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VON HEIDE REINHÄCKEL

Generation Y: leistungsorien-
tiert, selbstbewusst, mit Spaß an 
der Arbeit. So lautet das Narra-
tiv der zwischen 1980 und 1997 
Geborenen. Für Daniel traf das 
nicht zu. Der Jugendliche been-
dete vor rund zehn Jahren die 
Hauptschule und brach dann 
zwei Ausbildungen ab. Die Mo-
tivation fehlte. Dann fing er eine 
überbetriebliche Tischlerausbil-
dung beim freien Jugendhilfe-
träger Zukunftsbau in Berlin an. 
„Da habe ich die Kurve bekom-
men, da gab es Runden, wo alles 
besprochen wurde.“ Anschlie-
ßend holte er auf der Abend-
schule erst die Realschule, spä-
ter das Fachabitur nach und stu-
dierte Bauingenieur – den Beruf, 
den er heute ausübt.

Nicht alle Jugendlichen mit 
Übergangsproblemen in Aus-
bildung und Beruf schaffen es 
wie Daniel. Laut einer Studie des 
Deutschen Instituts für Wirt-
schaft Köln haben 1,3 Millionen 
Menschen zwischen 20 und 30 
keinen Berufsabschluss – rund 
jeder achte unter 30 Jahren. Sie 
zählen damit zu den sogenann-
ten Bildungsverlierern, denn 
wer keine Ausbildung hat, be-
kommt in der Regel auch keinen 
Job. „Zu den Bildungsverlierern 
zählen unter anderem migran-
tische Jugendliche, die am Über-
gang von Schule in Ausbildung 
und Beruf scheitern“, weiß Tilly 
Lex vom Deutschen Jugendins-
titut in München. „Eine weitere 
tendenziell zunehmende Risiko-
gruppe sind Schülerinnen und 
Schüler mit psychosozialen Be-
lastungen und gesundheitli-
chen Problemen“, so die Sozio-
login, die zu Bildungsverläufen 
von Jugendlichen forscht.

Auch Jugendliche aus soge-
nannten bildungsfernen Fami-
lien, ohne Schulabschluss, nur 
mit Hauptschulabschluss und 
alleinerziehende junge Frauen 
gehören zu der Gruppe, die am 
Eintritt in Ausbildung und Beruf 
scheitert. So gelingt es nur rund 
der Hälfte aller Hauptschulab-
gänger, einen dualen Ausbil-
dungsplatz zu erhalten. „Gene-
rell sollte die sensible Phase des 
Übergangs von Schule in Aus-
bildung und Beruf längerfris-

tig begleitet werden“, wünscht 
sich Tilly. „Auch sind Institutio-
nen wichtig, die mit Erfahrun-
gen des Scheiterns wie Ausbil-
dungsabbrüche umgehen hel-
fen.“

Diese Begleitung und Un-
terstützung ist die tägliche Ar-
beitspraxis von Andreas Diez-
mann bei der Zukunftsbau 
GmbH in Berlin. Dort können Ju-
gendliche extern ihren Schulab-
schluss machen oder eine über-

betriebliche Ausbildung begin-
nen. Er kennt die sogenannten 
Bildungsverlierer in Berlin-
Wedding. „Vielen Jugendlichen 
müssen im Bereich der Berufs-

Mit morgendlichem Weckruf
CHANCE Rund 1,3 Millionen Menschen zwischen 20 und 30 haben keinen Berufsabschluss. Die „Assistierte 
Ausbildung“ hilft ihnen, sich in der Berufsausbildung zu bewähren, indem sie individuell unterstützt werden

taz: Herr Franz, kaum jemand 
kann gut reden und schreiben, 
weil wir das nicht gelernt ha-
ben. Das behaupten Sie in ih-
rem Buch – eine ziemlich steile 
These.
Markus Franz: Zugegeben, das 
klingt unsympathisch, arrogant. 
Doch es folgt aus meinen Erfah-
rungen als Jurist, Pressesprecher, 
Diplomat und Redenschreiber. 
Die wenigsten Menschen sind in 
der Lage, Texte zu schreiben, die 
das Wesentliche auf den Punkt 
bringen. Das ist ein großer Jam-
mer, weil die meisten ein großes 
Potenzial haben. In meinen Se-
minaren erlebe ich immer wie-
der, dass nach kurzer Zeit span-
nende und erstaunliche Texte 
entstehen. Die Angst ist aber 
auch, dass das Umfeld auf ein-
fache und pointierte Texte ne-
gativ reagiert.
Was braucht man denn, um mit 
einer Rede Kollegen oder Mit-
arbeiter mitzureißen?
Entscheidend ist, dass man et-
was zu sagen hat. Eine gute Rede 

„Keine Schachtelsätze“
INTERVIEW Für Markus Franz ist die Art, wie wir reden und schreiben ein 
Spiegel von Charakter und Einstellung. Er plädiert für eine klare Sprache

setzt voraus, dass man dazu be-
reit ist, einen guten Text abzu-
liefern. Dass man bereit ist, den 
Lesern oder Zuhörern wirklich 
etwas zu bieten. Genauso wich-
tig ist die Leidenschaft für das 
Thema. Denn jedem Thema 
wohnt etwas Interessantes inne 
– man muss es nur rausholen. Ei-
gentlich sind es einfache Regeln: 
Einfach schreiben. Aktiv formu-
lieren. Keine Schachtelsätze. Be-
wertende Adjektive und Subs-
tantivierungen vermeiden.
Ist das ein Plädoyer für Micky-
Maus-Sprech?
Es gibt nichts Kompliziertes, das 
sich nicht auch einfach ausdrü-
cken lässt. Viele schreiben in 
Schachtelsätzen und verschwur-
belt, weil sie glauben, dass das 
eine gewisse Intellektualität wi-
derspiegelt. Wer etwas zu sagen 
hat, will doch, dass es auch ver-
standen wird. Wenn ich Texte 
mit vielen langen Sätzen sehe, 
werde ich misstrauisch.
„Und ganz nebenbei ein bes-
serer Mensch werden“ heißt 

es im Buchtitel. Da haben Sie 
sich aber viel vorgenommen.
Schreiben hat für mich etwas 
mit Charakter und Einstellung 
– aber auch mit Respekt vor 
dem Leser oder Zuhörer zu tun. 
Es geht um Wahrhaftigkeit, also 
die Frage: Habe ich etwas mitzu-
teilen oder mache ich den Men-
schen etwas vor? Durch mein 
Schreiben zeige ich Respekt vor 
dem Leser oder Zuhörer. Ich 
zeige aber auch Respekt vor an-
deren Positionen, mit denen ich 
mich ernsthaft beschäftige. Da-
rum sollte man sich schon im 
Vorfeld einer Rede damit aus-
einandersetzen, wie man beim 
Publikum rüberkommen will. 
 INTERVIEW: VOLKER ENGELS
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Markus Franz

■■ ist Autor des Buches „Reden 
Schreiben Wirken – und ganz 
nebenbei ein besserer Mensch 
werden“. Correctiv Verlag Essen 
(2015). Preis: 20 Euro. www.
redenschreibenwirken.de

orientierung erst einmal ken-
nenlernen, was für zahlreiche 
Berufsausbildungen es gibt“, 
so Diezmann. „Viele sind nicht 
mit Arbeitszusammenhängen 
vertraut, und es fehlen die So-
zialkompetenzen, um sie in eine 
normale Ausbildung zu brin-
gen.“

Wie kann die von den Betrie-
ben oft vermisste Ausbildungs-
reife nachgeholt werden? Viele 
Jugendliche durchlaufen in 

der Wartezeit auf einen Ausbil-
dungsplatz oft verschiedene be-
rufsvorbereitende Maßnahmen 
des sogenannten Übergangssys-
tems. Die Effekte dieser Maß-
nahmen sind jedoch umstrit-
ten. Als eine neue Antwort auf 
das Problem der leistungs-
schwachen Ausbildungsbewer-
ber hat sich in den letzten Jah-
ren die „Assistierte Ausbildung“ 
erwiesen. Das zuvor in Modell-
versuchen erprobte Konzept ist 
seit diesem Jahr im SGB III ver-
ankert und damit ein bundes-
weites Instrument der Ausbil-
dungsförderung der Bundes-
agentur für Arbeit.

Bei der Assistierten Aus-
bildung steht sowohl dem Ju-
gendlichen als auch dem Aus-
bildungsbetrieb ein Bildungs-
anbieter zur Seite, der beide 
begleitet. „Das Besondere an der 
Assistierten Ausbildung ist, dass 
es sich um eine normale, regu-
läre Ausbildung handelt, die mit 
individualisierten und dienst-
leistungsorientierten Unterstüt-
zungsleistungen flankiert wird“, 
erklärt Frank Neises vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung 
in Bonn. Bei dieser Art der Aus-
bildung orientiere sich die Un-
terstützung nicht mehr nur an 
den Problemen der Jugendli-
chen, sondern auch an den Be-
dürfnissen der Betriebe.

„Im Mittelpunkt steht die 
Passgenauigkeit von Auszubil-
dendem und Betrieb, auch um 
Ausbildungsabbrüchen vor-
zubeugen. Die Begleitung und 
Förderung der Auszubildenden 
bei Problemen wird dabei in Ab-
sprache mit dem Betrieb in den 
Ablauf der Ausbildung eingebet-
tet“, so Neiss. Dass heißt konkret, 
dass der Sozialpädagoge schon 
einmal zum Mobiltelefon für 
den morgendlichen Weckruf 
greift, damit der Jugendliche 
pünktlich im Betrieb erscheint, 
oder mit dem Betrieb Eskalati-
onsstufen bei Problemen und 
Schwierigkeiten ausgemacht 
werden.

Denn das oberste Ziel ist ein 
Berufsabschluss: „Es gibt keinen 
Ersatz für eine gute schulische 
und berufliche Ausbildung – das 
bleibt ein lebenslanges Hemm-
nis“, so Diezmann vom Berliner 
Zukunftsbau.

Es gibt keinen Ersatz 
für eine gute schuli-
sche und berufliche 
Ausbildung

Beim Wecken müssen die Sozialpädagogen manchmal helfen  Foto: Ann Cutting/Getty

Die Studenten von heute haben 
schon während des Studiums 
den Berufseinstieg im Blick. 
90 Prozent bereiten sich neben 
dem Studium auf ihren späte-
ren Job vor, indem sie praktische 
Erfahrungen sammeln oder zu-
sätzliche Qualifikationen erwer-
ben – und das obwohl sie gleich-
zeitig die universitäre Lehre in 
Deutschland als gut bewerten. 
Dies zeigt der aktuelle unicen-
sus kompakt, eine regelmäßige 
deutschlandweite Umfrage des 
Personaldienstleisters univativ. 
Demnach sieht nur eine Min-
derheit von 16 Prozent das Stu-
dium als beste Vorbereitung für 
das spätere Berufsleben. Weit 
wichtiger sind nach Ansicht der 
Studenten praktische Erfahrun-
gen. Für mehr als die Hälfte (56 
Prozent) sind Praxissemester 
und Praktika die beste Art, be-
rufsrelevante Fähigkeiten zu er-
werben. Weitere 23 Prozent rüs-
ten sich durch Nebenjobs für 
den Berufseinstieg. Für immer-
hin fünf Prozent sind fachspe-
zifische Schulungen die beste 
Vorbereitung auf die Arbeits-
welt. An der aktuellen Umfrage 
nahmen im Oktober 2015 1.039 
StudentInnen teil.

Uni allein macht 
nicht fit für den 
Berufseinstieg

Dass die Tätigkeiten in der Be-
rufswelt zunehmend komplexer 
werden, ist eine Erfahrung, die 
viele Arbeitnehmer täglich ma-
chen. Das betrifft gerade die di-
gitalen Kompetenzen. Wer keine 
Computerkenntnisse vorwei-
sen kann und nicht technikaf-
fin ist, hat jedenfalls in vielen 
Berufen kaum noch Chancen. 
Das ist das wesentliche Ergeb-
nis des Randstad-ifo-flexindex. 
Demnach sind die Anforderun-
gen an Arbeitnehmer auf brei-
ter Front gestiegen. So geben 78 
Prozent der befragten Personal-
leiter an, dass sich die Erwartun-
gen im IT-Bereich erhöht haben. 
66 Prozent sagen das auch für 
den Bereich technisches Ver-
ständnis. Laut Ranstadt stehen 
die Unternehmen in der Pflicht, 
entsprechende Weiterbildungen 
für ihre Mitarbeiter anzubieten. 
Für den vom Personaldienstleis-
ter und dem ifo-Institut entwi-
ckelte Randstad-ifo-flexindex 
werden vierteljährlich mehr 
als 1.000 Personalleiter befragt.

Chancenlos 
ohne IT-Wissen

Heil-
praktiker/in

Gesundheits-
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Neue Berufe –
Gute Chancen
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Klientenzentrierte
Gesprächsführung

Ayurveda
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Ernährungs-
berater/in

viele weitere
Ausbildungen siehe
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Mediator/in

Feng-Shui-
Berater/in

Staatlich zugelassene
Fernlehrgänge mit
Wochenendseminaren in vielen Städten.
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Tierheil-

n Wir
machen

Ausbildung
bezahlbar!

Impulse e. V. · Rubensstr. 20a
42329 Wuppertal · Tel. 0202/73 95 40
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Fitness- und
Wellnesstrainer/in

Entspannungs-
trainer/in

Trad. Chin.
Medizin

Homöopathie

Senioren-
berater/in

Beginn jederzeit

möglich!

Psychotherapie
Mediation
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer
6-stufigen modularen Fortbildung MediatorInnen nach
den Standards des Bundesverbands Mediation (BM®) aus.
Zudem bieten wir Seminare zu speziellen Themen an.

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir eine ganzjährige Basisausbildung sowie
Wochenendseminare und Übungsgruppen an.

Alle Kurse als Bildungsurlaub in NRW anerkannt

FRIEDENSBILDUNGSWERK KÖLN
» www.friedensbildungswerk.de
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Berlin Stadtmitte e.V.
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