlichen Migranten 
beschreiben? 

a. An welche Rollenbilder orientieren sich die Jugendlichen? Wer übt diese 
Vorbildfunktion im Quartier aus? 

b. Haben die Jugendlichen Freundschaften und Bekannte aus anderen Stadtteilen? 
10. Wie sieht das Freizeit/Cliquenverhalten der Jugendlichen aus?  

- Wo verbringen sie ihre Freizeit? (Straße, Freizeiteinrichtungen., zu Hause) 
a. Fallen sie in der Öffentlichkeit auf? Gibt es Beschwerden? 

- Gibt es Probleme mit (Klein-)Kriminalität, Vandalismus oder Konflikten zu 
älteren Personen, anderen Nationalitäten oder zwischen den Cliquen? 

 
Kulturelles Kapital 
11. Können Sie mir bitte sagen, welche formellen und informellen Qualifikationen 

bei Einstellungsverfahren von Betrieben relevant sind? 
a. Können die Jugendlichen Migranten diese Anforderungen erfüllen?  

- Wenn nicht, warum? Welche Defizite weisen sie auf? 
b. Welche Rolle spielt der Habitus, also das Verhalten und Auftreten der 

Jugendlichen bei Bewerbungsgesprächen?  
c. Welche Kompetenzen und Potentiale bringen die jugendlichen Migranten mit 

auf den Arbeitsmarkt? 
12. Welche Rolle spielt die Familie bei der Entscheidung des weiteren Bildungs- 

und Ausbildungsweges, also ob z.B. eine Ausbildung begonnen oder welcher 
Beruf erlernt werden soll? 

a. Welche Vorstellungen haben die Eltern vom Bildungs- und Berufsweg der 
Kinder? 

b. Gibt es Unterschiede in der Behandlung und der Vorstellung der Eltern von dem 
zu erlernenden Beruf bei Jungen und Mädchen? 
- Woran liegt das. Wie wirkt sich das aus? 

 
III.  Soziale Infrastruktur Tenevers 
14. Wie wichtig ist das Angebot der sozialen Einrichtungen in Tenever für die 

jugendlichen Migranten im Übergang von der Schule in den Beruf/die 
Ausbildung? 

a.   Glauben Sie, dass die besprochenen Problemlagen der Jugendlichen durch die 
soziale Infrastruktur, also durch entsprechende Einrichtungen, Projekte und 
Angebote abgefedert werden können? 
-  Inwieweit? Was kann man mit einer guten sozialen Infrastruktur erreichen, 

wo sind die Grenzen? 
 
Sie sehen hier eine Liste von sozialen Einrichtungen, Projekten und Vereinen, die 
den Jugendlichen den Übergang von der Schule in die Ausbildung mit 
qualifizierenden, beratenden oder vermittelnden Maßnahmen zur Seite stehen: 
15. Können Sie mir bitte sagen, ob die Angaben richtig sind, also ob die 

aufgelisteten Einrichtungen Angebote für Jugendliche bereitstellen, die den 
Einstieg in den Arbeitsmarkt erleichtern? 

a. Können Sie mir bitte sagen, ob die Liste vollständig ist oder ob noch 
Einrichtungen fehlen? 

b. Können Sie zu den Einrichtungen, die sie besser kennen, sagen, was diese genau 
für die Jugendliche machen? 
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c. Welches sind besonders hervorzuhebende Einrichtungen und Projekte, die für 
die Jugendlichen im Übergang bedeutsam sind? 

 
 
 
 

Schulen Beratungs- und 
Vermittlungsstellen 

Freizeiteinrichtungen Sonstige 
Einrichtungen 

Gesamtschule 
Bremen Ost 

AWO 
Jugendmigrationsdienst 

Jugendfreizeitheim 
Tenever 

Arbeitslosenzentrum 
Tenever 

 Schulzentrum 
Koblenzer Str.  

ibs 
Berufsorientierungsberatun
g 

alkoholfreies 
Jugendcafé 

Tischlerei Tenever 
der BRAS 

 Team 1  Interkulturelle 
Werkstatt 

 „LOS“ übers Jugendcafé  Eastside Internetcafé 
   Aktiv für Osterholz 

e.V. 
   Ag Jugend 
   Projektgruppe 

 
 
16. Was ist ihr Eindruck vom Team 1? (bei Team 1: weiter mit Frage 17) 

- Was machen die genau? 
- Wie erfolgreich ist das Team 1? 
- Welche Probleme traten beim Team 1 auf? Warum wurde das Projekt 

beendet? 
- Wie wichtig ist das Team 1 für Tenever und die Zielgruppe? 

17. Wie schätzen sie das Angebot in Tenever insgesamt für die Zielgruppe ein? 
- Welche Angebote fehlen Ihrer Meinung nach? 
-     Gibt es in einigen Bereichen ein Überangebot? 

18. Welche integrationspolitischen Maßnahmen müssten getroffen werden? 
19. Was sollte ihrer Meinung nach zukünftig in Tenever getan werden, um die 

Chancen der jugendlichen Migranten auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen? 
 
 
IV.  Arbeit, Erfolge und Probleme der Einrichtung/des Projektes (Zusatzfragen 
nur für Team 1) 
 
Inhaltliche Arbeit 
20. Geben Sie mir bitte zunächst einmal einen genaueren Einblick in ihre Arbeit.  
a.  Welche konkreten Ziele verfolgt ihre Einrichtung? 
b.   Was sind die genauen Arbeitsinhalte? 

-  Welche Maßnahmen führen sie durch? 
b.  Welche Zielgruppe sprechen sie mit ihrem Angebot an? 

-     Alter, Nationalität, Geschlecht? 
-     Wie erreichen Sie die Zielgruppe? Kommen sie freiwillig oder werden 

vermittelt? 
-    Gibt es bestimmte Gruppen, die Sie nicht oder nur kaum erreichen? Warum? 
-    Welche Lebensläufe, Biographien bringen die TN mit? (Schule und dann?) 
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c.     Wie sieht die Arbeit mit den Jugendlichen aus? 
- Beschreiben Sie bitte den typischen Ablauf einer Betreuung/Maßnahme. 
- Was lernen die Jugendlichen? Welche Defizite werden abgebaut, welche 

Kompetenzen vermittelt? 
- Welche Perspektiven werden den Jugendlichen eröffnet? 

 
Erfolge 
21. Wie viele Jugendliche betreuen sie? Momentan/im Jahr 2006? 
a. Können Sie mir sagen, wie viele von den Jugendlichen, die sie betreut haben, 

erfolgreich in den Arbeitsmarkt vermittelt werden konnten?  
b. Wie viele brachen die Betreuung vorzeitig ab? Was waren die Gründe dafür? 
22. Welche Resonanz gibt es seitens der Teilnehmer? Positives, Negatives 

Feedback?  
23. Wie ist ihre persönliche Bilanz: Wie erfolgreich ist die das Team 1? Woran liegt 

das? 
24. Was gilt für Sie, neben den statistischen Erfolgszahlen, als Erfolg? 
 
Probleme bei der Umsetzung/organisatorische Schwierigkeiten 
25. Gibt es Dinge, die sie gerne ändern würden? Welche? Warum? Wieso geht das 
nicht? 
26. Welche Probleme und organisatorischen Schwierigkeiten beeinträchtigen die 

optimale Umsetzung der Arbeit? 
- Welche räumlichen und personellen Ressourcen haben sie? 
- Ist das Projekt/die Stelle zeitlich befristet? Ist das problematisch? 
- Ist das zur Verfügung stehende Budget ausreichend? 
- Sind sie an Vorgaben/Richtlinien eines Trägers gebunden? Welche? Wie ist 

das zu bewerten? 
- Mit welchen Einrichtungen kooperieren sie? Gibt es da Schwierigkeiten bei 

der Zusammenarbeit? 
27. Haben Sie Vorschläge, was man gegen diese Probleme tun kann? 
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B) Auswertungsraster 
 
1. Arbeitsmarktlage und ÖPNV     

a) Arbeitsmarktsituation und Ausbildungslage 
- Segmentierung 
- Konkurrenz/Abwertung der Schulabschlüsse 
- Verdrängung 
- Berufsfelder 

b) Versorgungslage und ÖPNV 
 
2. Finanzielle Situation 

a) Armut 
b) Wohnsituation 

 c) eingeschränkte Mobilität 
 
3. Qualifikationen      

- fachliche Anforderungen 
- soziale Kompetenzen 
- Defizite 
- Potenziale und Kompetenzen 

 
4. Symbolische Dimension      

a) Stigma/Image 
- Image 
- Sanierung 
- Benachteiligung durch Adresse 
- Schulimage 

 b) Diskriminierung 
 c) Auswirkungen 

- Resignation 
- Rückzug 
- Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen 
- Schuldfrage 

 
5. Soziale Dimension 

a) Netzwerk und Vermittlungswege 
 b) Familie 

- Unterschiedliche Behandlung von Jungs und Mädchen 
- Häusliche Pflichten 
- Ausgrenzung durch Tradition und Religion 
- Einfluss der Eltern auf beruflichen Werdegang 
- Unwissenheit der Eltern bzgl. des dt. Bildungssystems 
- Unterstützung der Eltern in schulischen/berufl. Fragen 
- Wertevermittlung 
- Konflikte im Elternhaus 
- Kooperation mit Eltern 

c) Habitus 
d) soziales Milieu 
> Prägung und Wertevermittlung 

- Bildungsferne Elternhäuser/Einstellung zu Bildung und Arbeit 
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- Mangelnde Eigeninitiative und Selbstverantwortung/Resignation 
- Sozialhilfebezug und Arbeitslosigkeit 
- Ortsgebundenheit 
- Rollenvorbilder 

 > Freizeitverhalten 
- Cliquen 
- Rückzug ins Quartier 
- Beschwerden 
- Freizeitzentren 

  
6. Einrichtungen         

a) Team 1 
 b) andere Einrichtungen  
          
7. Bedeutung der sozialen Infrastruktur     

a) Bedeutung/Wichtigkeit der soz. Infrastruktur für das Quartier 
 b) Bedeutung der soz. Infrastruktur für die Zielgruppe 

c) Möglichkeiten und Grenzen der sozialen Infrastruktur 
 
8. Einschätzung der Angebote in Tenever     

a) Bewertung 
b) Vernetzung 

 
9. Handlungsbedarf/Maßnahmen    
 a) Handlungsbedarf in Tenever 

b) Integrationspolitische Maßnahmen 
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