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Fünf Jahre PLL: Auswirkungen und Transfer

Die UN-Konvention fordert in Artikel
24 ein Recht auf Bildung und Chancen-
gleichheit zur gesellschaftlichen Teilhabe
aller. In der bildungspolitischen Strate-
gie 2020 der EU-Kommission spielt In-
klusion in Europa eine ebenfalls wichtige
Rolle. Die Praxis zeigt jedoch ein anderes
Bild: Bei der grenzüberschreitenden
Mobilität in der Erstausbildung des Pro-
gramms LEONARDO DA VINCI sind
sozial benachteiligte Auszubildende in
der Berufsausbildung in außerbetriebli-
chen Einrichtungen (BaE) – ohne Kör-
perbehinderte – derzeit mit einem Anteil
von bisher 5 Prozent pro Jahr beteiligt.
Ziel ist es, ihre Teilnahme auf den Anteil
von mindestens 7,3 Prozent der BaE an
den neuen Ausbildungsverhältnissen zu

steigern. Doch sind Auslandsaufenthalte
für benachteiligte Jugendliche nach-
weislich sinnvoll? Oder sind sogenannte
Benachteiligte mit einem Auslandsprak-
tikum überfordert?

Von Überforderung keine Spur

Allen Bedenken zum Trotz: Auslandsauf-
enthalte haben einen Mehrwert für be-
nachteiligte Auszubildende. Zu diesem
Ergebnis kommt die Gesellschaft für In-
novationsforschung und Beratung (GIB)
in Berlin mit ihrer repräsentativen Stu-
die „Grenzüberschreitende Mobilität bei
sozial benachteiligten Jugendlichen in
der Berufsausbildung – Kompetenz-
erwerb und besonderer Nutzen der Aus-

landserfahrung“. Demnach können so-
genannte benachteiligte Jugendliche ihre
Kompetenzen im Auslandsaufenthalt
positiv entwickeln. Das gemeinsame
Lernen und Arbeiten im Ausland fördert
ihre Motivation, ihre Selbstständigkeit,
Teamfähigkeit und Flexibilität.

Methodisches Vorgehen 

Bei der Durchführung der Studie wur-
den sowohl quantitative als auch quali-
tative Methoden genutzt. Die größte
Untersuchungsgruppe bestand aus 
sozial benachteiligten Jugendlichen. Hier
wurde unterschieden zwischen Jugend-
lichen, die ein Auslandspraktikum (zu-
sätzlich zu eventuellen Inlandspraktika)
absolviert haben (im Folgenden als Ziel-
gruppe bezeichnet) und Jugendlichen,
die während ihrer außerbetrieblichen
Berufsausbildung ein betriebliches In-
landspraktikum, jedoch kein Auslands-
praktikum absolviert haben (im Folgen-
den Vergleichsgruppe genannt). Diese
beiden Gruppen wurden quantitativ be-
fragt. Des Weiteren wurden quantitativ
und/oder qualitativ befragt:
� Sozialpädagogische Fachkräfte sowie

Ausbilderinnen und Ausbilder, die die
Jugendlichen vor, teilweise während
und nach den Auslandspraktika be-
treuten,

� Projektträger, die bereits Mobilitäts-
projekte mit sozial benachteiligten
Jugendlichen in BaE oder anderen
Ausbildungsformaten durchgeführt
haben, und 

� Betriebe, in denen die Jugendlichen
Praxiserfahrungen während ihrer
außerbetrieblichen Berufsausbildung
gesammelt haben.

Der Zurechenbarkeit der beobachteten
Kompetenzzuwächse bei den geförder-
ten Teilnehmenden wurde durch eine
Methodik der Kompetenzmessung – auf
der Basis von retrospektiven subjektiven
Erfahrungen und konkreten emotiona-
len Erlebnissen der Jugendlichen – in
den Kompetenzfeldern „Fach- und Me-
thodenkompetenzen“,„Aktivitäts- und
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aufenthalte verbessern die Berufschancen von Jugendlichen und sie können 

für ihre persönliche Entwicklung hilfreich sein. Gilt dies auch für benachteiligte

Jugendliche? Kann der Mehrwert von beruflichen Auslandsaufenthalten auf Aus-

zubildende übertragen werden, die lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt

sind? Die bisher am Programm LEONARDO DA VINCI teilnehmenden sogenannten

Benachteiligten profitieren vom Auslandsaufenthalt in besonderer Weise – 

so ist es immer wieder in Berichten zu lesen und von Projektverantwortlichen zu

hören. Allerdings fehlte bisher eine empirische Untersuchung, die diese These

stützt. Eine Studie, die von der NA beim BIBB 2011 in Auftrag gegeben wurde,

liefert Antworten.

Neue Studie zur Mobilität

Lernaufenthalte im Ausland stärken das Profil

sogenannter benachteiligter Jugendlicher
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Handlungskompetenzen“,„Sozial-
kommunikative Kompetenzen“ sowie
„Personale Kompetenzen“ Rechnung
getragen1.

Ergebnis: 
Deutliche Kompetenzzuwächse und
erhöhte Beschäftigungsfähigkeit

Insgesamt konnten sowohl bei den
Jugendlichen der Zielgruppe (Auslands-
praktikum) als auch bei den Jugend-
lichen der Vergleichsgruppe (Inlands-
praktikum) Kompetenzzuwächse auf
relativ hohem Niveau festgestellt wer-
den. Es wurde deutlich, dass benach-
teiligte Jugendliche ihre Kompetenzen
durch ein Auslandspraktikum ebenso
stark verbessern können wie durch ein
Inlandspraktikum, wobei die Zielgruppe
in Bezug auf einzelne Kompetenzen
sogar größere Lernerfolge bei sich sieht
als die Vergleichsgruppe.

Kompetenzzuwächse entstehen häufiger
durch positive als durch negative Erleb-
nisse. Einige Kompetenz-Items stachen
in Bezug darauf, wie positiv die Jugend-
lichen der Zielgruppe ihren Kompetenz-
zuwachs in Verbindung mit positiven
Erlebnissen bewerteten, heraus (vgl.
Abbildung unten). Besonders auffällig
war der von Jugendlichen der Ziel-

gruppe berichtete Zuwachs in Bezug 
auf ihre „Teamfähigkeit“. 63 Prozent der
Zielgruppe gab an, das positive Erlebnis
während des Auslandsaufenthaltes 
habe ihre Teamfähigkeit „voll und ganz“
erhöht. In der Vergleichsgruppe mach-
ten nur 52 Prozent der Befragten diese
Angabe. Für das Item „Teamfähigkeit“
konnte eine Signifikanz nachgewiesen
werden.

Die interviewten Sozialpädagog(inn)en
und Ausbilder/-innen verwiesen zudem
hauptsächlich auf die Zunahme der Aus-
bildungsmotivation, der Selbstständig-
keit, des Selbstbewusstseins, der Flexi-
bilität und der Teamfähigkeit.

Die oben bereits genannten Erlebnis-
beschreibungen der Jugendlichen
wurden darüber hinaus in Form einer
quantitativen Inhaltsanalyse untersucht.
Dabei fiel auf: Die benachteiligten
Jugendlichen gingen häufig auf die Ver-
besserung internationaler Berufskompe-
tenzen2 ein. Sie berichteten von verbes-
serten Fremdsprachenkenntnissen, dem
Erwerb internationaler Fachkenntnisse
sowie interkultureller Kenntnisse und
Dispositionen.

Die befragten Betriebe erkennen den
Nutzen von Auslandspraktika teilweise

an, wobei sie diesen eher auf der persön-
lichen Ebene der Jugendlichen sehen,
sprich in ihrer persönlichen Reife und
Aufgeschlossenheit. Doch gerade diese
nicht-fachlichen Kompetenzen, die
durch ein Auslandspraktikum gefördert
werden können, machen einen Teil von
Beschäftigungsfähigkeit aus. Denn:
„Beschäftigungsfähigkeit beschreibt die
Fähigkeit einer Person, auf der Grund-
lage ihrer fachlichen und Handlungs-
kompetenzen, Wertschöpfungs- und
Leistungsfähigkeit ihre Arbeitskraft
anbieten zu können und damit in das
Erwerbsleben einzutreten, ihre Arbeits-
stelle zu halten oder, wenn nötig, sich
eine neue Erwerbsbeschäftigung zu
suchen“3.

Kompetenzzuwachs wird kaum 
für Vermittlungsstrategie genutzt 

Offenbar können die verbesserten Kom-
petenzen jedoch eher selten in bessere
Vermittlungschancen im Anschluss an
die Ausbildung umgewandelt werden. Es
gelingt kaum, die im Auslandspraktikum
erreichten Zuwächse bei sozialen, perso-
nalen und Aktivitäts- und Handlungs-
kompetenzen für den Vermittlungspro-
zess nutzbar oder zumindest sichtbar zu
machen. In Bezug auf die Nachbereitung
der Auslandspraktika war daher als

1 Erpenbeck / von

Rosenstiel 2007.

2 vgl. Lenske, W. 

und Werner, D.: 

Globalisierung und

internationale 

Berufskompetenz.

Köln 2000

3 Blancke, S., 

Roth, C. und 

Schmid, J.: 

Employability 

(„Beschäftigungs-

fähigkeit“) als Her-

ausforderung für 

den Arbeitsmarkt.

Arbeitsbericht 157

der Akademie für

Technikfolgen-

abschätzung in

Baden-Württemberg.

Stuttgart 2000, S. 9
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VergleichsgruppeZielgruppe

Es trifft voll und ganz zu, 

dass dieses positive Erlebnis meine Fähigkeit erhöht hat …

…, selbst zu
entscheiden,
was ich tun
und was ich

nicht tun
soll. 

…, auch
dann bei 

der Arbeit 
durchzuhalten,

wenn es
schwieriger oder

anstrengend
wird.

…, zuverlässig
zu sein.

…, anderen
auch dann
zu helfen,
wenn es

schwierig für
mich ist.

…, auch mal
von selbst mit
einer Aufgabe

anzufangen
und dabeizu-
bleiben, bis
sie fertig ist.

…, konzentriert
und hart-
näckig bei
der Sache
zu bleiben.

…, mit
anderen

gemeinsam
Probleme

aktiv 
anzupacken.

…, neu
gelernte

Dinge auch
wirklich

anzuwenden.

…, gut
einschätzen zu

können, was
andere am

Arbeitsplatz
können und

dafür Respekt
zu haben.

…, gemeinsam
mit

anderen
etwas

erfolgreich
umzusetzen.

Deutliche Kompetenzzuwächse durch positive Erlebnisse
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Manko festzustellen, dass gezielte päda-
gogische Aktivitäten zur Integration 
der Auslandserfahrungen in den Bewer-
bungs- und Vermittlungsprozess eher
schwach ausgeprägt sind.

Empfehlungen für 
Mobilitätsprojekte für sogenannte
benachteiligte Jugendliche

Aus Sicht der Projektträger hat sich ins-
besondere ein vorbereitetes Betriebs-
praktikum bewährt, d.h. einer kurzen
Vorbereitungs- bzw. Eingewöhnungszeit
bei einem ausländischen Bildungsträger
folgt das eigentliche Betriebspraktikum.
Zudem könnten entweder längere Aus-
landspraktika oder die Wiederholung
von Auslandspraktika dazu beitragen,
die Lernerfolge der Jugendlichen zu ver-
tiefen und für Arbeitgebende sichtbarer
zu machen.

Eine grundlegende Voraussetzung für
den langfristigen Nutzen der Mobilitäts-
projekte ist auch die umfassende Nach-
bereitung des Auslandsaufenthaltes. Hier
kann zwischen zwei Formen bzw. Zeit-
achsen der Nachbereitung unterschieden
werden: Direkt nach dem Auslandsauf-
enthalt gilt es, die Erfahrungen der Ju-
gendlichen in Gesprächen, Übungen
oder schriftlichen Dokumentationen
festzuhalten und herauszuarbeiten, wel-
che Lernerfolge durch das Praktikum er-
zielt werden konnten. Zu einem späteren
Zeitpunkt – in Abhängigkeit vom Aus-
bildungsjahr, in dem das Auslandsprak-
tikum stattfindet – sollte das Praktikum
dann auch in der Vermittlungsphase zur
Integration in den Arbeitsmarkt gezielt
aufgegriffen werden. Dies ist allerdings
mit einem hohen personellen Aufwand
verbunden.

Bewertung und mögliche 
Konsequenzen aus Sicht der NA

Die Studie leistet einen wesentlichen
Beitrag, um den bemerkenswerten Kom-
petenzzuwachs und die erhöhte Beschäf-
tigungsfähigkeit, die Auslandsaufent-
halte im Programm LEONARDO DA
VINCI für Benachteiligte bewirken,
sichtbar zu machen. Sie bestätigt den
didaktischen und integrativen Mehrwert
von Auslandsaufenthalten, auf den die
Benachteiligtenförderung nicht verzich-
ten kann. Sie hilft, Vorurteile wie „Über-
forderung der Zielgruppe“ oder „viel
Aufwand, wenig Nutzen“ abzubauen.

Und sie zeigt Erfolgsfaktoren für die
Umsetzung von Auslandsaufenthalten
auf, die Projektträger bestärkt, Mobilität
mit Benachteiligten durchzuführen.

Ein Manko, das die Studie zu Tage för-
dert, besteht darin, dass der Transfer der
Mobilitätsergebnisse innerhalb der BaE
nicht gelingt. Das Potenzial der erworbe-
nen Kompetenzen, das Mobilität hervor-
bringt, wird kaum bei der Integration in
den Arbeitsmarkt verwertet. Ein Pro-
blem ist, dass Auslandsaufenthalte nicht
explizit Bestandteil des BaE-Konzepts
sind, stattdessen sind sie eher auf das
Engagement einzelner Projektträger zu-
rückzuführen. Insofern fehlt hier die
Unterstützung der Arbeitsagentur. Die
Mobilität von Benachteiligten wird bis-
lang eher projektbezogen betrachtet. Sie
ist derzeit kein integrierter Bestandteil
des Ausbildungskonzepts der BaE und
folglich auch nicht expliziter Teil der
Vermittlungsstrategie. Um die Benach-
teiligtenförderung mobilitätstauglich zu
gestalten, ist es notwendig, Lernaufent-
halte im Ausland als Qualitätskriterium
in das BaE-Konzept einfließen zu lassen.

Die Studie belegt einen erhöhten Perso-
nalaufwand bei der Umsetzung von Mo-
bilität für Benachteiligte. Insbesondere
für eine intensivere Nachbereitung sind
weitere Ressourcen notwendig. Die
Nachbereitung der Auslandserfahrungen
und Lernerfolge setzt sowohl an der Re-
flexion des Mobilitätsprojekts als auch
an der Weiterentwicklung der Kompe-
tenzen in der Berufsausbildung bis hin
zur Vermarktung bei der Integration in
Beschäftigung an. In der Aktion LEO-
NARDO DA VINCI Mobilität können
aber keine Personalkosten für die erfor-
derliche Nachbereitung geltend gemacht
werden, nur für die Begleitung der Teil-
nehmenden im Ausland sind Zuschüsse
vorgesehen. Die Erfahrung mit der bei
den Kammern angesiedelten Mobilitäts-
beratung, die die Mobilität in der be-
trieblichen Ausbildung fördert, könnte
übertragen werden. Das durch den
Europäischen Sozialfonds (ESF) geför-
derte Programm „Berufsbildung ohne
Grenzen“ bietet ein Modell an, wie die
Mobilität für Benachteiligte in der Be-
rufsausbildung flankierend mit Perso-
nalmitteln ausgestattet werden könnte.

Die Studie und ihre Ergebnisse werden
ausführlich in der impuls-Ausgabe 44
„Mobilität – Kompetenzzuwachs für

Die Studie sollte folgende Hypothesen untersuchen: 

� Auslandsaufenthalte wirken sich positiv auf die Selbst-

kompetenzen von Benachteiligten aus. Die Auslands-

erfahrung hat Auswirkungen auf die Arbeitsorientie-

rung und berufliche Einstellung. Die Persönlichkeits-

entwicklung und der damit verbundene Zuwachs an

Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen hat für diese

Zielgruppen eine hohe Bedeutung. 

� Auslandsaufenthalte verbessern wichtige Sozialkom-

petenzen von Benachteiligten. Beim Auslandsaufent-

halt sind Sozialkompetenzen besonders gefordert. Da-

her können Benachteiligte dort für sie beruflich beson-

ders entscheidende Sozialkompetenzen verbessern.

� Auslandsaufenthalte erhöhen die Beschäftigungs-

fähigkeit besonders für Benachteiligte. Die Erfahrung

und der Nachweis eines Auslandsaufenthalts erhöhen

die Konkurrenzfähigkeit der Benachteiligten gegen-

über anderen Bewerberinnen und Bewerbern auf 

dem Arbeitsmarkt. 

Prof. Dr. Carsten Becker und Dr. Daniela Kroos 
sind für die Gesellschaft für Innovationsforschung und 

Beratung (GIB) in Berlin tätig. Prof. Becker ist

Geschäftsführender Direktor und Wissenschaftlicher Leiter;

Dr. Kroos ist Bereichsleiterin Bildung und Soziales.

Andrea Mohoric (rechts) ist Wissenschaftliche 

Mitarbeiterin in der NA beim BIBB.

Die Autor(inn)en

Benachteiligte“ vorgestellt. Diese kann
kostenlos über die Website der NA beim
BIBB ( www.na-bibb.de, Rubrik 
„Service/Publikationen“)bestellt wer-
den. Auf der Website finden Sie auch die
Tagungsdokumentation der Veranstal-
tung „Mobilität – Kompetenzerwerb für
Benachteiligte“ vom 7. Mai 2012 
(Rubrik „Service/Veranstaltungen“).
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