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1. Problemstellung, Relevanz und Zugang zum Thema

Warum scheitern junge Menschen an den Anforderungen der Schule, Ausbildung und
Beschäftigung? Gibt es wiederkehrende Aspekte beruflichen „Scheiterns“ bei jungen Menschen,
was könnten strukturbedingte Faktoren sein, die dabei relevant sind?
Ziel dieser Forschung ist es, Antworten auf diese Fragen zu finden und Ergebnisse zu liefern, die
einen wissenschaftlich gestützten Beitrag in der Debatte um Integration junger Menschen auf dem
Arbeitsmarkt leistet. Denn obwohl die Integration auf dem Arbeitsmarkt eine der
wiederkehrenden Verheißungen jedes Wahlkampfes, sozialgesetzlicher Ziele und beruflicher
Förderprogramme ist, so gibt es gleichzeitig doch relativ wenig verwertbare wissenschaftliche
Ergebnisse zum Zusammenspiel zwischen berufsberatender Sozialarbeit, Unternehmen und
problembelasteten, prekär sozialisierten Jugendlichen. Gerade die Akteure dieses Zusammenspiels
müssten Experten beim Thema „Arbeitsmarktintegration“ sein, sie bleiben aber in der öffentlichen
Debatte oft ungehört.
Gleichzeitig sehen sich Sozialarbeiter_innen, die im Feld der Jugendsozialarbeit aktiv sind, immer
wieder mit den Symptomen desintegrierter Erwerbsbiographien junger Menschen konfrontiert,
welche nicht lediglich die Folge individualisierter Lebensverläufe und Probleme sind sondern
vielmehr ebenso durch sozialstrukturelle Faktoren determiniert werden. Somit kann davon
ausgegangen werden, dass einer problembehafteten Integration junger Menschen in den
Arbeitsmarkt immer ein Wechselspiel von individuellen Ereignissen und Faktoren, sowie von
gesellschaftlich strukturellen Determinismen zugrunde liegt. Die Frage, was soziologische
Überlegungen zu diesen Problemstellungen sein könnten, kommt dabei im Alltagsgeschäft der
Sozialarbeit mitunter zu kurz, weil wenig Raum für eine zeitintensive Beschäftigung mit auf die
eigene Berufspraxis bezogener soziologischer Theorie und Theoriebildung zurückbleibt. Daher ging
dieser Forschung auch die Ambition voraus, Sozialarbeiter_innen im Arbeitsfeld der
Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) wissenschaftliche Erkenntnisse bzw. Anregungen liefern zu
können, auf Grundlage derer sie auch einen soziologisch fundierten und empirisch gestützten
Beitrag zu relevanten Fragen ihres Berufsalltags erhalten. Anspruch dieses Forschungsprojekts war
es daher auch, eine Brücke zwischen sozialarbeiterischer Praxis und soziologischer Theorie zu
schlagen.
Um diesen Beitrag liefern zu können, stellten wir Ende 2013 ein Forschungskonzept vor, das in
Absprache mit der Geschäftsführung von Gangway e.V. und der Senatsverwaltung für Arbeit,
Integration und Frauen als Kostenträger dann ab Anfang 2014 startete und vorsah, zu Beginn 2015
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Ergebnisse zu ebendiesen sozialarbeiterisch bzw. gesellschaftlich relevanten Fragen zur
Arbeitsmarktintegration Jugendlicher mit problembelasteten Erwerbsbiographien zu liefern.
Auftrag und Auftragserteilung durch den Kostenträger, der Senatsverwaltung, resultierte aus der
Zielvereinbarung zwischen Gangway e.V. und dem Kostenträger eines berufsberatenden Projektes,
für Jugendliche, die auf der Suche nach einem Arbeits- oder Ausbildungsplatz sind. Eines der
formulierten Ziele aus dem Konzept des Modellprojektes lautete, am Ende des Projektzeitraumes
verwertbare Ergebnisse zu Brüchen in Erwerbsbiographien liefern zu wollen.
Am Anfang der Auseinandersetzung mit der Thematik des Forschungsprojektes stand die Frage,
woran und warum Jugendliche im Verlauf des Bewerbens um Arbeits- oder Ausbildungsplätze
scheitern. Was sind Gründe für das zahlreiche Scheitern an Anforderungen des Arbeitsmarkts und
Bildungssystems junger Menschen? Gerade bei den berufsberatenden Projekten von Gangway e.V.,
die vorrangig mit Jugendlichen zu tun haben, die eine Form von „Ressourcenengpass“ aufweisen,
stellt sich immer wieder die Frage, warum es einigen Jugendlichen so schwer fällt, den
Handlungslogiken des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes zu entsprechen und warum es selbst nach
zahlreichen Bewerbungen einigen nicht gelingt, einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu finden.
Und warum gelingt es im Verlaufe der beruflichen Beratung manchen Jugendlichen besser und
anderen weniger, mithilfe der Sozialarbeiter_innen eine „Passgenauigkeit“ in Bezug auf den
Arbeitsmarkt zu erreichen?
Welche Vorgeschichten hat eine „Erwerbsbiographie“? Gibt es eine „reine“ erwerbsbiographische
Problemlage oder steht jede erwerbsbezogene individuelle Problemlage immer in einem
komplexen Kontext biographischer und struktureller Faktoren? Zusammenfassend ergibt sich aus
diesen Fragestellungen schließlich die Frage nach den grundlegenden Determinanten einer
Erwerbsbiographie im Kontext sozialarbeiterisch begleiteter Jugendlicher mit Problemen, sich auf
dem Arbeitsmarkt zu integrieren.

1.1. Ziele der Forschung

Zu Beginn der Forschung stand die Frage im Mittelpunkt, wie problembelastete Jugendliche, mit
denen Gangway e.V. im Kontext der Berufsberatungsprojekte vorrangig zu tun hat, in
Beschäftigungsverhältnisse gelangen. Im sozialwissenschaftlichen Kontext ist insbesondere das
Wechselspiel zwischen individuellen Faktoren und strukturellen Bedingungen von Interesse. Unser
zentrales Anliegen war dabei das Herausarbeiten von Eigenschaften der Interdependenz von
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Struktur- und Subjektebene, die Suche nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden einer Gruppe
von Menschen mit unterschiedlichen, individuellen Geschichten aber auch ähnlichen
Problemlagen, die wiederum in ähnlichen strukturellen Bedingungen eingebettet scheinen.
Letztlich wollten wir mit diesem Forschungsprojekt zusammen mit Gangway e.V. einen
wissenschaftlichen Beitrag zur Frage leisten, warum bestimmte junge Menschen immer wieder an
den Herausforderungen des Arbeitsmarktes scheitern, während andere den Einstieg in den
Arbeitsmarkt problemloser vollziehen. Unser Kernanliegen war dabei stets, Brüche in den
Erwerbsbiographien herauszuzeichnen, dafür relevante Praxisformen der Jugendlichen zu
identifizieren und schließlich strukturelle Einflüsse und Wechselwirkungen innerhalb dieses
komplexen Geflechtes nachzuvollziehen.
Uns beschäftigten also vorrangig zwei, miteinander korrespondierende Fragestellungen:

• Welche erwerbsbiographischen Brüche sind bei der Formierung von Praxisformen und
Verinnerlichung von Handlungslogiken bei den hier betrachteten Jugendlichen relevant?
• Welche habituell hervorgebrachten Praxisformen stehen im Kontext erwerbsbiographischer Problemstellungen?

Zentrale Prämisse dieses Forschungsprojekts war, dass eine wissenschaftliche Auseinandersetzung
mit diesem Wechselspiel möglicherweise einen wichtigen Beitrag leisten könnte, wenn es darum
geht, Determinanten einer Erwerbsbiographie zu verstehen und zu erklären. Um diese Fragen
bearbeiten zu können, haben sich für die genauere Betrachtung gerade die Einzelfälle geeignet, mit
denen die berufsberatenden Projekte von Gangway e.V. vorrangig zu tun haben. Denn allen ist
gemeinsam, ein mehr oder weniger stark ausgeprägtes erwerbsbiographisches Problem
aufzuweisen. Das Ziel unserer Forschung war hierbei mittels einer erwerbsbiographischen
Fallrekonstruktion soziologisch relevante Aspekte zu ermitteln, die sich sowohl auf der Subjektalso auch auf der Strukturebene ergeben und somit einen übergeordneten Erklärungsansatz für
die Probleme der betrachteten Jugendlichen, weg von rein individuellen und kontingenten
Erklärungen, bietet.
Etwas genauer gefragt umfasst dies: Welche Faktoren sind es, die das Gelingen oder Nichtgelingen
von beruflichen Strategien zur Folge haben? Welche Momente der Kompensation können
erwerbsbiographischen Brüchen entgegengestellt werden, so dass ein berufliches Scheitern
weniger

wahrscheinlich

ist?

Was

sind

„Gelingensfaktoren“

bei

problembelasteten

Erwerbsbiographien? Was sind Rahmenbedingungen, die Einflüsse auf problembelastete
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Erwerbsbiographien haben? Welche individuellen biographischen Momente und Ereignisse waren
es, die bestimmte Praxisformen als Reaktion nach sich zogen?
Das Forschungsprojekt versucht, sich über eine Bearbeitung dieser Fragen letztlich dem Begriff des
„beruflichen Scheiterns“ zu nähern, ohne aber den Anspruch zu haben, kausal erklären zu können,
welche Momente logischerweise ein berufliches Scheitern nach sich ziehen. Schon gar nicht kann
das Ziel dieser Forschung sein, berufliches Scheitern definieren zu wollen. Wenn schließlich aber
verschiedene Erklärungsansätze herauskommen, die das Zustandekommen des Nichtgelingens von
Erwerbsbiographien nachzeichnen und individuell sowie strukturell erklären können, lassen sich
vielleicht auch Rückschlüsse auf Faktoren erwerbsbiographischen Gelingens ziehen.
Der wissenschaftliche Fokus dieser Forschung richtet sich also auf Praxisformen junger,
problembelasteter Menschen, die Hilfe in den Berufsberatungsprojekten von Gangway e.V. gesucht
und gefunden haben, in der Folge mal mehr und mal weniger erfolgreich waren, die alle aber eines
gemeinsam haben: Sie erzählen eine Geschichte vom Auseinandersetzen mit Herausforderungen,
die der Arbeitsmarkt an sie stellt und derer sie sich vor dem Hintergrund ihrer Biographie in völlig
unterschiedlicher Art und Weise gestellt haben.

1.2. Stand der Forschung

Der aktuelle Bildungsbericht des Bundesbildungs- und -forschungsministeriums geht davon aus,
dass „eine Viertel Million Jugendliche nach dem Schulabschluss zunächst in einer der vielen
Maßnahmen des Übergangssystem einmündet“ (vgl. Bildungsbericht 2014:11). Gleichzeitig hatten
vorherige Berichte betont, dass „jeder dritte Jugendliche bzw. jedes dritte Kind unter 18 Jahren mit
einem Mangel an Geld, Bildung oder Arbeit [...] konfrontiert ist“ (vgl. Bildungsberichterstattung des
Bundesbildungs- und -forschungsministerium 2010). Das vorliegende Forschungsprojekt hat genau
diese Gruppe von Jugendlichen, die sich größtenteils in Bereichen dieses „Übergangssystems“
befinden und sich dabei mit einem Mangel an Geld, Bildung oder Arbeit konfrontiert sehen, als
Untersuchungsgegenstand. Um sich diesem Untersuchungsgegenstand nähern zu können, halfen
auch Ergebnisse der neuesten Shell – Studie, die eindringlich gezeigt habe: „DIE Jugend gibt es in
Deutschland nicht. Jugendliche bewegen sich je nach Herkunft, Elternhaus, Wertevorstellung und
Alltagsverhalten in verschiedenen Lebenswelten. Je nach Zugehörigkeit spüren die Jugendlichen
ein unterschiedliches Nähe- und Abgrenzungsbedürfnis zueinander“ (Strohm 2014:1). Weiter heißt
es dort, dass „mit einem differenzierteren Blick auf Jugendliche [...] sich möglicherweise neue
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Herangehensweisen“ (f.) für die Arbeit in den Feldern der Sozialarbeit, Berufsberatung und
Jugendhilfe ergeben. Die SINUS – Studie zählt „7% der Jugendlichen [...] zu den Prekären. Diese
haben die schwierigsten Startvoraussetzungen: Meist bildungsfernes Elternhaus, häufig
Erwerbslosigkeit der Eltern, Familieneinkommen an oder unterhalb der Armutsgrenze etc. “
(Strohm 2014:4). Diese „prekären“ Jugendlichen seien aber weiterhin bemüht, „die eigene
Situation zu verbessern, sich nicht (weiter) zurückzuziehen und entmutigen zu lassen“ (ff.).
Dies scheint auch für die untersuchten Einzelfälle zu gelten, die dieses Bemühen bereits durch die
Teilnahme an den berufsberatenden Projekten von Gangway e.V. zeigen. Und gerade in dieser
Phase des hier gewählten Untersuchungszeitpunkts, also dem Zeitraum zwischen Schullaufbahn
und Ausbildung, scheinen elementare Aspekte einer Erwerbsbiographie zum Vorschein zu
kommen: „Diese Übergangsmuster prägen wiederum die Wahrscheinlichkeit, im weiteren
Erwerbsverlauf

in

Ausbildung

oder

Erwerbstätigkeit

zu

gelangen

bzw.

an

einer

arbeitsmarktpolitischen Maßnahme teilzunehmen. Nach Ergebnissen einer multivariaten
Logitanalyse kommen dabei individuelle, biografische, herkunftsspezifische sowie regionale
Merkmale zur Wirkung“ (Dietrich 2001:419). Nach Sichtung der aktuellen Literatur scheinen vor
allem diese prekären Jugendlichen, die sich zwischen Schule und Ausbildung bzw. Erwerbstätigkeit
befinden, zum Gegenstand der Untersuchung für die Beantwortung der Frage zu gehören, wie
Jugendliche mit problembelasteter Erwerbsbiographie in den Arbeitsmarkt gelangen. Gleichwohl
wird bereits in den einschlägigen Berichten ein Zusammenhang zwischen sozialer Positionierung,
vorhandenem sozialen und kulturellen Kapital und erwerbsbiographischem Gelingen suggeriert.
Dieser Ausgangspunkt führt nun zum soziologischen Theorieunterbau dieser Forschung.

2. Theoretische Vorüberlegungen

Um eine Bearbeitung der Forschungsfragen fruchtbar machen zu können, gilt es zu verstehen,
unter welchen Umständen mittels welcher Faktoren Entscheidungen und Handlungen von denen in
unser Studie teilnehmenden Jugendlichen getroffen werden. Hierzu bedarf es aber zuerst einer
Erweiterung des Blickfeldes über die Einzelfälle hinaus. Dementsprechend wollen wir im
Folgenden, mit Hilfe des französischen Soziologen und Philosophen Pierre Bourdieu, einen kurzen
theoretischen Überbau dafür skizzieren, auf welcher Grundlage Individuen Entscheidungen treffen
und in eine Praxis überführen.
5

2.1. Habitus und sozialer Raum bei Bourdieu

Bourdieu sieht den sozialen Raum als zentralen Ausgangspunkt einer Theorie der Praxis. Dieser ist
nicht als physischer Raum zu verstehen, sondern als abstrakter, konstruierter. Die Ordnung in ihm
entsteht über Exklusion und Distinktion der ihn konstruierenden Positionen. Somit ist er als
Struktur der sozialen Positionen zu verstehen (vgl. Bourdieu 2001). Die gesellschaftlichen Akteure
in diesem Raum sind an bestimmten Orten situiert, an relativen Positionen, die sich durch
Unterschiede untereinander definieren. Der abstrakte soziale Raum kann sich somit in einen
physischen Raum übersetzen, wenn auch verzerrt, durch die bestimmte Anordnung von Akteuren
oder z.B. in der Unterteilung zwischen guten und schlechten Wohnvierteln sowie Stadtrand und
Zentrum. Ähnliche Vorstellungen und Handlungen sind daher unter Umständen auch im
physischen Raum gebündelt (vgl. Bourdieu 2001).
Bourdieu zeichnet eine Struktur von Gesellschaften, indem er Individuen in einen abstrakten,
konstruierten sozialen Raum einordnet und klassifiziert. Diese Cluster von Individuen bilden
dadurch verschiedene soziale Klassen. Alle Tätigkeiten der Individuen im sozialen Raum sind
strategisch auf den Erhalt oder die Verbesserung der jeweiligen Position in eben diesem
ausgerichtet (vgl. Bourdieu 1987). Daraus folgt ferner, dass im sozialen Raum positionierte
Individuen nicht nur selbst als Objekte klassifizierbar sind, sondern: „Ihrerseits objektiv
klassifizierbare Praxisformen“ hervorbringen (Bourdieu 1987: 277). Die Klassen ihrerseits bilden
dadurch die gemeinsame Wurzel der ihnen spezifisch innewohnenden Praxisformen.
Praxisformen sind demnach erlerntes strategisches Handeln in Bezug auf die jeweilige Situation
verbunden mit der jeweiligen Position im sozialen Raum. Zentral ist deshalb die Position im
sozialen Raum und die damit verbundenen Strategien und Verhaltensmuster. „Der Habitus ist
Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und Klassifikationssystem […] dieser
Formen“ (vgl. Bourdieu 1987: 277). Er ist also als Gelenkstück zwischen Struktur und individueller
Entscheidungsfreiheit zu verstehen, als entscheidende Determinante für menschliches Handeln
zwischen individueller Entscheidungsfreiheit und doxischen Entscheidungen beeinflusst durch die
umgebende Struktur.
Von diesem Standpunkt aus konstituiert sich die jeweilige soziale Realität und mit ihr verbunden
der Raum der Lebensstile (vgl. Bourdieu 1987). Der Habitus bringt so einerseits eigene Lebensstile
bzw. eigene Praxisformen hervor, andererseits schafft er auch eigene Werturteile und Meinungen,
die eigenes Verhalten klassifizieren aber auch Meinungen über andere Lebensstile produzieren
(vgl. Bourdieu 1987). Daraus folgt, dass plurale Lebensstile unterschiedliche Positionen, Meinungen
6

und Praxisformen, abhängig von der jeweiligen Position im sozialen Raum, hervorbringen.
Dementsprechend sind habituell ausgebildete Praxisformen und Meinungen stark von der eigenen
Position im sozialen Raum abhängig. Dadurch unterscheidet der Habitus mit seiner
klassifizierenden Wahrnehmung hauptsächlich Differenzen. Er bildet Praxisformen aus, die
angepasst auf die spezifische soziale Lage Meinungen über „richtiges“ und „falsches“ Verhalten
produzieren. Da der Habitus dafür verantwortlich ist, die spezifische Logik eines Feldes zu
übersetzen, generiert er ähnliche Praxisformen und Meinungen für alle Angehörigen der selben
sozialen Klasse (vgl. Bourdieu 1987). So teilt sich der soziale Raum nach Bourdieu nicht nur auf
vertikaler Ebene in hierarchische Klassen, sondern ebenso auf horizontaler Ebene in voneinander
differenzierte

Felder.

Jedes

einzelne

dieser

Felder

unterliegt

seinen

eigenen

Wirkungsmechanismen und hat seine eigenen Akteure mit ihren spezifischen Spannungen und
Konfliktlinien1. „So gesehen scheint der Feldbegriff in der Konzeption von Wertsphären und
Lebensordnungen aufzugehen“ (Müller 1986: 165). Die einzelnen Felder funktionieren autonom
voneinander und ihre jeweiligen Werte und Logiken sind nicht zwischen ihnen übertragbar.
Demzufolge liegt die Ähnlichkeit der Praxisformen von Angehörigen der selben Klasse in Bezug auf
spezifische Felder daran, dass sie alle die gleichen habituell erzeugten Handlungsschemata auf
diese Felder übertragen (vgl. Bourdieu 1987). In verschiedenen Lebensstilen und Urteilen
verschiedener sozialer Klassen „ist Systematik nur, weil sie in der ursprünglichen synthetischen
Einheit des Habitus vorliegt, dem einheitsstiftenden Erzeugungsprinzip aller Formen von Praxis“
(Bourdieu 1987: 283). Klassen und die damit verbundenen Lebensstile generieren sich also auf der
Basis des gleichen Habitus und damit verbunden der gleichen erzeugten Praxisformen. Der Habitus
ist so gesehen: „Eine vorgegebene Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsmatrix, […] die es den
Individuen gestattet, auf die vielfältigen sozialen Situationen zu reagieren und zu diesem Zweck
mehr oder minder angemessene Handlungsformen […] zu erfinden“ (Müller/Schmid 2003: 44).
Wenn der Habitus generierendes Prinzip für Strategien und Praxisformen sowie für die Verortung
von Individuen in bestimmten sozialen Klassen ist, beeinflusst er systematisch die Meinungen,
Wertvorstellungen und Praxisformen der von uns beforschten Jugendlichen. Er ist die Symbiose
zwischen strukturellen Handlungszwängen und den individuellen Möglichkeiten. Weiterführend
ergibt sich die Überlegung, was auf den Habitus einwirkt und welche Bedeutung daraus in Bezug
auf die Forschung entsteht.

1

Als klassische Felder wären hier das Feld der Bildung, Ökonomie, Kunst usw. zu verstehen. Im Gegensatz zu einer
vertikalen Klassentheorie gehören Akteure allerdings nicht nur einem Feld an, sondern können sich ebenso zwischen
diesen bewegen und gleichzeitig Angehörige mehrerer Felder sein.
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2.2. Habitusbildung, Geschmack und Kapitalia

Bourdieu bedient sich zwei weiterer Konstrukte, dem Geschmack einerseits und den Kapitalia
andererseits, um die Genese des Habitus und damit verbunden die Entstehung von Praxisformen
zu erklären.
„Geschmack“ ist in diesem Sinne allumfassend zu verstehen. Er bezieht sich auf Neigungen, Essen,
Inneneinrichtung, Kunst, Sport, kurz auf alle Lebensbereiche, in denen Praxisformen entwickelt
und angewendet werden (vgl. Bourdieu 1987). Dementsprechend ist Geschmack nicht angeboren,
sondern die „Fähigkeit, über ästhetische Qualitäten unmittelbar intuitiv zu urteilen“ (Bourdieu
1987: 171), also die Fähigkeit, innerhalb eines bestimmten Feldes in einer bestimmten Situation
intuitiv die „richtige“ Praxis zu wählen. Diese wiederum hat verschiedene Dimensionen. Sowohl die
ökonomische Basis, als auch die Fähigkeit, eine Situation „richtig“ beurteilen- und mit ihr umgehen
zu können. Hier spielt der Habitus wieder eine entscheidende Rolle, denn er wird durch die sozioökonomische Lage erzeugt und zeigt sich dadurch bei der Bewertung einer Situation (vgl. Bourdieu
1987). In direktem Zusammenhang dazu steht auch die von den Jugendlichen vorgenommene
Bewertung von extrinsischen Faktoren, wie der Umgang mit Institutionen, Arbeitgebern, Familie,
sozialen Trägern usw. und deren Beurteilung durch den Habitus.
Die sozio-ökonomische Lage, welche Einfluss auf den Habitus nimmt, unterscheidet sich in
einerseits objektivierte Güter2 und andererseits inkorporierte Merkmale3 (Bourdieu 1987). Hier
wird die Brücke geschlagen zwischen Habitus, sozio-ökonomischer Lage und daraus resultierenden
Praxisformen. „ [Es] wird nichts weiter zum Ausdruck gebracht, als daß die praktischen Handlungen
durch ihre Stellung innerhalb der Produktionsverhältnisse determiniert sind“ (Bourdieu 1987: 176).
Dies bedeutet jedoch nicht, dass lediglich ökonomisches „klassisches“ Kapital zur Habitusbildung
und der Verortung im sozialen Raum beiträgt, denn: „Eine allgemeine ökonomische
Praxiswissenschaft muß sich deshalb bemühen, das Kapital und den Profit in allen ihren
Erscheinungsformen zu erfassen und die Gesetze zu bestimmen, nach denen die verschiedenen
Arten von Kapital […] gegenseitig ineinander transformiert werden“ (vgl. Bourdieu 1983). Bourdieu
ergänzt das ökonomische Kapital um zwei weitere Kapitalia: zum einen um kulturelles Kapital und
zum anderen um soziales Kapital. Das Zusammenspiel dieser Kapitalia führt zur Habitusbildung, der
Verortung im sozialen Raum und damit zur Ausbildung von Praxisformen. Alle Kapitalia sind

2

Als objektivierte Güter wären hier sowohl klassischer ökonomischer Besitz zu verstehen, als auch die
entsprechende Macht, die mit diesen verbunden ist.
3
Diese Merkmale sind als klassenspezifische Habitusformen zu verstehen.
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grundsätzlich in jeweils andere transformierbar4, wobei immer ein mehr oder weniger großes
Schwundrisiko mit der Transformation verbunden ist (vgl. Bourdieu 1983).
Kulturelles Kapital teilt sich noch einmal in drei mögliche Formen: es existiert in inkorporiertem,
objektiviertem

und

institutionalisiertem

Zustand.

Inkorporiertes

kulturelles

Kapital

ist

hauptsächlich als Bildung zu verstehen. Diese drückt sich durch den Einsatz persönlicher Zeit in
elterlicher wie schulischer Prägung aus. Da diese Sozialisationsprozesse schon in frühster Kindheit
einsetzen und ein Leben lang fortgeführt werden, wirken sie sich direkt auf die Habitusbildung aus.
„Aus „Haben“ ist „Sein“ geworden“ (Bourdieu 1983: 188). Somit ist die Bildung fester Bestandteil
der Person und je seltener die erlernten Fähigkeiten in einer Gruppe vorkommen5, desto einfacher
wird die Transformation in andere Kapitalia.
Eine besonders wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang die Familie. In der Zeit des
gemeinsamen familiären Zusammenlebens von Kindheit bis ins Jugendlichenalter findet eine
Akkumulation von Fähigkeiten statt. Diese und die ökonomische Basis zur Ausbildung der Kinder,
sind Bestandteil der Ausbildung des Habitus (vgl. Bourdieu 1983). Neben den ökonomischen
Möglichkeiten, die natürlich zentral dafür sind, welches Bildungsniveau und damit verbunden,
welche Positionierung im sozialen Raum erreicht werden kann, spielt ebenso die Weitergabe von
Sprache und Verhalten eine wichtige Rolle.
Institutionalisiertes kulturelles Kapital zeigt sich in Form von Bildungstiteln. Da inkorporiertes
kulturelles Kapital ständig bewiesen werden muss: „Ist [institutionalisiertes kulturelles Kapital] ein
Zeugnis für kulturelle Kompetenz, das seinem Inhaber einen dauerhaften und rechtlich
garantierten konventionellen Wert überträgt“ (Bourdieu 1983: 190). Dementsprechend wird die
Transformation von ökonomischem Kapital und die eingesetzte Zeit für Jedermann sichtbar
(Bourdieu 1983).
Der Habitusbildung liegen also verschiedene Kapitalia zugrunde. Ihre Konvertierbarkeit ist für
Bourdieu der Ausgangspunkt für Strategien (Bourdieu 1983), also für Praxisformen. Da Strategien
von Akteuren angewendet werden, um ihre Position im sozialen Raum zu sichern oder zu
verbessern, sind die Kapitalia nicht nur zentrale Grundlage der Habitusbildung, sondern
determinieren dadurch getroffene Entscheidungen, den Glaube daran und somit den Lebensstil als
Ganzes. Dies soll allerdings wiederum nicht bedeuten, dass die einmal stattgefundene

4

Beispielsweise durch die Transformation von kulturellem Kapital, also Bildung, in ökonomisches Kapital, durch den
Erwerb eines Berufes.
5
Bourdieu umschreibt dieses Phänomen am Beispiel einer Person die, inmitten einer Gruppe von Analphabeten,
befähigt ist Lesen und Schreiben zu können und diese Fähigkeit somit einsetzen kann, um sie in andere Formen der
Kapitalia einzutauschen.
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Akkumulation von Kapitalia zu einem starren und fixierten Habitus und damit zu sich
wiederholenden und vorausschaubaren Praxisformen führen muss. Vielmehr kann durch äußere
Einflüsse und durch vom Subjekt getroffene Entscheidungen immer wieder eine, wenn auch
begrenzte, Akkumulation und Transformation von Kapitalia und eine dementsprechende
Anpassung des Habitus und seiner Praxisformen stattfinden. So wird beispielsweise die
Entscheidung, einen Bildungsabschluss nachzuholen, nicht folgenlos für die Akkumulation von
Kapitalia, den Habitus und den von ihm hervorgebrachten Praxisformen bleiben. Nichtsdestotrotz
liegen jedem Habitus präferierte Praxisformen in mehr oder minder verschleierter und
inkorporierter Form vor.
Welches Subjekt hierbei welche Praxis hervorbringt hängt von der jeweiligen sozialen Klassenlage
ab und ihrem doxischen Verhalten. Hierbei unterscheidet Bourdieu zwischen vier grundsätzlichen
Formen der Doxa. Orthodoxie, Heterodoxie, Allodoxie und Paradoxie. Grundsätzlich sind Doxa
Klassifikationsschemata des Habitus (Müller 1986: 172).
Die Orthodoxie bedeutet die Systematisierung von kollektivem Bewusstsein zu bestimmten
Positionen. „Alle sozialen Konventionen, wie Sitten, Gebräuche, Werte und Normen werden
wahrgenommen als selbstverständliche, unhinterfragte und unhinterfragbare Regeln des
Zusammenlebens, die so sind, wie sie sind, weil sie schon immer so gewesen sind“ (Müller 1986:
174). Das meint, sämtliche allgemeingültigen Werte und Normen werden als naturwüchsig
angesehen und mittels des eigenen Habitus unhinterfragt in die Praxis überführt. Das Gegenstück
hierzu bildet die Heterodoxie: „[Sie] hingegen ist die bewußt gewählte Gegenwelt, vielfach auch
die beherrschte oder gar unterdrückte Kultur und bisweilen daher die Subkultur“ (Müller 1986:
175). Sie ist das Angreifen dieses Bewusstseins mit der Zielsetzung, Werte und Normen zu
verändern. Diese Auseinandersetzung findet in einem Prozess von Begründung und
Gegenbegründung statt, der allerdings immanent von der Kapitaliaverteilung der Akteure
bestimmt wird (Müller 1986: 174). Im Gegensatz zur Orthodoxie und Heterodoxie stehen die
Paradoxie und Allodoxie. Diese sind habituelle Fehlschlüsse und führen im Rahmen eines
strategischen Handelns meist nicht zum Erfolg. Während die Paradoxie auf kollektiven
Fehlschlüssen beruht, also das Erlernen eines Distinktionsmerkmals von vielen Subjekten
gleichzeitig als adäquate Strategie angesehen wird und somit seine Besonderheit verliert, sind
Allodoxieeffekte individualisierte Fehlschlüsse des Habitus. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass der
Habitus des Subjekts unfähig ist, die in einem Feld herrschenden Handlungslogiken zu decodieren
und somit eine orthodoxe Praxis hervorzubringen, auch wenn das gewollt ist (Müller 1986). Diese
recht abstrakte Beschreibung bezieht sich auf einen allgemeinen Überblick über die Doxa auf
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struktureller Ebene.
Bourdieu selbst bezieht diese Konstruktion etwas präziser auf die habituellen Wirkungsweisen und
somit auf die individuelle Ebene der Entscheidung. Er geht davon aus, dass die in einem Feld
angewandte Strategie, also Praxis, nicht auf der Grundlage von komplett bewusstem Agieren
stattfindet. Weder der mechanistische Ansatz, der Strategie als Folge der totalen Determination
durch strukturelle Zwänge ansieht, noch der finalistische, der davon ausgeht, dass der Agierende
mit voller Erkenntnis und frei handelt, sind zutreffend. Oft ist Strategie vielmehr nach vom Feld
geformten Erfordernissen zu verstehen (Bourdieu 2001: 178). „Demnach ist der Akteur nie ganz
Subjekt seiner Praxis; durch die Disposition und den Glauben, die der Beteiligung am Spiel
zugrunde liegen, schleichen sich alle für die praktische Axiomatik des Feldes konstitutiven
Voraussetzungen […] in die […] Intentionen ein“ ( Bourdieu 2001: 178). Die durch Habitusbildung
und Kapitalia entstandenen Praxisformen erscheinen dem Akteur somit als situationsgerecht
(Bourdieu 2001: 178). Als ein besonders wichtiger Determinant der Sozialisation und damit
verbunden der Habitusbildung kann, wie weiter oben bereits beschrieben, die familiäre
Frühsozialisation, besonders in Form von Spracherlernung, angesehen werden. Da Kommunikation
ein entscheidender Faktor des gesellschaftlichen Zusammenlebens und der Distinktion ist, gilt es
nun die Entstehungsbedingungen von Sprache, ihre Wertigkeit und daraus resultierende Folgen für
die Erwerbsbiographie herauszustellen.

2.3 Feldspezifische Spracherlernung als familialer Determinismus der Erwerbsbiographie

Im erwerbsbiographischen Kontext beinhaltet der sprachliche Austausch nicht nur eine
Informations- und Beziehungsebene sondern wird ebenso durch symbolische Machtbeziehungen
determiniert. „Kurz, man muß die übliche Alternative zwischen Ökonomismus und Kulturalismus
überwinden, um zu versuchen, eine Ökonomie des symbolischen Tauschs zu entwickeln“ (Bourdieu
1990: 11).
Dabei ist jeder sprachliche Austausch ein Zusammentreffen verschiedener Akteure mit
unterschiedlichen Fähigkeiten, Sprache zu produzieren, zu decodieren und im entsprechenden
Kontext einzusetzen. Demgegenüber stehen die Strukturen des sprachlichen Marktes. Auf ihm
werden - wie auf einem Marktplatz - Produkte angeboten, gekauft und getauscht. So wie auch
jedes Produkt in einem Einkaufsladen einen Wert hat, hat auch die dort angebotene Sprache einen
Wert. Dieser setzt sich aus gesellschaftlichen Anforderungen, Vorstellungen und kulturellen
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Determinismen zusammen. Somit bewertet und sanktioniert der sprachliche Markt Sprache und
die mit ihr verbundene Ausdrucksfähigkeit. Die Ausdrucksfähigkeit steht also in einem direkten
Verhältnis zu den Märkten, auf denen sie angeboten wird. Einerseits entsteht dadurch eine
Hierarchie des Wertes von Sprache, andererseits ist entscheidend, in welchem kulturellen Kontext,
also in welchem sozialen Raum, die Sprache angewandt wird (Bourdieu 1990). Darüber hinaus
bestimmt der soziale Raum, in dem Sprache stattfindet, auch immer die Dechiffrierung dieser. So
können mehr oder weniger starke Abweichungen entstehen, wenn Sender und Empfänger
verschiedene Interpretationsschemata anwenden um eine Nachricht zu entschlüsseln und zu
verstehen. Somit ist der Stil des Sprechers immer ein Merkmal der Distinktion. Denn die
Abweichung von der sprachlichen Norm entsteht erst im Zusammenhang mit den Subjekten, die
sie wahrnehmen und dechiffrieren. So ist der Stil Ausdruck eines bestimmten kulturellen
Kontextes, der sich aus den Bedingungen des ihn produzierenden Subjektes und denen des ihn
dechiffrierenden Empfängers zusammensetzt. „Es ist das Paradox der Kommunikation, daß sie ein
gemeinsames Medium voraussetzt, aber ihr Ziel nur erreicht, wenn sie […] einmalige, das heißt
sozial geprägte Erfahrungen erzeugt oder wieder aufleben läßt“ (Bourdieu 1990: 13). So hat zwar
jedes Wort einen immer gleichen Bedeutungskern, doch werden die endgültigen Bedeutungen erst
durch die Beziehung des Bedeutungskerns zum jeweiligen Markt definiert (Bourdieu 1990).
Demnach kann es in einer Konversation keine universelle Bedeutung geben, die aus der Sprache
selbst oder aus der Beziehungsebene heraus zu entschlüsseln ist. Vielmehr ist die Kommunikation
zwischen Personen mit unterschiedlichem kulturellen Hintergrun, somit immer kritisch für die
verwendete Sprache. Diese läuft dauerhaft Gefahr, sozial aufgeladene Konnotationen zu
verwenden. „Wenn man in Gegenwart von einem, der frisch vom Land kommt, „Bauer“ sagt, weiß
man nie, wie er das aufnimmt. […] Jedes Wort, jede Redewendung droht, antagonistische
Bedeutungen zu bekommen, je nachdem, wie Sender und Empfänger sie aufnehmen. Der ständig
drohende „Patzer“, durch die sich ein sorgsam über Strategien wechselseitiger Schonung
aufrechterhaltener Konsens im Nu in Luft auflösen kann, gehört zur Logik der verbalen
Automatismen, die unter der Hand auf den Alltagsgebrauch und alle damit verbundenen
Wertungen und Vorurteile zurückführen“ (Bourdieu 1990: 15). Sprache, genauer sprachliche
Interaktion zwischen zwei Akteuren, unterliegt also immer bestimmten Determinismen, abhängig
von der Klassenzugehörigkeit und den vorhandenen Kapitalia, welche die Sprache produzieren.
Darüber hinaus entstehen, bedingt durch die vertikale Differenzierung einer Gesellschaft,
Strukturen, die als Produkt dessen, eine legitime Sprache hervorbringen. „Sämtliche Sprachpraxen
werden jetzt an den legitimen Sprachpraxen gemessen, also an denen der herrschenden, und der
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mutmaßliche Wert, auf den verschiedene Sprecher aufgrund ihrer sprachlichen Produktion
objektiv Anspruch erheben können, und damit auch ihr jeweiliges Verhältnis zur Sprache und
gleichzeitig

zur

Sprachproduktion

selbst,

werden

innerhalb

eines

Systems

praktisch

konkurrierender Varianten festgelegt, das real immer dann zustande kommt, wenn alle
außersprachlichen Bedingungen für die Entstehung eines sprachlichen Marktes gegeben sind“
(Bourdieu 1990: 30). Dies zeigt sich beispielsweise an der Entwertung von Akzenten oder
Dialekten. Diese sind unbrauchbar für offizielle Anlässe und in bestimmten Feldern und Positionen.
So wird anhand einer Homologie zwischen richtiger und falscher Sprache eine soziologische
Zuschreibung an das Subjekt vorgenommen, die seinen Wert, unabhängig von der sprachlichen
Ebene, festsetzt. „Mit anderen Worten, die Unterschiede, die sich bei der Gegenüberstellung von
Mundarten ergeben, sind nicht auf jene zu reduzieren, die die Sprachwissenschaftler aufgrund
ihrer eigenen Relevanzkriterien konstruieren: Im Bereich von Aussprache, Wortschatz und sogar
Grammatik gibt es […] einen ganzen Komplex von Unterschieden mit einer signifikanten Beziehung
zu sozialen Unterschieden, die aus der Sicht des Sprachwissenschaftlers uninteressant, vom
Standpunkt des Soziologen aber relevant sind, weil sie zu einem System sprachlicher Gegensätze
gehören, das die Rückübersetzung eines Systems sozialer Unterschiede ist“ (Bourdieu 1990: 31).
Somit spiegelt die sprachliche Kompetenz immer die Postion des jeweiligen Subjekts im sozialen
Raum wieder. Sprechen heißt, die Aneignung eines bestimmten sprachlichen Stils, der bereits in
Gebrauch ist und darüber eine objektive Position in der Hierarchie der Sprachstile hat. Dadurch
spiegelt diese Hierarchie auch die soziale Position des Subjekts in der Gesellschaft wieder. „Diese
Sprachstile, Systeme klassifizierter und klassifizierender, hierarchisch geordneter und hierarchisch
ordnender Unterschiede, prägen diejenigen, die sie sich aneignen, und das spontane
Stilverständnis mit seinem praktischen Sinn für die Äquivalenzen zwischen zwei Kategorien von
Unterschieden erfaßt durch die Klassen der Stilmerkmale hindurch die sozialen Klassen“ (Bourdieu
1990: 31).
Rückübersetzt bedeutet dies im Kontext der familiären Sozialisation, dass die Fähigkeit, Sprache zu
erlernen, von den jeweiligen Kapitalia, der sozialen Klassen abhängig ist, aus denen der
Jugendliche stammt. Die Sprachfähigkeit eines einzelnen ist also mit der gesellschaftlich bedingten
Art und Weise der Realisierung dieser Fähigkeit gleichzusetzen. Doch diese Bedingungen sind
vielseitig. So ist nicht jeder fähig: „Sätze zu bilden, auf die gehört wird, Sätze, die in allen
Situationen, in denen gesprochen wird, als rezipierbar anerkannt werden können“ (Bourdieu 1990:
32). So sind bestimmte Individuen aufgrund ihrer Sozialisation von gesellschaftlichen Bereichen
ausgeschlossen, in denen ihre Sprache keinen Wert hat. Der sprachliche Markt bildet die
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bewertende Instanz für Differenzierungsprozesse, die bei jedem sprachlichen Austausch einen
Distinktionsprofit abwerfen (Bourdieu 1990). Wie auch auf dem ökonomischen Markt wird der
Wert eines Produktes, in diesem Fall der Sprachkompetenz und des Sprachstils, über seine
Seltenheit definiert. Somit sind die Dauer und der Zugang zu Bildung, ein Faktor für die Bewertung
von Sprache. Darüber hinaus sind aber auch die Ausgangsbedingungen ausschlaggebend. Genauer
heißt dies, dass die Positionen im sozialen Raum Möglichkeiten der sozialen Vererbung von
Sprachkompetenzen umfassen, die durch den Besuch einer Schule niemals vermittelt oder
aufgeholt werden können (Bourdieu 1990).
Dies hat in unserem Fall Bedeutung gleich in doppelter Hinsicht. Da die Sprachsozialisation bereits
in der familiären Sozialisation stattfindet, treffen zum Beginn der Schulzeit Akteure, in Form der
Schüler, mit unterschiedlichen Sprachkompetenzen aufeinander. Dies führt jedoch dazu, dass die
differierenden sprachlichen Fähigkeiten bereits in die Notengebung und Akkumulationsfähgikeit
von Kapitalia eingehen. Somit bestehen bereits bei Eintritt in die Schule erwerbsbiographisch
relevante Ungleichheiten, welche sich von da an nochmals verstärken.
Bezogen auf unsere grundsätzliche Forschungsfrage wird daraus klar, dass sowohl die strukturelle
Ebene, welche auf den Habitus und die Praxisformen der Jugendlichen einwirkt, als auch die von
den Jugendlichen daraus folgenden Entscheidungen und Praxisformen zu betrachten sind. Somit
differenzieren sich die im Folgenden weitergehend vorgestellten Forschungshypothesen
hauptsächlich nach intrinsischen und extrinsischen Faktoren bzw. nach jenen Faktoren, welche
entweder den Jugendlichen zu einer Praxis „zwingen“, da sie in Form von institutionellen oder
anderweitigen Anforderungen auf den Habitus des Jugendlichen einwirken oder in Form von
Hilfestellungen oder anders gearteter Einflüsse zu einer habituellen Transformation führen, welche
wiederum neuartige Praxisformen hervorbringt. Dementsprechend soll also das Hauptaugenmerk
der Forschung auf den für die Erwerbsbiografie relevanten „Brüchen“ im Leben der Jugendlichen
liegen und analysieren, welche Praxisformen diese Ereignisse hervorgebracht haben, welchen
Effekt dies für die Jugendlichen zeitigt und welche Transformationen unter Umständen damit
einher gingen.

3. Forschungsdesign

Da das Ziel dieses Forschungsprojektes das Herausarbeiten von Brüchen in Erwerbsbiographien
problembelasteter Jugendlicher und daraus habituell hervorgehenden Praxisformen war, stand
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aufbauend auf den theoretischen Überlegungen der/die einzelne Jugendliche und seine/ihre
persönliche Geschichte im Fokus der Forschung. Nur wenn die individuelle Erwerbsbiographie des
jeweiligen Jugendlichen detailliert betrachtet und in einen Kontext mit erwerbsbiographischen
Problemlagen gestellt wird, können die komplexen Bedingungen nachgezeichnet und verstanden
werden, so die Prämisse der hier gewählten Forschungsmethode.
Bei der Entwicklung des Forschungsdesigns war es demnach wichtig, eine Methode zu finden, mit
der wir den einzelnen Jugendlichen in seiner erwerbsbiographischen Entwicklungen erfassen und
rekonstruieren können. Dabei sollten gleichzeitig die theoretischen Vorüberlegungen in Bezug auf
habituell hervorgebrachte Praxisformen und Brüche in der Erwerbsbiographie gestellt werden. Um
dieses Forschungsvorhaben zu realisieren, kam eine qualitative Forschungsmethodik in Frage.
Denn, um individuelle Fälle erklären zu können und daraus einen „causes of effects approach“
abzuleiten, also einen Erkenntnisgewinn zur Identifizierung individueller Gründe für bestimmte
Effekte (hier: eine bestimmte erwerbsbiographische Situation) herzuleiten, braucht es ein
qualitativ angelegtes Forschungsdesign, so in der Fachliteratur beschrieben (Mahoney/Goertz
2006: 229). Quantitative Forschung eignet sich daher nicht als Forschungsmethodik, weil sie
grundsätzlich nach durchschnittlichen Effekten verschiedener Gründe fragt, also andersherum, auf
den „average effect of causes approach“ abzielt (f.), welcher hier aber nicht im Fokus steht.
Demgegenüber erlaubt das gewählte qualitative Forschungsdesign die höchst individuellen Gründe
für den Effekt einer nicht gelingenden Integration auf dem Arbeitsmarkt zu ergründen.

3.1. Ablauf der Forschung

Um sich dem Thema zu nähern, wählten wir zunächst die Methode der „Experteninterviews“ um
daraus ableitend Thesen und untergeordnete Forschungsfragen bilden zu können, mithilfe derer
wir die Leitfäden für die Interviews mit den Jugendlichen entwickelten. Noch vor den Interviews
mit den Jugendlichen stand die Auswahl der Einzelfälle, bei der das Ziel war, über die Sichtung der
Datenbanken der berufsberatenden Projekte von Gangway e.V. eine möglichst aussagekräftige
Bandbreite erwerbsbiographischer Problemlagen zu erfassen. Nach der Auswahl der Fälle folgte
dann mithilfe der Sozialarbeiter_innen die Kontaktaufnahme und schließlich die Durchführung der
Interviews. Anschließend die Transkription und eine erste Auswertung sowie Codierung der
Interviews. Auf dieser Grundlage entwickelten wir die Leitfäden für Sozialarbeiter_innen,
Fallmanager_in und Unternehmer_in, die wir dann zu den jeweiligen Einzelfällen befragten. Im
15

Anschluss folgte eine zweite Auswertung und die Zuordnung der zentralen Textbausteine aus allen
Interviews zu den Thesen und Forschungsfragen. Das Thesenmodell wurde überarbeitet, um so
schließlich näher am Einzelfall und an den erwerbsbiographischen Problemlagen analysieren zu
können. Es folgte eine erste soziologische Theoriebildung, mithilfe derer nun eine Rekonstruktion
des Einzelfalles eingebettet in theoretische Vorüberlegungen durchgeführt werden konnte. Daran
knüpfte dann die Auswertung aller Einzelfälle in Bezug auf Forschungsfragen und theoretischer
Vorüberlegungen an. Dieser Ablauf wird nun im Folgenden etwas detaillierte beschrieben.

3.2. Leitfadengestützte Experteninterviews

Zunächst widmeten wir uns den sogenannten „Experten“, den Sozialarbeiter_innen von Gangway
e.V.,

mithilfe

der

Methode

des

leitfadengestützten

„Experteninterviews“

(Kühl/Strodtholz/Taffertshofer 2009:31). Experten bilden als Beteiligte oder „Insider“ einen Zugang
zum Untersuchungsgegenstand und können dabei helfen, bereits getroffene Vorannahmen zu
prüfen und Einblicke in das Feld zu liefern, die dann in die Thesenbildung mit einfließen können.
Letztlich geht es bei Experteninterviews immer auch darum, ein „Gefühl“ für den
Untersuchungsgegenstand zu entwickeln und bereits für etwaige Problemstellungen sensibilisiert
zu werden. Darauf bezogene Fragestellungen, Hypothesen und theoretische Erklärungen können
aus der Sicht der Experten erkundet, beantwortet und geklärt werden.
Als Form des Interviews wählten wir bei den Experten, aber auch später bei den Jugendlichen die
Form des leitfadengestützten Interviews, da diese offene Interviewtechnik eine Annäherung an
den Untersuchungsgegenstand, ob ihrer strukturell methodischen Beschaffenheit bestmöglich
garantiert. „Leitfaden-gestützte, qualitative Interview-Verfahren verbinden Aspekte einer offenen
Gesprächssituation mit einem thematisch vorstrukturierten Rahmen. Die Interviewsituation
zeichnet sich durch eine flexible Gesprächsführung durch die Interviewerin/den Interviewer aus“
(Flick 2008:20). Von den Experten wollten wir wissen, was wiederkehrende Problemstellungen
einer berufsberatenden Sozialarbeit sind und welche zentralen Herausforderungen sich ihnen
während ihrer berufsberatenden Tätigkeit stellen, um so darauf aufbauend die Thesenbildung
abschließen und die Entwicklung der Leitfäden für die Jugendlichen beginnen zu können. Dabei
waren vier zentrale Themenblöcke für uns relevant:

16

•

Arbeitsablauf und Organisation

•

Fragen zu den Kienten/Jugendlichen

•

Motivation/Einstellung der Klienten/Jugendlichen

•

Unternehmenspartner und Vermittlungsstrukturen

(Vgl. siehe Anhang Abb1: Interviewleitfaden mit Berufsberater_innen von Gangway e.V.)
Im Anschluss an die Experteninterviews6 wurden die Aussagen der berufsberatenden
Sozialarbeiter_innen codiert und möglichen Erklärungsmodellen zugeordnet. Aus diesen
Experteninterviews heraus leiteten sich Thesen ab, die wiederum im Wissen über theoretische
Vorüberlegungen und im Einklang mit den zentralen Forschungsfragen zusammengenommen ein
Thesenset mit dazugehörigen Fragestellungen bildeten, die bei der Entwicklung der Fragebögen für
die anschließenden Interviews mit den Jugendlichen als thematische und theoretische
Orientierung dienen sollten7. Diese Thesen werden im Folgenden kurz dargestellt:

3.3. Thesenbildung

Aufbauend auf vier Experteninterviews mit Berufsberater_innen und Sozialarbeiter_innen von
Gangway e.V. konnten verschiedene Hypothesen und die dazugehörigen Forschungsfragen
generiert werden. Diese Hypothesen und Forschungsfragen dienten anschließend sowohl der
Erstellung von Interviewleitfäden für die Jugendlichen als auch der Erstellung von Leitfäden für
Sozialarbeiter_innen und weiterer am Berufsfindungsprozess beteiligter Personen sowie
Institutionen. Im Folgenden werden

die Hypothesen und Forschungsfragen vorgestellt und

hinsichtlich ihrer intendierten Funktion innerhalb des Forschungsablaufes erläutert.

Hypothese 1: Jugendliche haben unterschiedliche Lebensverlaufsmodelle.
Obschon diese Hypothese erst einmal tautologisch wirkt, birgt sie aufbauend auf den daraus
abgeleiteten Forschungsfragen einen zentralen Kernpunkt der Forschung. Sicherlich ist es
offensichtlich, dass die von uns interviewten Jugendlichen sowohl vertikale als auch horizontale
6
7

Für die vollständigen Transkripte der geführten Interviews siehe Anhang: Interviews Berufsberater 1-4.
Für ein tabellarisches Modell der Thesen und Forschungsfragen siehe Anhang: Abb. 2.
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Differenzierungsmerkmale

hervorbringen. Stellt

man diese Hypothese jedoch

in den

Zusammenhang einer erwerbsbiografischen Fallrekonstruktion, ist es wichtig, diese Differenzierung
in den Blick zu nehmen, um die verschiedenen Determinanten der Sozialisation und somit der
Erwerbsbiographie im Lebensverlauf der Jugendlichen in den Fokus stellen zu können. Denn
sowohl ähnliche oder gleiche Determinanten im Lebensverlauf als auch völlig unterschiedliche
können oftmals zu stark differierenden Reaktionen und Handlungsformen bei den Jugendlichen
führen, je nachdem wie es um die Kapitalstruktur, die soziale Positionierung und die Fähigkeit,
Sprache zu dechiffrieren und zu produzieren, bestellt ist. Um diese Erkenntnis fruchtbar zu
machen, bedarf es eines Analysemodells, welches anhand der jeweiligen Praxis die auf die
Jugendlichen einwirkenden Faktoren beleuchtet. Die Hypothese 1 liefert bereits während der
Feldforschungsphase wichtige Erkenntnisse über das zu wählende methodische Vorgehen in der
Auswertung und legt nahe, sich an einem der Praxisformen der jeweiligen Jugendlichen
analysierenden Erklärungsmodell zu orientieren. Ausgehend von einem habituell determinierten
Handlungs- und Entscheidungsmodell werden wir im Folgenden unsere Forschungshypothesen
vorstellen. Hierbei entstehen zwei verschiedenen Ebenen. Einerseits gilt es die strukturelle Ebene
zu berücksichtigen, also jene Faktoren, die von Außen auf die Habitusbildung einwirken,
andererseits gilt es die Subjektebene zu betrachten, also jene Faktoren, die in Form der eigenen
Praxis auf die Erwerbsbiographie der Jugendlichen einwirken.

Hypothese 2: Alle Klienten (der berufsberatenden Sozialarbeit) sind motiviert, etwas aus ihrem
Leben zu machen
Diese Hypothese fragt hauptsächlich nach den bereits vorhandenen erwerbsbiographischen
Zielvorstellungen der Jugendlichen. In Kombination mit den vorhandenen Forschungsfragen lassen
sich berufliche Praxis und damit verbundenes doxisches Verhalten erfassen.

Hypothese 3: Das Institutionsvertrauen der Klienten (der berufsberatenden Sozialarbeit) wirkt
sich auf ihre Berufsfindung aus.
Hier soll geklärt werden, ob das Bild, welches die Jugendlichen von ihrer Außenwelt haben, und
bereits vorhandene Vorerfahrungen mit Institutionen jeglicher Art, einen relevanten Einfluss auf
ihre Berufssuche und Ausübung haben.
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Hypothese 4: Die Klienten (der berufsberatenden Sozialarbeit) haben unterschiedliche Mengen
an

Kapitalia

(ökonomisches/

kulturelles/

soziales)

und

dies

wirkt

sich

auf

ihre

Berufsfindungschancen aus..
Dem Habitus als Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsmatrix liegen unterschiedliche Mengen an
Kapitalia zugrunde. Diese bringen wiederum Praxisformen hervor, welche es einem Subjekt
ermöglichen, situationsbezogen adäquate Verhaltensformen zu produzieren. Somit ist es im
Zusammenhang mit unserer Forschung besonders wichtig, einen Blick auf das Vorhandensein
bestimmter Kapitalia zu werfen, um die daraus folgende Praxis zu analysieren.

Hypothese 5: Der Habitus der Klienten (der berufsberatenden Sozialarbeit) ist nicht fähig,
Praxisformen hervorzubringen, die feldgenuinen Handlungslogiken und Doxa entsprechen.
Ein „Mangel“ an gewissen Kapitalia kann dazu führen, dass ein Jugendlicher nicht über die nötige
Qualifikation oder den nötigen „Ton“ innerhalb einer berufsrelevanten Situation verfügt. Dadurch
entsteht automatisch eine Benachteiligung jenen Mitbewerbern gegenüber, welche die nötigen
Kapitalia bereits akkumuliert haben.

Hypothese 6: Unternehmer sowie Jobcenter als Kooperationspartner wirken sich positiv auf die
Berufschancen der Klienten (der berufsberatenden Sozialarbeit) aus.
Viele soziale Träger und Einrichtungen, die sich im Bereich der Berufsvermittlung bewegen,
unterhalten enge Verbindungen zu Unternehmen und staatlichen Institutionen. Auf den ersten
Blick scheint dies ein Vorteil für die von ihnen betreuten Jugendlichen zu sein, da sowohl ein
Mangel an eigenen Kapitalia der Jugendlichen hierdurch aufgefangen, als auch Amtsgänge und
Bewerbungen vereinfacht werden könnten. Jedoch stellt sich gleichzeitig die Frage, ob dies nicht
ebenso zu Marginalisierungseffekten und negativen Zuschreibungen gegenüber den Jugendlichen
führen könnte, da diese sofort als einem sozialen Träger zugehörig klassifiziert werden können.

Hypothese 7: Die jeweiligen an Berufsberatung und am Ausbildungsprozess beteiligten Gruppen
(Klienten/ Berater/ Unternehmer) haben unterschiedliche Vorstellungen von Berufsperspektiven
und Berufsbildern.
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Im Verlauf der Berufssuche kann es immer wieder dazu kommen, dass sich der vom Jugendlichen
angestrebte Beruf von den Vorstellungen des „Machbaren“ der berufsberatenden Institutionen
unterscheidet. Dies mag unterschiedliche Gründe haben. Hierzu zählen einerseits sicherlich die
vom Jugendlichen eingebrachten Qualifikationen sowie der Schulabschluss, andererseits können
die Gründe auch in einer abweichenden Selbst- bzw. Fremdeinschätzung über die Möglichkeiten
und Fähigkeiten des Jugendlichen liegen. Hypothese 7 soll dem nachgehen und es möglich
machen, die Konsequenzen dieser Abweichung bezüglich des Berufsbildes sichtbar zu machen. Im
Mittelpunkt steht hierbei sicherlich die Frage, ob sich diese unterschiedlichen Einschätzungen auf
die Motivation eines Jugendlichen während der Ausbildung und/oder der Ausübung eines Berufes
negativ oder positiv auswirken.

Hypothese 8: Die Klienten (der berufsberatenden Sozialarbeit) haben ein Anerkennungsdefizit.
Da eine erwerbsbiografische Fallrekonstruktion nicht lediglich die Suche und die Ausübung eines
Berufes in den Fokus nehmen kann, sondern Probleme und „Brüche“ in dieser ebenfalls eine
wichtige Rolle spielen, konzentriert sich Hypothese 8 auf für den Jugendlichen gegebene
Anerkennung bzw. auch die Verweigerung dieser. Explizit soll hier danach gefragt werden, ob
gegebene oder auch verweigerte Anerkennung einen Einfluss auf die Berufsfindung bzw. den
Verbleib oder die Motivation im Beruf hat.

Hypothese 9: Die individuellen Problemlagen der Jugendlichen werden vom Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem nicht erkannt oder kompensiert.
Die „problematischen“ erwerbsbiografischen Lebensverläufe vieler Jugendlicher beginnen bereits
in der Schule. Schlechte Noten und hohe Fehlzeiten sind in diesem Zusammenhang keine
Seltenheit. Wie es scheint ist das Bildungssystem jedoch nicht fähig, auf diese Problemlagen
adäquat zu reagieren. Dieses Bild setzt sich dann später bei der Ausbildungsplatzsuche fort. So ist
der

im Zusammenhang mit dem Beginn einer Ausbildung stehende

Wechsel

von

leistungsgewährenden Stellen häufig mit massiven Problemen wie temporär entstehenden
Finanzierungslücken verbunden. Ob dieser Faktor einen Einfluss auf die Berufsfindung hat, soll hier
überprüft werden.
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Hypothese

10:

Unterschiedliche

Vermittlungswege

der

Klienten

stellen

bereits

ein

Differenzierungsmerkmal hinsichtlich ihrer Berufschancen dar.
In Hypothese 10 gehen zwei verschiedene Fragestellungen aus vorangehenden Hypothesen ein.
Einerseits stellt sich die Frage, ob Jugendliche, welche über

soziale Träger oder

Jobcentermaßnahmen an einen Ausbildungsplatz oder Qualifikationen herankommen, von vorn
herein als weniger qualifizierte Bewerber marginalisiert werden? Andererseits stellt sich aber auch
die Frage, ob die so gewährte Begleitung und Betreuung eine zusätzliche Attraktivität auf
Unternehmen bewirkt, da sie bei etwaigen auftretenden Problemen mit dem Jugendlichen auf
Unterstützung zurück greifen können.

Wie an späterer Stelle zu sehen sein wird, wurden einige Thesen im Rahmen der Auswertung
weiterentwickelt, andere wurden verworfen, da im Rahmen der Interviews zu wenig Datenmaterial
entstand, um diese fruchtbar bearbeiten zu können. Somit konnten sie als Werkzeug bei der
Auswertung nicht dienen. Während der Auswertung stellte sich weitergehend heraus, dass die
theoretischen Vorüberlegungen im Zusammenhang mit Aussagen der Jugendlichen eine neue
Thesengewichtung erfordern. Die hier aufgeführten Thesen dienten also zunächst einmal als
Richtlinie bei der Entwicklung der Leitfäden für die Interviews mit den Jugendlichen und als
Hilfestellung bei der Annäherung an das Forschungsfeld.

3.4. Interviewleitfäden

Auf Grundlage der Forschungsfragen, theoretischen Vorüberlegungen, Experteninterviews und
dem schließlich daraus resultierenden Thesenmodell wurde folgender Interviewleitfaden für die
Befragung der Jugendlichen entwickelt:

Themenblock

Obligatorische Fragen

Soziodemographische
Fragen

Alter

Fakultative Fragen

Geschlecht
Schulabschluss
Geburtsort/Wohnort
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Erwerbsbiographie
Wie bist du zu JobInn/JobTeam
gekommen?

Hast du schon Erfahrungen mit anderen
Berufsberatungen gemacht?
Wie fühlst du dich hier?

Welche Hürden gab es bei der Jobsuche?

Welche Unterstützung hast du bei der Jobsuche
erhalten? Wenn ja, von wem und wie?

Welche Jobs hast du bis jetzt gemacht?

Wie war die Arbeitsatmosphäre? Wie hast du dich
gefühlt?

Erzähl doch mal was zu den
Arbeitsinhalten!

Verhältnis zu Kollegen/ Vorgesetzten!

Warum bist du da nicht mehr? Welche
Probleme gab es?

Wie bist du mit auftretenden Schwierigkeiten/Hürden
umgegangen?

Institutionsbegegnungen
Welche Erfahrungen hast du mit
Sozialarbeit (Namen einfügen) gemacht
(andere Träger/Angebote) ?
Welche Erfahrungen hast du mit dem
Jobcenter gemacht?

Wie hast du dich da gefühlt? Wie war die
Atmosphäre?

Gabs auch andere Behörden mit denen du Wie hast du dich da gefühlt? Wie war die
Kontakt hattest?
Atmosphäre?
Gab es Probleme?

Wie bist du mit auftretenden Problemen/
Schwierigkeiten/Hürden umgegangen?

Wie war deine Schulzeit?

Wie hast du dich gefühlt in der Schule? Wie war das
Verhältnis zu Mitschülern/Lehrern?

Schule

Hat dich die Schule weitergebracht/ vorbereitet aufs
Leben danach?
Welche Schwierigkeiten sind aufgetreten?

Wie bist du mit Schwierigkeiten umgegangen?

Sozialraum
Beschreib doch mal deinen Freundeskreis! Welche Jobs machen denn deine Freunde? Welche
Probleme haben deine Freunde?
Was macht ihr zusammen?
Beschreib doch mal den Kiez in dem du
wohnst?

Welchen Einfluss meinst du hat der Kiez in dem du
wohnst auf dich?

Hast du vorher woanders gewohnt
(Umzugserfahrungen)?

Wie haben sich die Umzüge ausgewirkt auf
Freundeskreis/Job/Familie/Schule?

Beschreib doch mal deine Familie!

Gab/Gibt es Konflikte mit Eltern/Geschwistern?

Welche Jobs/Abschlüsse deine
Eltern/Geschwister?

Hatten sie Probleme bei Jobsuche?

Was meinst du, welchen Einfluss hat die
Familie auf dein Leben?

Insbesondere Job/Schule/Ausbildung

Welches Berufsbild hatten deine Eltern
von dir?

Entspricht dieses Berufsbild auch deinem eigenen?

Was sind deine Stärken/Schwächen

Welchen Freizeitaktivitäten gehst du nach? Warst/bist
du im Verein aktiv?

Selbsteinschätzungsfragen
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Wie bewegst du dich im Internet?

Hast du deine Jobsuche im Internet gemacht?

Für welche Dinge musstest du in deinem
Leben Verantwortung übernehmen?

Geschwister/Schule/Bewerbungen

Hast du Erfahrungen mit Drogen
gesammelt?

Meinst du, das hat sich auf Jobs ausgewirkt?

Bist du mal straffällig geworden?

Weswegen, was ist passiert?

Welche Träume hast du, was wünschst du
dir vom Leben?

Berufsperspektive, materielle Wünsche?
Familiengründung?

Die verschiedenen Themenblöcke des Interviewleitfadens, (soziodemographische Fragen,
Erwerbsbiographie, Institutionsbegegnungen, Schule, Sozialraum und Selbsteinschätzungsfragen)
dienten später bei der Auswertung als Orientierung bei der Zuordnung von Aussagen zu
Themenblöcken. Nach der Entwicklung dieses Leitfadens ging es darum, solche Fälle zu
identifizieren, die auf Grundlage unserer Forschungsfragen als Untersuchungsgegenstände in Frage
kamen.

3.5. Fallauswahl, Forschungsethik und Zugang zum Feld

Die Fallauswahl wurde subjektiv getroffen. Als Orientierung diente dabei der Anspruch, möglichst
divergierende erwerbsbiographische Problemlagen abzulichten. Daher wurde eine Analyse der
Datenbanken der berufsberatenden Projekte von Gangway e.V. durchgeführt, innerhalb derer
standarddemographische Daten, Beratungsintensität und die jeweilige Problemlage festgehalten
sind. In der Folge identifizierten wir 20 Jugendliche, die für unser Forschungsvorhaben relevant
sein könnten, weil sie in der Form der Problemlage, der Beratungsintensität und ihrer
standarddemographischen Eigenschaften als Untersuchungssubjekte für unsere Forschungsfragen
relevant erschienen.
Bei der Fallauswahl und der Realisierung dieses Foschungsprojekts generell unterzogen wir uns
stets und regelmäßig einer notwendigen „akademischen Selbstkontrolle“ (von Unger/ Narimani/
M`Bayo

2014:17), die auch

eine

regelmäßige

Reflexion

forschungsethisch

relevanter

Fragestellungen innerhalb dieses Forschungsprojekts beinhaltete. Als Grundlage dienten dabei
folgende vier Grundprinzipien eines forschungsethischen Verständnisses, die von dem
Berufsverband deutscher Soziolog_innen veröffentlicht wurde (vgl. von Unger/ Narimani/ M`Bayo
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2014:20):

•

Objektivität und Integrität der Forschenden

•

Risikoabwägung und Schadensvermeidung

•

Freiwilligkeit der Teilnahme

•

Informiertes Einverständnis

•

Vertraulichkeit und Anonymisierung

Diese Grundprinzipien dienten uns gewissermaßen als „Regelwerk“ bei der Forschung und sie
wurden gerade beim Zugang zum Feld besonders relevant. So ging es darum, die Art und Weise der
Ansprache bzw. Kontaktaufnahme zu den Einzelfällen festzulegen. Wir entschieden uns dafür, die
Sozialarbeiter_innen bei der Kontaktaufnahme mit einzubeziehen, um einen besseren, weil
vertrauenswürdigeren Zugang zum Feld herzustellen. Ein nicht bekanntes Forschungsvorhaben
ohne vorherige Information der Zu-Befragenden hätte möglicherweise zu einer geringen
Teilnehmerzahl geführt, auch weil die Jugendlichen nicht für das Teilnehmen an den Interviews
vergütet wurden. Daher entschieden wir uns dazu, dass die Sozialarbeiter_innen, die die jeweiligen
Ansprechpartner der Jugendlichen sind, die Kontaktaufnahme bestreiten und im Zuge dessen, über
Inhalte, Ziele und Freiwilligkeit des Forschungsvorhabens zu informieren. Erst nachdem die
Sozialarbeiter_innen sich das Einverständnis der Jugendlichen eingeholt hatten, folgte die
Kontaktaufnahme. Dieses Vorgehen erleichterte später wiederum die Interviewführung, da es sich
im Kontext des Forschungsdesigns um empfindliche und sehr persönliche Fragestellungen
handelte, welche Lebenserfahrungen abfragten, die häufig mit Erfahrungen des Scheiterns
verbunden waren. Darüber hinaus wurde mit Fragen nach beispielsweise Drogenkonsum oder
Straffälligkeit ebenso ein gesellschaftlich häufig marginalisiertes und von orthodoxen
Wertvorstellungen abweichendes Verhalten abgefragt. Dass uns die Jugendlichen trotz dieser
persönlichen Fragestellungen eine solch große Offenheit entgegenbrachten und somit soziale
Erwünschtheitseffekte minimiert werden konnten, lag maßgeblich an dem großen Vertrauen,
welches die Jugendlichen ihren Sozialarbeiter_innen entgegenbringen und welches durch die Art
der Kontaktaufnahme teilweise auf uns übertragen wurde.
Von den 20 ausgesuchten Fällen wurden schließlich 10 interviewt, einige waren nicht mehr
erreichbar, andere kamen nicht zu den geplanten Interviews. Da dies auf Grundlage der Gespräche
mit Sozialarbeiter_innen bereits bei der Vorauswahl eingeplant wurde, kamen wir mit den
insgesamt 10 Fällen aber auf die von uns vorher angestrebte Teilnehmerzahl.
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3.6. Interviews, erste Auswertung und Leitfadenentwicklung für Experteninterviews

Nach der Entwicklung der Leitfäden für die Interviews mit den Jugendlichen, der Fallauswahl und
der Kontaktaufnahme, folgten nun die Interviews mit den Jugendlichen.
Im Anschluss daran wurden die Interviews zunächst transkribiert und dann in Bezug auf die
untergeordneten Forschungsfragen sequenziert8. Darauf aufbauend folgte eine erste Auswertung
der Interviews, die sowohl dazu führte, ungeeignete Thesen zu verwerfen, als auch erste
Verknüpfungen zwischen den Aussagen der Jugendlichen und theoretischen Vorüberlegungen
herzustellen. Im weiteren Verlauf diente diese erste Auswertung als Grundlage für die Entwicklung
der Leitfäden für die Interviews mit den Expert_innen der jeweiligen Einzelfälle, also
Sozialarbeiter_innen, Fallmanager_innen und Unternehmer_innen. Es folgte die zweite
Auswertung, gestützt durch das zusätzliche Datenmaterial der Expert_innen 9. Diese beiden
Auswertungsschritte zusammengenommen, mündeten schließlich in die Fallrekonstruktion. Zuvor
wurden die prägnanten Aussagen den Forschungsfragen zugeordnet, querverglichen und
schließlich in Bezug zu den theoretischen Vorüberlegungen gestellt.

4. Auswertung

Im Anschluss an die Theoriebildung nach Bourdieu und der Vorstellung des Forschungsdesigns,
insbesondere

der

erwerbsbiographische

Hypothesen,

geht

Rekonstruktion

es

im

anhand

weiteren
der

Auswertungsprozess

interviewten

Einzelfälle.

um

die

Ziel

der

Rekonstruktionen ist die Erfassung der entscheidenden Determinanten einer Erwerbsbiographie.
Hierfür wurden die weiter oben aufgezeigten Hypothesen und Forschungsfragen, welche dem
Zugang zum Feld dienten, anhand des nun gewonnenen Datenmaterials überarbeitet. Die folgende
Fallrekonstruktion konzentriert sich demzufolge auf sechs verbliebene bzw. neu entwickelte
Forschungsfragen, welche die folgende Fallrekonstruktion maßgeblich strukturieren.

8

Für die Transkripte und Sequenzierungen der Interviews mit den Jugendlichen siehe Anhang: Interviews
Jugendliche 1-8.
9
Für die Transkripte und Sequenzierungen der Interviews mit den Expert_innen siehe Anhang: Interviews
Expert_innen 9-13.
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4.1. Rekonstruktion der Einzelfälle10

4.1.1. „Rick“

Rick hat einen erweiterten Hauptschulabschluss, kommt aus Berlin und ist 24 Jahre alt. Seitdem er
im Alter von 18 Jahren wiederholt durch die MSA-Prüfung fiel, war er die meiste Zeit arbeitslos.
Zwar hat er eine Ausbildung im Bereich Lagerlogistik begonnen, diese aber nach einem Jahr
abgebrochen (vgl. 3.08). Danach folgten einige Maßnahmen des Jobcenters, die ihm aber keinen
nachhaltigen Eintritt in den Arbeitsmarkt ermöglichten (vgl.3.08). Eine Berufsvorbereitung zur
Kochausbildung musste er schließlich aufgrund gesundheitlicher Probleme abbrechen (vgl. 3.07).
Hinzu kommt, dass Rick überschuldet ist und immer wieder mit der Gefahr von Wohnungslosigkeit
und erheblichen familiären Konflikten umzugehen hat (vgl. 10.01). Rick hat Schwierigkeiten damit,
Termine einzuhalten bzw. bürokratischen Anforderungen gerecht zu werden (f.). Er kam durch ein
Fußballprojekt zu Gangway e.V., an dessen Rande er von Sozialarbeiter_innen auf seine beruflichen
Perspektiven angesprochen und hierdurch ein persönlicher Kontakt aufgebaut wurde, der bis
heute andauert (vgl. 3.04). Mit seinem_r Berater_in gibt es einen regelmäßigen und
vertrauensvollen Austausch, sein_e Sozialarbeiter_in sieht sich als „freundschaftlicher Mentor“
(vgl.10.14). Rick stand immer wieder vor beruflichen Hürden, die er alleine nicht bewältigen
konnte und daher nahm er über einen langen Zeitraum die berufsberatende Sozialarbeit von
Gangway e.V. in Anspruch. Die Begleitung der Sozialarbeiter_innen beinhaltete auch Ämtergänge,
Unterstützung bei Gerichtsprozessen, juristische Beratung und nicht zuletzt Hilfe bei der
Bewältigung und Aufarbeitung familiärer, persönlicher und finanzieller Probleme (vgl. 10.01).
Zudem leidet er an einer Form von Schlafstörung. Die Fallmanagerin, die jahrelang für Rick
zuständig war, beschreibt die Problematik folgendermaßen: „Ich kenne Rick bestimmt drei Jahre.
[Er hat] im betreuten Wohnen gewohnt, da ist er aber wieder rausgeflogen und dann ist er wieder
zur Mutter zurück und ist dort aber auch wieder rausgeflogen und die Beziehung war eben immer
schlecht. [Er] ist übergewichtig und während meiner Tätigkeit war er auch oft in ärztlicher
Behandlung, weil er wohl depressiv war oder Zucker hatte oder immer zu viel geschlafen hat. Also
er hat so Phasen gehabt, wo er 20 Stunden am Tag geschlafen hat und keiner wusste so richtig, was
ist es eigentlich“ (11.01). Das führte dazu, dass er formellen Herausforderungen nur schwerlich
nachkommen konnte, Termine versäumte, Auflagen vom Jobcenter erhielt und sich in

10

Zur besseren Lesbarkeit der Interviewauszüge wurden diese teils überarbeitet.
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Gerichtsprozessen aufgrund von Überschuldungssituationen wiederfand (vgl.11.01). Rick hat mit
Unterstützung der Sozialarbeiter_innen von Gangway e.V. mittlerweile einen Ausbildungsplatz
gefunden. Weiterhin bleibt das Problem der Wohnungssituation bestehen, das den
Ausbildungsprozess akut bedroht. Sein_e Sozialarbeiter_in führt dazu aus: „Was immer noch ein
akutes Problem ist, ist, dass er immer noch in sonem Übergangswohnen untergebracht ist, also
kein eigenen Wohnraum hat, obwohl er inner Ausbildung ist, also das genau also im
Obdachlosenheim untergebracht“ (11.01).
Rick fasst seine erwerbsbiographische Problematik folgendermaßen zusammen: „Ja also anfangs
habe ich erst mal nach meinem Abgang von der Oberschule habe ich noch mal versucht halt
Abschluss nachzuholen hab dann halt im ersten Jahr nen erweiterten Hauptschulabschluss
bekommen am OSZ dann habe ich halt versucht den MSA zu machen den mittleren Schulabschluss
da habe ich leider die Prüfung verhauen ja und daraufhin war ich dann halt beim Jobcenter und
hab sämtliche Maßnahmen gemacht in der Werkstatt habe ich gearbeitet Kurs gemacht für
Hauswirtschaft hab nebenbei ein Jahr ne Berufsvorbereitung gemacht für äh ne Kochausbildung
die ja denn wie gesagt nicht geklappt hat wegen gesundheitlichen Probleme dann“ (3.08). Zum
Zeitpunkt der Kontaktaufnahme überlagerten Ricks gesundheitliche, finanzielle und familiäre
Probleme sowie eine drohende Wohnungslosigkeit seine berufliche Orientierungsphase und die
Berufsberatung. Die verschiedenen Brüche während Ricks Sozialisation haben zur Formierung von
Praxisformen geführt, die seine Erwerbsbiographie determinieren. Dies führt zu einer der zentralen
Leitfragen dieser Forschung.

4.1.1.1. Welche Faktoren wirken während des Sozialisationsprozesses auf die Erwerbsbiographie
der Jugendlichen ein?

Rick wird während der Pubertät laut eigenen Aussagen vom neuen Freund der Mutter aus der
Wohnung „gemobbt“ (vgl. 3.29), der Kontakt zu seinem Vater bricht ab, er selbst wird straffällig,
fällt im Zuge dessen aus der Sportförderung (vgl. 3.34), die ihm sehr viel bedeutet hat und er ist
nach dem Rauswurf aus dem Elternhaus von Wohnungslosigkeit bedroht. Im Fall von Rick musste
die berufsberatende Sozialarbeit zunächst an Brüchen eines erwerbsbiographisch orthodoxen
Lebensverlaufs ansetzen, um zum Beispiel Probleme wie Wohnungslosigkeit, familiäre Konflikte
und die Verschuldungssituation zu kompensieren. Ein_e Sozialarbeiter_in spricht in diesem Kontext
von „Breaks“, die alle Jugendlichen, mit denen er_sie zu tun hat, gemeinsam hätten: „Irgendwie
haben die alle irgendwo an ner Stelle mal nen Break gehabt, also irgendwie ne doofe Erfahrung,
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das kann manchmal dramatisch sein [...] können vielleicht auch banalere Sachen sein“ (10.13). Bei
Rick erscheinen die frühen Rauswurferfahrungen, zuerst aus der Sportförderung, später aus dem
Elternhaus, als Brüche seines Lebensverlaufs. Der Rauswurf aus der Sportförderung wird so
ausführlich wie wenig andere Ereignisse von ihm beschrieben (vgl. 3.18) und es wird hier deutlich,
wie stark ihm dadurch ein wichtiger Aspekt seiner Alltagsstruktur wegbrach. Der Rauswurf aus
dem Elternhaus stellt einen Bruch dar, seine Wohnungssituation ist in der Folge unklar. Zudem
beschreibt Rick das Verhältnis zur Mutter als konfliktbeladen: „Sie meinte, ich mach nix inna
Wohnung, also hilf nicht im Haushalt, wenn sie halt arbeiten ist, äh kümmer mich um Jobsuche aus
Ausbildungssuche, so was halt alles, was halt nicht stimmt, und sie meinte halt, dass ich halt auch
jeden Tag bis 17 Uhr, wenn sie von Arbeit kam, geschlafen hab, was auch nicht der Fall ist, und äh
ja und selbst wenn man denn wirklich was im Haushalt gemacht, so och ja dit is aber schön, dit
haste jetzt bestimmt kurz vor Schluss gemacht“(3.22).
Durch Ricks familiäre Situation verstärken sich seine Probleme mit dem Jobcenter. Sein_e
Fallmanager_in insinuiert einen Zusammenhang zwischen seinem Elternhaus und fehlender
Integration auf dem Arbeitsmarkt, da er ansonsten eine innere Stärke und innere Motivation
aufweise (vgl. 11.07), die ihn gegenüber dem Gros der „problembelasteten Jugendlichen“
auszeichne: „Also bei ihm wie bei ganz vielen Anderen, er ist da keine Ausnahme, hat einfach das
Elternhaus versagt, würd ich mal so konstatieren, und dis kann hundert Maßnahmen geben“ (vgl.
11.05). Seine Fallmanagerin führt zudem aus, dass diese Brüche weitergehende Probleme bei der
Berufssuche nach sich ziehen: „Dann isses manchmal auch so, dass die BAB die AB Stelle sehr
zögerlich zahlt, also dis dauert dann ewig, also Monate bis die zahlen, war jetzt auch wieder ein
Problem bei ihm, weil er, glaub ich, keine Unterlagen von seinen Eltern bekommen hat, die ja
immer notwendig sind, also sprich sein Vater hat da irgendwie Sachen nicht geliefert, also dis sind
halt Schwierigkeiten, die die ham, also die Leute, die Arbeitslosengeld II beziehen, gerad die
Jugendlichen und die nicht auf die Unterstützung der Familie zählen können, die haben einfach
keine finanziellen Ressourcen, dass sie mal ein zwei Monate überbrücken können“(vgl. 11.03). Auf
diese Situation bezieht sich auch sein_e Sozialarbeiter_in: „[...] dann haben die aber fünf mal noch
mal nachgefragt, was ist jetzt mit ihrem Vater, obwohl dis mehrfach mitgeteilt wurde, demzufolge
wurde diese Leistung nicht bewilligt, ja und dann kommst du halt in Schwierigkeiten, wie du deine
Unterkunft bezahlt kriegst, weil bis dato hat das Jobcenter bezahlt und dann ham wir ne Lösung
gefunden, dass das Jobcenter doch weiter gezahlt hat, aber dit hätte er alleine nicht geschafft, weil
sie ihn erst mal abgeblockt haben, dit heißt, dit hätte im schlimmsten Fall sogar bedeutet, dass er
aus der Obdachlosenunterkunft raus gemusst hätte“ (vgl. 10.02).
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Durch die Aussagen von Sozialarbeiter_in und Fallmanager_in wird hier ein strukturell bedingtes
Verstärken der Problemlage von Rick deutlich. So fehlen ihm Ressourcen sowie familiäre
Unterstützung, um institutionell bedingte Probleme zu kompensieren. Zusammen genommen
haben verschiedene Brüche während Ricks Sozialisation Auswirkungen auf seinen Habitus gehabt
und stehen im Zusammenhang mit seiner derzeitigen erwerbsbiographischen Problemlage.

4.1.1.2. Welchen Einfluss hat der Habitus der Jugendlichen auf ihre Berufschancen?

Im Kontext dieser Brüche und einem Mangel an Kapitalia zeigt sich Ricks Unfähigkeit,
feldspezifische Handlungslogiken zu inkorporieren. Dies manifestiert sich in der fehlenden
Bereitschaft,

sich

mit

Rechnungen

auseinanderzusetzen,

einer

fehlenden

Kompetenz,

Bewerbungen zu schreiben, und seiner mangelnden Verbindlichkeit (vgl. 3.18). Zudem zeitigen
eine ausgeprägte Schlafstörung, Straffälligkeit in der Jugend und wiederholte Abbruchserfahrungen
im Bildungssystem (f.) einen erwerbsbiographisch dysfunktionalen Lebensstil und so beeinträchtigt
dieser Lebensstil die Bildung feldspezifisch orthodoxer Praxisformen. Rick dazu: „Also die größten
Hürden waren teils die Bewerbung schreiben, weil ich halt mit diesem äh Texten, die man
formulieren muss in Anschreiben, halt noch nicht so wirklich klar gekommen bin, weil ich halt in
Deutsch halt nen bisschen schlechter war ,ja und ansonsten denk ich vielleicht auch so die
Vorstellungsgespräche waren halt auch ne Hürde, weil ich mich nicht richtig äußern konnte bei den
Gesprächen“ (3.06). Rick ist offenbar bewusst, dass er Unterstützung bei der Bearbeitung von
formellen Anforderungen benötigt: „Meine erste Reaktion erst mal ist ja, hm ick mach den Brief uff
und denk mir schon so, ach jetzt komm dit böse Erwachen wieder“ (3.16). Sein_e Fallmanager_in
führt dazu aus: „Thema war dann letztendlich Zuverlässigkeit, nicht unbedingt aber Verbindlichkeit,
also wirklich dann die Sachen umsetzen, also er ist schon immer so zu Terminen erschienen, die
wir mit ihm hatten, aber dann ebend so dis anzugehen“(10.01). Diese Unfähigkeit, mit formellen
Anforderungen umzugehen, wird auch an anderer Stelle deutlich, zum Beispiel als er erklärt,
warum er sich in einem Gerichtsprozess und in der Folge in einer Erziehungsmaßregel des
Jugendgerichts wiederfand, die sich im Zuge einer nicht geleisteten Zahlungsaufforderung der BVG
ergab (vgl. 3.12).
Eine fehlende Bereitschaft, sich diesen Herausforderungen wie Wohnungs- und Ausbildungssuche
zu widmen, scheint bei Rick nicht gegeben, denn auf die Frage, was sein großer Traum ist,
antwortet Rick: „Sagen wir mal so, die Probleme, die ich halt jetze hab, denn nicht mehr hab, aber
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selbst wenn denn Probleme auftreten, dass ich die bis dato denn halt äh alleine, dass ich denn sag
ich mal so nicht mehr auf Hilfe Jobcenter oder Gangway e.V. drauf angewiesen bin, dass ich halt
sozusagen allein fest im Leben stehe“ (3.36). Ricks Habitus fehlt es allerdings an den
entsprechenden Kapitalia, diese Bereitschaft in Praxisformen zu überführen.

4.1.1.3. Kann Sozialarbeit erwerbsbiographisch relevante Kapitalia vermitteln?

Es scheint, als habe erst die Begleitung durch Sozialarbeiter_in einen Eintritt in Felder ermöglicht,
den Rick alleine aufgrund von fehlendem sozialen und kulturellen Kapital habituell nicht vollziehen
konnte. Sowohl Rick als auch Sozialarbeiter_in und Fallmanager_in machen deutlich, dass ein
Bearbeiten seiner defizitären Kapitalstruktur für ihn alleine nicht möglich war, dazu sein
Sozialrabeiter_in: „Ich landete dann beim obersten Chef der Leistungsabteilung und kurz nach
Weihnachten wurde ich dann immer angesprochen, ach ja der [Rick], ist im Haus, also da bin ich
wirklich, musste dann drastisch werden, also das hätte Rick nie und nimmer alleine geschafft, also
der war zweimal alleine da, den haben se immer weg geschickt und der war so verzweifelt“
(10.04). Auch an anderer Stelle wird deutlich, dass Rick regelmäßig bei der Bearbeitung von
feldspezifischen Problemstellungen auf die Hilfe von Gangway e.V. angewiesen ist, weil ihm die
entsprechenden Kapitalia dazu fehlen. So formuliert er, dass er: „extra noch mal Ralf anrufen
musste vom Gangway e.V., dass der dahin kommt, weil ich das alleine nicht regeln konnte“(3.11).
Aufgrund der von Ricks Habitus hervorgebrachten Allodoxieeffekte ist er nicht fähig, die
institutionellen Aufgabenstellungen zu bearbeiten und braucht somit einen Ansprechpartner, der
als Gelenkstück zwischen dieser institutionellen Struktur und seiner eigenen Praxis fungiert.
Deshalb verschaffen Rick auch die Maßnahmen des Jobcenters keinen Eintritt in den Arbeitsmarkt.
„Also Maßnahmen hin oder her, also wichtig für so ne Leute, die einfach wirklich fehlende
elterliche Unterstützung haben, sind Maßnahmen, wo sie feste Ansprechpartner haben, die nen
Elternersatz ja darstellen“ (11.05). Im Fall von Rick scheint erst die Zusammenarbeit von
Fallmanager_in und Sozialarbeiter_in eine erfolgreiche Bearbeitung seiner erwerbsbiographischen
Probleme herbeigeführt zu haben: „Nee, da kommt auch was vom Jobcenter, eben weil das ne
sehr engagierte ist, mit der wir da zu tun haben oder die für Rick zuständig war, und da gabs aber
immer sehr enge Absprachen in beide Richtungen, also wenn sie irgendwelche neuen Infos hatte,
dann hatte sie uns informiert und umgekehrt genauso“ (10.16).
Darüber hinaus überlagert Ricks Mangel an sozialem Kapital eine mögliche berufliche Orientierung,
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so führt sein_e Sozialarbeiter_in aus, dass er_sie auch als Ansprechpartner_in bei Problemen in
anderen Lebensbereichen fungiert: „Na klar, wir reden auch über sein Privatleben [...], neulich hat
er mich irgendwie auch angesprochen, ja wegen ner Beziehungssache mitm Mädel, also ne also
das ja ist eben sehr vertraut“ (10.15). Dieses Vertrauensverhältnis zwischen Rick und seinem_r
Sozialarbeiter_in basiert auf der Ausgangssituation der Kontaktaufnahme: „Also wir lernen die
ganz oft in für sie dramatischen oder schwierigen Situationen kennen, wo sie nicht weiter wissen
und ok, da wir nun relativ schnell und sehr lösungsorientiert arbeiten, kreieren wir auch sehr
schnell Lösungen, um so erst mal die erste akute Notsituation zu überwinden“ (10.15).
Abschließend bleibt festzuhalten, dass bei Rick vielschichtige Probleme seinen Eintritt in das
Erwerbsleben behindern. Einen zentralen Hinderungsgrund stellt dabei sicherlich seine defizitäre
Kapitalstruktur dar und die daraus folgenden habituellen Fehlschlüsse. Somit ist die Begleitung
Ricks durch Sozialarbeiter welche als Gelenkstück zwischen äußeren Strukturen und Ricks Praxis
fungiert, eine notwendige Bedingung, um dieses Kapitaldefizit zu kompensieren. Dabei erfüllt die
sozialarbeiterische Begleitung eine Funktion in zweierlei Hinsicht: Einerseits ermöglicht sie Rick,
mit ihm strukturell bedingte Anforderungen zu bearbeiten. Andererseits gibt sie gleichzeitig eine
emotionale Unterstützung und Anerkennung, die durch Ricks familiäre Situation von dieser Seite
nicht geleistet werden kann. Durch diese Begleitung sollte es Rick folglich möglich sein, sein
Kapitaldefizit aufzuholen und erwerbsbiographisch sowie institutionell relevante Praxisformen zu
erlernen.

4.1.2. „Steffi“

Steffi ist 18 Jahre alt, hat einen mittleren Schulabschluss und kommt aus Berlin. Sie ist derzeit
arbeitslos und befindet sich seit einiger Zeit in einem regelmäßigen Austausch mit den
Sozialarbeiter_innen

von

Gangway

e.V.

Seit

längerem

sucht

Steffi

vergeblich

einen

Ausbildungsplatz. Nach dem Erwerb des mittleren Schulabschlusses unternahm sie mehrere
Versuche, in das Erwerbsleben einzutreten. Hierzu zählten unter anderem Ausbildungen bei der
Bundeswehr (vgl. 4.06) und im Einzelhandel (vgl. 4.07), Praktika bei Rossmann und in einem
Kosmetikstudio (vgl. 4.09) sowie Minijobs auf dem Bau (vgl. 4.07), in einer Bäckerei und im
Solarium (vgl. 4.09). Steffi hat Schwierigkeiten bei der beruflichen Orientierung, was auch die
Beratungspraxis erheblich erschwert. „Die kam über Streetwork-Kollegen und da war tatsächlich
das Anliegen, sie weiß nicht was sie machen soll, beruflich also keine, überhaupt kein Plan, wohins
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beruflich gehen könnte, und wir haben tatsächlich erst mal damit gestartet mit so
berufsorientierenden Gesprächen, also versucht, so bestimmte Sachen raus zu finden, weil die ist
ja auch sehr sprunghaft und sehr wechselhaft“ (9.16). Gleichzeitig scheinen Absagen auf
Bewerbungen Steffis Orientierungslosigkeit noch zu verstärken und auch eine psychische Belastung
darzustellen: „Auch schon in der Depression reingesteckt, habe, dadurch dass mir das alles zu sehr
übern Kopf wächst mit dem Bewerben und immer nur Absagen, Absagen, Absagen“ (4.12).
Genauso wie Steffi insinuiert auch ihr_e Sozialarbeiter_in einen Zusammenhang zwischen
psychischen Belastungen und Erkrankungen bei Steffi: „dann hat sie gesundheitliche Probleme,
also dass sie oft Magenschmerzen hatte und Kopfschmerzen und so was auch, was glaub ich,
letztendlich alles irgendwie Symptome sind für ne bestimmte psychische Situation“ (9.17).
Irgendwie trage Steffi viel Trauer und Verletztheit mit sich herum (vgl. 9.30), was dazu führt, dass
sich ihr_e Sozialarbeiter_in an die Grenzen ihrer/seiner beruflichen Qualifikation stößt, da sich
eigentlich Therapeuten dieser psychischen Situation annehmen sollten, so ihr_e Sozialarbeiter_in
(f.). Neben und im Zusammenhang mit dieser psychischen Situation steht Steffis berufliche
Orientierungslosigkeit und die Frage nach deren Zustandekommen. Da der Habitus als Mittler
zwischen äußerer Struktur und eigener Praxis fungiert, scheint bei Steffi eine grundlegende
Problematik vorzuliegen, erwerbsbiographische Handlungslogiken zu inkorporieren. Dies wird zum
Beispiel in ihrer Orientierungslosigkeit sichtbar, die durch Absagen und Schwierigkeiten während
des Bewerbungsprozesses noch verstärkt wird. Orientierungslosigkeit als eine Form nicht erlernten
strategischen Handelns verstanden, ist maßgeblich durch den Habitus als grundlegendes
Erzeugungsprinzip von Praxisformen geprägt. Dieses Erzeugungsprinzip wird im Folgenden am
Beispiel von Steffi genauer beleuchtet.

4.1.2.1. Welchen Einfluss hat der Habitus der Jugendlichen auf ihre Berufschancen?

Steffi beschreibt sich selbst als „kleinen Chaot“, als „zu ehrlich“ und „zu emotional“ (vgl. 4.30).
Diese Eigenschaften stellt sie in den Kontext ihrer erwerbsbiographischen Gesamtsituation, die sich
möglicherweise auch auf ihre Positionierung auf dem Arbeitsmarkt auswirkt: „Das bis zum Ende
unklar ist, in welche berufliche Richtung das mit ihr gehen könnte (9.17)“, so ihr_e
Sozialarbeiter_in. Das bedeutet, dass sie ihre Position innerhalb der Arbeitsmarktstruktur nicht
einschätzen oder definieren kann, weil es ihr an einer Strategie fehlt: „ [Bei] Steffi war es definitiv
die Unsicherheit, also was zu werden, also vielleicht nicht so richtig genau zu wissen, was gibts
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alles an Berufen und wo kann ich mich da, wo kann ich mich da, wo seh ich mich am Besten, was
auch damit einherging, dass sie nicht sone gute Selbsteinschätzung von ihren Fähigkeiten und
Talenten irgendwie [hat] (9.22)“. Das Fehlen an beruflichen Strategien geht mit einem wenig
ausgeprägten Selbstbild einher und es scheint zudem, als habe Steffis Habitus keine Praxisformen
hervorgebracht, die den Handlungslogiken des Arbeitsmarkts bzw. der „Arbeitswelt“ entsprechen.
Das wird unter Anderem an folgendem Beispiel deutlich, in dem ihr_e Sozialarbeiter_in von einem
Ereignis berichtet, das schließlich auch im Kontext des Abbruchs einer Ausbildung stand: „[...] sie
wollte die Pause durcharbeiten und dafür früher gehen, so und das ging natürlich nicht, weil die
bestimmte Vorgaben haben, nach denen der Arbeitnehmer nach ner gewissen Zeit ne Pause
machen muss und dann hat se sich da schikaniert gefühlt und dass sie da extra irgendwelche
Regale auffüllen, die ganz oben und ganz hinten warn und alle anderen standen daneben und ham
sich gefreut, dass sie das nicht geschafft hat“ (9.17). Insbesondere, wenn sich Steffi in hierarchisch
strukturierten Konstellationen bewegt, offenbart sie allodoxe Praxisformen. Diese Praxisformen
haben sich bereits in ihrer Schulzeit formiert. So berichtet sie von zahlreichen Konflikten mit
Lehrern, wie zum Beispiel, als sie sich weigerte, den Tafeldienst auszuführen: „wo ich auch ehrlich
sein soll ,wat mir heute immer noch egal ist, weil ich muss nicht unbedingt vor Lehrern kuschen,
wenn die sagen, äh mach die Tafel sauber“ (4.15). Steffi sei eine „sehr direkte“ (9.17) Person, so
ihr_e Sozialarbeiter_in und gleichzeitig misslinge es ihr, diese „Direktheit“ angemessen
einzusetzen, was auch Steffi selbst sieht, wenn sie ausführt, sie sei „manchmal zu ehrlich [...]
womit viele denn halt nicht klarkommen“ (4.30). Irgendwie scheint bei ihr immer wieder eine
Koinzidenz von ungünstigem Zeitpunkt und unangemessenen Verhaltensweisen im Kontext
feldspezifischer Handlungslogiken einzutreten. Die fehlende Kompetenz, Handlungen zeitlich und
kontextuell angemessen hervorzubringen, als ein Moment der Fehl-Allokation verstanden, zeitigt
die Unfähigkeit ihres Habitus, Handlungslogiken einer Arbeitswelt zu verinnerlichen. Dies führt
vielfach zu Konflikten mit Vorgesetzten und drückt sich zudem in einem grundsätzlich von Agonie
geprägten Verhältnis zu Personen in hierarchischen Konstellationen aus. Grundlage sei eine
„Trotzhaltung so gegenüber vielen [...], wenn man ihr irgendwas vorschreiben will [...]“ (9.22).
Steffis habituelles Defizit scheint sich durch das permanente Wechselspiel allodoxer Praxisformen
und Brüche mit ihrer Umwelt wie in einer Kausalkette weiterhin noch zirkulär zu verstärken, was
die Frage aufwirft, welche Brüche bei der Formierung von diesen Praxisformen besonders virulent
gewesen sein könnten.
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4.1.2.2. Welche Faktoren wirken während des Sozialisationsprozesses auf die Erwerbsbiographie
der Jugendlichen ein?

Zum einen sind da die offensichtlichen, „klassischen“ Brüche eines konformistischen
Lebensverlaufs, wie frühzeitiger Drogenkonsum, Gewalttätigkeit und in der Folge auch
Straffälligkeit (vgl. 4.18). Steffi ist mehrfach gewalttätig geworden, ein Beispiel, das ihr selbst noch
in Erinnerung ist, beschreibt sie folgendermaßen „ [...]ein Moment, wo ich selber nicht mehr
gemerkt habe, wozu ich fähig war, also ich bin denn wirklich richtig böse ausgeflippt, weil so nen
Typi, den kannte ich noch nicht mal, meine Familie beleidigt hat und alles, und meine Familie ist
halt mein Heiligtum, also wirklich, da reagiere ich ganz empfindlich [...] dann bin ich halt auf den
los, hab rot gesehen und hab auf den eingedrescht, eingedrescht wie eine arme Irre (4.19).“ Steffi
sucht die Begründung für ihre Gewalttätigkeit in extrinsischen Faktoren, hier in ihrem
Ausgangspunkt in einer unterstellten Feindseligkeit ihrer Umwelt. Erst durch das Wechselspiel
zwischen unterstellter Feindseligkeit und daraus hervorgehender Praxisform aber entsteht ein
Konflikt, der schließlich strafrechtliche Konsequenzen und eine Verhaltenstherapie zur Folge hatte
(4.19).
Zum Anderen scheinen neben diesen „klassischen“ Brüchen „schleichende“, latente Brüche in der
Biographie von Steffi besonders relevant. So zum Beispiel das stark geschädigte Verhältnis zur
Schwester, welches in erheblichem Maße auf ihr lastet. Nach zahlreichen Konflikten mit der
Schwester brach der Kontakt zu ihr und dadurch auch zur Nichte ab, was sie sehr zu bedauern
scheint. Das Zerwürfnis mit ihrer Schwester und der Kontaktabbruch zur Nichte stellen einen
zentralen Bruch in Steffis Biographie dar und wirken bis heute nach, was z.B. an ihrer gekränkten
Darstellung der Ereignisse deutlich wird: „Wir sind 17 Jahre durch dick und dünn gegangen,
wirklich, wir haben uns jede Woche wenigstens einmal getroffen und äh wenns ma eine Woche
nicht geklappt hat, dafür waren wir dann die nächste Woche öfters unterwegs, aber wenigstens
jede Woche telefoniert sie, wohnt auch in Pankow, aber dann hat sie halt nen neuen Freund
kennengelernt vor ca. zwei Jahren und seitdem hat die sich vom Charakter her total verändert,
vom Aussehen her und ist halt richtig mies geworden (4.22)“. Steffis Sozialarbeiter_in beschreibt
diesen Bruch in ihrer Biographie wie folgt: „ Denn hatte sie noch […] gearbeitet inner Bäckerei bei
ihrer Schwester und hat sich dann aber so mit der Schwester gestritten oder andersrum, die
Schwester hat sie vor die Tür gesetzt, die Schwester hat ihr gekündigt, so und das war […] nochmal
son Knackpunkt, weil sie ihre kleene Nichte nicht mehr sehen konnte, zu der sie aber n ganz gutes
Verhältnis hatte [...] (9.17).“
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Besonders der Bruch der Beziehung zu ihrer Nichte und ihrer Schwester stellten einen Bruch von
Vertrauensverhältnissen dar (vgl. 4.28). Neben diesem Bruch hat sie auch andere, sich latent
vollziehende Brüche von Vertrauensverhältnissen wie zu Lehrern und Mitschülern erfahren. Im
Kontext dieser Brüche hat ein habitueller Transformationsprozess eingesetzt, der zu einer Praxis
des Rückzugs aus sozialen Strukturen geführt hat. Ein konkretes Beispiel dafür sind
wiederkehrende Konflikte mit ihren Lehrern und der Rückzug aus schulischen Netzwerken mit
konformistisch angelegten Lebensstilen. So hat sie in der Oberschulzeit eigenen Aussagen nach mit
„Rowdys“ ihre Freizeit verbracht: „Also so bis ich 15 war, war ich halt eher immer so mit den
Rowdys unterwegs, nenn ich die jetzt mal, also wirklich immer schön auf Stress aus und äh hau
ihm eine rein so“ (4.18). Bereits während ihrer Grundschulzeit war Steffi vielfach Vereinzelung
ausgesetzt „von der ersten bis zur dritten Klasse immer ne kleine Heulsuse und hab mir immer alles
gefallen lassen [...], immer heulend nach hause gekommen“ (4.15). Die Zeit der Grundschule hat
sich als sehr konfliktreiche Zeit eingeprägt und es vollzieht sich hier bereits ein latenter Bruch mit
sozialen Strukturen, welcher sich in der Folge in ihrer Oberschulzeit fortsetzt: „ [...] damals ina
Oberschule, äh mit der hatte ich dann nur noch Ärger und äh durch den Ärger wollt ich dann auch
nicht mehr zur Schule, bin auch krank geworden dadurch und und und ähm und ähm hatte schon
viel Ärger also auch mit meiner Französisch-Lehrerin, mit meiner Kunstlehrerin“ (4.15).
Wie auch schon im Umgang mit Bewerbungsniederlagen zu sehen war, weist Steffi ein doppeltes
Strategiedefizit auf. Zum einen fehlt es ihr an Strategien zur Bearbeitung von feldspezifischen
Handlungslogiken, zum anderen scheint sie auch wenig Verarbeitungsstrategien entwickelt zu
haben. Verlusterfahrungen, Konflikte und Zurückweisungen führen bei ihr zu Rückzug und
Erkrankung.
Steffis gestörtes Verhältnis zur Schule hat sich zu keinem Zeitpunkt harmonisiert und mitunter
noch zu Verstärkungshandlungen ihrerseits geführt, wie zum Beispiel, als sie sich weigert, den
Tafeldienst auszuführen, und in der Folge wohl zu Verstärkungen der Konflikte. Schlussendlich
hatte sie „ne beschissene Schulzeit“ (4.15) gehabt, gerade ihre gegenwärtige Problematik, sich in
hierarchisch strukturierten Konstellationen zu bewegen, scheint sich im Kontext dieser latenten
Brüche mit der Schule als Institution formiert zu haben. Im Rahmen anderer Begegnungen mit
staatlichen Institutionen wird zudem deutlich, dass sie ein grundsätzlich von Misstrauen
determiniertes Verhältnis gegenüber Institutionen ausgeprägt hat.
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4.1.2.3. Welche Rolle spielen Institutionen in der Erwerbsbiographie der Jugendlichen?

Im Fall von Steffi scheint es offensichtlich, dass sich an verschiedenen Stellen in der Biographie ein
Institutionenmisstrauen ausgeprägt und verdichtet hat. Bereits in der Schulzeit ist sie mit der
Institution Schule, verkörpert in Person von Lehrern, aneinandergeraten und es wirkt, als werfe sie
bis heute ihrer damaligen Lehrerin vor, an ihrer derzeitigen beruflichen Situation mitschuldig zu
sein. Dies verdeutlicht folgende Aussage zu ihrer Schulzeit: „Bin damals mit meiner Mathelehrerin
nicht klargekommen, die hat denn damals wichtige Arbeitsblätter von mir einfach mal
verschwinden lassen, ja klar ne, hab ich natürlich sechsen für bekommen ins Heft und dadurch hab
ich ne fünf aufm Zeugnis, dis ist natürlich nicht gerne gesehen, obwohl ich auch mit in der
Bewerbung zu stehen habe, dass ich Nachhilfeunterricht genommen habe“ (4.08). Die Suggestion,
dass ihre ehemalige Mathelehrerin an ihrer derzeitigen beruflichen Situation gewissermaßen
mitschuldig sei, bringt ein grundsätzliches Benachteiligungsbewusstsein zur Sprache, das ein
immer wiederkehrendes Argumentationsmuster deutlich macht. So führt sie an anderer Stelle zum
Bewerbungsprozess bei der Bundeswehr aus: „ Dachte dann, naja jetzt bewirbst du dich für ne
Ausbildung, ja na klar, jetzt haben sie sich natürlich Ende April gemeldet, ist natürlich schon ganz
schön spät, weil ich hab mich natürlich für nichts anderes beworben, weil ich ja nun eingeteilt war,
ähm haben mich in dem Sinne ganz schön hintergangen“ (4.06). Steffi fühlte sich hintergangen,
weil sie ihrer Meinung nach vom zuständigen Ansprechpartner bei der Bundeswehr bereits eine
Zusage bzw. „Einteilung“ bekommen hätte und sich daher nicht um andere Ausbildungsplätze
bemühte. Auf Grundlage zahlreicher Konflikte ist das Verhältnis von Steffi zu Institutionen nun
gestört, das Misstrauen ist hoch. Steffis eigene Praxis wird als einzige mögliche Konsequenz,
determiniert durch extrinsische Faktoren, gedeutet: Mal ist es die Mathelehrerin, die ihre
Arbeitsblätter verschwinden ließ und ihr so den Weg auf den Arbeitsmarkt verbaute, und mal ist es
der Einteiler bei der Bundeswehr, der ihr erst zu- und dann wieder abgesagt hätte. Oder es sind
Fallmanager_innen beim Jobcenter, denen ihr Aussehen nicht gefalle, was zum Beispiel folgende
Aussage illustriert, in der sie über ein gestörtes Verhältnis zu ihrer Sachbearbeiterin beim
Jobcenter berichtet: „Wenns nach ihr ginge, sollt ich mein Tattoo weglasern lassen, obwohl ich das
sind die Namen von meinen Eltern, das ist das dann auch so ein Punkt, wo ich immer kurz vorm
Ausflippen bin, wenn sie das anspricht, ich soll meine Haare umfärben, ich soll meine Piercinge
rausnehmen, ich soll mich am besten keene Ahnung am besten Hornbrille aufsetzen, zwei Zöpfe
flechten und gut ist also, die kritisiert mich nur, behauptet, ich hätte wär zu faul zum Arbeiten und
so was alles darf ich mir anhören“(4.11). Hier wird deutlich, dass Steffi unter der Fallmanagerin
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(bzw. einer unterstellten Klassifizierung durch die Fallmanagerin) leidet und das Verhältnis zu ihr
scheint stark belastet. Sie unterstellt eine negative Klassifizierung von Seiten des Jobcenters, ein
anderes Aussehen würde ihr eine andere Behandlung ermöglichen, so die Suggestion.
Verschiedene Praxisformen wie Differenzierungsschwäche, extrinsische Begründung für das eigene
Handeln, Misstrauen gegenüber Institutionen und Formen des Rückzugs treten im Kontext von
Institutionsbegegnungen zu Tage und verfestigen sich hier. Gerade im Kontext von hierarchischen
Konstellationen der Institutionsbegegnungen stellt sich Steffi zumeist als Betroffene von
Benachteiligung und Zuschreibung dar, indem sie autosuggestiv Fremdzuschreibungen zu erkennen
glaubt, wie im Fall der Unterstellungen gegenüber ihres/r Fallmanager_in beim Jobcenter deutlich
wird.
Es scheint, als habe sich bei Steffi insgesamt ein tiefes Misstrauen gegenüber ihrer Umwelt und
besonders bezüglich staatlicher Institutionen herausgebildet. Die Familie scheint dabei wenig als
eine Form der möglichen Kompensation funktioniert zu haben.

4.1.2.4. Wie wirkt sich Unterstützung oder Anerkennung auf die Erwerbsbiographie der
Jugendlichen aus?

Zwar spricht Steffi selbst durchweg positiv von ihren Eltern und deren anteilnehmender
Begleitung. Ihre Eltern seien immer für sie da gewesen und sie könne mit ihren Eltern über alles
reden (vgl. 4.22). Es scheint also ein Vertrauensverhältnis zu geben. Und es scheint, als seien sie
auch an einer differenzierten und nachhaltigen Auseinandersetzung mit Steffis Problemen
interessiert: So haben sie zum Beispiel darauf hingewirkt, dass sie eine

zweijährige

Verhaltenstherapie macht, die laut eigener Aussage auch zur Minderung der persönlichen
Probleme (wie z.B. Essstörung) geführt habe (vgl. 4.16). Steffi erhält auch während ihrer
beruflichen Orientierungsphase viel Unterstützung von ihren Eltern, die aber gleichzeitig ihre
berufliche Entwicklung kritisch verfolgen, viele Ratschläge geben, was mitunter zu zusätzlicher
Verwirrung führt: „Na, meine Eltern sagen halt immer so Fotografin und so so was würde auch
total gut zu hier passen, weil ich halt total gerne auch Fotos mache, halt auch diesen
Einzelhandelskauffraubereich und jetzt kommt mir meine Mama immer mit Altenpflegerin, aber
das kann ick nicht, da würde ich Tag und Nacht nur dasitzen und heulen halt, auch aufm Bau haben
sie auch schon gesagt wegen meinem handwerklichen Geschick. Friseur auch aber [...]“ (4.26). Es
wird hier deutlich, wie sehr den Eltern daran gelegen ist, dass Steffi einen Beruf oder eine
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Ausbildung - unabhängig von der beruflichen Passung - antritt. An anderer Stelle betont Steffi,
„meine Eltern haben mir immer halt vorgelebt wie man nen richtiges Leben zu führen hat (4.22)“
und dass sie mittlerweile „richtig mitleiden“ (4.25), wenn sie eine Absage bekommt. Es ist denkbar,
dass dieses „Mitleiden“ ihre berufliche Orientierungslosigkeit noch verschärft. Zwar erhält Steffi
von ihren Eltern Anerkennung und Unterstützung in Form von Anteilnahme und Engagement,
jedoch scheinen sie das Anerkennungsdefizit, dass Steffi aus anderen Feldern heraus verinnerlicht
hat, nicht zu kompensieren.
Steffi beschreibt ihre Jugend als sehr konfliktbeladen. Ihren Beschreibungen zufolge wurde sie von
Lehrern „gemobbt“: „Wenn man es so will, hat ich eigentlich von den Lehrern her und vom Stress
her ne beschissene Schulzeit“ (4.15). Von ihrer Sachbearbeiterin beim Jobcenter sagt sie, sie
„hacke“ ständig auf ihrem Aussehen rum (vgl. 4.11) und mit Vorgesetzten ist sie ebenfalls
aneinandergeraten (vgl. 9.17). Folglich hat sich aus diesen Feldern heraus ein Anerkennungsdefizit
ergeben und darauf aufbauend hat Steffi eine als grundsätzlich eher feindselig interpretierte
Außenwahrnehmung verinnerlicht, die dieses Defizit zum Ausdruck bringt.
Der Mangel an Kapitalia verfestigt sich während ihrer konfliktbeladenen Schulzeit und die Folge ist
eine grundsätzliche Unfähigkeit, feldspezifische Handlungslogiken zu inkorporieren. Latente und
klassische Brüche haben zudem ein doppeltes Strategiedefizit mit verursacht, nämlich das Fehlen
an Fähigkeiten zur Ausarbeitung einer Strategie und das Fehlen an Verarbeitungsfähigkeiten der
Folgen strategischer Defizite, das sich durch eine (unterstellte) Fremdwahrnehmung noch verstärkt
und sich in Institutionenmisstrauen und –begegnungen verfestigt. Aus einem Unverständnis diesen
Handlungslogiken gegenüber produziert Steffi habituell allodoxe Praxisformen, die Reaktionen
provozieren, welche das Unverständnis und die Unfähigkeit wiederum manifestieren. Gleichzeitig
wird durch diese scheiternde Strategie Steffis Benachteiligungserwartung weiter bestätigt. Vor
dem Hintergrund dieses Kreislaufs wird auch die zu Beginn beschriebene berufliche
Orientierungslosigkeit nachvollziehbar.

4.1.3. „Yasmina“

Yasmina ist 18 Jahre alt und hat einen mittleren Schulabschluss. Sie ist in Berlin aufgewachsen, ihre
Eltern sind aus Syrien und der Türkei nach Berlin immigriert. Seit geraumer Zeit ist Yasmina auf der
Suche nach einem Ausbildungsplatz. Der Kontakt zu Gangway e.V. kam über einen Freund ihres
Vaters zustande, der ihr empfahl, sich an die Berufsberater_innen zu wenden. Bis dato hat sie sich
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dreimal mit den Sozialarbeiter_innen von Gangway e.V. getroffen, um Beratungsgespräche zu
führen und Bewerbungen für etwaige Ausbildungsplätze zu erstellen. Bis dato hat sie erst wenig
berufliche Erfahrungen gesammelt: „Ich hab [...] zwei Praktikums absolviert, ein Tag hab ich
gearbeitet, aber mehr nicht, das war so in einem türkischen Laden, ich weiß nicht, das ist ein
Lebensmittelladen, genau das war nicht so mein Ding, zu anstrengend“ (6.06). Seit einiger Zeit ist
sie erfolglos auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz als medizinische Fachangestellte, sie hat
viele Absagen bekommen, bemüht sich aber weiterhin um eine Ausbildungsstelle: „Ja, dann muss
ich halt weiter schreiben, was soll ich denn machen?“ (6.07). Yasmina begründet die Absagen
folgendermaßen: „Ich glaube, das sind meine Noten, ja und vielleicht kann es auch das Kopftuch
sein [...] naja, äh es sind ja hier so einige ausländerfeindlich und vielleicht auch haben sie auch ein
falsches Bild vom Islam “(6.05). Vor allem die Tatsache, dass sie ihr Kopftuch auf Bewerbungsfotos
vortrage, würde für sie oft zum Nachteil im Konkurrenzkampf um Ausbildungsplätze, so Yasmina.
Dadurch habe sie schon vor der Beurteilung ihrer Eignung einen Nachteil gegenüber anderen
Bewerbern (6.05 f.). Auch in anderen Feldern sieht sie sich mit diesem Problem konfrontiert –
Ausgrenzung und eine unterschwellige Feindseligkeit habe sie zum Beispiel auch in Begegnungen
mit der BVG erlebt, die sie gegenüber ihrer Freundin, die kein Kopftuch trägt, diskriminierend
behandelt hätten, als es darum ging, Formalitäten zu klären (vgl. 6.05). Yasmina sah sich während
ihrer Sozialisation mit verschiedenen Brüchen konfrontiert.

4.1.3.1. Welche Faktoren wirken während des Sozialisationsprozesses auf die Erwerbsbiographie
der Jugendlichen ein?

Bei Yasmina hat sich bereits in der Jugend ein Bruch mit gesellschaftlichen Normen- und
Wertvorstellungen vollzogen. Yasmina dazu: „Also früher war ich ja anders, also ich war ein
bisschen Problemkind, ja, da hatte ich schon ein bisschen Probleme mit der Polizei [...] und ja
Schlägerei und solche Sachen [...] ja, ich war da sehr aggressiv [...] man wollte cool sein und ja, halt
man hatte sich halt nich unter Kontrolle einfach [...], bin ein Mensch gewesen, der sich schnell
reizen lassen hat [...] ein schiefer Blick hat schon gereicht und ja dann gings halt los [...] naja, in der
Gruppe haben wir immer alle zusammen angemacht“ (6.09). Yasmina wollte sich innerhalb ihres
sozialen Umfelds behaupten: „In [der] Oberschule musste sich nen Image aufbauen und da musste
man cool sein wenn man weiterkommen wollte, also wenn man kein Außenseiter sein wollte
(6.12).“ So zog sich Yasmina mehr und mehr aus verschiedenen Feldern der Sozialisation wie Schule
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und Elternhaus zurück. Dieser Rückzug stellte auch einen Bruch mit gesellschaftlichen Normenund Wertvorstellungen dar: „Hauptsache immer laut und auffallen“ (6.15). Der Bruch mit Normenund Werturteilen zeigt sich nicht nur innerhalb ihres unmittelbaren sozialen Umfelds der
„Mädchen-Gruppe“, sondern ist auch Ausdruck eines Lebensstils, den sie in eine Praxis überführte.
So berichtet sie in diesem Zusammenhang von einem Vorfall während ihrer Jugend, bei dem sie
ihre Mutter unter Anwendung von Gewalt verteidigen wollte: „Naja, zum Beispiel einmal im
Gesundbrunnencenter, da waren keine Mädels oder so dabei, da war ich mit meiner Mutter
unterwegs, da hat so ne Alte, nee so ne Frau hat meinen Bruder mit der Tasche aus versehen, weiß
ich ja, nicht angeschlagen und dann hat meine Mutter gesagt, ja kannste mal aufpassen, da hat die
Frau irgendwelche, ja hat angefangen zu beleidigen und ich kam gar nicht damit klar, dass sie
meine Mutter beleidigt hat und dann bin ich sie zu gerannt und habe sie geschlagen“ (6.09).
Yasmina hat in ihrer Jugend einen Bruch mit Normen- und Wertvorstelllungen vollzogen, der auch
im Kontext von Diskriminierungserfahrungen steht, zum Beispiel während der Schulzeit: „In der
Schule naja wird man ja auch gemobbt, wenn man nicht viel sagt ne und wenig macht“ (6.13). Ein
weiterer Ausdruck dieser Diskriminierungserfahrungen könnte ein ambivalentes kulturelles
Zugehörigkeitsgefühl sein: „ Also guck mal, schauen sie mal, wir sind hier geboren, wir zählen auch
zum Teil als Deutsche, wir lernen die Sprache und essen hier das deutsche Essen und arbeiten hier
und sind hier aufgewachsen und werden hier wahrscheinlich auch sterben, ja deutsch und
ausländisch (6.18).“ Diese Ambivalenz, als eine mögliche Konsequenz fortwährender
Fremdzuschreibung verstanden, könnte sich hier als ein Bruch mit Normen- und Wertvorstellung
auf der Grundlage von Diskriminierungserfahrungen vollzogen haben. Verbunden mit dieser
Formierung von neuen Normen- und Wertvorstellungen sind auch Momente der Resignation
entstanden: „Ja, eigentlich war dir jeder egal, einem war fast alles egal“ (6.15). Auf der Grundlage
dieser Erfahrungen trat die Bedeutung schulischer Leistung und eine damit verbundene
Entwicklung beruflicher Perspektiven in den Hintergrund.
Ab der zehnten bzw. nach Wiederholung der zehnten Klasse hätten sich dann die Probleme von
Yasmina weitgehend gelegt, sie begründet das damit, dass sie religiös geworden sei (vgl. 6.10).
Scheinbar hat in dieser Phase ein Aufbrechen ihres bisherigen Lebensstils stattgefunden: „Bei der
Moschee angemeldet und das ist wie ne Schule gewesen, halt drei vier Stunden Samstag sonntags,
halt Moschee gehen und lernen und dann haben wir, bin ich jetzt seit drei Jahren in der Moschee
und ja (...) ähm arabisch Lesen ähm hadize sind Aussagen des Propheten, also die lernen wir auch
auswendig, wir lernen auch die türkische Sprache besser kennen und dann gibts noch einmal
Unterricht für das Benehmen wie man sich benehmen sollte, genau so was“(6.10). Es lässt sich
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festhalten, dass diese Phase eine Art Wendepunkt innerhalb Yasminas Sozialisation darstellt. Die
Gruppenanbindung führt zu einer Neuformierung von Normen- und Wertvorstellungen und
ermöglicht die Vermittlung orthodoxer Praxisformen innerhalb dieses Feldes, so dass die Moschee
auch als eine Form der Kompensation fehlenden Kapitals in Erscheinung tritt. Die
Gruppenanbindung zur Moschee ermöglicht einen Anerkennungstransfer für Yasmina, der bis dato
in der Form nicht gegeben war.

4.1.3.2. Wie wirkt sich Unterstützung oder Anerkennung auf die Erwerbsbiographie der
Jugendlichen aus?

Yasmina hat nun die Moschee als „alternative Schule“ gewählt, womöglich auch auf Grundlage
eines gestörten Verhältnisses zu staatlichen Schulformen. Zur Moschee kam sie durch eine
Freundin: „In diesem Alter so 16 und dann hatte ich ne Freundin und die ging zur Moschee und äh
hat mir dann immer so Sachen erzählt [...], dann hat sie mich mal einmal zur Moschee eingeladen
und dann sind wir zusammen hingegangen, hat mir gefallen dann hab ich auch angefangen zu
beten und dann kam der Rest“ (6.10). Sie betont an anderer Stelle auch den Zusammenhalt
innerhalb der Moschee und es scheint, als habe sich hier eine neue Gruppenzugehörigkeit
entwickelt: „Dann haben wir alles zusammen durchgezogen“ (6.10). Die Gruppenzugehörigkeit hat
auch zur Veränderung von Yasminas Selbstbild beigetragen, „also wenn wir zusammen sind, gehen
wir auf jeden Fall zusammen essen, shoppen, was jedes Mädchen zusammen mit den Freundinnen
macht oder zur Moschee beten gehen und joa ganze normal“ (6.16). Die Anbindung an die
Moschee ermöglichte offenbar eine Anerkennungsleistung, die eine Veränderung hin zu einem
funktionalen Lebensstil voraussetzte und ermöglichte. Die neue Gruppenanbindung konnte zudem
eine Anerkennungslücke schließen.
Dieses Defizit an Anerkennung ergab sich möglicherweise auch aus dem Verhältnis zu den Eltern.
Zu ihrem Vater hat sie wenig Kontakt, da er kaum zu Hause ist (vgl. 6.20). Ihr Vater ist Frührentner,
ihre Mutter arbeitslos. Es scheint, als habe Yasmina nur wenig elterliche Referenz erhalten: „Ärger
bekommen und vielleicht ja mein Handy wurde weggenommen oder äh kriegt kein Geld für
ein/zwei Wochen oder die schlimmste Strafe war ,meine Mutter hat nicht mit mir geredet, das war
das schlimmste“ (6.12). Brucherfahrungen und fehlende Anerkennung konnten durch ihre Familie
scheinbar nicht kompensiert werden.
Frühe Diskriminierungserfahrungen und Anerkennungsdefizite (oder auch Integrationsbrüche)
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haben zur Bildung eines Lebensstils beigetragen, der die Formierung von Praxisformen wie
Aggressivität, Gewaltbereitschaft und fehlender Leistungsbereitschaft im Bildungssystem
hervorrief. Diese Praxisformen haben Exklusions- und Rückzugsmomente noch verstärkt. Erst die
„alternative Schule“, die Moschee, stellte dann den Ausgrenzungserfahrungen eine Form der
Inklusionserfahrung entgegen. Was die Schule oder Familie hätten vermitteln können, wurde so
durch die alternative Schulform der Moschee mit der ihr eigenen Normen- und Wertvorstellungen
eines Lebensstils geleistet. Die Moschee fungiert hier als Gelenkstück zwischen Struktur und Praxis,
da der Mangel an sozialem und kulturellem Kapital durch Vermittlung von „neuen“ Wert- und
Normvorstellungen kompensiert wird.

4.1.4. „Paul“

Paul ist 24 Jahre alt und hat einen Realschulabschluss. Seine Schulzeit hat er als schwierig
empfunden, da ihm nach eigener Aussage die Motivation fehlte, so dass er den Realschulabschluss
noch „gerade so“ erworben hatte (vgl. 2.57), obwohl er die zehnte Klasse einmal wiederholen
musste (vgl. 2.56). Anschließend an die Schulzeit begann er eine Ausbildung als Koch, die er aber
nach missglückter Zwischenprüfung (vgl. 2.11) wieder abbrach. Dazu berichtet er, dass sein eigenes
„Niveau“ für die Berufsschule nicht ausreichte, so dass er dort die entsprechenden Leistungen
nicht erbringen konnte (vgl. 2.10). Selber schätzt er die Ausbildung als nicht besonders
anspruchsvoll ein und reflektiert seinen Abbruch so auch als relativ unnötig (vgl. 2.11). Nach der
gescheiterten Ausbildung als Koch begann er eine Ausbildung zum Tischler, die er nach dem
Probehalbjahr wiederum abbrach, da er inzwischen Vater einer Tochter geworden war und die
Ausbildung als unvereinbar mit diesen „privaten Umständen“ betrachtete (vgl. 2.08). Für ihn war
die Geburt seines Kindes „irgendwie der Versuch, dass man die Schiene Familie halt irgendwie echt
dann noch mal so durchfährt“ (2.09). In der Folge kam es aber zur Trennung. So zog Paul in die WG
eines Freundes, wo er auf der Couch schlief (vgl. 2.09). Seinen Alltag während dieser Zeit
beschreibt er als unstrukturiert, so dass eine berufliche Orientierung in den Hintergrund trat: „Da
hat man irgendwie kein Kopf für ne Lehre halt so“ (2.09). Inzwischen wohnt er aber alleine in einer
Zweizimmerwohnung, wo ein Zimmer als Kinderzimmer für seine Tochter eingerichtet ist (vgl.
2.28).
Zu Gangway e.V. kam er vor einem dreiviertel Jahr durch die Vermittlung seines/r Fallmanager_in
beim Jobcenter aufgrund einer starken Schuldenproblematik: „Sie meinte halt zu mir so äh, die
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hatten halt schon einige Leute, die da hin gegangen sind ne und haben da eigentlich auch immer
ein positives Feedback gekriegt halt und dacht ich mir, ja klar, ich kann jede Hilfe gebrauchen“
(2.04). Seine Schuldenproblematik entstand im Zuge einer nicht beglichenen Zahlungsaufforderung
der BVG als Folge des Fahrens ohne Fahrschein, das er gewissermaßen politisch begründet: „Da
hab ich mir auch öfters gedacht, so ey hier Deutsche Bahn, kriegt so oft nichts hin, so seh ich gar
nicht ein, irgendwie n Ticket mir zu kaufen“ (2.07). Darüber hinaus setzen sich die Schulden aus
vielen kleinen Beträgen zusammen: „War halt immer da mal irgendwie was, da was, da was, da
was, halt so“ (2.07). Im Fokus der Arbeit mit Gangway e.V. steht folglich für den Jugendlichen der
Abbau seiner Schulden. Die Motivation hierfür ergibt sich auch aus seiner Vaterrolle und fließt
somit in die Beratung mit ein: „Und ich wollte halt nicht, dass das Kind mit reingezogen wird, nur
weil ich das dann irgendwie nicht gebacken kriege“ (2.13). Inzwischen wurde ein Großteil der
Schulden erfolgreich abgebaut, beispielsweise durch Maßnahmen wie „Arbeit statt Strafe“ (vgl.
2.14), einer strafrechtlichen Sanktion, die gemeinnützige Arbeit statt Geldstrafe zur Folge hat. Mit
diesem Fortschritt zeigt sich Paul auch sehr zufrieden: „Also ich bin hier früher mit äh weiß ich was
mit 5cm dicken starken Briefen her gekommen […] so, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und
bla und jetze ist eigentlich ganz cool, hast drei vier Briefe halt und dann ist gut“ (2.15). Trotzdem
stellt er die Wichtigkeit einer kontinuierlichen Betreuung und Unterstützung noch einmal heraus
(vgl. 2.17).

4.1.4.1. Wie wirkt sich Unterstützung oder Anerkennung auf die Erwerbsbiographie der
Jugendlichen aus?

Paul ist in seiner Jugend bereits mit 17 Jahren zuhause ausgezogen (vgl. 2.51), als Folge einer
Orientierung zur Punker- und Hausbesetzerszene (vgl. 2.49) und einem damit verbundenen
schlechter werdenden Verhältnis zur Mutter. Er hat noch eine zehn Jahre ältere Schwester (vgl.
2.69), die als Neurochirurgin (vgl. 2.71) arbeitet. Zu beiden wurde der Kontakt erst wieder durch
die Geburt seiner Tochter besser, insbesondere deshalb, weil seine Schwester selbst Kinder hat
(vgl. 2.73). Auch zur Mutter habe sich das Verhältnis aufgrund seiner Vaterrolle nun verändert:
„Mittlerweile also ist dis wieder ganz gut durch die Kleine halt, also n weil Oma und Opa halt so
und ich dacht mir auch so ja ok der Streit von früher […] muss nicht sein, weil sie kann nichts
dafür“ (2.90). Seine Eltern haben sich bereits in seinem vierten Lebensjahr getrennt (vgl. 2.94) und
das Verhältnis zum Vater war scheinbar von da an zerrüttet: „Vater halt ok, der is […] starker
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Alkoholiker, aber mit dem hab ich auch kein Kontakt mehr seit acht Jahren“ (2.92). Insgesamt
scheint die mangelnde Verantwortung, die sein eigener Vater ihm gegenüber gezeigt hat, eventuell
bei ihm selbst dazu geführt zu haben, dass er ein Negativbeispiel dafür hat, wie er mit seiner
Tochter nicht umgehen möchte. Nach dem Auszug von Zuhause war die Hausbesetzerzeit für ihn
sehr prägend. Er übernahm mit einigen Bekannten zusammen ein bereits zuvor besetztes und
wieder frei gewordenes Haus (vgl. 2.38). Ausgehend von den anfänglichen Motiven zur Besetzung:
„Wir haben uns halt gedacht, so ey, ist eigentlich schade drum, weil Leute kommt, da steht n leeres
Haus, halt so, es gibt genug Leute, die jetzt irgendwie n Zimmer gebrauchen können“ (2.38), wurde
der kollektive, soziale und selbstorganisatorische Aspekt immer wichtiger. „Ja, haben dann halt drei
vier Monate lang irgendwie das Ding zu reißen [versucht]“ (2.38). Dies funktionierte über
verschiedene Plenen wie ein Hausplenum, ein Bandplenum oder ein Kneipenplenum (vgl. 2.38).
Nach einem anfänglich guten Start berichtet Paul dann aber über Streitigkeiten innerhalb der
Hausgemeinschaft, welche das Zusammenleben immer schwieriger gestalteten. Im Mittelpunkt
dieses Konfliktes stand die Politisierung beziehungsweise die Nichtpolitisierung einiger
Hausmitglieder, welche dann von einigen nicht mehr gewollt waren (vgl. 2.41). „Ja, da gabs dann
halt sone Spinner, die total schon fast links faschistisch waren oder so oder schon radikal“ (2.40).
Diese Streitigkeiten hat er allerdings als „normal“ empfunden, wenn viele verschiedene Leute auf
engem Raum miteinander zusammen leben (vgl. 2.45). Die Zeit im besetzten Haus scheint er
insgesamt als recht positiv empfunden zu haben: „[hats] im Endeffekt […] alles nichts genützt, weil
es dann doch geräumt wurde halt“ (2.42). Hinsichtlich einer Ausbildung oder beruflichen
Perspektive innerhalb seiner „Punkerzeit“, die er auf die Lebensspanne zwischen seinem 15. und
23. Lebensjahr datiert (vgl. 2.48), sah er keine großen Möglichkeiten, eine berufliche Perspektive
zu entwickeln und zu realisieren (vgl. 2.34). Vielmehr betont er nochmals die Möglichkeit des
„Spaßhabens“, aber auch des Abrutschens in die „Drogenszene“ (vgl. 2.35). Dies alles scheint er für
sich wie folgt reflektiert zu haben: „Im letzten Jahr hats dann halt irgendwie klick gemacht, so, wo
ich dann meinte, ja du befindest dich gerade aufm ziemlich schmalen Grat, ähm, denk mal ein
Schritt weiter halt so, mach mal irgendwie was draus halt“ (2.48). Insgesamt fand bei Paul folglich
sowohl ein Bruch mit der Familie statt, als auch eine Neuorientierung hin zu einer „Ersatzfamilie“
mit einem stark heterodoxen Lebensentwurf, in dessen Umfeld neue Werte und Normen galten,
abseits der „gesellschaftskonformen“ Bildungs- und Qualifizierungspraxen. Diese Neuorientierung
eines heterodoxen Lebensentwurfs hatte zur Folge, dass „arbeitsmarktkonforme“ Praxisformen
mangels der Aneignung entsprechender Kapitalia nicht ausgebildet wurden. So entwickelte der
Jugendliche folglich auch keine berufliche Perspektive bzw. Motivation dies zu tun: „Dis war mir
44

ehrlich gesagt in dem Moment dann scheißegal“ (2.62). Die Erkenntnis, dass dies für ihn nachteilig
in seiner jetzigen Lebenssituation ist, gibt er allerdings mittlerweile an: „Und dann hier im
Nachhinein sag ich, so schön blöd irgendwie“ (2.63). Insgesamt bleibt festzuhalten, dass weder die
Familie noch der Freundeskreis in Form einer „Ersatzfamilie“ erwerbsbiografisch orthodoxe
Praxisformen und Strategien ansozialisiert haben. Damit einher geht dementsprechend auch ein
bestimmter Lebensstil, welcher die Sicht des Jugendlichen auf seine Umwelt determiniert.

4.1.4.2. Welche Rolle spielen Institutionen in der Erwerbsbiographie der Jugendlichen?

Fraglich ist, welche Folgen dies für einen Eintritt in das Erwerbsleben zeitigt. Im Umgang mit
verschiedenen Institutionen stehen bei Paul hauptsächlich das Jobcenter und die Justiz im
Vordergrund. Hier hat er bereits resultierend aus seiner Schuldenproblematik einige Erfahrung mit
„Arbeit statt Strafe“ (vgl 2.16) in Zusammenhang mit seiner Ausbildungssuche hat er viele
Erfahrungen mit dem Jobcenter gemacht. Grundsätzlich „sucht“ er inzwischen: „Jetzt erst mal so
halt naja, was soll ich sagen, halt so was realistisch ist“ (2.25). Dabei legte er Wert auf einen
Arbeitsplatz mit geregelten Arbeitszeiten und einer regionalen Anbindung, da er so gleichzeitig
genug Zeit für seine Tochter haben kann. Ihm schwebte eine Ausbildung als Kraftfahrer in Berlin
vor, bei welcher er gleichzeitig seinen Führerschein machen könnte und so perspektivisch sowohl
einen Nutzen für seine Vaterrolle sieht als auch die Möglichkeit in einen sozialen Beruf, wie es
Krankentransporte für ihn wären, einzusteigen (vgl. 2.25). Um dies zu erreichen, absolvierte er
vorerst eine Maßnahme vom Jobcenter (berufsvorbereitende Einstiegsqualifizierung plus). Diese
Maßnahme hatte zum Ziel, mittels Bewerbungstraining und Praktika den Einstieg in eine
Ausbildung vorzubereiten. Diese Maßnahme führte allerdings nicht zum Erfolg, wie auch sein/e
Sozialarbeiter_in angibt, (vgl. 9.12). Als Folge dessen bezweifelt er nun auch den Nutzen der
verschiedenen Maßnahmen, die vom Jobcenter angeboten werden (vgl. 2.22) sowie die
dahinterstehende Intention seitens der Fallmanager_innen. Hier ist er sich nicht sicher, ob die von
ihm bisher absolvierten Maßnahmen tatsächlich aus der Intention, ihm weiterzuhelfen, vermittelt
wurden oder ob dies durch einen desinteressierten Mitarbeiter im Rahmen eines bürokratischen
Pflichtprogramms geschah (vgl. 2.23). Folglich schrieb er dann eine Bewerbung für die Ausbildung
als Kraftfahrer mit der Unterstützung seiner Beraterin, welche in diesem Fall seine Einschätzung
über den Nutzen der Maßnahme durchaus teilt (vgl. 9.33). Die dann gemeinsam erstellte
Bewerbung wurde angenommen, allerdings scheiterte seine Ausbildung trotzdem, da die
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Arbeitszeiten nicht mit den Kita-Betreuungszeiten kompatibel waren (vgl. 9.12). Als Folge dessen
fand aber ein Wandel seiner Strategie und Motivation statt. So gibt er nun an, dass man: „Ja auch
selbständig halt Bewerbungen schreiben [kann]“ (2.19). Gleichzeitig überlegt Paul aber auch
während des Interviews, trotz seiner vorher gesammelten Erfahrungen, eine weitere
berufsvorbereitende Maßnahme des Jobcenters zu absolvieren. Diese Entscheidung, sich nochmals
ans Jobcenter zu wenden und eine Maßnahme zum Bewerbungstraining zu absolvieren, könnte
allerdings eher aus der Einschätzung seiner momentanen Situation und weniger aus dem
antizipierten Nutzen der Maßnahme oder dem Vertrauen dieser Institution gegenüber entstanden
sein: „Ich möchte Lehre haben, ich möchte jetzt irgendwie mal nen Abschluss in der Tasche haben,
weil so lange bleibt mir ja auch nicht, irgendwie der Lebenslauf sieht auch nicht so berauschend
aus, äh, wird mal Zeit halt“ (2.20). Das Zusammenspiel dieser zwei Faktoren, einem heterodoxen
Lebensstil in der Lebensspanne zwischen 15 und 23 Jahren ergänzt durch ein daraus resultierendes
„Weltbild“ der Gesellschaft und besonders ihrer Institutionen gegenüber, führte bei Paul dazu, dass
wichtige Ressourcen und Kapitalia nicht vorhanden sind, welche für den „richtigen“ Umgang mit
diesen Institutionen und den Start in eine „erfolgreiche“ Erwerbsbiographie notwendig wären.

4.1.4.3. Kann Sozialarbeit erwerbsbiographisch relevante Kapitalia vermitteln?

Der Jugendliche wurde vom Jobcenter an Gangway e.V. vermittelt: „Mit dem Zusatz von der
Fallmanagerin: berufliche Orientierung unklar“ (9.12). Wie bereits weiter oben beschrieben, stellte
der von ihm gewählte Lebensstil somit auch eine große Problematik für die Beratung dar. Denn
während der Umgang mit den Institutionen und der damit verbundene Schuldenabbau durch die
Unterstützung der Sozialarbeiter_innen gut voran ging (vgl. 9.12), gestaltete sich die berufliche
Orientierung schwieriger. „Bei der beruflichen Orientierung sind wa irgendwie so jar nicht weiter
gekommen erst mal weil Paul im Herzen ein Punk ist und […] sich nicht vorstellen konnte,
irgendwo in dieser Gesellschaft irgendwie mitzuspielen und irgendwie Verantwortung zu
übernehmen“ (9.12). Kurz nach dem Beginn der Beratung ereignete sich nun aber ein weiterer
Bruch im Leben des Jugendlichen. Bisher teilte er sich das Sorgerecht für seine Tochter mit deren
Mutter. Die Regelung sah vor, dass die Tochter eine Woche bei ihm und eine Woche bei ihrer
Mutter war. Allerdings kam es bei dieser Umgangsregelung zu Komplikationen. Darüber hinaus kam
es bei der Mutter zum Drogenkonsum und so machte er sich zunehmend Sorgen um seine Tochter:
„Er auch festgestellt hat, dass die Mutter immer mehr […] absackt in diesen Drogensumpf“ (9.14).
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Mit der Unterstützung seines/r Sozialarbeiter_in wendete sich Paul dann ans Jugendamt und
machte diese Tatsache bekannt. In der Folge begann die Mutter seiner Tochter eine
Drogentherapie und das Jugendamt wendete sich an ihn, um die Tochter unterzubringen. Dies war
laut Einschätzung der Sozialarbeiter_in die Folge des verantwortlichen Handelns von Paul (vgl.
9.14) und so führte dies dazu, dass die Tochter nun vollständig beim Jugendlichen lebt (vgl. 9.12).
Hier ist ein erster Impuls zu erkennen, der im Kontext der bisherigen Lebensführung des
Jugendlichen auf einen ersten Bruch bzw. eine neue Praxisform verweist. Darüber hinaus wurden
für ihn durch diese neue Lebenssituation aber weitere Fragen bezüglich seiner Lebensführung
aufgeworfen. Während er sein vorheriges Leben mit Flaschensammeln, Drogenverkaufen (vgl.
2.83) und tagelangen „Partys ohne nach Hause zu kommen“ beschrieb (vgl. 2.88), wurde nun eine
Neuorientierung notwendig. „Jetzt war uff eenmal seine kleene Tochter dauerhaft bei ihm und er
musste jetzt sich überlegen wie solls weitergehen, was möchte ich meiner kleenen Tochter
vorleben […] und wie solls die haben im Leben“ (9.12). Die Folge war eine Umorientierung
bezüglich des Lebensstils und damit verbunden eine Neuausrichtung der Normen- und
Wertvorstellungen des Jugendlichen. So berichtet er selbst davon, wie sich durch seine Tochter
seine Prioritäten verschoben haben und es ihm von diesem Zeitpunkt an wichtiger ist, sich um sein
Kind zu kümmern und diesem etwas bieten zu können (vgl. 2.106). Infolge dessen fand eine
Veränderung der bisherigen Praxis statt und wurde durch neue Praxisformen ersetzt. „Da ist
natürlich son ganz enormer Sprung passiert in Richtung Verantwortung zu übernehmen“ (9.12).
Und dies sowohl hinsichtlich seiner Tochter als auch seines eigenen Lebensstils. In der Folge: „Hat
er sich dazu durchgerungen, sich damit zu beschäftigen, ne Ausbildung zu machen, wo aber nicht
ganz klar war in welche Richtung“ (9.12). Darüber hinaus begann er mit Thaiboxen (vgl. 2.78), was
ihn stabilisiert und einen hohen Stellenwert in seinem Leben eingenommen hat (vgl. 9.12). Hier
verbinden sich berufliche Orientierung und Freizeit, da er selbst Kurse gibt und überlegt hat, ein
eigenes Kampfstudio zu eröffnen. Dies erleichtert somit auch die Beratung hinsichtlich der
beruflichen Orientierung, wie folgende Aussage zeigt: „Er macht mittlerweile och selber Kurse,
bietet die an, wo ick nun andere Jugendliche auch schon hinjeschickt habe […] also übernimmt da
echt Verantwortung“ (9.12). Bei Paul sind also verschiedene Faktoren zu erkennen, welche die
Schwierigkeiten einer „erfolgreichen“ Integration auf den Arbeitsmarkt bedingt haben.
Ausschlaggebend hierfür ist sicherlich die Abkehr von der Familie und die Hinwendung zu einem
heterodoxen Lebensentwurf. In dieser Zeit war es ihm nicht möglich, wichtige Kapitalia zu
akkumulieren, die für eine „erfolgreiche“ Erwerbsbiographie notwendig wären. Dies ist auch als
Folge eines heterodoxen Lebensstils zu betrachten, der möglicherweise auch mit den familiären
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Umständen in seiner Jugend zu tun hatte. Dies spiegelt auch das Interview mit seinem/r
Sozialarbeiter_in wider, welche die Haupthürde bei der Ausbildungssuche in seiner „Einstellung
zum Gesellschaftssystem als solchem so als Punk“ (9.20) sieht. Der Bruch mit der Einstellung, sich
nicht um berufliche Orientierung zu kümmern, kam folglich durch den Einzug seiner Tochter und
damit verbunden, mit der Übernahme von Verantwortung für sie. Hier fand kein plötzlicher Bruch
statt, sondern eine latente Veränderung während der Beratung, die für ihn durchaus einen
„Spagat“ zwischen seiner „Punkerseele“ und dem Führen eines „ordentlichen Lebens“ mit der
Übernahme von „Verantwortung für seine Tochter“ bedeutete (vgl. 9.13). Als Resultat dieses
Prozesses scheint er die Entscheidung getroffen zu haben: „Dass er im Herzen doch n Punk ist, aber
sich eben bestimmten Gegebenheiten ebend anpasst“ (9.13). In der Folge fehlen Paul allerdings
die entsprechenden Kapitalia, so dass es für ihn gilt, mithilfe der Beratung diese „Defizite“ wieder
aufzuholen und entsprechende Strategien zu entwickeln. Inzwischen hat sich sein Umgang mit
Behörden und Institutionen dahingehend verändert, dass er fähig ist, dies selbständig zu erledigen
(vgl. 9.21). Allerdings scheint sein Habitus nach wie vor Allodoxieeffekte zu produzieren, was sich
weiterhin zum Beispiel im Umgang mit Anträgen oder behördlicher Post zeigt (vgl. 9.21).
Hinsichtlich der Berufssuche scheint es für ihn jedoch weiterhin schwierig zu sein, eine
entsprechende Strategie und Handlungslogik zu entwickeln. In diesem Sinne scheint es für ihn
notwendig zu sein, mithilfe anderer die vorhandenen Defizite in seiner habituellen Kapitalstruktur
aufzuholen.

4.1.5. „Matthias“

Matthias ist 23 Jahre alt, kommt aus Berlin und hat einen erweiterten Hauptschulabschluss. Er hat
im Verlauf der Berufsberatung durch Sozialarbeiter_innen von Gangway e.V. eine Ausbildung im
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Berufsförderungsnetzwerk, das mit verschiedenen Unternehmen kooperiert. Zum Zeitpunkt der
Vermittlung in Ausbildung befand sich Matthias seit einem Jahr in einem regelmäßigen Austausch
mit Gangway e.V., der weit über eine reine Berufsberatung hinaus ging. Bei der Kontaktaufnahme
durch Gangway e.V. war Matthias akut von Wohnungslosigkeit bedroht, hatte Schulden und
Drogenprobleme. Sein_e Sozialarbeiter_in führt zu dieser prekären Situation aus: „Matthias war an
dem Punkt, dass er keene Wohnung hatte, bei nem Kunpel jewohnt hat, vor zwee Jahren war seine
Mutter gestorben und daraufhin war er in n ganz großes Loch gefallen und hat alles schleifen
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lassen, also hat sich um nichts mehr gekümmert, hat Schulden uffjetürmt, hatte mit Drogen zu
schaffen irgendwie und wie gesagt ,keen festen Wohnsitz und ähm die erste Uffgabe war es dann,
erstmal ihm n Dach überm Kopf zu beschaffen […] und dann sind wa eben zur sozialen Wohnhilfe
gegangen und ham dit ähm einjeleitet, dass er in ne WG kam, da hab ich ihn immer überrall hin
mit begleitet“ (9.01). So löste der Tod der Mutter verschiedene Krisen aus, in deren Kontext sich
Matthias` Lebensstil einschneidend verändert hat. „Da bin ich ein Jahr quasi so ein bisschen im
Drogensumpf gelandet, hab Drogen verkauft, Drogen genommen […] ähm bin sehr früh Vater
geworden, ähm hab zu dritt in einer Wohnung gewohnt, also mit 18 (8.06).“
Im Austausch mit den Sozialarbeiter_innen von Gangway e.V. hat er sich dann vor etwas mehr als
einem Jahr darum bemüht, diese Probleme sukzessive aufzuarbeiten. Mittlerweile hat er eine
eigene Wohnung, hat Freundschaften aus dieser Zeit abgebrochen und befindet sich nun wie
bereits beschrieben in einer Ausbildung. Der zuständige Ausbilderleiter betont aber, dass es
weiterhin Probleme gibt und Matthias bereits kurz vor der Kündigung stand, weil er wochenlang
nicht erschien und Probleme hat, sich an formelle Aufgabestellungen zu halten. Doch im Gespräch
mit Gangway e.V. und Matthias wurde die Gefahr der Kündigung noch abgewendet, der
Vorgesetzte dazu: „[…] also wir hatten zu Anfang das Problem, dass dann Fehlzeiten entstanden
sind, nicht anwesend gewesen, da haben wir uns natürlich direkt gemeldet, haben gesagt, so gehts
nicht, entweder wir müssen ganz klar darüber sprechen, dann hat sich Gangway e.V. auch
angeboten mitzukommen, so dass wir da zu dritt ein Gespräch geführt haben mit ihm als
Arbeitgeber, Gangway e.V. und er selber […] (13.03).“ In der Folge habe sich das Problem von
Fehlzeiten wieder etwas gelegt.
Die existenzbedrohliche Krise durch Wohnungslosigkeit und Überschuldung mag zwar vorerst
abgewendet sein, der berufliche Werdegang von Matthias ist dennoch weiterhin gefährdet und die
Begleitung trotz erfolgreicher Vermittlung durch Gangway e.V. ist von hoher Bedeutung für den
Verbleib in Ausbildung. Scheinbar haben sich bei Matthias im Kontext verschiedener Brüche
unorthodoxe Praxisformen formiert, die weiterhin auf seiner Erwerbsbiographie lasten.

4.1.5.1. Welche Faktoren wirken während des Sozialisationsprozesses auf die Erwerbsbiographie
der Jugendlichen ein?

Ein einschneidendes Ereignis in der Biographie von Matthias war die Erfahrung, die Konsequenzen
von Straffälligkeit zu erleben: „Mal straffällig geworden, das war ne schwere Körperverletzung,
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hatte dann Sozialstunden und vier Wochen Arrest, was mich auch irgendwo ein bisschen, ich sag
jetzt mal, geläutert hat“ (8.06). Matthias musste zudem bereits in jungen Jahren Verantwortung für
seine Tochter übernehmen, die er im Alter von 18 bekam. Mittlerweile kommt er laut eigener
Aussage seinen väterlichen Pflichten nach, was aber wohl nicht immer der Fall war, insbesondere
in der oben beschriebenen Zeit, in der er nach eigenen Aussagen mehr und mehr in eine
Drogenabhängigkeit geriet. Diese Abhängigkeit sei so auch lediglich Ausdruck einer grundsätzlichen
Problematik. Dazu führt er aus: „Ja, Schwäche ist auf jeden Fall, dass ich mich (u) schnell aus der
Bahn werfen lasse, also wenn wirklich mal nicht so wat ganz so schnell läuft, komm ich schon
schnell ins Wanken“ (8.55). Dieses „Wanken“ lässt sich aus seiner Biographie heraus verschieden
herleiten. Matthias Eltern haben sich bereits früh getrennt, zu seinem Vater hat er seither ein sehr
konfliktbehaftetes Verhältnis, seine Mutter hat ihn alleine großgezogen und dabei wohl oft wenig
Autorität gezeigt. So beschreibt Matthias zum Beispiel als Grundlage seines „Wankens“ ein
lebenslanges Gewöhnen an Regelfreiheit, das erst jetzt durch die Strukturierung seines Alltags
etwas aufgebrochen wird (vgl. 8.58). Zur jahrelangen Regellosigkeit sagt er: „[…] irgendwo och
drinne ist, weil ick hatte jetzt die letzten 20 Jahre gar keene Regeln (8.58).“ So fällt es ihm immer
noch oft schwer, das grundsätzliche Regelkorsett alltäglicher Anforderungen zu erfüllen, wie frühes
Aufstehen und bzw. oder formelle Regeln, wie z.B. krankheitsbedingtes Fehlen bei der
Ausbildungsstätte zu melden und mit ärztlichem Attest zu entschuldigen. Der für ihn
verantwortliche Ausbilder führt dazu aus „ […] die Krankschreibungen hat er losgeschickt, meinte
er, sind nie angekommen, dann musste er die wieder neu holen, was ich mir auch bei vier bis fünf
Fällen nicht vorstellen kann, dass die nie ankommen hier und haben wir ihn soweit irgendwann
gehabt, dass er hier die selber vorbeigebracht hat oder auf der Baustelle abgegeben hat und dann
geht das eigentlich also, das waren so die Hauptgründe (13.15).“
Langjährige Regellosigkeit, möglicherweise auch frühe Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen
in Kindheit und Jugend scheinen in einem Zusammenhang mit der Herausbildung eines
heterodoxen Lebensstils zu stehen, der in verschiedenen Rückzugsmomenten sichtbar wird. Der
Rückzug manifestiert sich in einer Praxis, die das Abtauchen im „Drogensumpf“, Wohnungslosigkeit
und Straffälligkeit zur Folge hat. Dementsprechend ist Matthias nicht fähig, feldspezifische
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Zusammenhängen zum Vorschein tritt. Zudem fehlte es Matthias im Verlauf seiner Sozialisation
mehrfach an Kompensationsmechanismen. Dieses Fehlen wurde dann in Krisen (Arrest, Tod der
Mutter,, „Drogensumpf“) besonders virulent, weil er wenig soziales Kapital zur Verfügung hatte,
das beim Umgang und der Verarbeitung dieser Krisen hätte wirksam werden können. Dies zeigt
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sich durch gesellschaftlich nonkonformistische Normen und Werturteile, die durch die Sozialisation
in einer Subkultur hervorgebracht und verstärkt werden.
Das Gegen-Regeln-Verstoßen ist ein zentraler Bestandteil des Wesens der „Sprayer“ und
„Hausbesetzerkultur“, mit der sich Matthias die längste Zeit seiner Jugend assoziiert. Durch das
Abgrenzen und „Abtauchen“ in diese Subkulturen mitsamt ihres nonkonformistisch angelegten
Lebensstils war es Matthias somit nicht möglich, in dieser Zeit notwendige Kapitalia zu
akkumulieren, die im Rahmen einer späteren Erwerbstätigkeit zu orthodoxen Praxisformen hätten
führen können. Und so wurde dann im Zuge eines Konformitätsdrucks innerhalb dieses sozialen
Umfelds Heterodoxie mehr und mehr als Orthodoxie empfunden. Diese Spezifika einer SprayerSubkultur werden daran anschließend von der Zugehörigkeit zur „Hausbesetzerkultur“
aufgegriffen. „War och ne lustige Zeit, also man hat da Sachen erlebt, die wirklich kein anderer
erleben wird und da war och nen Zusammenhalt […] (8.66).“ Matthias erhielt durch Zugehörigkeit
in diesen Subkulturen einen Gruppenzusammenhalt und alternative Kompensationsmechanismen.
Dies gilt es im Folgenden genauer zu betrachten. Beide Szenen befinden sich in einem
antagonistischen Verhältnis zum Staat und dies führt zu der Frage, inwiefern die Perspektive auf
staatliche Institutionen dadurch geprägt wurde.

4.1.5.2. Welche Rolle spielen Institutionen in der Erwerbsbiographie der Jugendlichen?

Der oben beschriebene Antagonismus verfestigt sich in Begegnungen mit der Polizei. So erinnert
sich Matthias an eine Situation, in der er sich als Jugendlicher mit übermäßiger Polizeigewalt
konfrontiert sah: „einmal halt bloß mit der Kapuze übern Schotterweg gezogen, das ganze Gesicht
dann natürlich verschreddert (8.21) […] naja angemessen vielleicht nicht, aber sich dann darüber
uffzuregen, geht halt auch nicht (8.21).“ Matthias hat sich hier einer Handlungslogik unterworfen,
die auf einem Lebensstil beruht, der somit eine ihm eigene Perspektive auf Institutionen
beinhaltet, was sich auch in seinem Verhältnis zur Schule als Institution widerspiegelt. Die Schulzeit
beschreibt Matthias relativ teilnahmslos und sich selbst als faulen Schüler, der unmotiviert war. Ab
der Oberschule, die er als eine Art „Problemschule“ tituliert, weil es dort ständig Schlägereien gab
(vgl. 8.11), ist er dem Unterricht zumeist fern geblieben und hat sich innerhalb seiner Subkulturen
bewegt und die Zeit z.B. mit Sprayen verbracht. Es wirkt, als habe Matthias den Schulabschluss
eher „ausgesessen“ und zu keinem Zeitpunkt schulische Ambitionen verfolgt. Das Verhältnis zu den
Lehrern beschreibt er aber trotzdem als wenig problembeladen (vgl. 8.12).
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Gegen Ende der Schulzeit und im Rahmen der beruflichen Orientierungsphase entwickelt sich sein
Verhältnis zu staatlichen Institutionen im Allgemeinen mehr und mehr zu einem stark
angespannten. Die Schulzeit, Konfrontationen mit der Polizei und Erlebnisse beim Jobcenter führen
schließlich zur bereits beschriebenen Antagonie und einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber
staatlichen Institutionen. In diesem Sinne formuliert er, was er von der Berufsberatung beim
Jobcenter hält: „so zum Jobcenter, da geht man hin, um zu hören, was man nicht kann (u), ist aus
meiner Sicht sinnlos, wenn man da sitzt, nur um zu hören, was man nicht werden kann oder was
nicht unterstützt wird (u), dann gabs ja och, ich wollte meinen Realschulabschluss nachmachen,
dann ja, gibts keene freien Plätze oder wird momentan dieses Jahr nicht mehr gefördert oder so ne
Sachen […] (8.18) […] und wenn man da als junger Mensch ist, hat man ja sowieso noch nicht so
die Ahnung und dann hat man och keene Lust mehr da rumzusitzen und dann warum (8.19)?“
Dieses grundsätzlich von Misstrauen und Antagonie geprägte Verhältnis hat erheblichen Einfluss
auf seinen beruflichen Werdegang, ein besonders einschneidendes Ereignis scheint hier die
Erfahrung, die Matthias im Anschluss an ein berufsorientierendes Praktikum bei VW und Audi
gemacht hat. Da er unbedingt im KFZ–Bereich arbeiten wollte, hat er sich sehr um diese Art
Berufseinstiegspraktikum bei den beiden Autoherstellern bemüht und dann wohl auch erfolgreich
absolviert. Doch im Rahmen der Berufsberatung des Jobcenters wurde ihm nahe gelegt, eine
Ausbildung im Bereich Garten- und Landschaftsbau zu beginnen, was fernab seines
Interessenbereichs lag: „[…] VW und Audi [hat mir] nen top Praktikumszeugnis gegeben, da haben
sie mir allet nur 1en und 2en, aber das hat die [Jobcenter] auch alles nicht interessiert und mit
dem Garten- und Landschaftsbau hab ich mir wirklich, hatte ja nun keine andere Option wie sie mir
gesagt haben, hab ich gesagt, naja gut Garten und Landschaftsbau, will ich dann machen (8.52).“
So ging das Jobcenter wenig auf seine beruflichen Ziele ein, vermittelte ihn stattdessen in eine
Ausbildung im Bereich Garten- und Landschaftsbau, die er schließlich abbrach. Der Wunsch, im KFZ
– Bereich zu arbeiten, ist mittlerweile ad acta gelegt, und dieses Beispiel macht deutlich, wie sehr
die Beratungs- und Vermittlungspraxis von den beruflichen Vorstellungen von Matthias abweicht.
Das Fehlen an Ressourcen, sich selbstständig um die Ausbildungsplatzsuche zu kümmern, wird vom
Jobcenter nicht kompensiert und könnte eine weitere Bestätigung des Misstrauens gegenüber
staatlicher Institutionen darstellen.
All die hier aufgeführten Erfahrungen und Ereignisse, wie die Drogenproblematik, drohende
Wohnungslosigkeit, berufliche Orientierungslosigkeit und Straffälligkeit konnte Matthias ob seines
Lebensstils und Ressourcenmangels nicht selbstständig kompensieren. Ein grundsätzlicher
Antagonismus gegenüber staatlichen Institutionen, Misstrauen und die Unfähigkeit, deren
52

Handlungslogik zu folgen, verstärken diesen Ressourcenmangel und führen schließlich dazu, dass
Matthias nicht-staatliche Hilfe in Anspruch nimmt bzw. nehmen muss.

4.1.5.3. Kann Sozialarbeit erwerbsbiographisch relevante Kapitalia vermitteln?

Matthias kam über einen Freund zum berufsberatenden Projekt von Gangway e.V. Seither ist er
zwar auch an andere sozialarbeiterische Angebote angedockt, bei Problemen meldet er sich aber
weiterhin bei Gangway e.V. Der Austausch ist vertrauensvoll und Matthias erster Ansprechpartner
bleibt sein_e Sozialarbeiter_in vom Projekt, die/der dazu folgendes ausführt: „ […] das ist son
generelles Ding, wenn wir die ersten sind, die Jugendliche nach soner schwierigen Situation oder
nach soner schwierigen Phase kennenlernen und wir die ersten sind, denen sie das im Prinzip mal
erzählen, dann ähm bleiben wir die ersten Ansprechpartner, also dann wird das für alle uns
nachfolgenden Betreuer schwierig, glaub ich“ (9.05).
Seit dieser „schwierigen Situation“ sucht Matthias regelmäßig den Austausch mit seiner_m
Sozialarbeiter_in und er/sie bleibt speziell bei der Ausbildungsbegleitung koordinierend im
Hintergrund aktiv. Er/Sie wird vom Ausbildungsbetrieb angesprochen, wenn es Probleme während
des Ausbildungsprozesses gibt und sucht dann das Gespräch mit Matthias. Die Sozialarbeit endet
hier also offensichtlich nicht mit der erfolgreichen Vermittlung in Ausbildung, da die Gefahr des
Abbruchs weiterhin besteht. Dass dafür Ressourcen vorhanden sind, scheint für Matthias wichtig
zu sein, da es bereits Situationen gab, wo er ohne die Begleitung und Unterstützung von Gangway
e.V. möglicherweise bei seinem Ausbildungsbetrieb gekündigt worden wäre. Bei der zuständigen
Ausbildungsleitung scheint zusätzlich durch den Dialog mit Gangway e.V. eine Sensibilität für die
Probleme von Matthias geschaffen worden zu sein, die nun bei etwaigen Problemen wirksam wird:
„[Man habe mit] Gangway e.V. darüber gesprochen, vor allem natürlich, was grundlegend die
Probleme sind oder wo man Schwierigkeiten bei ihm sieht und er ist letztendlich sehr ehrgeizig, ist
auch schulisch eigentlich sehr gut, hat natürlich einfach irgendwo der familiäre Background gefehlt,
so bei ihm und das war natürlich, denn muss man immer gucken, dass man das so ersetzt, vor allen
Dingen denn irgendwo auch da sein, da ist wenn dann irgendwo, weiß ich nicht Probleme Zuhause
sind oder sonst was und das ist dann auch in dem Augenblick, wo er sich bei Gangway e.V. meldet,
kriege ich die Nachricht, irgendwas passt nicht“ (13.02). Dieser Austausch zwischen
Ausbildungsleitung und berufsberatenden Sozialarbeitern ist zum Vorteil von Matthias, weil so ein
Bewusstsein für möglicherweise noch auftretende Probleme geschaffen wird, zu deren Klärung ein
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klassischer Ausbildungsbetrieb alleine nicht in der Lage wäre. Die Ausbildungsleitung betont, dass
ohne den Austausch mit Gangway e.V. durchaus bereits die Kündigung von Matthias hätte erfolgen
können, da Matthias erhebliche Probleme damit habe, formelle Auflagen zu erfüllen: „ […] wo wir
echt Schwierigkeiten hatten und wo wir hier auch ein Gespräch hatten, weil wir irgendwann dann
auch den Punkt natürlich sagen, irgendwann haben wir eine Schwelle erreicht, wo wir kündigen
und das ist dann eigentlich dauert es bei uns sehr lange, aber dann irgendwann ziehen wir diesen
Schritt und das war bei ihm relativ kurz davor […] also wir hatten die Kündigung daliegen, muss
man dazu sagen, wir haben gesagt, die würde er kriegen, wenn wir nicht eine Änderung bei ihm
sehen, da hat sich auch Projekt von Gangway e.V. für eingesetzt, dass es auch wirklich die
Änderung gibt, die haben auch mit ihm noch mal gesprochen, separat und haben natürlich, waren
auch beim Gespräch mit uns dabei und dementsprechend war auch die Wirkung auf ihn ganz gut,
dass er gesehen hat, letztendlich wir wollen, dass er weitermacht“ (13.09).
Die regelmäßigen Dialoge zwischen Gangway e.V. und Ausbildungsstätte haben eine
Aufmerksamkeit für die Problemlage von Matthias geschaffen, die ihm bis hierhin gefehlt hat.

4.1.5.4. Wie wirkt sich Unterstützung oder Anerkennung auf die Erwerbsbiographie der
Jugendlichen aus?

Matthias hat bereits früh die Erfahrung gemacht, dass er sich innerhalb seines Umfelds
durchsetzen und Stärke bzw. Härte zeigen muss, um anerkannt zu werden. Schwächen zu zeigen,
war in den Kreisen, in denen er sich in der Jugend bewegte, wenig toleriert und er lernte,
Hierarchien der „Straße“ zu akzeptieren: „Da waren auch immer so die größeren und die haben
uns Kleinen halt gezeigt wie et abläuft und uns och, ick sag mal auf deutsch, geknechtet haben, das
man nicht verweichlicht werden die großen Brüder von den Freunden und so“ (8.38). Gleichzeitig
fehlte es bei Matthias an Autoritäten in Schule und Elternhaus, die diesen „Straßenhierarchien“
etwas entgegen hätten setzen können, so wurde dann der Lebensstil dieser „großen Brüder“ zum
Referenzwert der Formierung eigener Praxisformen. Als seine Mutter starb, war Matthias 19 Jahre
alt, sie wohnten zusammen in einer kleinen 2-Zimmerwohnung und in den letzten Monaten der
Krankheit pflegte Matthias sie, nach dem Tod, war er dann alleine in der Wohnung bis sie aufgrund
fehlender Mietzahlungen geräumt wurde (vgl. 9.08). Der Vater stand ihm laut eigenen Aussagen
nie zur Seite und das Verhältnis war von Konflikten geprägt. „ […] Wenn sie sich irgendwie mal
getroffen haben, dann gabs immer nur Streit, also keine [...] unterstützende Person“ (9.08), so
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der/die Sozialarbeiter_in zu diesem angespannten Verhältnis. Insofern gab es wenig Autoritäten
und Begleitung während der Sozialisation von Matthias, von denen er Formen der Anerkennung
hätte beziehen können. Die Abwesenheit eines Vaters, der seinen Sohn anerkennt und die
Anwesenheit einer Mutter, die ihrem Sohn nur wenig Autorität und Sanktionen entgegensetzt,
scheinen zusammengenommen zu einer frühen Verfestigung von Anerkennungsdefiziten geführt
zu haben. Der Verlust der Mutter als eine der wenigen Bezugspersonen, die ihm Anerkennung
zollte, und der gleichzeitige Mangel an sozialem Kapital führen zu einer Praxis des Rückzugs und
Ausstiegs. Nach diesem Einschnitt habe Matthias ca. zwei Jahre gebraucht, „um das irgendwie zu
verarbeiten und dann aber festgestellt hat, so kanns auch nicht weitergehen, also so will ich nicht
leben, da muss sich irgendwas ändern“ (9.11), so seine Sozialarbeiterin. Von diesem Zeitpunkt an
begann der intensive Austausch mit dem berufsberatenden Projekt von Gangway e.V. .
Auch bei anderen Problemen ist die Begleitung durch Sozialarbeiter_innen weiterhin dringend
nötig, so zum Beispiel bei der Wohnungssuche, wo allerdings das sichtbare sozialarbeiterische
Wirken zu Marginalisierungseffekten führen könnte. „Naja zu Wohnungsbesichtigungen direkt mit
rein gehen wir nicht, weil, wenn die dann sehen, ok da kommt schon jemand mitm Sozialarbeiter
an, ist äh sehr ungünstig, würd ich sagen, aber die Wohnsituation in Berlin ist einfach extrem
schlecht, also bezahlbaren Wohnraum zumindest im Innenstadtbereich für Jugendliche ist also da
sind 50 Mitbewerber und wenn da einer dabei ist, der nicht unbedingt Arbeitslosengeld II
bekommt, sondern n Einkommen hat naja dis da ist schon relativ klar, für wen sich die, für wen sich
die Vermieter entscheiden und da ist immer ganz viel hinterhersein auch von den Jugendlichen
gefordert und das klappt nicht immer so genau“ (9.09). Die sichtbare Begleitung durch Sozialarbeit
muss demnach anhand der jeweiligen Felder sensibel differenziert werden.
Zusammenfassend stellt sich der Fall Matthias als ein krisenbehafteter und immer noch
krisenbedrohter dar. So hat Matthias eine Orientierungslosigkeit verinnerlicht, die bis heute
nachwirkt: „Träume des ist ne gute Frage, also ne Zeit lang ja keene Träume gehabt, also wirklich
stur irgendwo hinjelegt und jut (u) ist schwierig, würde mir jetzt auch nicht so auf die Schnelle
einfallen […] wünschst sich ja jeder besser, kanns ja immer sein, also weeste ja größerer
Fernseher, bessere Couch, aber materiell bin ich eigentlich nicht so sehr, kann zwar immer besser
sein, aber (u) mir reicht och irgendwat kleenet“ (8.68).
Auf Verlusterfahrungen reagierte er mit Rückzug, zum Beispiel in Subkulturen, die aber
Anerkennungsdefizite nicht kompensieren konnten, zudem fanden wichtige Institutionen der
Sozialisation, wie Elternhaus oder Schule, ob seines Lebensstils keinen Anschluss. Die mit der
Berufsberatung einhergehende Begleitung durch Gangway e.V. stellt für Matthias eine
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bedingungslose Anerkennungsleistung dar, die vorhandene Defizite kompensiert. Dass diese
Begleitung auch eine emotionale Funktion erfüllt, wird durch folgende Aussage zum Ausdruck
gebracht: „Matthias ist so, dass der mich zwischendurch anruft und sagt, können wir nicht mal nen
Kaffee trinken gehen und selbst wenn wir da überhaupt nicht viel reden, weiß ich einfach, das ist
jetzt wichtig, braucht der, also der will den Kontakt irgendwie halten“ (9.30), so sein_e
Sozialarbeiter_in. Gleichzeitig vermittelt die Beratung bis dahin nicht vorhandene Ressourcen und
Kapitalia und ermöglicht habituelle Transformationseffekte, weg von allodoxen, hin zu
feldspezifisch orthodoxen Praxisformen und Strategien.

4.1.6. „Dragan“

Dragan, 20 Jahre alt, hat keinen Schulabschluss, ist arbeitslos und seit geraumer Zeit vergeblich auf
der Suche nach einem Ausbildungs- oder Arbeitsplatz. Er bekommt „seit Jahren Unterstützung von
Gangway e.V. […] bei jeglichen Problemen“ (5.04). Immer wieder bewirbt er sich um Stellen,
bekommt aber nur Absagen. Die Hauptgründe dafür sind seiner Meinung nach der fehlende
Schulabschluss und sein Migrationshintergrund. „Die größten Probleme waren halt immer, dass ich
kein Abschluss hatte und joa meine Meinung ist es auch, dass es, wenn die auf den Bewerbungen
den Namen schon lesen,, denken die sich, ok, nee weiter damit aufgrund des ausländischen
Namen“

(5.05).

Die

Ausbildung

als

Gebäudereiniger

und

andere

geringfügige

Beschäftigungsverhältnisse hat er abgebrochen, weil sie keinen Spaß machten (vgl. 5.06) und
seitdem laufe „alles scheisse“ (f.). An anderer Stelle führt er aus, dass jede Absage eine Kränkung
sei, er aber immer versuche, es hinzunehmen und weiterzumachen (vgl. 5.08). So hat er gerade im
Rahmen alternativer Bildungsprojekte einen nicht staatlich anerkannten Hauptschulabschluss
erworben. Am liebsten würde Dragan eine Ausbildung im Bereich KFZ–Mechatronik machen, die
Bewerbungen darauf waren bis hierhin aber alle erfolglos und er glaubt mittlerweile, er müsste
zunächst seinen mittleren Schulabschluss nachholen, um eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu
haben (vgl. 5.09). Seine Begegnungen mit dem Jobcenter beschreibt er durchweg negativ, man
habe ihn wie „Scheissdreck“ (5.12) behandelt, wenn er alleine dort auftauche (f.). In Anwesenheit
von Mitarbeiter_innen von Gangway e.V. würden die Sachbearbeiter aber plötzlich zu den
„liebsten Menschen auf Erden“ (5.12). Dragan bringt hier ein verinnerlichtes Anerkennungsdefizit
und

ausgeprägtes

Benachteiligungsbewusstsein

zum

Ausdruck,

das

stark

auf

seiner

erwerbsbiographischen Entwicklung zu lasten scheint. Das Vertrauen zu staatlichen Institutionen
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ist erheblich gestört.

4.1.6.1. Welche Rolle spielen Institutionen in der Erwerbsbiographie der Jugendlichen?

Gerade im Rahmen der Begegnungen mit Sachbearbeiter_innen des Jobcenters fühlt sich Dragan
schlecht behandelt, die Maßnahmen sieht er kritisch: „Eigentlich nicht viel, sind halt immer so, sie
stecken dich ine Maßnahme und dann machst du die fertig und dann wollen sie dich wieder ine
Maßnahme

reinstecken“

(5.12).

Gleichzeitig

führt

er

den

eigenen

Rückzug

vom

Berufsfindungsprozess auf die schlechte Vermittlungspraxis zurück: „Irgendwann war mir das halt
zu doof, hab gesagt, nee, komm brichste ab und dann ist gut, gammelste lieber zuhause, als wenn
du dann da irgendein scheiss anhören musst, der dich eigentlich gar nicht interessiert (5.12).“
Dragan stellt einen unmittelbaren Zusammenhang zwischen seinem Rückzug und unterstellten
Vermittlungsdefiziten des Jobcenters her. Das Verhältnis zu staatlichen Institutionen scheint
insgesamt gestört, was auch mit früheren Institutionsbegegnungen zusammenhängen könnte. So
berichtet Dragan von erheblichen Problemen während der Schulzeit, besonders ab der Oberschule,
wo er nach dem nicht-bestandenen Probehalbjahr auf eine Hauptschule wechselte: „Dann bin ich
dann halt nicht wirklich klar gekommen mit Englisch und hatte nachm Halbjahr ne 6 aufm Zeugnis
und musste dann halt, weil ich das Probehalbjahr nicht bestanden habe, wieder runter, bin dann
auf ne Hauptschule gegangen“ (5.13). Auf der Hauptschule hätten sich seine Probleme dann weiter
verstärkt, obwohl sich die schulischen Leistungen zunächst verbesserten. Von nun an hätte er
gewissermaßen die „falschen Freunde“ gehabt, die ihn immer wieder verleitet hätten, „scheisse“
zu bauen, wie er es nennt (vgl.5.13). „Ja bei jedem Mist, den die gemacht haben, hab ich halt
mitgemacht, Schlägereien, überhaupt so Scheiße bauen, was man so daran sieht (5.13).“ Er
beschreibt diese problematische Phase seiner Jugend folgendermaßen: „Drogen, alles mögliche so
und dann dachten sich meine Eltern, ja gut dann nehmen wir den da runter, obwohl ich das gar
nicht wollte, dann haben sie mich auf ne Gesamtschule gesteckt und da hats dann angefangen, das
ich kein Bock mehr hatte auf Schule und dann irgendwann abgebrochen“ (5.13). Dragan
rekonstruiert seine schulische und persönliche Entwicklung primär problemorientiert, richtet den
Fokus dabei vorrangig auf die extrinsischen Faktoren und ihre jeweiligen Wirkungen auf sich
formierende Praxisformen. Dies wird zum Beispiel in folgender Aussage bezüglich der Teilnahme
an Realschulkursen für Schüler_innen einer Gesamtschule, die für den Erwerb des MSA in Frage
kommen, deutlich: „auf jeden Fall so bessere Kurse, heißt da, geht der Stoff schneller weg, also
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machen die den Stoff schneller und auch schwieriger und da bin ich dann gar nicht hinterher
gekommen, dann hatte ich irgendwann nur noch fünfen und sechsen auf dem Zeugnis und zum
Halbjahr musste ich dann halt in die anderen Kurse, in die schlechteren Kurse, da lief es dann halt
besser, aber die Noten haben sich dann halt auch nicht wirklich mehr verbessert weil es dann
einfach auch zu viele fünfen und sechsen waren, ja und dann dachte ich mir, irgendwann halt, ja
gut, hast kein Bock mehr, habe angefangen zu schwänzen und dann Ende der achten Klasse
abgebrochen“ (5.13).
Bereits nach der achten Klasse zieht sich Dragan weitgehend aus der Schule zurück, von nun an
wird seine Alltagsstruktur vorrangig durch sein soziales Umfeld und Freizeitaktivitäten bestimmt.
Schon in dieser Zeit kam es nur zu begrenzter Akkumulation von kulturellem und sozialem Kapital,
die in der Folge die Entwicklung beruflicher Strategien erschwerte. Gleichzeitig formieren sich im
Kontext des Schulabbruchs Praxisformen, wie Rückzug, Gewalttätigkeit bzw. Straffälligkeit, die
wiederum eine Rückkehr in das Schulsystem zusätzlich erschweren. Der Mangel an kulturellem und
sozialem Kapital verfestigt sich zudem durch den Schulabbruch. Dementsprechend scheiterte auch
sein letzter Versuch, einen Schulabschluss zu erwerben: „Und dann bin ich aufs OSZ gegangen,
habe da versucht, meinen Abschluss nachzuholen, ja und dann waren da halt ein paar Idioten, die
mich dann wieder mit runter gezogen haben, habe dann halt auch wieder angefangen zu
schwänzen“(5.13). Von nun an hätte nur noch „Scheisse bauen“ seinen Alltag bestimmt, das an
anderer Stelle definiert wird als „Leute schlagen, Leute anspucken, also alles mögliche, was dann
so mit Polizei zu tun hat“ (5.14). In der Folge kamen einige Strafanzeigen zustande, die auch
Arreststrafen für Dragan bedeuteten und in deren Folge er irgendwann beschlossen hätte, „jetzt
hörste auf mit scheisse bauen […] weil die Freiheit ist einem halt wichtiger als scheisse bauen, da
drinne haste halt nix zu tun, nen halben Tag sitzt einer Zelle, kannste nix machen“ (5.14). Seither
laufe es „eigentlich ganz gut“ (f.). Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Aussage,
wiederkehrende Gewalt und ihre Sanktionierung hätte sich irgendwann zu einer Art Kreislauf
entwickelt: „Eigentlich muss ich das nicht haben, aber letztendlich ist dann wieder der Punkt, wo
dann wieder das gleiche auftaucht, ist halt so nen Kreislauf (5.14).“ Anstoß für das Einsetzen dieses
Kreislaufes sei eigentlich Langeweile gewesen und die Anwesenheit bestimmter, „alter Freunde“
(vgl. 5.16).
Die frühe Straffälligkeit steht als eine sich formierende Praxisform im Kontext von Brüchen von
Vertrauensverhältnissen, zum Beispiel mit staatlichen Institutionen wie Schule und später
Jobcenter. Der Rückzug in seine Gruppe der „falschen Freunde“ war gleichzeitig ein Rückzug aus
Feldern der Sozialisation, wie Schule und Elternhaus. Der von ihm beschriebene Kreislauf der
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Rückzugsmomenten stellen eine Vielzahl von Brüchen dar, in deren Kontext Dragan habituelle
Fehlschlüsse und Allodoxieeffekte produziert. Scheinbar hat sich auch ein Bruch im Rahmen seiner
familiären Sozialisation vollzogen.

4.1.6.2. Wie wirkt sich Unterstützung oder Anerkennung auf die Erwerbsbiographie der
Jugendlichen aus?

Das Verhältnis zu seinen Eltern beschreibt Dragan als durchweg schlecht bis zu dem Zeitpunkt, als
er auszog: „Joa, da war halt immer scheiss, eigentlich immer ne scheiss Verbindung und dann war
halt irgendwann der Entschluss halt mit 18 auszuziehen, bin ich dann ausgezogen und joa seitdem
eigentlich richtig gutes Verhältnis, gar keine Probleme“ (5.20). Beide Elternteile sind arbeitslos und
können ihm bei der beruflichen Orientierung wohl nur wenig helfen (vgl. 5.20). Ein anderer
Aspekt bei Dragan ist die Selbstwahrnehmung als „schwarzes Schaf“ (5.21) der Familie, weil er im
Gegensatz zu seinen Geschwistern, von denen zwei studieren und eines den MSA gemacht hat,
ohne Schulabschluss dasteht (f.). Die Begründung dafür sucht er im jeweiligen Umfeld: „Die hatten
nen komplett anderen Freundeskreis gehabt, die hatten eher die ruhigen Freunde“ (5.21). Trotz
des sozialen Kapitals, das seine Geschwister aufgrund ihres kulturellen Kapitals für ihn bedeuten
könnten, ergibt sich hieraus kein erwerbsbiographischer Vorteil für Dragan. Zur Frage, ob ihm seine
Geschwister bei der beruflichen Orientierung helfen würden, antwortet er: „Wirklich geholfen
haben die mir nicht, weil die halt ihre eigenen Probleme hatten“ (5.21). Hier wird der risikohafte
Charakter des sozialen Kapitals deutlich, da Dragan das kulturelle Kapital seiner Geschwister nicht
transformieren kann.
Zusammengenommen ist Dragans Habitus unfähig, erwerbsbiographisch orthodoxe Praxisformen
hervorzubringen. Die prekäre Sozialisation in Schule, Familie und sozialem Umfeld, in deren Folge
sich eine defizitäre Kapitalstruktur manifestierte, wird sichtbar im Bruch mit gesellschaftlich
orthodoxen Normen- und Wertvorstellungen und habituellen Fehlschlüssen. Da bei Dragan die
Kapitalakkumulation besonders früh abgebrochen wurde und zudem mögliche familiäre
Kompensationsmechanismen

nicht

einsetzten,

ist

in

seinem

Fall

die

derzeitige

erwerbsbiographische Situation auch besonders prekär.
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4.1.7. „Amir“

Amir ist 22 Jahre alt und wohnt zusammen mit seinem aus Palästina nach Deutschland
gekommenen Vater in Berlin. Diesen unterstützt er sowohl im Haushalt als auch hin und wieder
finanziell durch seine Beteiligung an Betriebskosten und der Haushaltskasse (vgl. 1.59). Seine
Eltern haben sich scheiden lassen und die Mutter, zu welcher er nach wie vor Kontakt hat, lebt in
Hamburg. Zusätzlich hat er eine Schwester, zu der der Kontakt jedoch scheinbar abgebrochen
wurde. Hierüber wollte er allerdings nicht weiter berichten. Nach seinem mittleren Schulabschluss
begann er zunächst ein Fachabitur mit Schwerpunkt Sozialpädagogik. Dies brach er aber nach
einiger Zeit ab und suchte daraufhin einen Ausbildungsplatz. Aktuell befindet er sich in einer
Ausbildung zum Bürokaufmann in einem Betrieb, der Boote verleiht und verkauft (vgl. 1.07). Dort
ist er für Geldeingänge und Rechnungen sowie für das Bestücken der verliehenen Boote und die
damit verbundene Organisation und Verwaltung zuständig (vgl. 1.08). Das Verhältnis zu seinen
Kollegen beschreibt er als gut (vgl. 1.10) und fühlt sich dort wohl (vgl. 1.09). Zu einem der
berufsberatenden Projekte von Gangway e.V. kam er nach dem Abbruch seines Fachabiturs, um
Unterstützung zu bekommen. Die Vermittlung erfolgte über einen „Kumpel“, „der hat mich halt
weiter empfohlen“ (1.02). Das Anliegen des Jugendlichen war hierbei eine Beratung zur
Berufsorientierung: „Ja, dann kam ich hin, hab erst mal alle meine Fragen gestellt, die ich hatte, in
welche Richtung ich gehen kann, welche Möglichkeiten ich da habe und wenn ich diesen Weg
einschreite, wos dann, wies dann weitergeht“ (1.02) und darauf folgend die Unterstützung beim
Erstellen der Bewerbungsunterlagen (vgl. 1.02). Während der Beratung wechselte die
Sozialarbeiter_in, was aber keine weitergehenden Probleme für den Jugendlichen darstellte. „Aber
ist nicht son großer Unterschied“ (1.02).
Im Verlauf des von uns geführten Interviews mit dem Jugendlichen zeichnete sich schnell das Bild
ab, dass die von ihm benötigte Hilfestellung ihr Hauptaugenmerk auf der tatsächlichen
Berufsberatung und Ausbildungsplatzsuche hatte.
Am Beispiel von Amir können wichtige Erkenntnisse über „Gelingensfaktoren“ einer
„erfolgreichen“ Erwerbsbiographie aufgezeigt werden.

4.1.7.1. Kann die Sozialarbeit erwerbsbiographisch relevante Kapitalia vermitteln?

Insgesamt scheint Amir über die notwendigen Kapitalia zu verfügen und hätte sich so
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höchstwahrscheinlich

auch

ohne

Unterstützung

der

Berufsberatung

selbständig

einen

Ausbildungsplatz suchen können. So deutet er an, recht selbständig zu agieren und die
Berufsberatung eher als Hilfestellung genutzt zu haben. „Also bei Kleinigkeiten, bei bestimmten
Wörtern, bestimmtem Satzbau frag ich mal n paar Freunde wie sich der Satz da am besten anhört,
weil ich will nicht wirklich bei jeder Kleinigkeit hier anrufen oder ne Email schreiben, weil, ist schon
ne große Hilfe, dass ich überhaupt sone Hilfe bekommen habe“ (1.11). Trotzdem scheint hier
deutlich durch, dass die Beratung hinsichtlich der Ausbildungssuche für ihn eine große
Unterstützung bzw. Erleichterung darstellte. Dies gilt vor allem auch für die Vorbereitung auf das
Vorstellungsgespräch bei seinem jetzigen Ausbildungsbetrieb. Dass er dies erfolgreich absolvieren
konnte und den von ihm angestrebten Ausbildungsplatz auch bekam, hängt aber sicherlich auch
stark mit seiner habituellen Prägung zusammen.

4.1.7.2. Welchen Einfluss hat der Habitus der Jugendlichen auf ihre Berufschancen?

Offensichtlich war der Habitus des Jugendlichen hier fähig, mittels vorhandener Kapitalia eine
Strategie

zu

entwickeln,

welche

Praxisformen

hervorgebracht

hat,

die

feldgenuinen

Handlungslogiken und Doxa entsprachen. Hierzu führt er aus, dass er, ob seiner schulischen Noten
- „weil ich hab jetzt kein Einserzeugnis“ (1.12) - besonderen Wert auf das Bewerbungsgespräch
selbst legte. So führt auch der von uns interviewte Unternehmer, bei welchem er jetzt in der
Ausbildung ist, Folgendes zum Bewerbungsgespräch aus: „Wie kam der Kontakt zustande, er hat
mich im Internet gefunden, genau auf einer Webseite, hat mich angerufen und wie gesagt
aufgrund seiner Sprachkenntnisse und auch seiner Stimmlage war ich schon mal sehr beeindruckt,
also wie er sich beworben hat, ohne zu stottern, war er interessant für mich deswegen, da kam es
zu einem Bewerbungsgespräch und dann kam alles zu hintereinander, also man war sich schon auf
Anhieb sympathisch“ (12.19). Hier lässt sich einerseits eine habituelle Ähnlichkeit zwischen
Unternehmer und Jugendlichem herauslesen, welche für den Jugendlichen zum Erfolg geführt
haben mag. Andererseits scheint der Habitus des Jugendlichen genau jene Praxis hervorzubringen,
die im Kontext der Bewerbung die vorhandenen Kapitalia in den Vordergrund stellt. Denn auf die
Frage nach den wichtigen Kriterien für eine Einstellung antwortete der Unternehmer Folgendes:
„Also sein Charakter ist eine Stärke, er ist sehr charakterstark und ähm er hat sehr sehr gute
Sprachkenntnisse […], dann sehr sehr schnelles Auffassungsvermögen […] in meinen Augen […] hat
er sich gut vorbereitet aufs Leben, also auch durch seinen Charakter“ (12.18). Darüber hinaus ist
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bei Amir hier ein Interesse am Erlernen neuer Fähigkeiten, Praxisformen und Kapitalia zu erkennen.
So spricht er über seine Freude an der Kommunikation mit anderen und seinem Bedürfnis neue
Fähigkeiten zu erlernen: „Meine Stärke ist die Kommunikation […] ich liebe es, mich zu
unterhalten, von Leuten zu lernen, die etwas haben, ne Fähigkeit haben, die ich nicht habe, mir sie
mir sie anzupassen“ (1.55). Grundsätzlich ist hier also ein Bedürfnis nach der Akkumulation neuer
Kapitalia (hier kulturelles Kapital) zu erkennen. In dieser Fähigkeit, zu kommunizieren, dies nach
Außen auszustrahlen und so den eigenen Habitus zu transformieren und weiter zu entwickeln,
dürfte ein Grund für die erfolgreiche Ausbildungsplatzsuche (von Amir) liegen. Wie auch folgendes
Zitat des Unternehmers abschließend unterstreicht: „Höflichkeit und Bildung, also Höflichkeit
kombiniert mit Bildung, da weiß man, man kann von ihm etwas erwarten“ (12.21).

4.1.7.3. Was bewirkt ein konkreter Berufswunsch der Jugendlichen hinsichtlich der Motivation
und des Verbleibs in Ausbildung oder Beruf?

Denn

besonders

interessant

ist,

dass

Amir

eigentlich

eine

Ausbildung

zum

Personaldienstleistungskaufmann anstrebte und dies ob mangelnder Qualifikationen nicht
erreichen konnte (vgl. 1.14). Doch dies hat offenbar keine Auswirkungen auf seine Motivation in
der jetzigen Ausbildung. Vielmehr sieht er die positiven Aspekte, denn: „Ich wollte nichts machen,
wo ich wirklich den ganzen Tag im Büro sitze, aber auch nicht etwas machen, wo ich den ganzen
Tag was körperlich anstrengendes acht Stunden lang so“ (1.13) „[…] und im Betrieb sitz ich wirklich
nicht den ganzen Tag aufm Popo“ (1.14). In diesem Fall scheint der zuvor beschriebene Habitus mit
seinem Bedürfnis nach Weiterbildung und einer überhaupt vorhandenen grundsätzlichen Fähigkeit
dazu einen Effekt zu zeitigen, der sich positiv auf die Motivation des Jugendlichen auswirkt. So wird
der „Mangel“ an institutionalisiertem kulturellem Kapital, welches notwendig gewesen wäre, um
eine Ausbildung zum Personaldienstleistungskaufmann anzufangen, nicht als grundsätzlich
defizitär betrachtet. Vielmehr geht hervor, dass die jetzige Ausbildung als weitergehende
Qualifikation betrachtet wird, mit der Option, später vielleicht einen anderen Beruf zu ergreifen
(vgl. 1.13).
Trotz dieser erwerbsbiographischen „Erfolgsgeschichte“ beschreibt Amir sein Umfeld als eher
schwierig. Auf die Frage nach seiner sozialen Herkunft antwortet er wie folgt: „Ähm erst mal grob
gesagt, gut oder schlecht, würd ich eher sagen, bisschen schlechter“ (1.33). So thematisiert er
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sowohl den Umgang mit Drogen (vgl. 1.35) als auch den Umgang mit Bandenkriminalität (vgl. 1.38),
von welchem er sich aber distanziert: „Ich hab mich halt distanziert, ich hab einfach nicht
mitgemacht“ (1.35). Gleichzeitig scheint er sich sehr stark mit den Einflüssen auf sein Leben
auseinander gesetzt zu haben: „ Ich glaub, es ist bei jedem so, dass der meiste Einfluss also von der
Umgebung her kommt, von deinen Freunden, dis ist so, glaub ich, der größte Einfluss neben den
Eltern oder […] den Geschwistern“ (1.33). So ergibt sich folgende Perspektive auf seinen Kiez und
seinen Werdegang, beeinflusst durch sein soziales Umfeld: „Es gab gute, es gab schlechte Einflüsse
[…] im Kiez […], aber ich merk, ich bin halt ne Ausnahme, weil ich halt weitergegangen bin und
nicht da hängengeblieben bin, halt mit dem Zeugs“ (1.37).
Folglich sind in Amirs Biographie verschiedene extrinsische Faktoren enthalten, welche denen
anderer Interviewpartner_innen stark ähneln und zu erwerbsbiographischen „Brüchen“ hätten
führen können. Im Folgenden soll nun das Augenmerk darauf gelegt werden, welche anderen
Einflüsse zusätzlich vorhanden waren und was für eine Praxis von unserem Interviewpartner
gewählt wurde. In Amirs Fall ergibt sich hier das Bild eines „funktionierenden“ und
unterstützenden sozialen Umfelds.

4.1.7.4. Wie wirkt sich Unterstützung oder Anerkennung auf die Erwerbsbiographie der
Jugendlichen aus?

In diesem Fall hat sich der Jugendliche selbständig ein „stabiles“ soziales Umfeld geschaffen,
welches in Folge dessen für Unterstützung und Anerkennung sorgt. Dies beginnt bei seinem Vater:
„Mein Vater auf jeden Fall unterstützen, ja, wenn ich mal Fragen hatte, wenn ich Fragen hatte, auf
jeden Fall“ (1.26), und zieht sich weiter bis in den Freundeskreis. Hier scheint er besondere
Wertvorstellungen entwickelt zu haben, „und mit der Zeit merkt man auch wirklich, ähm, welche
Freunde ein aufhalten und welche Freunde ein weiterbringen“, was auch zum Bruch mit bisherigen
Freunden (vgl. 1.28) geführt hat: „Ich hab selber mit Personen abgeschlossen, also ähm den
Kontakt abgebrochen“ (1.27). Nun legt er darauf wert, dass seine Freunde ihn verstehen, etwas im
„Kopf“ haben und man sich in „Ruhe mit ihnen unterhalten“ kann (vgl. 1.30). Die ebenfalls
angesprochene Unterstützung eines „Kumpels“ bei der Ausbildungssuche (vgl. 1.32) und die
vorangegangene Beschreibung des Freundeskreises zeugen von gegenseitiger Anerkennung und
einem hohen sozialen Kapital. Gleichzeitig scheint trotz der Wichtigkeit des Vaters: „[über die Rolle
des Vaters in seinem Leben] Die wichtigste, die wichtigste Figur eigentlich“ (1.41), eine gewisse
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Abgrenzung und Entwicklung eigener Wertvorstellungen stattzufinden. So gab es einen Streit
zwischen Vater und Sohn (vgl. 1.43), über den der Interviewte berichtet. Ein besonderes
Augenmerk liegt hier auf seinem Fazit: „Dis war wirklich der krasseste Streit, da hat er zwei
Wochen nicht mehr mit mir geredet […] und dis ist, glaub ich, dis schlimmste, was man mit einem
Menschen machen kann […], dem einen naheliegen“ (1.44).
Gleichzeitig findet jedoch ein reger Austausch mit seinem Vater über Berufsperspektiven und
Ausbildungswege statt: „Meinem Vater ist dis Wichtigste auf jeden Fall Lehre halt, hälts mir halt
immer vor, dass ich Abitur machen soll […] er sagt immer nach der Ausbildung […] häng noch ein
zwei Jahre ran, mach dein Abitur und dann lass ich dich in Ruhe“ (1.53). Obwohl Beide in diesem
Punkt nicht miteinander übereinstimmen: „Die Motivation hab ich nicht wirklich dazu die die
Schule ist nicht schwer aber ich hab keine Lust“ (1.53), ist doch zu erkennen, dass diese
Wertvorstellungen den Habitus und den daraus resultierenden Lebensstil des Jugendlichen
determinieren.

4.1.7.5. Welche Rolle spielen Institutionen in der Erwerbsbiographie der Jugendlichen?

Hier zeigt sich ein besonders orthodoxes Verhalten gegenüber den verschiedenen Institutionen,
was besonderer Aufmerksamkeit bedarf, da Amir bereits gerichtlich angeordnete Sozialstunden für
die Teilnahme an einer Schlägerei leisten musste, an der er seiner Schilderung nach aber nicht
beteiligt war (vgl. 1.61). Um so interessanter ist die folgende Aussage: „Wenn jemand das Problem
ist, dann bin ich das Problem und nicht die Polizei oder das Ordnungsamt oder welche Institution
auch immer“ (1.20). Besonders interessant ist die offensichtlich konträre Einstellung zur Schule,
wenn man den Vergleich mit obiger Aussage trifft. Denn im Folgenden wird die Wichtigkeit und
das positive Bild der Schule durchaus betont: „Man lernt viele Dinge, die man nicht braucht, aber
ja, ich hab erst spät verstanden, warum man diese ganzen Sachen macht in der Schule, das ist nicht
der Inhalt selber, sondern wie man sich das erarbeitet und merkt“ (1.25).
Abschließend bleibt hier festzuhalten, dass verschiedene Faktoren Einfluss auf die erfolgreiche
Ausbildungssuche des Jugendlichen hatten. Im Vordergrund steht hier sicherlich der bei ihm
bereits vorhandene Habitus, welcher orthodoxe Praxisformen für den Erwerb einer Ausbildung
hervorbringen konnte. Wie bereits aufgezeigt gab es verschiedene Faktoren, welche durch die
Sozialisation des Jugendlichen auf seine Habitusbildung einwirkten. Hier sind als die wichtigsten
Faktoren sicherlich sein „stabiles“ soziales Umfeld zu nennen, welches für wechselseitige
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Anerkennungseffekte sorgte. Darüber hinaus hat aber auch seine Perspektive auf Institutionen und
sein Umfeld einen wichtigen Einfluss. So ist sein Institutionenvertrauen recht ausgeprägt, was
gleichzeitig aufzeigt, dass er orthodoxe Praxisformen im Umgang mit diesen hervorzubringen
vermag. Dies heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass er einen völlig orthodoxen Lebensstil
gewählt hat. Vielmehr ist im Kontext seiner Aussagen davon auszugehen, dass er durch den Bruch
mit verschiedenen Personen und Praxen einen eher heterodoxen Lebensstil verfolgt, welchen er
selbst als einen „immateriellen Weg“ auf der Suche nach „Zufriedenheit“ (vgl. 1.64) beschreibt.
Dies lässt darauf schließen, dass ihm bewusst ist, dass selbst bei bestehenden Qualifikationen (im
Sinne von institutionalisiertem kulturellem Kapital) seinen beruflichen Möglichkeiten gewisse
Grenzen gesetzt sind.
Insgesamt hinterlässt der Jugendliche den Eindruck, dass er durch eine hohe selbstreflexive Praxis
recht gut einschätzen kann, in welcher Situation welche Praxis als orthodoxe Strategie angewandt
werden kann und somit erfolgversprechend ist. Diese Fähigkeit, ergänzt durch die zuvor
aufgeführten extrinsischen Faktoren, scheint hier der ausschlaggebende Punkt für eine
„erfolgreiche“ Erwerbsbiographie.

4.1.8. „Ali“

Ali ist 24 Jahre alt, hat einen erweiterten Hauptschulabschluss und ist in Berlin aufgewachsen. Zu
Gangway e.V. kam er, um sich bei der beruflichen Orientierung und dem darauf folgenden
Bewerbungsprozess unterstützen zu lassen (vgl. 7.05). Da er vor Beginn seiner Ausbildung bereits
ehrenamtliche Tätigkeiten in verschiedenen Jugendeinrichtungen ausübte, eine Ausbildung zum
Sozialassistenten absolvierte (vgl. 7.06) und darüber hinaus von seiner eigenen Jugend in solchen
Einrichtungen berichtete (vgl. 7.20), kam es im Verlauf der beruflichen Orientierung zu dem
Entschluss, eine Erzieherausbildung zu beginnen. Dabei kam ihm seine Ausbildung als
Sozialassistent besonders zugute, da er die Ausbildung als Erzieher somit ohne Abitur bzw.
vorangegangene Arbeitserfahrung beginnen konnte (vgl. 7.20). Diese Ausbildung absolviert er nun
seit einem Jahr (vgl. 7.21) und auch wenn er über zeitweilige Motivationsschwierigkeiten bezüglich
der Ausbildung berichtet (vgl. 7.07), stellt er den Entschluss zur Erzieherausbildung als solche nicht
in Frage: „Also ich finde den Erzieherberuf, also der ist so sozial, dass man halt wirklich was
bewirken will […] und man gibt halt dieser Umgebung halt wieder was zurück“ (7.20). Vor der
Kontaktaufnahme zu Gangway e.V. beschreibt er seine eigenen Möglichkeiten zur beruflichen
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Orientierung als schwierig, obwohl bereits Kontakt zum Jobcenter bestand, er dies aber nicht als
gewinnbringende Unterstützung empfand.

4.1.8.1. Welche Rolle spielen Institutionen in der Erwerbsbiographie der Jugendlichen?

Bei Ali findet ein erster Bruch mit staatlichen Institutionen bereits in der Schule statt. „Diese
Bildung, was die da anbieten, ist letztendlich nicht wirklich für den Berufsweg gut gewählt worden“
(7.12). Als entscheidenden Faktor führt er hier die Reformierung des Schulsystems an, was bei ihm
zu einer Unterforderung geführt habe und in Folge dessen zum vermehrten Fernbleiben vom
Unterricht. Gleichzeitig verweist er auf seine Zweifel hinsichtlich der Motivation seiner damaligen
Lehrer, grundsätzlich im Kontext des Unterrichts mit den Schülern arbeiten zu wollen und
Lerninhalte zu vermitteln (vgl. 7.12). So zieht er folgendes Fazit in Bezug auf seine Schulzeit: „Ich
hab das wirklich bereut, auf dieser Oberschule gewesen zu sein […], weil ich gemerkt habe, dass
ich da wirklich […] unterfordert wurde und dadurch hatte ich auch wirklich kein Interesse an
diesem Lernunterricht“ (7.12). Ein latentes Institutionsmisstrauen bildete sich bei Ali folglich
bereits in der Schulzeit heraus, welches sich dann durch die Schwierigkeiten beim beruflichen
Orientierungsprozess, begleitet durch das Jobcenter, weiter verfestigte. So beschreibt er das
Jobcenter auch als eine eher behindernde und wenig unterstützende Institution: „Also von den
Jobcentern her kriegste letztendlich immer nur ne Maßnahme aufgedrückt, wo du denkst, ok äh,
du hast doch mit dem Bearbeiter über eine andere Berufsrichtung geredet, aber er drückt dir
trotzdem was anderes auf“ (7.09). Hinzu kommt die Problematik, diesen Maßnahmen nachgehen
zu müssen, um Leistungskürzungen zu verhindern. In seinem Fall handelte es sich um eine
Maßnahme im handwerklichen Bereich (vgl. 7.10), die somit in direktem Gegensatz zu seinem
eigentlichen Ziel, der Erzieherausbildung, stand. Dies führt dazu, dass Ali die Arbeit des Jobcenters
als willkürlich und stark abhängig von den jeweiligen Sachbearbeitendern empfindet (vgl. 7.09).
„Aber ich habe Gott sei dank jetzt […] meine letzte Bearbeiterin […], die ist wirklich ganz anders,
die hat […] Sozialpädagogik studiert und arbeitet beim Jobcenter und […] sie hat mir wirklich halt
keine Steine in den Weg gestellt“ (7.09). Weiterhin hat jene Sachbearbeiter_in ihn durch
Vermittlungsangebote bezüglich einer Erzieherausbildung unterstützt, was Ali wiederum zu
folgendem Schluss führt: „Wenn man sich das so überlegt, warum nicht gleich so, dann hätte ich
vielleicht schon früher den Anschluss gefunden“ (7.09). Trotz der anfänglichen Schwierigkeiten bei
der beruflichen Orientierung und seiner Perspektive auf die damit verbundenen Institutionen hat
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Ali schlussendlich zu einer Ausbildung gefunden. Dabei betont er aber besonders die
Unterstützung durch seinen Bruder bei diesem Prozess: „Gott sei dank, [hat] mein Bruder mich ein
bisschen, sag ich mal, angestupst oder nen Arschtritt gegeben“ (7.06). Dieser war es dann auch,
der den Kontakt zu Gangway e.V. herstellte.

4.1.8.2. Wie wirkt sich Unterstützung oder Anerkennung auf die Erwerbsbiographie der
Jugendlichen aus?

Ali hat eine sehr starke familiäre Bindung: „Die Familie ist letztendlich diese Basis, dieses
Fundament, worauf man wirklich zurückgreift“ (7.16). So prägt seine familiäre Sozialisation auch
seine Normen und Wertvorstellungen sowie seinen Lebensstil als Ganzen. Und dies trotz einiger
Probleme, von denen er in Bezug auf seinen Wohnraum in Kombination mit der Möglichkeit, für
seine Ausbildung zu lernen, berichtet: „Die Bedingungen, wo ich jetzt zur Zeit lebe, sind miserabel,
aber dafür können auch meine Eltern nichts“ (7.18). So sei der begrenzte Wohnraum
problematisch, da es in diesem Kontext besonders schwierig sei, einen Rückzugsort zum Lernen zu
finden (vgl. 7.07). Darüber hinaus führt er aber auch zur Familienkonstellation aus: „Dadurch, dass
wir ne arabische Familie sind und äh meine Neffen und Nichten ständig zuhause vorbeikommen, ist
halt wirklich problematisch, überhaupt irgendwie sich mal hinzusetzen, einzwei Stunden zu lernen“
(7.08). Trotzdem scheint, wie auch die Unterstützung des Bruders bei der beruflichen Orientierung
zeigt, Alis familiäre Bindung ein zentraler Faktor in seiner Sozialisation zu sein. Folglich wurden ihm
hierüber Normen und Werte vermittelt, die zu einer Kapitalia-Akkumulation führten, welche es
ihm nun ermöglicht, habituell bedingt Strategien hervorzubringen, die eine erwerbsbiographisch
orthodoxe Praxis benötigt. Hierbei spielt sicherlich auch die Unterstützung und Bestätigung durch
seine Eltern eine wichtige Rolle.
Über seinen Freundeskreis berichtet Ali, dass er dort gut integriert war und sich wohlfühlte.
Darüber hinaus aber war, „das Problem […] halt nur, dass jeder halt irgendwie dadurch, dass jeder
arbeitslos war, das schnelle Geld suchen wollte“ (7.15) und infolgedessen einige seiner damaligen
Freunde mit dem Verkauf von Drogen begannen (vgl 7.15). Diesen von ihm empfundenen Bruch
nutzt Ali wiederum für die Formierung eigener Normen und Werturteile. „Also ich würd lügen,
wenn ich sagen würde, ich hätte es nie in Betracht gezogen, aber mir hat irgendwie das Gewissen
immer eingeredet, dass es nicht in Ordnung ist und somit bin ich auch sehr sehr zufrieden, dass ich
nicht diesen Weg eingeschlagen hab“ (7.15). Als Konsequenz dieser Wertorientierung vollzieht er
67

nun einen Bruch mit einigen Freunden: „Und da musste man sich auch entscheiden, entweder man
versucht den Draht weiter aufrechtzuhalten oder man macht da wirklich nen Cut“ (7.15).
Gleichzeitig findet hier bei Ali auch ein starker Rückbezug auf familiäre Strukturen und eine damit
einhergehende Verantwortungsübernahme für andere Personen statt. So führt er aus, dass dieser
Bruch nicht mit allen Freunden stattfand, sondern: „Die Leute, die mir wirklich am Herzen liegen,
die behandel ich so ein bisschen schon familiär“ (7.15).
Abschließend bleibt festzuhalten, dass Ali trotz einiger Hürden auf dem Weg zur Ausbildung
insgesamt im Verlauf dieses Prozesses eine zielgerichtete Strategie verfolgte, um in die Ausbildung
als Erzieher eintreten zu können. Dies begann mit der Ausbildung zum Sozialassistenten, dem
Hinzuziehen einer Berufsberatung in Form von Gangway e.V. und dem Akzeptieren und Absolvieren
von berufsorientierenden Maßnahmen des Jobcenters, welche sich nicht mit seinem
Ausbildungswunsch deckten. Während dieses Prozesses sah sich Ali stets mit kleineren Brüchen
konfrontiert, die aber nicht zu einem Abrücken von seiner Strategie führten. Als Gründe für die
Stabilität seiner beruflichen Strategie können sicherlich die familiäre Unterstützung und die
Abgrenzung gegenüber bzw. Neuformierung seines Freundeskreises geltend gemacht werden.

4.2. Vorstellung der Erklärungsmodelle

Aufbauend auf der Fallrekonstruktion konnte über die Anwendung der untergeordneten
Forschungsfragen eine Zusammenführung der Thesen zu zentralen Erklärungsmodellen
vorgenommen werden. Dabei stellten sich im Zuge der Auswertung zwei aufeinander aufbauende
Erklärungsmodelle heraus: ein sozialstrukturelles Modell und ein Kapitalakkumulationsmodell. In
der Auswertung werden nun mit Hilfe der Fallrekonstruktionen (vgl. 4.1.) und der soziologischen
Theorie (vgl. 2.) als Referenzpunkt grundlegende Determinanten einer Erwerbsbiographie
vorgestellt.

4.2.1. Sozialstrukturelle Determinanten einer Erwerbsbiographie

Durch die Fallrekonstruktionen zeichneten sich bereits einige Unterschiede und Gemeinsamkeiten
bezüglich der erwerbsbiographischen Praxen und Handlungslogiken bei den interviewten
Jugendlichen ab. Versteht man den Habitus als Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungsmatrix,
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welcher das generierende Prinzip von Praxisformen und Handlungslogiken bildet, muss man somit
nach den Determinanten für die Genese des Habitus fragen, um in der Folge analysieren zu
können, warum bestimmte erwerbsbiographische Strategien der Jugendlichen zu Erfolg führen und
warum dies andere nicht tun. Hier bestehen die Determinanten des Habitus grundsätzlich aus der
sozialen Struktur, in denen sich die Jugendlichen bewegen und in denen sie sozialisiert werden.
Dadurch findet eine individuell unterschiedliche Akkumulation von Kapitalia statt, die wiederum im
Rahmen einer erwerbsbiographischen Strategie zu bestimmten Praxisformen führt. Im Rahmen
dieser Forschung können - aufbauend auf den zuvor gebildeten Forschungshypothesen (vgl. 3.2.) einige dieser sozialstrukturellen Determinanten des Habitus und damit verbunden der
Erwerbsbiographie hinsichtlich ihrer Wirkungsweisen betrachtet werden.
Diese Determinanten liegen in verschiedener Form vor. So ist jeder der hier interviewten
Jugendlichen mit den Handlungslogiken und bürokratischen Anforderungen verschiedener
Institutionen der Sozialisation konfrontiert, wie zum Beispiel der Schule, den Behörden eines
staatlichen Sozialsystems oder der Justiz. Darüber hinaus wirken die Sozialisation in Familie und
sozialem Umfeld auf die Jugendlichen ein. Diese verschiedenen extrinsischen Faktoren und der
habituelle Umgang damit führen wiederum dazu, dass sich bei den Jugendlichen unterschiedliche
Mengen an sozialem und kulturellem Kapital herausgebildet haben. Somit unterscheiden sich auch
die von ihrem Habitus produzierten Strategien und Praxisformen, sowie die Möglichkeiten, auf
Kompensationsmechanismen in erwerbsbiographisch schwierigen Situationen zurückzugreifen.
Dies kann folglich zu schwerwiegenden Problemen führen, da sich im Rahmen des Bewerbungsund Ausbildungsprozesses alle Jugendlichen mit den Handlungslogiken des Arbeitsmarktes bzw.
des ökonomischen Feldes konfrontiert sehen. Ist ihr Habitus nun allerdings nicht fähig, die Doxa
innerhalb dieses Feldes zu erkennen und zu verstehen, ist es den Jugendlichen somit auch kaum
möglich, eine erfolgversprechende orthodoxe Praxis und Strategie zu entwickeln, die ihnen einen
erfolgreichen Eintritt in den Arbeitsmarkt verschafft. Während die vorangegangenen
Fallrekonstruktionen die einzelnen Erwerbsbiographien der Jugendlichen nachzeichnen, werden
nun im Folgenden die verschiedenen Determinanten der Sozialisation sowie die hervorgebrachten
Praxisformen hinsichtlich ihrer Wirkweise auf die Habitusbildung und damit verbunden auf die
Erwerbsbiographie betrachtet.
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4.2.2. Determinanten der Habitusbildung

Betrachtet man verschiedene Faktoren der Sozialisation, bilden sicherlich die Schule und das
familiäre Umfeld die wichtigsten Determinismen hinsichtlich eines erfolgreichen Einstiegs in das
Erwerbsleben. Alle von uns interviewten Jugendlichen berichteten über Schwierigkeiten in der
Schulzeit. Diese differenzieren sich allerdings sowohl in ihrer Schwere als auch in ihren Folgen. So
gibt es verschiedene Ereignisse, die sich von schlechten Noten, über Probleme mit den Lehrern,
Problemen mit den Mitschülern, dem Fernbleiben vom Unterricht, bis hin zu einem schlechten
oder gar keinem Schulabschluss erstrecken. In der Folge differiert auch die Perspektive auf die
Institution Schule, welche bei den Jugendlichen entstanden ist. So betrachten einige die Schule im
Nachhinein als wichtige Institution der Vermittlung von Wissen und Arbeitsmethodik, während
andere nach wie vor mit Unbehagen auf diese Zeit zurückblicken. Sicherlich bildet die Schule
jedoch eine wichtige Institution der Sozialisation, und dies gleich hinsichtlich verschiedener
Dimensionen. So wirkt die Schule als Vermittler von gesellschaftlich relevantem Wissen in Form
von Normen und Werten. Gleichzeitig fungiert sie aber auch als Vermittler gesellschaftlich
relevanter Bildungsinhalte in Form von kulturellem Kapital und über das Knüpfen von sozialen
Bindungen auch in Form von sozialem Kapital. So beeinflusst sie die Habitusbildung maßgeblich
und wird somit zu einem von mehreren zentralen Determinismen für die Herausbildung
spezifischer Lebensstile und den damit verbundenen Strategien. Darüber hinaus determiniert sie
die erwerbsbiographische Perspektive der Jugendlichen schon insofern, als dass sie
institutionalisiertes kulturelles Kapital in Form von Bildungsabschlüssen erteilt und somit bereits
die Möglichkeiten und Unmöglichkeiten einer künftigen Erwerbsbiographie festlegt. Da der
schulische Abschluss in Form von Noten und Fehlzeiten den sichtbaren und somit entscheidenden
Beleg für „Leistungsfähigkeit“ und „Arbeitsbereitschaft“ darstellt, können diese Leistungen in der
Schulzeit, selbst Jahre nach dem Erlangen des Abschlusses, den Eintritt in Ausbildung oder Beruf
erleichtern oder erschweren. Darüber hinaus besteht meist eine starke Korrelation zwischen
Schulabschluss und inkorporiertem kulturellem Kapital, welches wiederum das Erkennen und
Hervorbringen von doxischem Verhalten beeinflusst. Somit ziehen sich Schwierigkeiten in der
Schulzeit meist durch den gesamten erwerbsbiographischen Lebensverlauf und dies könnte auch
der maßgebliche Faktor für die erwerbsbiographischen Probleme einiger der von uns interviewten
Jugendlichen sein.
Hinsichtlich der familiären Situation und Integration bestehen bei den hier interviewten
Jugendlichen große Differenzen. Insbesondere im Zusammenhang mit der sozialen Herkunft und
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Positionierung im sozialen Raum. So gibt es Familienkonstellationen mit Migrationshintergrund,
Eltern, die sich beide im Arbeitslosengeld II-Bezug befinden, geschiedene Eltern, bei denen kein
Kontakt oder ein zerrütteter zu einem Elternteil besteht, Beamt_innen, bereits früh verstorbene
Elternteile oder Jugendliche, die mit ihren Eltern zerstritten sind oder waren und daraus
resultierend den Kontakt zu ihren Eltern abbrachen und einen Lebensstil des familiären
Gegenentwurfs wählten. Dementsprechend bestehen hier in allen Fällen auch Unterschiede bei der
Unterstützung, welche die jeweiligen Familienangehörigen der Jugendlichen leisten konnten bzw.
leisten wollten. Hier bildet die Familie neben der Schule - wie weiter oben bereits beschrieben einen weiteren wichtigen Faktor der Sozialisation, da die Kapitalakkumulation und Habitusbildung
von ihr, besonders im frühkindlichen Alter, maßgeblich beeinflusst wird. So reproduzieren sich
Faktoren wie die Positionierung im sozialen Raum, der entsprechende Lebensstil mit seinen Normund Werturteilen und die Menge an vorhandenen Kapitalia mittels Weitergabe von den Eltern an
die Kinder und wirken so besonders prägnant auf die Habitusbildung ein.
Hierbei gilt es noch ein Mal zwischen der Reproduktion von Normen, Werturteilen und Lebensstil
und der Reproduktion von Kapitalia zu unterscheiden. Wie im Fall von Paul oder Rick zu erkennen
ist, kann der Jugendliche sich durchaus gegen einen bestimmten Lebensstil abgrenzen und bewusst
einen Gegenentwurf hierzu wählen. Bei der Akkumulation von Kapitalia zeitigt sich allerdings ein
anderes Bild, so dass Jugendliche, die schon während ihres familiären Sozialisationsprozesses
Kapitaldefizite aufweisen, beim Einstieg in die Schule bereits Benachteiligungseffekten unterliegen.
Folglich ist die Sozialisation in der Familie sowie deren Möglichkeiten und Willen zur Leistung von
Unterstützung und Anerkennung maßgeblich entscheidend für die Erwerbsbiographie vieler
Jugendlicher, was besonders durch die Aussagen der von uns interviewten Fallmanager_in und
Sozialarbeiter_innen

zum

Ausdruck

kommt.

Insbesondere

durch

die

Aussagen

von

Fallmanager_innen und Sozialarbeiter_innen kam auch zum Ausdruck, dass einige Jugendliche
häufig Schwierigkeiten damit haben, sich sprachlich angemessen in den erwerbsbiographisch
relevanten Feldern zu bewegen. Sprache zu erlernen ist maßgeblich eine Frage der familiären
Sozialisation, die Schulzeit kann grundlegende sprachliche Defizite nicht restlos kompensieren, da
die Positionen im sozialen Raum Möglichkeiten der sozialen Vererbung von Sprachkompetenzen
umfassen, die durch den Besuch einer Schule niemals vermittelt oder aufgeholt werden können
(Bourdieu 1990).
Um die entscheidende Position der familiären Sozialisation für sämtliche Strategien und
Praxisformen sowie erwerbsbiographischen Möglichkeiten besser verstehen zu können, ist daher
auch der Aspekt der Spracherlernung im bourdieuschen Sinne von hoher Relevanz gewesen,
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anhand dessen verschiedene Benachteiligungseffekte ausgelöst werden. So haben einige
Jugendliche im Rahmen der familiären Sozialisation sprachliche Defizite verinnerlicht, die auch auf
ihrer derzeitigen erwerbsbiographischen Situation lasten. Die meisten der interviewten
Jugendlichen haben von konfliktbeladenen Institutionsbegegnungen, zum Beispiel im Jobcenter,
berichtet und oft schien es, als hätten Kunde/in und Fallmanager_in gewissermaßen „aneinander
vorbeigeredet“. Der in den theoretischen Überlegungen eingeführte Begriff des „ständig
drohenden Patzers, durch die sich ein sorgsam über Strategien wechselseitiger Schonung
aufrechterhaltener Konsens im Nu in Luft auflösen kann“ (Bourdieu 1990: 15), wurde immer
wieder innerhalb dieser Institutionsbegegnungen sichtbar. Sprache, genauer sprachliche
Interaktion zwischen zwei Akteuren, unterliegt also immer bestimmten Determinanten, abhängig
von der Klassenzugehörigkeit und den vorhandenen Kapitalia, welche die Sprache produzieren, die
dann wiederum eine „Rückübersetzung eines Systems sozialer Unterschiede ist“ (Bourdieu 1990:
31).

4.2.3. Institutionsrelationen als Determinismus der Erwerbsbiographien

In diesem Zusammenhang sind auch die Schwierigkeiten, welche viele der Jugendlichen mit
staatlichen Institutionen haben, zu verstehen. Die Interviews brachten hervor, dass viele der von
uns interviewten Jugendlichen offensichtlich Probleme mit den Handlungslogiken von Jobcenter
und anderen an der Erwerbsbiographie beteiligten staatlichen Institutionen haben. Hier handelt es
sich um das Bearbeiten von Anträgen, behördlicher Post und anderen schriftlichen aber auch
sprachlichen Anforderungen. Damit verbunden zeichnen sich aber auch Probleme beim Einstieg in
das Erwerbsleben ab, wie die Schwierigkeiten eines der Jugendlichen mit den Leistungsstellen
beim Wechsel vom Arbeitslosengeld II-Bezug zum Ausbildungsförderungsbezug verdeutlichen, was
beinahe einen Ausbildungsabbruch zur Folge hatte.
Darüber hinaus berichten viele der Jugendlichen über Maßnahmen des Jobcenters, welche für sie
wenig zielführend waren. So entsteht der Eindruck einer willkürlich agierenden bürokratischen
Institution, was wiederum ein während der Schulzeit bereits ausgeprägtes Institutionsmisstrauen
nochmals verstärkt.

Hier ist deutlich zu erkennen, dass ein Zusammenhang zwischen den

„Leistungen“ in der Schule und der Fähigkeit, mit staatlichen Institutionen umzugehen, besteht.
Ausgehend von der dem Jugendlichen eigenen Sprachfähigkeit werden dementsprechend die
Möglichkeiten zur Decodierung bürokratischer sowie zuvor schulischer Anforderungen und
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Handlungslogiken generiert. Die Folgen sind je nachdem orthodoxes bzw. allodoxes Verhalten, was
sich wiederum auf den Erfolg im Umgang mit diesen verschiedenen Institutionen auswirkt.
Dieses Prinzip erstreckt sich bei den Jugendlichen auch auf andere Felder der Lebensführung. So
sind fast alle der Interviewten bereits in verschiedenen Formen straffällig geworden und haben in
diesem Kontext Erfahrungen mit dem Justizsystem gesammelt. Sicherlich handelt es sich hierbei
um unterschiedlich schwere Delikte, die somit auch in ihrer strafrechtlichen Folge differieren. Die
Strafen erstrecken sich so von richterlichen Ermahnungen, über Maßnahmen wie „Arbeit statt
Strafe“ bis hin zu Hafterfahrungen. Was sich hier allerdings in einigen Fällen deutlich abzeichnet,
ist, dass zwischen dem Strafmaß und der vorangegangenen Tat teilweise einige Differenzen
bestehen. Dies kann wiederum daran liegen, welches inkorporierte Verständnis die Jugendlichen
gegenüber den Handlungslogiken des Justizsystems aufbringen. Wie das Beispiel vom Fahren ohne
Fahrschein verdeutlicht. Dadurch, dass die Jugendlichen in diesem Fall Defizite im Umgang mit den
Anforderungen der Verkehrsbetriebe hatten, kam es zur Anklage und in der Folge zu sozialen
Arbeitsmaßnahmen. Es ist davon auszugehen, dass dies hätte verhindert werden können, wenn ein
umfassendes Verständnis für die Wirkweise des Justizsystems vorgelegen hätte.
Wie die Fallrekonstruktionen allerdings auch deutlich zeigen, sind die Schwierigkeiten, die viele der
hier betrachteten Jugendlichen mit staatlichen Institutionen hatten, nicht einseitig auf ihren
eigenen Umgang mit jenen Institutionen zurückzuführen. Gleichzeitig zeigt sich auch ein
strukturelles Defizit des staatlichen Hilfesystems als solchem. Häufig scheinen Maßnahmen zur
Unterstützung der Jugendlichen deutlich zu spät zu greifen, bzw. scheinen Probleme erst dann
erkannt zu werden, wenn sie bereits bedrohlich akute Ausmaße angenommen haben. Wie die
Fallrekonstruktionen zeigten, beginnt dieses „strukturelle Versagen“ bei vielen Jugendlichen bereits
in der Schulzeit, wo Defizite beim Lernerfolg, das Wegbleiben vom Unterricht oder Schulabbrüche
weder sanktioniert noch anderweitig aufgefangen werden. In der Folge fehlen den Jugendlichen
wichtige Kompetenzen für ihre eigene Lebensführung, was wiederum einen Effekt der doppelten
Benachteiligung auslöst, da diese Defizite häufig der Auslöser für weiterführende Problemlagen
sind, welche dann zuerst bearbeitet werden müssen, bevor überhaupt ein Aufholen der fehlenden
schulischen Bildung denkbar ist. Diese weiterführenden Problemlagen äußerten sich hier in
gravierender Form, wie Wohnungslosigkeit und starker Überschuldung. Obwohl auch solche
Problemlagen vom staatlichen Hilfesystem grundsätzlich kompensiert werden können, bleibt
festzuhalten, dass die hier betrachteten Jugendlichen diese Hilfen kaum in Anspruch nehmen
konnten, da sie entweder von deren Existenz keine Kenntnis hatten oder keine Kompetenzen
besaßen, um Hilfen zu beantragen. Auch dies ist eine Folge der zuvor stattgefundenen prekären
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Sozialisation in Elternhaus und Schule. Darüber hinaus scheinen aber auch institutionell strukturell
hervorgerufene Probleme für die misslingende Integration „problembelasteter“ Jugendlicher in
den Arbeitsmarkt ausschlaggebend zu sein. Zahlreiche Beispiele aus den Fallrekonstruktionen
zeigen hier, dass Kostenübernahmen oder der Wechsel in andere Finanzierungssysteme von den
Jugendlichen nicht selbständig getätigt werden können und es, ob der inhärenten Amtsstrukturen,
häufig einer Unterstützungs- und Übersetzungsleistung von Außen bedarf. Im Zuge dessen sehen
sich die Jugendlichen mit einer großen Hilflosigkeit konfrontiert, die auch von nahezu allen
Interviewpartnern als solche erkannt und reflektiert wurde. Diese Hilflosigkeit zeitigt sich auf zwei
verschiedenen Ebenen. Einerseits sehen sich die Jugendlichen mit einem staatlichen Hilfesystem
konfrontiert, welches sie nicht decodieren können und was in der Folge mit seinen zusätzlichen
Arbeitsbeschaffungs- und Qualifikationsmaßnahmen als unproduktiv und zeitraubend erscheint,
andererseits erkennen sie aber beim Versuch des Eintritts in den Arbeitsmarkt ihre eigenen
Defizite und damit verbunden die Notwendigkeit, diese aufzuarbeiten. Dass die Maßnahmen der
Arbeitsagenturen ihnen dabei nicht helfen, scheint bei vielen Jugendlichen eine allgemeine
Frustration gegenüber dieser Institution auszulösen. Insgesamt differieren die Reaktionen der
Jugendlichen auf den Misserfolg ihrer erwerbsbiographischen Bemühungen stark. Sie erstrecken
sich von einer resignierten Haltung, über aggressives und delinquentes Verhalten bis hin zu
Erkrankungen physischer bzw. psychischer Natur. Gleichzeitig ist aber eine grundsätzliche
Bereitschaft zum Eintritt in die Erwerbstätigkeit und vor allem auch zum Erlernen amtlicher
Anforderungen zu erkennen. So formulierten einige Jugendliche auf die Frage nach ihrem
Lebenstraum hin, dass sie an sie gestellte Anforderungen selbständig und ohne Hilfe anderer
bewältigen möchten.
Zusammengenommen

sind

diese

aufgeführten

sozialstrukturellen

Determinanten

die

ausschlaggebenden Faktoren, die bei der Habitusbildung wirksam werden und im Rahmen unseres
Datenmaterials betrachtet werden konnten. Schließlich beginnt jede Sozialisation in Mikro- und
Makrosystemen, wie Familie, Schule und Bildungssystemen im Allgemeinen. Dabei zeichnet sich
aber bereits eine ungleiche Kapital- und somit Chancenverteilung ab, die folglich bei der Bildung
und Formierung eines Habitus, der erwerbsbiographisch relevante Praxisformen erzeugt, wirksam
wird. Abbrüche der Kapitalakkumulation sind somit immer auch sozialstrukturell eingebettet.
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4.2.4. Zusammenhang von Akkumulationsrückständen und erwerbsbiographischem Gelingen

Auf die Betrachtungen zu strukturellen Determinanten einer Erwerbsbiographie aufbauend, geht
es nun darum, Zusammenhänge zwischen Abbrüchen der Kapitalakkumulation und sich
formierenden

Praxisformen

im

Kontext

verschiedener

Lebensstile

der

untersuchten

Erwerbsbiographien zu skizzieren. Während das strukturelle Erklärungsmodell Aspekte
herausstellt, die als Rahmenbedingungen auf einer Erwerbsbiographie lasten, hat das
Kapitalakkumulationsmodell hingegen die subjektrelevanten Aspekte des Wechselspiels von
Struktur, Habitusbildung, daraus hervorgehender Praxis und schließlich erwerbsbiographischer
Folgen im Fokus, die das „Nichtgelingen“ einer Erwerbsbiographie erklären können. Ausgangspunkt
der Überlegungen ist dabei stets, dass ein erwerbsbiographischer Bruch gleichbedeutend mit
einem Bruch in der Kapitalakkumulation ist, die wiederum grundlegend für die Habitusbildung ist.
Erwerbsbiographisch relevante Praxisformen, als erlerntes strategisches Handeln in Bezug auf die
jeweilige Situation verstanden, werden vom Habitus hervorgebracht. Somit ziehen Brüche der
Akkumulation von sozialem und kulturellem Kapital Folgen für die Habitusbildung und daraus
hervorgehenden Praxisformen nach sich und sind somit erwerbsbiographisch relevant. Dies
spiegeln auch die untersuchten Fälle wider. Die Fallrekonstruktion konnte aufzeigen, wie sich
Abbrüche der Akkumulation von sozialem Kapital, die sich zum Beispiel durch eine prekäre
Sozialisation in der Familie und sozialem Umfeld vollziehen, auf die Formierung von
erwerbsbiographisch relevanten Praxisformen und Lebensstilen auswirken können. So haben
Akkumulationsabbrüche sozialen Kapitals Rückzugsmomente in verschiedene Subkulturen und in
heterodoxe Lebensstile gezeitigt. Es kann nachgezeichnet werden, wie der Habitus verschiedener
Jugendlicher Hetero- und Allodoxien produzierte und inwiefern dieser Prozess auf dem Fundament
eines Kapitaldefizits beruht und gleichzeitig dadurch fortgetragen wird. Exklusions- und
Rückzugsmomente verstärken diesen Prozess weitergehend und lösen ihn abermals aus. Eine
Inkorporierung und Anwendung arbeitsmarktkonformer Handlungslogiken bzw. Orthodoxien des
„ökonomischen Feldes“ hat somit eine Kapitalstruktur und daraus hervorgehend ein
Erzeugungsprinzip bestimmter Praxisformen nicht nur zum Ausgangspunkt, sondern auch zur
Folge.
Diese Wirkungskette zeigt sich wie folgt: Während des Sozialisationsprozesses

eines/einer

Jugendlichen entsteht eine, bezüglich des ökonomischen Feldes, defizitäre Kapitalstruktur. Dies
kann einerseits im Zuge der Sozialisation in einer Subkultur geschehen, innerhalb derer auch aus
einem Konformitätsdruck heraus nonkonformistische Handlungslogiken verinnerlicht werden. Die
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Folge dessen ist wiederum, dass der/die Jugendliche verschiedene Formen heterodoxer Praxen
und Handlungslogiken inkorporiert, in dessen Folge sich Brüche mit orthodoxen Normen- und
Wertvorstellungen vollziehen und ein heterodoxer Lebensstil entsteht, der sukzessive als orthodox
empfunden wird, was allerdings eine Praxis zur Folge hat, die abseits arbeitsmarktkonformer
Normen und Handlungslogiken steht. Andererseits kann sich eine defizitäre Kapitalstruktur ebenso
aus anderen Feldern der Sozialisation - wie bereits weiter oben beschrieben - ergeben, ohne dass
der/die Jugendliche einen heterodoxen Lebensstil bewusst gewählt hat. Unabhängig vom
Zustandekommen einer erwerbsbiographisch relevanten defizitären Kapitalstruktur sind
Allodoxieeffekte im Umgang mit den Handlungslogiken des ökonomischen Feldes die Folge. Der
Habitus produziert nun, in Folge seiner Unfähigkeit zur Decodierung der Handlungslogiken des
ökonomischen Feldes, Praxisformen, die wiederum Brüche der Erwerbsbiographie verfestigen und
nachsichziehen, weil sie konträr zu Handlungslogiken des ökonomischen Feldes stehen. Somit ist
dem/der Jugendlichen eine weitere Kapitalakkumulation, verursacht von den bereits vorhandenen
„Defiziten“, auch kaum mehr möglich, so dass das vorausgegangene „Defizit“ an Kapitalia nun
abermals vertieft wird und sich eine spiralförmige Desintegration des Jugendlichen, hier speziell in
Bezug auf den Arbeitsmarkt, abzeichnet. So können all die in der Fallrekonstruktion bereits
aufgezeigten

erwerbsbiographischen

Probleme

der

Jugendlichen,

wie

Arbeitslosigkeit,

Orientierungslosigkeit, Überschuldung, Straffälligkeit und Wohnungslosigkeit, als Folge einer
defizitären Kapitalstruktur verstanden werden, welche sich dadurch verfestigt bzw. reproduziert.

4.2.5. Vertiefung und Reduzierung eines erwerbsbiographisch relevanten Kapitalmangels

Die Fallrekonstruktionen haben gezeigt, dass die Formierung heterodoxer Lebensstile immer im
Kontext eines wechselseitigen Prozesses mit Abbrüchen der Kapitalakkumulation zu betrachten ist.
Die Frage, was die zentralen Determinanten einer Erwerbsbiographie sind, ist also eng verknüpft
mit der Suche nach habituell hervorgebrachten Praxen auf Grundlage eines Lebensstils und der
zugrunde liegenden Kapitalstruktur, die wiederum das „Gelingen“ oder „Nichtgelingen“ auf dem
Arbeitsmarkt determiniert. Denn dieses Wechselspiel befindet sich stets in einem dynamischen
Prozess, innerhalb dessen sich eine defizitäre Kapitalstruktur noch vertiefen oder beispielsweise
durch sozialarbeiterische Unterstützung reduzieren kann. So haben die Fallrekonstruktionen
erwerbsbiographische Momente des Nichtgelingens nacherzählen können und oftmals verstärkte
sich in der Folge eine berufliche Orientierungslosigkeit, Institutionsmisstrauen und allodoxes
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Handeln im Kontext des Arbeitsmarkts. Bei dieser Wirkungskette kann gerade eine
berufsberatende Sozialarbeit als eine Art „künstliches Gelenkstück“ zwischen Struktur und Praxis
fungieren, das es Jugendlichen ermöglicht, trotz defizitärer Kapitalstruktur den Handlungslogiken
des Arbeitsmarktes zu folgen. Gerade die Fälle, welche im Zuge der Beratung durch Sozialarbeit
einen Ausbildungsplatz fanden, haben gezeigt, dass ihr „Erfolg“ im ökonomischen Feld weiterhin
gefährdet scheint, da es ihnen nach wie vor an Kenntnis über Struktur und Praxis dieses Feldes
mangelt. Dies zeigt sich besonders im Zusammenhang mit dem Bewerbungsprozess, wo viele der
Interviewten vor Problemen stehen, die feldgenuine Sprache zu decodieren und zu produzieren.
Somit endet eine erwerbsbiographische Problematik nicht mit der erfolgreichen Vermittlung in
Ausbildung oder Arbeit. Vielmehr beginnen die Jugendlichen nun einen Kapitalrückstand
aufzuholen, was ihnen schwerfällt, da sie nun in einem Lernprozess Kapitalia akkumulieren
müssen, um der Handlungslogik und den Sprachanforderungen dieses Feldes folgen zu können, die
aus anderen Feldern der Sozialisation bereits in den Habitus hätten einfließen müssen. Daher sind
diejenigen Jugendlichen, die trotz erheblichen Kapitalmangels einen Ausbildungsplatz finden,
weiterhin in besonderem Maße auf die „Gelenkstücke“ einer begleitenden Sozialarbeit
angewiesen, auch weil ein Abbruch der Ausbildung eine erhebliche Vertiefung des Kapitalmangels
zur Folge hätte. Diese Jugendlichen brauchen insbesondere während der Ausbildung „Übersetzer“,
die ihnen helfen, sich sukzessive Sprachkenntnisse dieses Feldes anzueignen und eine Reduzierung
des erwerbsbiographisch relevanten Kapitalmangels einzuleiten.
Der Versuch, trotz sich wiederholender habitueller Fehlschlüsse, aufbauend auf einem
Kapitaldefizit, Handlungslogiken dieses ökonomischen Feldes zu verstehen und ihnen zu folgen, um
eine adäquate Strategie in Bezug auf Anforderungen des Arbeitsmarktes zu entwickeln, ist dabei
allen betrachteten Jugendlichen gemein, was sie bereits durch die Wahrnehmung der Angebote
eines berufsberatenden Projektes zeigen.
Alle untersuchten Fälle verfolgen demnach noch berufliche bzw. materielle Strategien, die sie
mithilfe einer Berufsberatung entwickeln wollen. So verbindet alle von uns interviewten
Jugendlichen das „Prinzip Hoffnung“, da sie weiterhin versuchen, Anschluss an den Arbeitsmarkt zu
finden. Und obwohl die erwerbsbiographischen Lebensverläufe der Jugendlichen teilweise große
Unterschiede aufweisen, ist trotzdem allen untersuchten Einzelfällen gemein, im Verlaufe ihrer
Sozialisation eine erwerbsbiographisch prekäre Kapitalstruktur gebildet zu haben, die sie nun
mithilfe der berufsberatenden Projekte von Gangway e.V. zu kompensieren und aufzuholen
versuchen. Ob und wie zügig dies gelingt, hängt sicherlich von verschiedenen Faktoren ab, wie der
bereits vorhandenen Kapitalstruktur in Form von kulturellem und noch wichtiger sozialem Kapital,
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der Ausprägung habitueller Fehlschlüsse, dem Lebensstil und der Sichtweise auf Institutionen.
Denn die untersuchten Fälle haben gezeigt, dass ein besonders früher Abbruch der
Kapitalakkumulation auch besonders nachhaltige Konsequenzen für die habituelle Kapitalstruktur
und

ihre

produzierten

Praxisformen

zeitigt,

welche

wiederum

ausschlaggebend

für

erwerbsbiographisches „Gelingen“ bzw. „Nichtgelingen“ sind.

4.2.6. Zusammenhänge von Akkumulationsrückstand und Rückzugsmomenten

In den vorliegenden Fällen verdeutlicht die Teilnahme an den berufsberatenden Projekten von
Gangway e.V. die Intention der Jugendlichen, sich nicht vom Arbeitsmarkt zurückziehen zu wollen.
Jedoch zeigt sich in den meisten Biographien eine lange Geschichte von Rückzugsmomenten. Viele
der Jugendlichen zogen sich bereits früh aus schulischer Laufbahn und schulischen Netzwerken
zurück. Eine konfliktbeladene familiäre Sozialisation führte zudem zu Rückzügen aus dem
Elternhaus und Abbrüchen von Vertrauensverhältnissen. Oft erschien der Rückzug in Subkulturen
auch als eine Form des Rückzugs aus orthodoxen Lebensentwürfen. Dass dieser Rückzug auch als
eine Reaktion auf Ausgrenzungsmomente verstanden werden kann, wurde teilweise in Formen
subkultureller

Inklusionserfahrungen

deutlich.

Diskriminierungserfahrungen

und

Anerkennungsdefizite führten meist zu grundsätzlichem Misstrauen gegenüber staatlichen
Institutionen. In der Folge reagierten manche Jugendliche mit Regelverstößen, die auch als eine
Form der Anerkennungsforderung gedeutet werden können. Eine Anerkennungsleistung, sogar in
Form einer Sanktionierung dieses Regelverstoßes, blieb mitunter trotzdem aus.
Die Fallrekonstruktionen können aufzeigen, wie ausbleibende Anerkennung, Abbruchs- und
Diskriminierungserfahrungen

sowie

fehlende

Kompensationsmöglichkeiten

mit

Rückzugsmomenten zusammenhängen und wie sich dieser Prozess dadurch mitunter noch
verstetigt. Im Kontext dieses Prozesses bildeten sich heterodoxe Lebensstile heraus, die in
antagonistischem Verhältnis zu gesellschaftlichen Orthodoxien stehen. Dadurch bedingt
manifestiert sich die Heterodoxie selbst und führt schließlich wieder zu ausbleibenden
Anerkennungsleistungen. So vollstreckt sich letztlich auch hier wieder eine spiralförmige
Desintegration, was sich auf Grundlage der betrachteten Fälle exemplarisch nachzeichnen lässt:
Eine Jugendliche beginnt ihre Schullaufbahn mit einer defizitären Kapitalstruktur. Aufgrund
sprachlicher Defizite erhält sie kaum Anerkennung. Fehlendes soziales Kapital kann diesen Mangel
nicht kompensieren, ein Defizit verdichtet sich und es kommt bereits früh in der Schullaufbahn
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zum Abbruch und Rückzug aus schulischen und familiären Feldern der Sozialisation. Es verfestigt
sich ein heterodoxer Lebensentwurf, die Kapitalakkumulation wird abgebrochen und das Erlernen
feldspezifischer Sprachkenntnisse bleibt aus. Dies hat zur Folge, dass gerade im Rahmen von
Begegnungen mit Institutionen fehlende feldspezifische Kenntnisse ein Aufeinanderprallen von
Lebensstilen, Lebensentwürfen und Handlungslogiken herbeiführen kann. So ergibt sich schließlich
auch ein mittelbarer Zusammenhang zwischen Rückzugsmomenten und Abbrüchen der
Kapitalakkumulation. Nicht jeder Rückzug ist automatisch mit einem Akkumulationsabbruch
verbunden. Wenn aber ein tief ausgeprägtes Kapitaldefizit, Exklusions- und Abbruchserfahrungen
sowie Rückzugsmomente zusammenfallen, sich hierin ein heterodoxer Lebensstil formiert, dann ist
bei den betrachteten Einzelfällen meist auch eine besonders ausgeprägte erwerbsbiographische
Problemlage zu erkennen.

So sind auch Rückzugsmomente schließlich nur Ausdruck eines

Lebensstils, der dann zu erwerbsbiographischen Konsequenzen führt, wenn er im Kontext eines
Kapitalmangels steht. Der Lebensstil, maßgeblich aus der Kapitalstruktur hervorgehend, wird als
Produkt des Habitus verstanden. Somit kann die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen bzw.
Subkulturen habituelle Transformationsprozesse auslösen, welche ein bereits bestehendes
Kapitaldefizit nochmals vertieft.
Die verschiedenen Rückzugsmomente zeigen schließlich den dynamischen Zusammenhang
zwischen Akkumulationsabbrüchen und erwerbsbiographischen Problemlagen auf. Dies bewirkt in
der Folge wiederum die Produktion bzw. Reproduktion einer bestimmten Positionierung im
sozialen Raum.

4.2.7. „Lebensführung“ als begriffliche Zusammenführung erwerbsbiographischer Aspekte

Insbesondere bei denjenigen Jugendlichen, die im Zuge der Begleitung und Unterstützung durch
Sozialarbeiter_innen einen Ausbildungsplatz fanden, wurde sichtbar, dass sie eine Bereitschaft
haben, ihre Lebensführungsweise an Handlungslogiken des Arbeitsmarktes anzupassen. Im Verlauf
der beruflichen Orientierung der Jugendlichen formierten sich durchaus auch Praxisformen, die
der Handlungslogik des Arbeitsmarktes folgen, die sie aber zumeist aufgrund fehlenden Kapitals
und mangels Unterstützung nicht in erfolgreiche erwerbsbiographische Praxisformen umsetzen
konnten.
Die Einführung des Begriffes „Lebensführung“ ist daher an dieser Stelle förderlich, weil hier so die
verschiedenen Aspekte der Auswertung terminologisch zusammengeführt werden können. Denn:
79

„Lebensstile lassen sich fassen

als raum-zeitlich strukturierte Muster der Lebensführung, die von

Ressourcen (materiell und kulturell), der Familien- und Haushaltsform und den Werthaltungen
abhängen11. Die Ressourcen umschreiben die Lebenschancen […] die Werthaltungen schließlich
de nieren die vorherrschenden Lebensziele, prägen die Mentalitäten und kommen in einem
spezi schen Habitus zum Ausdruck“ (Müller 2009: 343). Demnach ist Lebensführung „eine
vermittelnde Kategorie zwischen gesellschaftlichen Bedingungen und individuellem Verhalten“ (f.).
Der Begriff der Lebensführung soll hier in diesem Sinne als eine individuelle Bewältigungsstrategie
verstanden werden, die auf die aktive Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Bedingungen
ausgerichtet ist und zugleich das Bemühen verrät, eigenem Tun einen subjektiven Sinn zu verleihen
(vgl. Müller /Weihrich 1990), also „als Bewäl gungsstrategie von modernen Lebensbedingungen
verstanden werden [kann]“ (2014: 86).
Der Begriff der Lebensführung verweise „zum einen auf die Norm der Individualität, zum anderen
auf

die

differenziell

verteilten

materiellen

und

immateriellen

Lebenschancen“

(Jurcyk/Voß/Weihrich 2004:1). Daher eignet sich der Begriff der Lebensführung hier gut, um die
betrachteten erwerbsbiographischen Aspekte zusammenzufassen. Lebensführung wird hier
verstanden als begriffliche Zusammenführung von Lebensstil und Lebenschancen, die in eine
Lebenslage eingebettet sind. Erst die Art und Weise der Lebensführung kann demnach erklären,
wie vorhandenes oder verknapptes Kapital in Lebensstile transformiert wird und so schließlich
Lebenschancen determinieren und Ausdruck einer „Lebenslage“ werden kann. Mit hilfe des
Begriffs der Lebensführung ließe sich beispielsweise erklären, warum der Einzelfall Dragan, trotz
vorhandenen sozialen Kapitals, keinen Zugriff auf dieses Kapital herstellen konnte. In der
Fallrekonstruktion wurde klar, dass hier verschiedene Lebensstile kollidierten und sich dadurch ein
Bruch mit der Familie vollzog. Dies schränkte Dragans Lebenschancen ein und beeinflusste dadurch
seine Lebenslage. Somit erscheint das soziale Kapital besonders risikobehaftet. Ein Zugriff hierauf
ist nicht zwingend möglich. In der Folge verfestigt sich Dragans Rückzug und sein heterodoxer
Lebensstil. Kapitaldefizite transformieren sich zu einem Status der Lebensführung und der Habitus
produziert Allodoxieeffekte - Rückzüge, Exklusionserfahrungen und Abbrüche verfestigen eine
prekäre Lebenslage und seine derzeitige erwerbsbiographische Situation ist schließlich eine
logische Folge dieser Dynamik. Der Lebensstil des Jugendlichen geht nicht mit den

11

„Eine Forschung, die so ansetzt, könnte vor allem der Lebensführungskompetenz (Bien 1997) und ihrer Verteilung in
der Bevölkerung nachgehen, um den Problemen der Lebensgestaltung und den Vulnerabilitäten der Lebensführung auf
die Spur zu kommen. Die Muster moderner Lebensführung (Ve er 1991) herauszuarbeiten, könnte ein eigenes und
lohnendes Forschungsgebiet im Anschluss an Max Weber werden“ (Müller 2014: 87).
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Handlungslogiken des Arbeitsmarktes konform, weil er gewissermaßen nicht gelernt hat, die
Sprache dieses Feldes zu sprechen. Seine Lebensführung ermöglicht es ihm nicht, sich die
Sprachkenntnis autodidaktisch anzueignen. Er braucht nun in erheblichem Maße „Nachhilfe“ und
ebendiese „künstlichen Gelenkstücke“ zwischen Struktur und Praxis, die es Dragan zum einen
ermöglichen, eine Neuformierung seines Lebensstils einzuleiten und zum anderen nach und nach
das Sprachdefizit aufzuholen, um so seine Chancen auf dem Arbeitsmarkt und folglich seine
Lebenslage zu verbessern. Der erfolgreiche Einstieg in eine Erwerbsbiographie ist somit
maßgeblich eine Frage der Lebensführung.
Dies wird auch bei anderen Beispielen der Fallrekonstruktionen deutlich. Es zeigte sich immer
wieder der zirkuläre Dreischritt von Akkumulationsabbruch, habitueller Transformation und
Formierung von heterodoxen Lebensstilen. Dies führt zusammengenommen zu einer
Lebensführung, die dem jeweiligen Subjekt den Zugang zum Arbeitsmarkt erschwert. Somit ist der
Umstand, ob ein_ Jugendliche_r fähig ist, Handlungslogiken eines ökonomischen Feldes zu
verinnerlichen, vorrangig determiniert durch die Lebensführung. Dabei kann die Möglichkeit,
Kapital zu akkumulieren, als Lebenschance verstanden werden und eine defizitäre Kapitalstruktur
als Lebenslage. Hieraus ergeben sich in der Folge verschiedene Lebensstile. Die Art und Weise der
Lebensführung, bestehend aus Lebensstil und Lebenschancen bzw. Lebenslage, ist somit stets
Ausdruck einer negativen oder positiven Privilegierung der/des jeweiligen Jugendlichen, besonders
in Bezug auf ihre/seine erwerbsbiographische Entwicklung.
Und gleichzeitig bringt nur der Begriff der Lebensführung das Wechselspiel von äußeren
Determinanten und eigener Praxis der erwerbsbiographischen Situationen vieler Jugendlicher zum
Ausdruck. Da „Lebensführung“ begrifflich Leben, also individuelle Praxis und Führung, also
Determiniertheit zusammenführt, eignet sich der Terminus gut, um Wechselwirkungen, die auf
einer Erwerbsbiographie lasten, zu beschreiben. Lebensführung ist daher das „Scharnier zur
Relationierung von Individuum und Gesellschaft“ (Müller 2014:85).

4.2.8. Fazit und Ausblick

Zusammengenommen zeigt der vorliegende Forschungsbericht verschiedene Einflüsse und deren
Konsequenzen auf die Erwerbsbiographie der hier interviewten Jugendlichen auf. Als maßgebende
Einflüsse sind hier die gesellschaftliche Struktur, die Familie, die Schule, verschiedene staatliche
und nichtstaatliche Institutionen und der Freundeskreis zu verstehen. Das Wechselspiel zwischen
81

diesen Einflüssen entscheidet wiederum über die berufliche Integration der Jugendlichen, denn in
der Folge dieser Einflüsse entwickeln Jugendliche unterschiedliche Fähigkeiten, mit den
Anforderungen des Arbeitslebens umzugehen. Zu diesen Einflüssen kommt aber auch eine gewisse
Kontingenz hinzu, welche bedeutet, das Glück oder Unglück zu haben, zur richtigen Zeit am
richtigen Ort mit den richtigen Personen zu sein, um ins Berufsleben einzusteigen. Ist dieses Glück
nicht vorhanden oder sind die Fähigkeiten der Jugendlichen bezüglich der Anforderungen des
Arbeitsmarktes nicht ausgeprägt genug, zeigten sich massive Probleme beim Einstieg in die
Berufstätigkeit.
Es zeigt sich, dass die Schule, die Familie und der Freundeskreis der Jugendlichen eine besonders
wichtige Rolle zum Erlernen von Fähigkeiten spielen und somit schon sehr früh die Möglichkeiten
des späteren Einstiegs in die Arbeitswelt beeinflussen. Alle Jugendlichen hatten in mindestens
einem dieser Gebiete mit Problemen zu tun. So wurden wir immer wieder mit Geschichten über
problembehaftete familiäre Konstellationen, schwierige Freundeskreise oder mit Schwierigkeiten
in der Schule konfrontiert. In Folge dessen fehlten den Jugendlichen später Bildung oder
Beziehungen, welche sich aus diesen Gebieten hätten entwickeln können und für einen besseren
Einstieg in das Arbeitsleben notwendig gewesen wären. Hierbei steht vor allem die Wichtigkeit der
Familie und der Schule im Vordergrund. Denn es zeigte sich auch, dass es meist für diejenigen
Jugendlichen einfacher war in das Arbeitsleben einzusteigen, die ein grundsätzlich gutes Verhältnis
zu ihrer Familie hatten. Dabei steht die gute elterliche Bildung nicht unbedingt im Vordergrund,
wenn als Ausgleich bestimmte arbeitsmarktkonforme Werte vermittelt werden. Unabhängig davon
spielt die Erlernung von Sprache, beeinflusst durch die Familie und den Freundeskreis, aber bei
vielen Jugendlichen eine wichtige Rolle, da sie die Voraussetzung für die Integration und das
Aufbauen von sozialen Bindungen am Arbeitsplatz bildet. Sind die Jugendlichen nicht fähig mit
ihren Vorgesetzten und Kollegen eine gemeinsame Sprache zu sprechen, war die Folge meist ein
berufliches Scheitern. Folglich bilden die hier gezeigten Einflussfaktoren, wie Familie, Freunde und
Schule also eine wichtige Grundlage für das Gelingen einer Erwerbsbiographie.
Ergeben sich aus diesen Feldern Defizite, wirkt sich dies meist auch auf andere Felder aus. So
besteht beispielsweise auch ein Zusammenhang mit den Problemen, die viele Jugendliche im
Umgang mit staatlichen Institutionen haben. Die hier anfallende Bürokratie können viele der
Jugendlichen nicht eigenständig bearbeiten, da diese für ihren Bildungsstand zu kompliziert ist und
sie einen Umgang damit schlichtweg nicht erlernt haben. Die andere Seite dieses Problems steckt
allerdings auch in der Struktur der Behörden selbst, denn diese scheinen mit ihren Maßnahmen
und bürokratischen Anforderungen nicht auf die Fähigkeiten ihres Klientels eingestellt zu sein. So
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laufen viele Maßnahmen ins Leere bzw. werden Probleme erst bearbeitet wenn sie bereits
erhebliche Ausmaße angenommen haben. Hier scheint eine Problemprävention nicht zu
funktionieren und die Jugendlichen bekommen nicht die Möglichkeit, ein problemlöserisches
lebenspraktisches Verhalten bzw. einen Umgang mit diesen Behörden zu erlernen. Der damit
verbundene Misserfolg, welcher häufig auch empfindliche finanzielle oder berufsperspektivische
Auswirkungen hat, führt wiederum häufig zu großer Frustration und teilweiser Verweigerung im
Umgang mit diesen staatlichen Hilfesystemen. Dies wirkt sich folglich auch auf die
Ausbildungsplatz- bzw. Berufssuche aus.
Folglich zeigt sich die Wichtigkeit des Erlernens der bisher hier beschriebenen Kompetenzen. So
zeigt sich auch ein starker Zusammenhang zwischen verpassten Bildungschancen und Brüchen in
der Erwerbsbiographie. Dies lässt sich aus der Tatsache folgern, dass die Bildungsqualifikationen,
die eine Person besitzt, auch maßgeblich ihr Verhalten, ihre Sprache und ihre Möglichkeiten in der
Gesellschaft beeinflusst. Im Kontext des Einstiegs in das Arbeitsleben ist aber nicht nur die Bildung
einer Person ausschlaggebend sondern ebenso ihre bereits geknüpften Beziehungen, also das
soziale Umfeld. Die hier notwendigen Kontakte und Beziehungen besitzen allerdings viele der von
uns interviewten Jugendlichen nicht. Als Folge dieser frustrierenden Vereinzelungserfahrung findet
dann häufig eine Resignation und ein Rückzug aus der Gesellschaft statt. Doch dieser Rückzug
verstärkt die Probleme der Jugendlichen weitergehend, da durch die erzeugte Isolation ein
weiteres Erarbeiten von Bildungsinhalten oder ein Knüpfen von beruflich relevanten Beziehungen
nicht mehr möglich ist, so dass jene Jugendliche, die dieser Dynamik unterliegen, kein
arbeitsmarktkonformes Verhalten mehr an den Tag legen können. Dies führt wiederum zu weiterer
Frustration und einem Stopp des Weitererlernens von wichtiger Bildung, da auch während des
Ausbildungsprozesses oder der Berufsausübung ein ständiger Lernprozess stattfindet. Dieser
wechselseitige Kreislauf hat dann zur Folge, dass eine Person, welche längere Zeit nicht am
Arbeitsleben teil hat, vor immer größeren Problemen beim Wiedereinstieg in das Arbeitsleben
steht.
Aufbauend auf dem hier beschriebene Prozess lässt sich sagen, dass bedingt durch das defizitäre
Wissen über die Handlungslogiken des Arbeitsmarktes jene betroffenen Jugendlichen auf Hilfe von
Außen angewiesen sind, um ihre Probleme zu kompensieren. Dies gilt meist sogar dann, wenn
bereits ein Ausbildungs- oder Arbeitsplatz gefunden wurde. Da die meisten Ausbildungsplatz
bietenden Betriebe nichtsdestotrotz wirtschaftlich agierende Unternehmen sind, können sie die
benötigte Hilfe meist nicht alleine bieten. Somit brauchen jene Jugendliche anderweitige Hilfe, um
einen Lernprozess erneut anzukurbeln bzw. fortzusetzen. Diese Hilfe kann von verschiedensten
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Seiten kommen, wie unsere Interviews zeigten. So muss es nicht notwendigerweise eine
unterstützende Sozialarbeit sein, welche diese Aufgabe übernimmt. Häufig zeigte sich jedoch, dass
weder Familie noch soziales Umfeld die Kompetenzen und Ressourcen für eine adäquate
Unterstützung besaßen. Meist ist es sehr bedauerlich, wenn diese Hilfeleistung nicht funktioniert,
da eigentlich alle Jugendlichen eine grundsätzliche Bereitschaft zur Integration auf den
Arbeitsmarkt und damit verbunden den Willen zum Erlernen von wichtigen Kompetenzen an den
Tag legten.
Zugleich zeigte sich aber auch, dass aufgrund der bisher bereits gesammelten Erfahrungen des
Misserfolgs vieler Jugendlicher, besonders viel Unterstützung in Form von persönlicher Betreuung
und Anerkennungsleistungen von Nöten zu sein scheint. Denn viele Jugendliche sind bereits an ihr
eigenes Scheitern im beruflichen oder behördlichen Kontext gewöhnt, haben also zumeist negative
Erfahrungen gesammelt, welchen nun als Ausgleich positive Erfahrungen entgegen gestellt werden
müssen, um ein Durchbrechen der „Negativspirale“ zu ermöglichen. Findet dies allerdings nicht
statt, verfallen jene Jugendliche häufig wieder in ihre „alten“ Verhaltensmuster und
Handlungslogiken zurück, welche dann wiederum zu Misserfolg auf dem Arbeitsmarkt und einer
Isolation von der Gesellschaft im Allgemeinen führen.
Ausgehend von unserer Forschungsfrage konnten hier einige Faktoren, Determinismen und
Wirkungsmechanismen zur Integration von „problembelasteten“ Jugendlichen auf den
Arbeitsmarkt analysiert und sichtbar gemacht werden. Gleichzeitig stecken im von uns
gesammelten Datenmaterial aber sicherlich noch mehr Informationen und Erkenntnisse, die im
Rahmen dieser Forschung nicht beachtet oder analysiert werden konnten. Erweiterte man das
Sichtfeld oder analysierte man die Daten unter anderen Prämissen als hinsichtlich der Integration
auf den Arbeitsmarkt, ergäben sich sicherlich weitere relevante Erkenntnisse, beispielsweise in
Bezug auf die gesamte Lebensführung der hier betrachteten Jugendlichen. Aufbauend auf dieser
Vorahnung war es uns somit auch besonders wichtig, umfangreiche Interviews, welche zu
umfangreichem Datenmaterial führten, zu führen. Dabei bewegte uns die Annahme, dass schon
allein aus den Interviews weitere Erkenntnisse für Personen, die auf welcher Ebene auch immer,
mit Jugendlichen, wie sie hier beschrieben wurden, zu tun haben, hervorgehen können. Darüber
hinaus wäre es sicherlich weitergehend interessant, das ökonomische Feld, in welches die
Jugendlichen einzutreten versuchen, genauer zu beleuchten. Da der Fokus der hier durchgeführten
Studie primär auf den Jugendlichen lag, war es uns nicht möglich, eine umfassende Konstruktion
der Orthodoxien und Handlungslogiken der am Berufsfindungsprozess beteiligten staatlichen und
privatwirtschaftlichen Institutionen vorzunehmen. Würde man die Beschaffenheit dieses
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ökonomischen Feldes unter anderer Forschungsprämisse, als es unsere Studie tat, umfassend
analysieren, wären einige der hier aufgezeigten strukturell bedingten Probleme der Jugendlichen
sicherlich noch besser zu verstehen. Nichtsdestotrotz konnten mittels des Forschungsdesigns,
welches nicht lediglich auf Interviews mit „Primärquellen“ ausgelegt wurde, bereits wichtige
Einblicke in eben diese Handlungslogiken der im ökonomischen Feld aktiven Akteure gegeben
werden.
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Anhänge:
Abbildungen

Interviewleitfaden (Gangway Berufcoaches)
1. Themenblock: Arbeitsablauf und Organisation
Wie sieht ein Typischer Arbeitstag bei Dir aus?
Welche Tätigkeiten machst Du? → Und in welchem Umfang?
Welche Formen der Berufsberatung gibt es?
Welche davon bevorzugst Du und warum?
Wie läuft ein typisches Beratungsgespräch ab?
Was ist das Ziel der Beratung? Wann ist eine Beratung erfolgreich?
2. Themenblock: Fragen zu den Klienten
Welche Jugendlichen kommen zu Euch?
Wie/Woher/Über wen kommen die Jugendlichen zu Euch?
Gibt es Gemeinsamkeiten, die Du unter den Jugendlichen erkennst?
Gibt es Unterschiede, welche sich womöglich auf den Erfolg der Jugendlichen auswirken?
Welche Schwierigkeiten treten während der Beratung auf?
Welche Schwierigkeiten treten für die Jugendlichen bei der Jobsuche auf?
3. Themenblock: Motivation/ Einstellung der Klienten
Warum kommen die Jugendlichen zu Euch? Was ist deren Motivation?
Werden die Jugendlichen bei der Jobsuche eher unterstützt oder behindert? → Wenn ja, von wem?
Wird den Jugendlichen Druck gemacht? → Wer und warum?
Wenn Jugendliche ihre Ausbildung/Schule schmeißen, was glaubst Du warum?
4. Themenblock: Unternehmenspartner und Vermittlungsstruktur
Welche Unternehmenspartner habt ihr?
Wie kommt ihr an Unternehmenspartner heran?
Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Unternehmenspartnern aus?
Wie entscheidet sich wer wohin vermittelt wird?
Welche Rolle kommt euch im gesamten Ausbildungsprozess der Jugendlichen zu?
Welche Schwierigkeiten treten mit den Unternehmenspartnern auf?
Abb. 1
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Konzepte/Modelle/Theorien
Individuelle Lebensverläufe der
Klienten = unterschiedliche
Konsequenzen für Jobsuche

Netzwerktheorien

Hypothesen und Fragen
Hypothese 1

Jugendliche haben unterschiedliche
Lebensverlaufsmodelle

Frage 1a

Wie wirken sich ähnliche Brüche im
Lebensverlauf der Klienten auf die
Berufsfindung aus?

Frage 1b

Wirkt sich familiäre Unterstützung
auf die Kompensation von Brüchen
im Lebensverlauf, hinsichtlich der
Berufsfindung, aus?

Frage 1c

Wie wirken sich unterschiedliche
„Brüche“ (wie z.B. Drogenkonsum,
Hafterfahrungen, Abbrüche etc.) im
Lebensverlauf auf die Berufsfindung
aus?

Frage 1d

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen (Schulden,Drogen,
Familie etc.)?

Hypothese 2

Unternehmer als
Kooperationspartner wirken sich
positiv auf die Vermittlungschancen
der Klienten aus.

Frage 2a

Wie wirkt sich die Kooperation mit
Unternehmen auf die
Beratungstätigkeit der Berufsberater
aus?

Frage 2b

Wie wirkt sich die Kooperation mit
Unternehmen auf die Berufschancen
der Klienten aus?

Hypothese 3

Alle Klienten sind motiviert, etwas
aus ihrem Leben zu machen.

Frage 3a

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs (in
Ausbildung/Beruf) der Klienten?

Frage 3b

Welchen Einfluss hat das
Selbstvertrauen der Klienten auf die
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(Bourdieu + soziales Kapital bspw.)

Motivationsmodell
(extrinsisch/intrinsisch)

Berufsfindung/Beratung?

Frage 3c

Welche Formen der Eigeninitiative /
Selbständigkeit zeigen Klienten?

Hypothese 4

Das Institutionenvertrauen der
Klienten wirkt sich auf ihre
Berufsfindung aus.

Frage 4a

Wie wirkt sich das
Institutionenvertrauen der Klienten
auf ihre Berufschancen aus?

Frage 4b

Wie sehen die Klienten die
verschiedenen Institutionen, welche
am Berufsvermittlungsprozess
beteiligt sind?

Frage 4c

Wie wirkt sich Druck/Unterstützung
von Institutionen auf die
Berufschancen der Klienten aus?

Kapitalformen – Modell

Hypothese 5a

Die Klienten haben unterschiedliche
Mengen an Kapitalia (ökonomisches/
kulturelles/ soziales), was sich auf
ihre Berufsfindungschancen
auswirkt.

(Ressourcen – Modell) 5b

Hypothese 5b

Den Klienten haben ein Defizit an
den für eine selbstständige
Berufssuche notwendigen
Ressourcen.

Frage 5a

Kann die Berufsberatung Zugang zu
Ressourcen ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Frage 5b

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die Klienten zur
Informationsgewinnung in Bezug auf
Berufschancen?

Hypothese 6

Die jeweiligen an Berufsberatung
und Ausbildungsprozess beteiligten
Gruppen (Klienten/ Berater/
Unternehmer) haben
unterschiedliche Vorstellungen von

Institutionenvertrauen

Berufschancen – Modell
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Berufsperspektiven und
Berufsbildern.

Anerkennungsmodell

Außen- und
Selbstwahrnehmungsmodell

Systemtheoretisches Modell

Frage 6a

Welche Zielsetzungen verfolgen die
Klienten, welche die Institutionen?

Frage 6b

Welche unterschiedlichen
Vorstellungen haben
Klienten/Berater/Unternehmer/famil
iäres Umfeld in Bezug auf
Berufsperspektiven und
Berufsbilder?

Hypothese 7

Die Klienten haben ein
Anerkennungsdefizit.

Frage 7a

Aus welchen Feldern heraus ergibt
sich ein Anerkennungsdefizit der
Klienten?

Hypothese 8

Anerkennung von Seiten der Berater
oder anderer Institutionen wirkt sich
auf die Berufschancen und das
Selbstbild der Klienten aus.

Frage 8a

Wie wirkt sich Anerkennung von
Beratern/Institutionen auf das
Selbstbild und die Berufschancen
der Klienten aus.

Hypothese 9

Klienten unterliegen während des
Berufsfindungsprozesses
Fremdzuschreibungen durch
Institutionen, hinsichtlich
Klassifizierungen (unterstellter)
kollektiver Identitäten, welche sich
auf Berufschancen auswirken.

Frage 9a

Wirkt sich die Außenwahrnehmung
und Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten aus?

Hypothese 10

Die individuellen Problemlagen der
Klienten werden vom
Bildungssystem nicht erkannt oder
kompensiert.
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Soziale Klassifikation – Modell

Frage 10a

Ist das Bildungssystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

Hypothese 11

Der Habitus der Klienten ist nicht
fähig, Praxisformen hervorzubringen,
die feldgenuinen Handlungslogiken
und Doxa entsprechen.

Frage 11a
Institutionen - Zusammenwirken –
Modell

Sozialraummodell

Welchen Einfluss hat der Habitus der
Klienten auf deren Berufschancen?

Hypothese 12

Unterschiedliche Vermittlungswege
der Klienten stellen bereits ein
Differenzierungsmerkmal
hinsichtlich ihrer Berufschancen dar.

Frage12a

Die Berufsberater von JobInn
werden von den Klienten nicht als
staatliche Institution
wahrgenommen. Das wirkt sich
positiv auf die Bildung einer
Vertrauensbasis zwischen Berater
und Klient aus

Frage 12b

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten (Jobcenter,Streetworker,
etc.) auf ihre Berufschancen aus?

Hypothese 13

Die (physische) Positionierung im
Sozialraum hat einen Einfluss auf die
Berufschancen der Klienten.

Frage 13a

Wie wirkt sich die Positionierung im
physischen Raum auf die
Berufschancen der Klienten aus?

Abb. 2
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Interviews
Interviews Berufsberater:
Interview 1
Interviewer: Könntest du zum Einstieg mal einen typischen Arbeitstag von dir beschreiben?
Berater: Ein Arbeitstag? Na das sind ja irgendwie ganz unterschiedliche. Montag ist zum Beispiel
Teamsitzung, da treffen sich alle Kollegen so gegen oder um zehn. Und dann wird irgendwie so
abgesprochen was die Woche so passiert. Und ähm die Teamsitzung geht ungefähr eineanderthalb Stunden und dann geht jeder irgendwie zu seinem Bürotisch und hat da seine Termine.
Entweder Beratung oder irgendwie Bürosachen, die erledigt werden müssen, Statistiken etc. Ja
oder manchmal einfach Termine mit Kollegen. Ja und ich bin ja von 10-15 Uhr da, das heißt, der
Tag ist dann relativ schnell für mich dann auch vorbei. Gerade wenn so ne Teamsitzung stattfindet.
Ja.
Interviewer: Und grundsätzlich, was sind das für Tätigkeiten die du hier machst?
Berater: Na berufliche Beratung mit Jugendlichen. Ähm im Moment ist das auch so
hauptschwerpunktmäßig, nur so Beratung und jetzt die Vorbereitung fürs Dinner.

Interviewer: Was habt ihr für Formen der Berufsberatung?
Berater: Also es gibt dann die Beratung am OSZ und dann gibts irgendwie auch die Jobberatung.
Zum Beispiel bei den Tandempartnern in den Streetworkteams. Das läuft jetzt gerade son bisschen
an. Das wir so die Kontakte zu den Streetworkteams aufnehmen. Uns da nochmal vorstellen, also
inhaltlich wie wir arbeiten, was wir uns zukünftig vorstellen können, wie so eine Kooperation
aussieht. Und genau und ähm, in Workshops war ich nicht involviert, wie gesagt also das sind eher
die Einzelberatungen.
Interviewer: Bei den Streetworkteams, liefern die die Jugendlichen hier ab oder geht ihr dahin?
Berater: Teilweise, also wir waren jetzt schon in einzelnen. Also das läuft jetzt gerade an, wie
gesagt, dass wir uns vorstellen. Wir waren jetzt im Team Hohenschönhausen, war ich mit Theresa,
da haben wir uns schon mal son bisschen vorgestellt und ja in, ich glaub in, Wedding war Sean und
mit einzelnen Kollegen läuft das jetzt irgendwie auch so an. Mit Ulf aus Mitte aber wie gesagt, das
sind so die Anfänge und das wird dann irgendwie vertieft oder irgendwie besprochen wie
miteinander gearbeitet werden kann. Aber in der Regel kommen die Streetworker mit den
Jugendlichen hier her oder vereinbaren neue Termine und dann kommen die Jugendlichen eben
selbständig her, also je nachdem wie fit die sind. Und ähm genau also wir machen dann die
Beratung hier.
Interviewer: Könntest du mal ein typisches Beratungsgespräch beschreiben?
Berater: Es gibt ja ein sogenanntes Erstgespräch, wenn ich die nicht kenne und es gibt ja dann so
Folgeberatungen, wenn die schon häufiger da waren. Beim Erstgespräch wird erst mal geschaut, ist
man sich sympathisch, kann man miteinander arbeiten. Ne irgendwie, was hat der für
Kompetenzen, was für Qualifikationen bringt der mit, hat er einen Schulabschluss etc., ist er
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motiviert, was möchte er verändern, erst mal zu gucken ne, ob er überhaupt möchte und wenn ja,
in welche Richtung es gehen soll. Und dann wird meistens ein zweiter Termin vereinbart, wo dann
die ganzen Unterlagen mitgebracht werden. Eben dieses typische Bewerbungsset. Foto,
Anschreiben, Zeugnisse, Falls vorhanden, falls nicht wird dann zusammen mit dem Jugendlichen
überlegt was denn in son Anschreiben rein soll etc.
Interviewer: Ist das häufig vorhanden?
Berater: Mh also ich hatte bisher wenig Erstgespräche muss ich sagen, das waren eher Jugendliche
von Michaela oder Maria, die ich so übernommen hab und da war eben, also das Meiste war auch
schon fertig. Da wird ein aktuelles Foto eingescannt und... Ansonsten besonders schwierig sind
eben sone Fälle die herkommen und überhaupt keine Vorstellung haben, ne. Die dann von uns
erwarten, dass wir ihnen sagen was sie machen sollen. Und das geht halt gar nicht, also da muss
man irgendwie schauen, wie geht man damit um oder wie bewegt man den Jugendlichen dahin zu
überlegen was er denn kann und welche Fähigkeiten er hat, so ne. Das sind glaub ich vor allem bei
den Jugendlichen, die von den Streetworkteams kommen, das ist dann irgendwie nochmal son
bisschen spezieller.
Interviewer: Und wie gehst du da vor?
Berater: Na also ich sag einfach meistens, dass ich ihnen jetzt kein Ergebnis liefern kann in dem
Moment. Ja, ist ja sein Leben und er muss entscheiden in welche Richtung er gehen will. Es gibt
Berufsbücher, die wir mitgeben können wo sie sich dann belesen können. Oder im Internet einfach
mal schauen. Also spezielle Sachen, wenn er sagt er ist kreativ oder technisch versiert, dass man da
einfach bestimmte Berufsbilder mit Demjenigen dann durchgeht und einfach schaut hier und
guckt, ob das irgendwie welchem Schulabschluss entsprechend irgendwie möglich ist. Oder eben in
erster Linie obs den Jugendlichen überhaupt interessiert und anspricht. Das ist ja Punkt Nummer
eins. Wenn das nicht zutrifft muss man gar nicht irgendwie weiter recherchieren. Genau und dann
halt auch zu schauen, dass man noch einen Termin vereinbart wo es dann auch konkreter wird.
Entweder man schickt den mit ner Hausaufgabe dann los nach zu Hause und sagt hier so überleg'
dir jetzt eine Woche lang und informier' dich mal und kommst dann wieder und ich schau dann
halt auch zu bestimmten Themenfeldern, ne, zu möglichen Berufsthemen so was dich so
interessiert und wir reden dann eben nochmal drüber und gucken was da möglich ist.
Interviewer: Und das klappt mit den Hausaufgaben?
Berater: Ja also in der Regel schon. Ja.
Interviewer: Was ist bei einer Beratung denn das Ziel für dich? Wann ist eine Beratung erfolgreich?
Berater: Hm, na ich würd' sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass der Jugendliche hier mit seinem
Paket irgendwie los ziehen kann und wenn er damit zufrieden ist, was er hier erarbeitet hat. Denn
es geht ja nicht um mich, sondern es geht um, um den Jungen Menschen, der ja irgendwas
möchte. Also das wäre für mich son son Erfolgskriterium, wenn er mit dem zufrieden und glücklich
ist. Und hier auch so rausgeht und sagt ja ok mit dem kann ich jetzt irgendwie leben so, ne.
Interviewer: Was kommen denn für Jugendliche zu euch?
Berater: Ganz unterschiedlich, also jetzt im Vergleich zum Streetwork vorher würd' ich echt sagen
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sind das hier hoch motivierte junge Menschen. Die sind zuverlässig, die sagen Termine auch ab,
also in den Meisten Fällen muss man ja sagen. Das kannt' ich vorher nicht unbedingt. Dann stand
man da halt irgendwo draußen und es kam keiner und war auch keiner telefonisch erreichbar. Hier
rufen Jugendliche an, nen Tag vorher und vergewissern sich, ob das wirklich statt findet, ne, fragen
nochmal nachm Weg etc., das ist schon schon ein Unterschied also die Jugendlichen, die ich jetzt in
den Beratungen hatte, die waren alle motiviert. Für viele ist es ja auch, ja ich sag mal so, die letzte
Möglichkeit oder eine der letzten Möglichkeiten noch ne Ausbildung zu machen oder eben in den
Job zu kommen. Also die wissen ja auch um den Arbeitsmarkt und darum was ist, dass schwierig
ist, dass die Konkurrenz da ist. Die möchten was verändern.
Interviewer: Wie kommen die zu euch, die Jugendlichen?
Berater: Ganz unterschiedlich. Ganz oft über irgendwelche Geschwister, Eltern und Geschwister die
schon hier gewesen sind. Freunde, die uns empfehlen, also über Empfehlungen. Teilweise eben
über die Streetworkteams und ähm jetzt auch vereinzelt über Jobcenter. Genau und ähm ja es gab
irgendwie ne Anzeige wohl im Berliner Fenster, nee das stimmt gar nicht, das war nicht für die
Jugendlichen sondern das war für die Nachhilfen.
Interviewer: Laufen die Nachhilfen parallel? Oder ist das ein Doppelangebot? Nehmen das viele
Jugendliche wahr?
Berater: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das sind Jugendliche die ne Ausbildung anfangen und
dann fachspezifische Hilfe brauchen in den Fächern. Keine Ahnung. Kaufmann für
Bürokommunikation die brauchen halt Rechnungswesen und da gucken wir dann in unserem
Ordner, ob es da ne adäquate Nachhilfelehrerin gibt. Nee, das wird schon echt gut angenommen.
Interviewer: Gibt es große Gemeinsamkeiten, die du bei den Jugendlichen erkennst?
Berater: Wie vorhin schon gesagt würd' ich halt sagen diese Motivation ist halt, ne, irgendwie was
zu machen, irgendwas zu verändern. Ist schon ne Gemeinsamkeit. Und was mir halt auffällt; sind
viele Jugendliche mit Migrationshintergrund. Überwiegend, also ich hatte jetzt bisher glaub ich nur
Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Interviewer: Und gibt es Unterschiede zwischen den Jugendlichen, also Faktoren, die sich auf die
Berufschancen, den Erfolg auswirken?
Berater: Wüsst' ich jetzt nicht. Ich glaub da hab ich jetzt noch nicht den Erfahrungswert gesammelt,
um da jetzt Aussagen drüber treffen zu können.
Interviewer: Gibt es Schwierigkeiten, die in der Beratung auftreten können? Also zwischen euch
und den Jugendlichen?
Berater: Manchmal ist die Erwartungshaltung glaub ich ne andere bei den Jugendlichen. Viele
kommen her gerade welche die schon da waren und denken, dass ich die Bewerbung für die
schreibe. Das mach ich aber nicht. Also immer ist das so ein Miteinander. Ich helf' auch bei der
Formulierung wenn da Schwierigkeiten sind. Ne, manche Jugendliche mit Migrationshintergrund
haben vielleicht grammatische Schwierigkeiten und da helf' ich natürlich schon oder bei der
Rechtschreibung, aber eigentlich handhabe ich das immer so, dass Jugendliche selber Ideen mit
einbringen und ihre Bewerbung auch selber schreiben, damit die auch authentisch ist, ne. Also ich
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meine im Bewerbungsgespräch sitz' ich auch nicht daneben und halt das Gespräch für die. Das
geht ja nicht.
Interviewer: Was sind das denn für Schwierigkeiten, die die Jugendlichen bei der Jobsuche selber
haben? Also wobei unterstützt ihr da eigentlich?
Berater: Eigentlich gibt es das volle Programm. Also zum einen haben sie ja auch hier jemanden,
der ein offenes Ohr hat. Also das betrifft dann nicht nur die Jobsuche an sich, sondern die bringen
ja auch oft ganz andere Problematiken mit, so. Die wir dann auch entweder mit bearbeiten oder
weiter geben. Dann eben auch zurück zu einem Streetwork Team. Also ist ja auch nicht nur wir
nehmen Jugendliche aus den Streetworkteams, sondern wir vermitteln dann auch wieder zurück.
Irgendwie bei so multiproblematischen Geschichten. Aber sie haben ja hier irgendwie die
Möglichkeit mit uns gemeinsam einfach diese Bewerbung zu schreiben. Und ich glaub zu Hause
fehlt ihnen oft die Motivation. Ist halt so, die Frustration ist glaub ich höher, weil sie dann vielleicht
merken sie kommen jetzt nicht voran, ihnen fällt jetzt vielleicht nicht die richtige Formulierung ein
und hier geht es irgendwie alles schnell von der Hand, ne. Sie wissen hier haben sie ne
Bewerbungsmappe, hier wird alles irgendwie eingescannt, irgendwie ausgedruckt, irgendwie schon
gute Erfahrungen gemacht. Irgendwelche Kumpel, der erzählt hat hier kriegste echt ne super
Mappe und kannst halt irgendwie auch verschicken Bewerbungen. Ist ja auch so ein Punkt ne,
müssen... hier entstehen keine Kosten ist alles finanziert. So was natürlich auch. Du kannst halt
wirklich hier im Akkord Bewerbungen verschicken, wenn dus möchtest.
Interviewer: Wird das viel wahrgenommen?
Berater: Ja, auf jeden Fall, ich denk schon. Wir haben eine Jugendliche, die sitzt nicht bei mir aber
bei ner Kollegin. Die schreibt immer an die Zwanzig Bewerbungen oder so und die ist jetzt auch
schon ne ganze Weile da. Also das ist jetzt die Frage warum das bei ihr nicht klappt, da sind wir
auch gerade dran das zu beleuchten so, ne. Das wär' vielleicht auch spannende für euch als
Jugendliche.
Interviewer: Warum nicht, wenn die motiviert wäre mitzumachen.
Berater: Ja klar, das wär' für uns auch spannend bei ihr gerade zu gucken, warum klappt das nicht.
Eigentlich ist die total fit, hat ein MSA und ich weiß gar nicht, ob die ne Ausbildung hat oder ne
Ausbildung machen möchte. So im medizinischen Bereich. Und die scheitert dann immer an
irgendwelchen Sachen, wie Probearbeiten oder so was. Und setzt sich dann irgendwelche anderen
Termine. Beim Zahnarzt, sie muss dann zum Zahnarzt auf einmal, obwohl sie da Probearbeiten hat.
Also die ist son bisschen, da müsste man mal gucken, ob da noch mehr dahinter steckt.
Interviewer: Was würdest du sagen warum die Jugendlichen zu euch kommen? Was ist deren
Hauptmotivation?
Berater: Die Hauptmotivation ist irgendwie schnellstmöglich in Job oder in Ausbildung zu kommen.
Wie sagt man so. Das würd' ich so als Überschrift nehmen. Und dann würd' ich sagen, dass ist
immer noch der persönliche Kontakt zu den Kollegen. Das macht auch was aus, ne. Ansonsten
diese offene Ohr und sich hier auch mal irgendwie, hier mitteilen zu können. Ob man jetzt
Probleme zu Hause hat oder in einem anderen Umfeld.
Interviewer: Werden die Jugendlichen eher unterstützt oder behindert?
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Berater: Ja ganz Unterschiedlich es gibt ja Jugendliche, die werden so zu sagen gerade vom
Jobcenter, auch irgendwie da geht es ja nur darum, dass der Jugendliche vermittelt ist. Egal in
welche Richtung. Hauptsache er ist raus aus den roten Zahlen und ähm, ja da wird dann nicht
weiter geguckt was ist vielleicht in drei vier Monaten, wenn die Maßnahme beendet ist und dem
Jugendlichen gar nichts gebracht hat, weil er gar nicht irgendwie in den kaufmännischen Bereich
wollte. So beispielsweise, ne. Ähm das ist schon hinderlich. Ich meine das tangiert mich jetzt als
Person nicht, aber der Jugendliche an sich kommt ja nicht weiter in dem was er möchte. Und das
ist oft irgendwie so Probleme dieser bürokratischen Struktur die es halt in diesen Institutionen
gibt. Also sie sind alleine nicht in der Lage zu sagen, nein ich möchte das nicht. Und auf der
anderen Seite gibts natürlich auch kein Ohr für die Jugendlichen. Also so das ist echt schwierig.
Interviewer: Und wie sieht das mit der Familie aus bei den Jugendlichen?
Berater: Ganz unterschiedlich manche haben ja schon selbst Familie gegründet. Manche wohnen
noch zu Hause, also wirklich ganz unterschiedlich. Alles von Bedarfsgemeinschaft über Alleinleben.
Manche haben einen Job und möchten einfach den Job wechseln. Genau.
Interviewer: Würdest du sagen, dass den Jugendlichen Druck gemacht wird?
Berater: Die vom Jobcenter kommen auf jeden Fall. Aber ich glaub' die haben wir hier nicht so
unbedingt. Ist schwierig einzuschätzen. Ich hab jetzt auch nur ein paar Beratungen. Ich glaub so es
gibt Jugendliche die irgendwie Druck bekommen von der Familie. Ich hab jetzt son Fall der soll jetzt
Nachhilfe bekommen, der soll sein MSA machen. Der kommt jetzt am Mittwoch und lernt ne
Nachhilfelehrerin kennen. Also ich frag mich wirklich, ob der kommt, weil ich bisher nur mit der
Schwester telefoniert hab. Das ist so, manchmal weiß´man nicht, ob der selbst motiviert ist, oder
ob der Druck bekommt durch die Familie. Also ist ja nicht nur Druck vom Jobcenter sondern
oftmals auch, ich sag mal intern.
Interviewer: Wenn Jugendliche ihre Ausbildung oder Schule schmeißen, was glaubst du woran das
liegt?
Berater: Unterschiedliche Sachen. Also so ich kann mir vorstellen, dass sie ein anderes Bild hatten
von dem Berufsfeld. Dass sie von Freunden gehört haben ja hier versuch doch mal das, das ist cool.
Ich mach das auch gerade, das macht Spaß und ja wie ich halt vorhin meinte es gibt viele
Jugendliche die keine Vorstellung haben was sie machen möchten und sich von so was leicht
beeinflussen lassen. Das anfangen und dann merken ach ne ist irgendwie doch nicht so. Bei
anderen würde ich sagen ist es irgendwie schulisch bedingt. Die kommen dann vielleicht auch nicht
mit. Die haben Defizite in speziellen Fächern so, ne. Das könnten so Abbruchfaktoren sein. Gründe
für Scheitern. Wie gesagt sind halt viele Jugendlich, die noch andere Problematiken mitbringen.
Die sind dann überfordert, die haben Schulden, die haben Stress mit der Familie, die Freundin ist
schwanger geworden. Gabs auch alles schon, ne. Die können dann in dem Moment sich nicht
irgendwie auf diesen Bereich Ausbildung und Job fokussieren, sondern müssen erst mal diese
ganzen anderen Baustellen beackern. Und können sich irgendwie, ja, auf diese berufliche
Orientierung einlassen.
Interviewer: Was habt ihr für Unternehmenspartner?
Berater: Das ist auch ganz unterschiedlich. Da muss ich sagen, dass ist gar nicht mein Bereich. Ich
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krieg' das immer nur so am Rand mit. Das ist eher so Tanjas Baustelle. Aber wirklich so was ich so
mitbekommen hab ist ja so AOK, dann Frisch und Faust und viele handwerkliche- technischeBerliner Wasserbetriebe waren jetzt schon dabei. BSR, Deutsche Bahn also große Unternehmen,
die uns auch unterstützen. Die auch mit im Beirat sind. Mh, Werbeagenturen, das Berliner Fenster.
Ja so ganz grob. Sone breit gefächerte Unternehmerlandschaft.
Interviewer: Wie kommt ihr an die Ran?
Berater: Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Also ich weiß, dass es irgendwie halt schon
Kontakte vorher gab. Dass die Kollegen, die vor uns hier gearbeitet haben die schon aufgebaut
haben. Und da gehts eher darum die zu halten, indem man eben regelmäßig anruft und nachfragt,
ne, wenn man jetzt nen Jugendlichen dahin vermittelt hat wies dem Jugendlichen geht, oder obs
irgendwie neue Plätze gibt etc. Einfach im Gespräch bleiben, das die sehen wir sind noch da, uns
gibts noch und das ist halt wichtig, ne.
Interviewer: Und wie sieht die Zusammenarbeit mit den Unternehmenspartnern aus?
Berater: Wir bieten den Unternehmen an, dass wir als Ansprechpartner auch dabei bleiben auch
während der ganzen Ausbildungszeit. Wenns Schwierigkeiten gibt, dass wir den Jugendlichen
unterstützen, aber auch die Unternehmen beraten. So was verbessert werden könnte und woran
es, es möglicherweise liegt, dass es Schwierigkeiten gibt. Aber in erster Linie kümmern wir uns
schon um den Jugendlichen. Und deren Bedürfnisse und dessen Bedürfnisse.
Interviewer: Und wie entscheidet sich wer dann wohin vermittelt wird? Also sagt dann die Bahn
wir haben jetzt zwei Stellen hier und...?
Berater: Nee, nee das läuft ja eher andersrum. Die Jugendlichen die hier sind sagen, ich möchte
gern zur Deutschen Bahn und dann schauen wir in dem Pool, ob überhaupt was möglich ist.Wir
rufen jetzt da nicht irgendwie Herrn XY an und fragen, hier haben sie gerade und möchten sie? Die
haben da auch nicht die Zeit für.
Interviewer: Worin liegt dann der Wert dieser Unternehmenspartner?
Berater: Ja, das ist schon immer so perspektivisch. Also gerade bei Frisch und Faust ist ja schon so,
dass man da anrufen kann. Also Herr Mießen macht ja wirklich alles mit. Man kann die
Praktikanten vermitteln, Auszubildende etc. Das ist auf jeden Fall schon irgendwie wertvoll son
Kontakt auch zu haben und über ihn möglicherweise auch andere Partner kennen zu lernen, die
dann ebenso son Angebot auch bereit stellen. Bei der Deutschen Bahn ist es ja auch so, dass der
Herr Schmiedgal, heißt er glaub ich, der hat jetzt schon Workshops angeboten hier für Jugendliche.
Also zum Beispiel auch sone Sachen zu nutzen, ähm einfach mal damit die jungen Leute auch mal
sehen, da ist jemand irgendwie aus der Personalabteilung, der macht jetzt mal Workshops zum
Thema Bewerbungsgespräch. Und das ist dann professionell irgendwie halt auch aufgebaut. Mit
Aufnahmegerät und Video und dann wird das ausgewertet und analysiert und so. Das ist schon
sinnig.
Interviewer: Wenn du einen Ausbildungsprozess von einem Jugendlichen anguckst, wie würdest du
eure eigene Rolle dabei beschreiben?
Berater: Wir sind ja sozusagen der Einstieg überhaupt. Mal so der erste Schritt überhaupt in ne
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Ausbildung oder nen Job. Weil wir sozusagen ja unterstützen bei der Erstellung der
Bewerbungsunterlagen. Beim Einüben von Bewerbungsgesprächen, also so die komplette
Vorbereitung bevor es dann losgeht im Berufsfeld.
Interviewer: Habt ihr persönlich Schwierigkeiten mit den Unternehmenspartnern?
Berater: Weiß ich jetzt nicht, also wie gesagt, ich hab da jetzt keinen Kontakt, keinen direkten. Jetzt
nur über die Einladungen fürs Dinner ansonsten ist das nicht meine Baustelle.
Interviewer: Also das heißt mit den Herr Mießens und so hast du noch gar nicht gesprochen?
Berater: Ja doch Herr Mießen, mit Herr Mießen hab ich schon gesprochen. Aber das hat dann
irgendwie nen andern Hintergrund. Da gehts um ne Einladung und äh son inhaltlichen Punkt fürs
Dinner und eher weniger um so junge Menschen, die man ins Unternehmen bringen möchte.
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Interview 2
Interviewer: Genau ok, dann fangen wir doch mal an. Also wir haben so vier Themenblöcke im
Prinzip. Der erste ist einfach mal so dein Arbeitsablauf und deine um die Motivation und
Einstellung der Klienten und auch nochmal um die Unternehmenspartner.
Berater: Hmmm.
Interviewer: Genau und anfangen würde ich einfach damit gerne, dass du einfach mal ein bisschen
beschreibst wie ein typischer Arbeitstag bei dir aussieht.
Berater: Ein typischer Arbeitstag bei mir aussieht?
Interviewer: Mhhh
Berater: Ein typischer Arbeitstag sieht bei mir so aus, dass ich ins Büro komme, mein Computer
starte und als erstes die Emails checke und die Termine durchgehe die ich ähm an dem Tag noch
habe. Ähhhm dann ist es bei mir meistens so, dass ich mir nicht gleich nen Beratungstermin lege,
gleich lege wenn ich das Büro betrete weil dis halte ich nicht für sinnvoll ich muss immer erst mal
einmal ankommen und will mich ja auch vorbereiten auf die Termine. Und ähm also im Schnitt also
meistens sage ich so ne halbe Stunde später darf der erste Termin starten. Dann ähmm kann man
sagen also wenn man jetzt vom Durchschnitt redet äh hat man vielleicht, kommt auf die
Tageslänge an Stunden die man hier verbringt, hat man dann so vielleicht zwei drei Termine die
wirklich Beratungen sind, da blocke ich mir meistens selber pro Termin zwei Stunden mit meistens
noch so ner Viertelstunde Puffer wenns irgendwie geht, dass ich dazwischen nochmal abschalten
kann. Ja und dann sieht mein Arbeitsalltag so aus, dass ich wie gesagt die Emails checke gucke ob
ich noch was vor dem ersten Termin zu regeln habe und ähm abzuarbeiten vielleicht auch und
bereite mich dann auf den Termin vor und hoffe das der Termin auch kommt. Und ähm genau und
dann gehe ich in die gegebenenfalls Erstberatung wo es einfach um nen lockeres Quatschen erst
mal geht. Wer bist du eigentlich? Was bringst du eigentlich mit? Wohin möchtest Du eigentlich
hast du schon ne Vorstellung? Und damit nen weiterer Plan aufgestellt werden kann oder ich halt
mit dem Jugendlichen schon länger ina Beratungssituation und dann arbeiten wir halt immer an
dem Punkt weiter, den wir vorher besprochen haben den wir beim nächsten Termin halt erfüllen
wollen. Trotzdem als erstes immer nen Update gibts was Neues? Ist irgendwas passiert? Müssen
wa irgendwie anders umdenken oder so und wenn nicht dann starten wir in die Bewerbungsphase
ja und das ist halt ganz unterschiedlich obs jetzt reines Bewerbungsschreiben ist oder
Recherchieren erst mal von Stellenangeboten überhaupt was gibts an Ausbildungen oder halt auch
erst mal nur Gespräche führen und teilweise vielleicht andere Problematiken vielleicht kümmern
die damit zusammenhängen wie Jobcentertermine oder sonst was. Und dann mache ich vielleicht
wenns gut läuft irgendwann ne Mittagspause (Lachen) und ess was und äh rauch auch mal eine
(Lachen) und äh dann geht im Schnitt nach sieben bis acht Stunden mein Tag zu ende. Und
meistens versuche ich mir auch in der letzten Stunde nicht unbedingt noch nen Termin zu legen
mit nem Jugendlichen wo ich dann einfach nochmal Sachen wegräumen kann, abarbeiten kann,
die Unterlagen nochmal zu sortieren kann, und ähm auch vielleicht nochmal Emails beantworte die
auch übern Tag reingekommen sind die ich nicht geschafft habe und genau und dann Computer
runterfahren und Jalousinen runter und nach hause (Lachen).
Interviewer: Und ähm darüber hinaus würd ich dann nochmal fragen gibts also ist so ein Arbeitstag
bei dir immer standardisiert oder hast du noch andere Tätigkeiten, die du machst?
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Berater: Mmm genau ja also eigentlich also ich hab so ein bisschen sag ich mal den Hut für die
Unternehmen auf. Und ähm da gehörts auf jeden Fall dazu, dass ich, was im Moment gerade nicht
so viel ist, aber sag ich mal vor nem Monat noch aktuell war, dass ich halt zu Unternehmen, also
Außentermine hatte, also direkt zu Unternehmen hingefahren bin ähm teilweise also meistens
immer mit Astrid oder mit Semih noch zusammen ähm und äh Astrid war ist im Jobteam.
Interviewer: Ah ok.
Berater: Und war aber auch mal genau genau und ähm und die kennt halt also die Unternehmer
kennen sie also gerade die sag ich mal älteren Unternehmen die schon länger mit uns
zusammenarbeiten, um halt dann die neuen Gesichter zu zeigen äh bin ich da mit ihr hingegangen
oder halt mit Semih wie es halt gerade gepasst hat. Genau teilweise ist Sean auch mitgekommen
und äh genau so was lief dann auch, dass dann halt so ein Termin war das sind dann ja meistens so
kann man dann so mit Fahrtweg zwei Stunden einrechnen man dann einfach ja den Kontakt hält
und über ne weitere Zusammenarbeit spricht vielleicht auch teilweise konkrete Sachen ausmacht
für irgendwelche Projekte oder Ideen oder Workshops oder so aber genau, da einfach Kontakt zu
halten und im Moment auch einfach Gesicht zu zeigen, weil wir ja einfach neue Gesichter sind.
Ähm sonst habe ich so ein bisschen, versuche ich immer den Überblick zu halten über unsere
Finanzen, weil wir ja selber so ne kleine Finanztabelle haben, dass da immer wenn jemand anderes
ähm was bestellt oder sonst irgendwas, dass ich immer haste schon in die Finanztabelle
eingetragen und so damit einfach, dass wir nen Überblick haben nicht, dass wir mehr ausgeben als
wir eigentlich haben. Das mache ich immer noch so ein bisschen nebenbei und ähm es kommt ja
aber auch nicht so häufig vor genau und ja alles sag ich mal was so ein bisschen in die Richtung
Grafik geht ist noch so ein bisschen mein Part ist jetzt wieder weniger geworden, weil jetzt unsere
Kraft in der Zentrale vom Verein wieder voll da ist, aus ihrer Elternzeit, dadurch konnte ich mich
jetzt da wieder zurückziehen. Aber dis war auch immer so ein bisschen Part ist auch immer noch
der Part, dass ich so den Hut aufhabe für unser neues Logo das wir jetzt kriegen und da hab ich
den kompletten Kontakt und ich mach klär dit allet immer im Team und geb das dann weiter an die
Grafikerin und genau ja und hab halt auch durch die ganze Vorarbeit bei Gangway hab ich halt
auch einfach die ganze Erfahrung mit der Website und so. Also ich weiß ich hab vorher in der
Zentrale von Gangway gearbeitet genau und hab da halt die Öffentlichkeitsarbeit gemacht und von
daher kenn ich halt die wie man die Website bearbeitet und worauf man achten muss und dadurch
bin ich hier auch der erste Ansprechpartner. Wie war denn dis nochmal? Wie war denn der Login,
wie war so?
Interviewer: Ähm was gibts denn für Formen der Berufsberatung?
Berater: Für Formen?
Interviewer: Ja ist das immer das gleiche oder gibt es noch andere Sachen, die du machst?
(unverständlich) Sean zum Beispiel ist ja auch in der Schule.
Berater: Ach so, ach so, ja ja ähm nee also ich mach also dadurch, dass ich halt eher so die
Unternehmensseite hab hab ich meine meine relativ festen Jugendlichen bzw. ab und zu krieg ich
mal neue mit dazu. Ähm bin aber in der rein in der Beratungssituation mehr hier was halt jetzt
ähm was natürlich dazu gehört kann man das jetzt Beratungsformen nennen also das ich bin auch
mit ner Jugendlichen zum Jobcenter gegangen also nee also dis gehört auch dazu aber dis ist für
mich nicht ausgrenzend so nee also ich geh dann halt auch dort zu der Beratung dazu wenns sein
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muss wenn sein soll dann gehe ich da mit. Hmm den Fall, dass jetzt so was war und jemand kam
und schon ne Ausbildung hatte und da Schwierigkeiten hatte ähm und das dann quasi ne andere
Beratung stattfindet weil es eher vielleicht ne Konfliktsituation gab oder so und man da hatte ich
noch nicht ähm das ich irgendwie auch zwischen Ausbilder und Auszubildenden vielleicht
irgendwas also kann ich mir vorstellen das bestimmt mal so ne Situation auch nächstes Jahr
wahrscheinlich kommen aber bis jetzt hatte ich das noch nicht. Aber wäre für mich auf jeden Fall
ne Form was ich durchaus machen würde. Hmm am OSZ bin ich nicht ähm rein von der also ich bin
halt eher die ja ich bin eher die die rausgeht und dann halt wirklich geht um Kooperationspartner
ob das andere Vereine sind oder Jobcenter ist oder obs also wir haben selbst das Jobcenter als
Kooperationspartner gewonnen oder halt Unternehmen wirklich sind ähm dann bin ich da halt
wirklich für zuständig aber halt rein in der Beratung und ich geh eigentlich ja stimmt Sean und
Theresa sind im OSZ noch unter anderem und ich bin eigentlich die Einzige die richtig hier ist.
Interviewer: Ähm wie läuft so ein Beratungsgespräch bei dir ab?
Berater: Ähm detailliert jetzt?
Interviewer: Ja ja.
Berater: So.
Interviewer: Was da genau passiert.
Berater: Genau also dann fang ich bei der Erstberatung an. Es kommt jetzt, es kommt jemand den
ich gar nicht kenne. Ähm dann fragt sich also dann setz ich mich nicht mit dem vor den PC sondern
ähm suche halt nen anderen Platz erst mal. Meistens im großen Raum und ähm dann heißt es für
mich erst mal zu fragen, ja wer bist du ähm was ist dein Wunsch? Was stellst du dir vor? Und ähm
kommen dann meistens irgendwann zu dem Punkt ok was bringst du mit? ähm gibt es nen
Abschluss, nen Schulabschluss sonstiges bzw. vielleicht sogar schon nen Ausbildungsabschluss und
ähm guck halt was da so die Grundlage ist und dann frage ich meistens ja und was stellst du dir
jetzt vor wo es hingehen soll? Und ähm meistens kommen ja Antworten ähm ich hinterfrag dann
meistens nochmal ja jetzt stell dir mal vor du könntest dir jetzt was wünschen, was du werden
wollen würdest ähm wäre dis das auch oder würde da für dich da noch so ne andere Vorstellung
kommen wo du jetzt vielleicht denkst, dass du vielleicht nicht mit deinen Abschlüssen hinkriegen
könntest aber vielleicht gibts ja so nen Wunsch. Und dann gucke ich halt ähm ist immer so ne
Einschätzung anhand der Person also ich muss dann schauen wenn natürlich wenn ich das Gefühl
jemand ähm sag ich mal verkauft sich unter Wert, ist blöd ausgedrückt jetzt, aber ähm wenn ich
mir denke vom ersten Eindruck her würde ich der Person eigentlich mehr zutrauen ähm hake ich
halt immer noch mal nach ob die wirklich so und dann gucke ich halt, dass ich halt die Für und
Wider Situation auch für den Berufszweig halt aufweise. Auch also gerade, wenn man irgendwie in
die Touristikbranche möchte oder so was oder Hotelkauffrau auf Schichtdienst hinweisen und so
was ne und dann erst mal gucken wie reagiert der/die Jugendliche darauf ne. Und ähm wenn dann
auch äh schon ne klare Linie gibt dann stelle ich meistens nen Plan auf und mach nen Vorschlag
wie man jetzt vorgehen könnte. Mach Vorschläge entweder konkrete wenn ich welche im Kopf
habe wo ich mir denke ok da wär ein Ansatzpunkt direkt zu der und der Schule bzw. direkt da und
dort bewerben, weil wir wissen da gibts noch offene Stellen mach ich dis als Vorschläge. Ähm bzw.
mach den Vorschlag: Ok pass auf zum nächsten Mal könnten wir dis und dis kannst du dis und dis
mitbringen wenn du dis hast dann bereiten wir dis alles auf und dann gehen wir erst mal in die
Recherche und gucken wir erst mal ne was heißt das eigentlich und wie wird eigentlich der Beruf
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beschrieben. Was ist Inhalt wirklich des Berufes und so weiter und dann auch daran weiterarbeiten
zu können und gegebenenfalls Bewerbungsunterlagen, wenn es keine gibt, oder die halt
aufzufrischen. Hmm manchmal passierts dann gerade ist mir schon zweimal passiert in so
Zweitgesprächen dann also wo dann das Erstberatungsgespräch war und dann das zweite kam das
dann manchmal noch sag ich mal andere Problematiken halt mit aufkommen. Das Jobcenter sitzt
im Nacken dann muss man da halt erst mal irgendwie dran arbeiten, dass das nicht zu Sanktionen
kommt muss man dann irgendwie abwägen ne. Ähm teilweise Familienproblematiken, dass man
dann merkt derjenige muss eigentlich gerade erst mal reden bevor wir jetzt überhaupt uns an
irgendwelche Bewerbungsunterlagen ran setzen, so dass derjenige erst mal sich selber sammeln
kann. Und ähm passiert sehr oft im Zweitgespräch bzw. spätestens im dritten das meistens noch
irgendeine Geschichte auftaucht ähm was jetzt entweder ne Vorgeschichte ist oder total aktuell ist
und ähm genau dann gehts damit weiter. Beim zweiten bzw. dritten Termin zu sagen okay wir
machen jetzt recherchieren haben nen Ziel vor Augen ich versuche immer nen Plan B mit
aufzustellen wenns geht also gerade wenn jemand kommt mit zwei Berufswünschen dann gucke
ich erst mal ok wie ähnlich sind die sich denn und so. Und klopf ab was ist jetzt eigentlich dein Plan
A davon, was würdest du am liebsten und dann danach halt zu kategorisieren was macht dann
auch in der Situation was derjenige mitbringt dann auch Sinn als erstes anzugehen wo gibts
vielleicht auch erst mal so ein kleines Erfolgserlebnis oder so. Und genau hmm und dann gehe ich
aus ner Beratung, versuche ich immer so raus zu gehen, dass wir beide nen Plan haben fürs
nächste Mal. Also, dass immer klar und transparent ist was würde beim nächsten Mal anstehen
und ähm immer mit der Nachfrage, wenn es so für dich okay ist und dann machen wir jetzt nen
neuen Termin und dann machen wir bei dem neuen Termin genau dis und dis und das was wir jetzt
besprochen haben. Genau und wenn was ist immer melden und absagen, wenn es geht.
Interviewer: Was ist denn das Ziel der Beratung?
Berater: Das Ziel der Beratung ist? Ömm aus jeder Einzelberatung herauszugehen mit nem guten
Gefühl, beidseitig hoffentlich. Ähm ich finds halt immer ganz wichtig irgendwas mit an die Hand zu
geben, weil dis das Gefühl nochmal so unterstützen kann ohne jetzt ne völlige Überforderung zu
bringen so. Ähm und dann ist natürlich das große Ziel ähm den Jugendlichen oder die Jugendliche
halt ähm ich sag jetzt mal übertrieben gesagt den Wunsch zu erfüllen. Obs jetzt nen Nebenjob ist
den man passend findet oder halt wirklich ne Ausbildung zu vermitteln oder zu sagen ey dein
großes Ziel ist es mal Erzieherin zu werden, dafür musst du erst mal vorher deinen Schulabschluss
machen und ähm und diese Wegbereitung zu machen und irgendwie zu begleiten. Ähm dis ist auf
jeden Fall dis Ziel ich kann jetzt aber auch noch nicht genau sagen wir begleiten ja auch immer
weiter also selbst wenn wir jetzt jemanden haben der jetzt nen Ausbildungsvertrag unterschrieben
hat ist der Kontakt normalerweise nicht weg. Und dis heißt dann irgendwie weiter begleiten dann
ist das große Ziel natürlich zu sagen ok derjenige schafft die Ausbildung und oder bleibt in dem Job
und ist glücklich. Was auch immer gerade gesucht wird schafft nen guten Schulabschluss oder
sonstiges wo aber immer dann auch wieder nachhaken dazugehört.
Interviewer: Wenn du so, da klingt jetzt auch viel von den Projektzielen jetzt mit durch wenn du
jetzt für dich ganz persönlich definieren müsstest wann für dich ne Beratung erfolgreich ist quasi
gibts da noch andere Kriterien?
Berater: Für mich persönlich eigentlich für mich persönlich ist ein Beratungsgespräch erst mal gut
gelaufen oder zumindest viel davon, wenn wirklich ich sagen kann ich kann den gerade mit gutem
Gewissen gehen lassen. Ob jetzt nun das wir noch nen weiteren Termin ausgemacht haben oder
jetzt wirklich ok der geht jetzt seinen Ausbildungsvertrag unterschreiben oder so, dann habe ich
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also wenn ich dabei nen gutes Gefühl habe. Das ist jetzt schwer zu also was ist ein gutes Gefühl,
dass ich sagen kann ich fühl mich gut dabei, dass ich ihn jetzt rausgehen lasse so und äh genau das
würde ich sagen so.
Interviewer: Ähm dann was sind so also welche Jugendlichen kommen zu euch wie würdest du das
einschätzen was sind das für Jugendliche?
Berater: Voll schwierig die Frage. Ich hab mir vorhin nochmal die lustige Statistik angeguckt
(Lachen). Boah echt vielfältig, also wahnsinnig vielfältig ähm kommt echt darauf an aus welcher
Perspektive man dis betrachtet. Also die wollen in die verschiedensten Richtungen. Ähm rein
Gendermäßig wir haben Männer und Frauen also oder Jungs und Mädels wie auch immer man dis
sagen möchte (Lachen), völlig unterschiedlichen Alters. Also wir haben welche hier die sind
sechzehn und welche hier die sind fünfundzwanzig, da liegen neun Jahre dazwischen, also total
vielfältig. Ähm was vielleicht ähm gefühlt die Gemeinsamkeit von neunzig Prozent, also ich kann
jetzt hauptsächlich auch immer nur aus von meinen Jugendlichen in Anführungszeichen, ähm hab
ich bis jetzt eigentlich Jugendliche gehabt, die einfach nen Ziel vor Augen haben aber wahnsinnig
verunsichert waren und eigentlich nicht wirklich teilweise wussten wo sie jetzt anfangen sollen und
aber alle irgendwie was mitgebracht haben. Ähm und dann ja mit allen möglichen Problemlagen,
ob nun Haft, ob nun Probleme mit Vater, also gerade so Mädels ähm die dann sehr von ihrem Vater
irgendwie naja unten gehalten werden, nenne ich jetzt mal und es da zuhause dadurch dann
schwer haben einfach irgendsone Perspektive aufzubauen und so und ähm das hatte ich. Und ja
sonst also ich würds echt vielfältig nennen, weil da ist von Problemlagen alles mögliche dabei, die
nicht immer unbedingt was mit der Jobsuche oder Ausbildungssuche zu tun haben. Und ähm
teilweise aber auch wirklich, also ich kann das ja immer nur beurteilen aus den Erzählungen der
Jugendlichen ähm das manche oder oft auch Geschichten wo was in der Schule nicht glatt gelaufen
ist, ähm da ne Elternproblematik meistens dahinter steckt. Dis is so bei meinen Jugendlichen, dass
es nen zerrüttetes Elternhaus wa Eltern haben sich gerade getrennt wie auch immer dann ist alles
aus den Bahnen gelaufen oder der Vater hat unterdrückt wie auch immer so und ja und sonst ja
wahnsinnig vielfältig. Und auch so unterschiedlichen von Kompetenzen die sie mitgebracht haben
und äh ja und auch manchmal überraschend, wo man sich dachte Mensch das wird bei der ja ganz
schnell was die ist dann immer noch da irgendwie und bei manchen wo man halt dachte puh ok
der hat ne Vorstellung und dann uups drei Beratungen und die Geschichte war gegessen. Ok der
hat ne Ausbildung so. Aber ja ich würds halt einfach vielfältig nennen vielfältig und menschlich halt
(Lachen) jeder bringt irgendwas mit.
Interviewer: Wie kommen die zu euch die Jugendlichen? Über wen? Wie erfahren die von Euch?
Berater: Uii ganz unterschiedlich, teilweise vom Jobcenter selber was nicht heißt, dass die direkt
geschickt werden aber das so mal so da gibts jemanden kannst dich ja mal hinmelden ähm einige
über unsere Streetwork Teams ähm da schon wirklich da gibts richtig viele und da auch total
verstreut also aus allen möglichen Bezirken nehmen die das wahr. Ähm Berlinweit kommen sie her.
Ähm viel gerade auch Mitte ich mein wir sitzen auch in Mitte also viele Mitte-jugendliche, wo ich
jetzt Großbezirk Mitte meine also auch Wedding und Moabit. Und ähm viel über Hören und sagen,
also teilweise so Sachen ähm meine Schwester war bei Euch bzw. meine Freundin war letztes Jahr
bei Euch ähm und die hat gesagt ihr könnt helfen bei. Und ähm teilweise also ich hatte jetzt
wirklich zwei Jugendlich die wirklich übers Internet drauf gestoßen sind. Die irgendwie gegooglet
haben und auf die Website gekommen sind und einfach angerufen haben. Genau und teilweise
übers Nebenangebot Nachhilfe auch also, dass die irgendwie wissen das wir kostenlose Nachhilfe
geben und dann dis von irgendjemandem gehört haben und sich dann auch bei uns melden. Und
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dann eigentlich man dazu kommt na was willst du eigentlich und aha ok na wollen wir uns nicht
mal zusammensetzen und genau ja.
Interviewer: Siehst du bei den Jugendlichen große Gemeinsamkeiten die es auch gibt?
Berater: Ähm also eine Gemeinsamkeit ist was ich vorhin schon meinte ist, dass also eigentlich alle
was wollen. Also dadurch, dass es aber eher freiwillig ist, kostenlos und freiwillig ist und kein
Zwang hinter, von irgendeinem Amt dahintersteht, oder sowas ähm sind eigentlich würde ich jetzt
mal sagen neunzig Prozent der Jugendlichen kommen hier wirklich mit na Vorstellung rein und das
ist eigentlich find ich so ne Gemeinsamkeit. Also, dass sie alle irgendwie was vorhaben und wissen
sie haben hier kriegen sie können sie die Unterstützung kriegen und dadurch alle schon so nen
leichten Plan im Kopf haben der eigentlich dis is ne Gemeinsamkeit. Und ähm wenn mans jetzt mal
hardcore an irgendwelchen Schulabschlüssen festmacht ist die Gemeinsamkeit oder ist der größte
Teil der Jugendlichen zwischen gar keinem Schulabschluss und MSA. Und Abi und Studium dann
schon eher sehr selten das wär dann so eine Gemeinsamkeit und ja.
Interviewer: Und ähm gibt es markante Unterschiede?
Berater: Hmmm
Interviewer: Also das du zum Beispiel sagst die Frauen hier bei uns, die gehen alle viel besser durch
oder sowas?
Berater: Nee also was ne Problematik ist, aber dis is glaube ich auch speziell bei mir, weil ich glaub
bei den anderen ist das jetzt nicht so extrem, dis sind Deutschkenntnisse und dis also ich hab
besonders einen den hab ich seitdem ich hier arbeite der kam also dritte Woche seitdem ich hier
arbeite und seitdem hab ich den.
Interviewer: Ok, wie lange arbeitest du schon hier?
Berater: Seit Juni.
Interviewer: Ok verstehe.
Berater: Ja sechster sechster.
Interviewer: Das ist also ungewöhnlich lange auch ja?
Berater: Also wieder im Vergleich zu meinen anderen Jugendlichen ist das sehr lange. Also er ist
eigentlich einer der ersten, der immer noch da ist und andere die ich als erstes hatte die sind schon
länger weg. Und da ist es wirklich so, dass der einfach die Deutschkenntnisse nicht hat. In Wort und
Schrift also beides nicht. Ähm der kann perfekt Englisch der kann perfekt Arabisch schreiben und
sprechen und ähm Englisch wirklich auch perfekt. Äähm der ist auch studiert also der hat in Syrien
seinen Bachelor gemacht in Finanzen und hat auch den Plan aber er kann es nicht auf Deutsch
bringen also ähm er kennt die deutschen Begrifflichkeiten nicht also im Finanzwesen und so weiter
das heißt du kriegst ihn da erst mal gar nicht wenn die Deutschkenntnisse nicht da sind so
irgendwie groß vor allem in dem Bereich gar nicht so einfach unter. Dis ist auf jeden Fall was was
dis schwieriger macht und sonst muss ich sagen also an Frauen und Männer gar nicht Männer und
Frauen in Ausbildung gegangen dann und dis war auch nicht einfacher oder also ich kanns gerade
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nirgendswo, also selbst an Haft, also ich hab auch jemanden der ne Haftstrafe hatte und selbst der
hat jetzt nen Ausbildungsvertrag also.
Interviewer: Das ist spannend, ähm gibt es Schwierigkeiten bei der Beratung mit den
Jugendlichen?
Berater: In der Beratung selbst?
Interviewer: Hm ja genau also zwischen dir und den Jugendlichen in der Beratung quasi.
Berater: Hmmm also Schwierigkeiten aus meiner Arbeitsmethodik gibt es die Schwierigkeit
Grenzen. Also das ist ja immer ne Frage wie man selbst damit umgeht und wir sind ja wir duzen
uns hier alle untereinander und wir duzen eigentlich auch die Jugendlichen und die dürfen uns
auch duzen logischerweise. Und äh dann kann es zu Punkten kommen wo ich die Schwierigkeit
sehe: Wow wir wollen jetzt hier keine Grenze überschreiten also ich bin für dich da und du kannst
mir deine Probleme erzählen und wir können da auch gerne, auch wenn es nichts mit dem Job hat,
darüber reden und ne Lösung finden, aber ich bin nicht deine beste Freundin und die Grenze muss
klar sein. Äh ist für mich trotzdem nen Job ist und äh dann vor allem man sich dann auch ich bin
eine die sich gerne mit Herzblut dann rein gibt und gerade wenn man sich ja doch mit jemandem
gut versteht und denkst woa da ist soviel Potenzial dahinter da muss man dann echt gucken okay.
Interviewer: Dann muss man gucken dass es dann auch von der anderen Seite keine
Überschreitungen gibt?
Berater: Genau es darf beidseitig nicht passieren. Es war bis jetzt aber bei mir so, dass es, wenn
dann eher so von der Jugendlichenseite mal kam, genau. Sonst ähm was sonst zu Schwierigkeiten
in der Beratung führt ist ähm eigentlich also selbst in den Gesprächen wirklich nur so diese Grenze
zu wahren. Und was natürlich einfach so schwierig ist und Zeit verzögernd ist, wenn man einfach
die Jugendlichen also man muss schon eher sagen okay du bist ja hier, weil du was möchtest und
dann müssen die natürlich auch mitarbeiten. Und das ist manchmal auch schwierig diese
Motivation zu geben so hey du ich ich bin jetzt hier nicht deine Tipse oder so was ne. Wir machen
das hier schön zusammen und du kannst hier auch da mal selber schreiben und mitformulieren
und hin und her und ich kann dir ein paar Vorschläge geben und dis auch nochmal verbessern und
so aber ich schreib das jetzt hier nicht für dich runter. Und das ist manchmal auch ne Schwierigkeit
damit in der Situation umzugehen ne. Wenn du merkst da schaltet jetzt gerade jemand ab
irgendwie und guckt am besten noch auf sein Handy rauf oder so was oh hab ich ne Nachricht
bekommen oder so was und dann wirds schwierig so zu sagen ey ich bin hier nicht die so wat mach
ick nicht aber wir müssen hier schon irgendwie zusammenarbeiten sonst funktioniert das nicht ist
ja deine Bewerbung du musst da drin stecken.
Interviewer: Hmmm
Berater: Genau sonst fällt mir da jetzt keine Schwierigkeit mehr ein.
Interviewer: Und ähm so konkrete Schwierigkeiten mit den Jugendlichen die bei der Jobsuche
auftauchen? Losgelöst von euch dann sozusagen?
Berater: Ja also der Zugang zum Internet ist teilweise schwierig. Also ich hab, oder halt auch der
Zugang zum Drucken also selbst wenn man jetzt sagt ok man ist jetzt bei dem Punkt, dass jetzt die
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ähm Bewerbungsunterlagen fertig sind und man immer nur teilweise natürlich auf die Stelle
nochmal anpasst und so. Was aber die Bewerbung in den gleichen Hotelkauffrau werden soll dann
ist der Grundtext der gleiche und der Lebenslauf bleibt auch der gleiche aber man passt halt
immer nur so ein bisschen an. Wo es ja Jugendliche gibt die das dann theoretisch alles auch von
zuhause aus weitermachen könnten haben wir halt die Schwierigkeiten, dass die teilweise
entweder kein Internetzugang zuhause wo sie einfach so an den PC können und ähm das vielleicht
teilweise noch da ist dann aber kein Drucker da ist. Dass sie halt ihre Unterlagen nicht ausdrucken
können, um die halt abzuschicken. Und das ist äh für sie glaube ich schwierig. Dann wenn man sagt
ok eigentlich ist alles da und sie könnten jetzt auch selbstständig weiter und sie sind auch fit genug
um jetzt selbstständig weiterzuarbeiten aber wenns dann nicht zuhause da ist wirds natürlich
schwierig. Und da muss auch immer wieder Geld in die Hand genommen werden, um dann
irgendwie zum Copy-Laden zu gehen oder so ne. Ähm was auch manchmal schwierig ist ist ähm,
dass sie manchmal Wörter nicht verstehen, die in einer Stellenbeschreibung stehen. Also es gibt ja
oft in den Stellenbeschreibungen also auch so was musst du mitbringen so nee ähm und dann
stehen da irgendwelche Punkte und Teamfähigkeit und blablabla keine Ahnung und dann gibts da
manchmal so Begrifflichkeiten wo sie dann es nicht verstehen und dann halt mal nachfragen. Da
stand irgendwie disunddis so, was heißt denn das genau jetzt eigentlich? Also dis is glaub ich ne
Schwierigkeit. Also wenn man dis selbstständig machen würde das man vielleicht auch, weiß ich
nicht ist jetzt nur ne Einschätzung aber auch, davor zurückgehen würde und sagen, ok verstehe ich
jetzt nicht schreibe ich jetzt mal lieber nicht hin. Aber ich kann jetzt nur sagen, das findet natürlich
auch wieder in der Beratung statt und ich dann gefragt werde was heißt dis. Ähm sonst
Schwierigkeiten ja aber ich weiß nicht woran es liegt. Prioritäten setzen ist manchmal echt
schwierig für die ähm und dann so was wie Wege. Also der Jugendliche wohnt im Wedding und die
Ausbildungsstelle wäre in Neukölln, keine Ahnung als Beispiel, ähm wird dann schon in der
Stellenbeschreibung schon so hmm ist ja soweit weg wie komm ich denn dahin? Ähm bzw. kommt
er dann gar nicht zum Vorstellungsgespräch nicht an was manchmal gar nicht böse ist. Also ich
hatte schon den Fall also dann verfahren die sich komplett obwohl die sich vorher den Weg
rausgesucht haben und dann stehen sie im Nichts da und wo lang muss ich denn jetzt eigentlich ich
bin doch bis S-Bahnhof irgendwas gefahren und nu (Lachen). Ja total aber ist halt die Frage woran
liegts also ne.
Interviewer: Was würdest du denn sagen warum die Jugendlichen zu euch kommen? Also was ist
deren Motivation was so dahinter steckt?
Berater: Manchmal der letzte Schuss also, dass sie selber diesen Druck in sich verspüren. Oft
gerade wenn sie älter sind. Wirklich der Druck dann in denen aufkommt und sagt ok jetzt muss
was passieren aber ich krieg den Arsch nicht alleine hoch, wenn ichs so sagen darf.
Interviewer: Ja ja (Lachen).
Berater: Was dann quasi zur Motivation wird, weil sie irgendwie den Druck in sich verspüren und
sagen ok ich muss jetzt. So ähm und ich glaube teilweise auch der Punkt, dass sie was halt einfach
im Kopf haben aber halt eben nicht wissen wo sie anfangen sollen und dann einfach wissen ok hier
wird halt von null angefangen. Und äh ich glaube aber auch die Motivation so richtig kommt erst
dann, wenn du mit denen das Erstgespräch hattest. Also oftmals sitzen auch einfach im
Erstgespräch da und wissen noch nicht so richtig, oder trauen sich auch noch nicht so richtig und ja
da, sag ich mal, die Meisten auch über irgendjemanden kommen auch wenn es nicht als Pflicht ist
aber über irgendjemanden geh doch mal da hin so kommen so ist glaub ich auch erst mal die
Motivation erst mal so ok da hat jemand gute Erfahrungen gemacht dann versuche ich dis auch
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mal so aber das sie noch nicht die bewusste Motivation haben so.
Interviewer: Verstehe.
Berater: Ähm ja was motiviert die hier her zu kommen ey und ich glaube ich weiß es nicht aber
auch immer dieser Punkt das es hier halt einfach freiwillig ist. Also sie kriegen hier nicht von uns
nochmal Druck aufgelegt oder so was sondern die kommen hier her es passiert alles auf du und
wenn halt mal nicht ein Termin klappt dann ist das auch mal nicht so schlimm, dann gibts nicht
gleich irgend ne Geldkürzung (Lachen) oder den bösen Zeigefinger, das gibts bei uns auch nicht,
also.
Interviewer: So unabhängig von euch also eher vom Umfeld würdest du sagen, dass die
Jugendlichen eher unterstützt werden oder behindert werden und warum, was spielt da noch ne
Rolle?
Berater: Puh.
Interviewer: Du meintest schon Familie.
Berater: Ja also behindert werden is also ja dis was ich vorhin mit der Familie meinte dis is aber
meistens dann eher so ne Vorgeschichte ne. Das halt vorher irgendwie was ähm schief gelaufen ist
oder so. Und ähm von anderen also ich muss ganz ehrlich sagen ich war ja nun auch schon
mittwochs im Jobcenter und weiß ich was ähm kommt immer darauf an an wen du da gerätst aber
da kann es wirklich Behinderungen geben. Dass jemand, wir hatten den Fall, dass jemand äh Koch
werden wollte und in ne Garten und Landschaftsbaumaßnahme gesteckt werden sollte. Wo ich nur
sagen pffff ja dann steckt er da erst mal in dieser Maßnahme drinne und hat er och nischt
gewonnen. Also hat aber die klare Vorstellung Koch zu werden hmmm find ich oftmals hinderlich.
Und es sind halt schon viele ans Jobcenter angedockt und da ist ja dann einfach immer dieser
Druck dahinter, ich muss jetzt Bewerbungen schreiben sonst werde ich in ne Maßnahme gesteckt.
Und das ist hinderlich also das ist auch in der Gedankenentfaltung hinderlich, wo möchte ich
eigentlich hin wenn ich da unter Druck gesetzt werde ähm oder auch Angst dann habe ne jetzt
gehts in ne schiefe Richtung. Ähm was bei unseren Jugendlichen manchmal auch kommt ist der
Aufenthaltsstatus was halt hinderlich sein kann was hinderlich sein kann in bestimmten
Berufsfeldern, dass sies nicht, dass sie dort gar nicht arbeiten können weil sie deutsche
Staatsbürgerschaft nicht haben. Wenn man so an Verwaltung oder sonst irgendwas denkt definitiv
total hinderlich. Ähm dann teilweise so was, dass da Druck ausgeübt wird vona Ausländerbehörde.
Du musst bis dann und dann irgendwas finden sonst bist du weg vom Fenster. Hatten wir auch
schon dreimal glaub ich den Fall, ähm bis hin das wirs teilweise dann auch nicht verhindern
können. Und äh dann ähm andersherum teilweise dann wieder ne Reizüberflutung von Dingen also
gerade wenn man so an Jobmessen und weiß ich was denkt. Wo dann am besten die Jobcenter
noch sagen geh doch mal da hin und guck und bla dann ist das teilweise ne Reizüberflutung. Ich
hab da das gesehen ich hab da das gesehen ich hab da das gelesen und ich denk so alter Schwede
da würd ich ja auch irgendwie verwirrt im Kopf sein so. Hmmm und ähm o Gott vielleicht auch
manchmal hinderlich in der Schule wenn sie ina Abschlussphase sind gibts ja eigentlich so ne
Aufklärung wie gehts weiter und so und was müssen sie eigentlich für Schritte eigentlich also auch
seitens der Lehrer auch und so. Ähm manchmal wo ich nicht weiß obs die Jugendlichen falsch
aufnehmen aber wo manchmal Sachen rauskommen wo ich mir denke ööö also is ja keen Wunder
das du den Schritt nicht jegangen bist weil wäre ich auch nicht gegangen wenn mir dis so erklärt
worden wäre. Hmmm und ähm ja manchmal auch teilweise bei den Eltern, dass es so nen
108

überbemuttern oder überväterliches sein ist irgendwie. Und ähm und ja und dann teilweise
wirklich die Zeugnisse die halt einfach es ist einfach heute so, dass du überall egal zu welcher Stelle
immer die letzten Zeugnisse mitschicken musst und wenn da bestimmte Fehlzeiten drauf sind oder
in Mathe ne fünf steht oder so dann steht meistens in der Stellenausschreibung Mathe muss aber
mindestens ne drei sein das ist auf jeden Fall hinderlich (Lachen) mehr fällt mir gerade nicht ein.
Interviewer: Wenn dann Jugendliche die ihr dann hier hattet ihre Ausbildung oder wie auch immer
schmeißen was glaubst du was da hauptsächlich drauf einwirkt warum das so ist?
Berater: Hauptsächlich?
Interviewer: Ja oder was glaubst du warum?
Berater: Ähm es passiert was und ähm dis also nicht jetzt im Kopf sondern es passiert wirklich
irgendwas das irgendwas in der Familie passiert bzw. teilweise so auch Situationen mit dem
derjenige hat irgendwie ähm der oder die hat nen Freund oder ne Freundin äh kommt zu
Trennungen und Stalken oder weiß ich was. Ähm und ähm teilweise was auch Vermutung, dass sie
was anfangen was wirklich gar nicht ihr Ding ist und eigentlich dann meistens nachm Jahr halben
Jahr feststellen geht gar nicht. Ähm und was die große Angst immer ist, die ich mit spüre ist diese
Berufsschule. Auch also wieder diese Schulleistung zu bringen ne. Wär jetzt dadurch für mich ne
Vermutung nur weil sowas dann immer mitschwingt. Wieder Schule und hmmmm wenns dann da
nicht rund läuft, dass das dann auch so ein Grund sein kann dann zu schmeißen, also weil meistens
also viele sind einfach von der Schule schon abgegessen und da müssen sie halt wieder iner
Ausbildung in die Schule. Ähm aber zu neunzig Prozent würde ich sagen es ist das Umfeld der
Jugendlichen. Also es passiert irgendwas, Familie, Freunde und ähm bis hin zu dis is aber uncool
was du da machst und man ist selber unsicher und nicht überzeugt und dadurch diese Festigung.
Also was ich denke ne also diese Klarheit ist noch gar nicht im Kopf bei ihnen.
Interviewer: Ja ja klar. Dann würde ich zum nächsten Themenblock kommen. Das ist bestimmt mit
dir besonders interessant zu den Unternehmenspartnern (Lachen) was habt ihr für
Unternehmenspartner?
Berater: O Gott.
Interviewer: Musst jetzt nicht alle detailliert aufzählen.
Berater: Nee (Lachen).
Interviewer: So ungefähr von den Merkmalen.
Berater: Also ähm von genau also eigentlich ists halbwegs breit gefächert. Wo man sagen muss es
ist nur bei manchen wirklich gefestigt der Kontakt. Ähm die Baubranche ist sehr gefestigt der
Kontakt also da haben wir mehrere Unternehmen zu denen wir gute Kontakte haben, die uns auch
sehr wohl gesonnen sind. Ähm dann ähm so was wie BSR und ALBA äh in dem Bereich also so was
auch was so mit Facility Management zu tun hat Gebäudereinigung und so. Ähm da sind sie uns
auch wohl gesonnen und äh haben wir guten Kontakt zu. Und ähm ja und dann echt äh von AOK
bis äh Begleiter, die sag ich mal nicht unbedingt nen Ausbildungsplatz zur Verfügung stellen
können, weil sie es vielleicht gar nicht leisten können aber uns in allen mögliche Sachen so
unterstützen. Was Workshops bedeutet oder was was ähm Veranstaltungen bedeutet ähm oder so
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neue Logogestaltung oder so was bedeutet wo sie uns dann in der Hinsicht irgendwas sponsern
oder so ne. Da haben wir dann halt von IT bis Restaurants bis ähm Werbeagenturen ähm
Unternehmensberatungen alles mögliche im Boot. Wo wir halt noch nicht so gefestigt sind ist so
die ganze KFZ Branche. Da haben wir zwar auch nen Kontakt aber ist aber auch immer die Zeit
nicht dazu ne in dieser Dauerberatungssituation diese Kontakte auch immer dran zu bleiben. Ähm
ich würde relativ sagen wir sind relativ breit gefächert ähm was uns alles noch definitiv fehlt ist ja
irgendwas wie REWE Reichelt wo es einfach auch Nebenjobs gibt. Also es sind eher dann wenn
unsere Unternehmer sind eher dann entweder sie können uns Ausbildungsplätze zur Verfügung
stellen bzw. Praktikumsplätze oder sie unterstützen uns auf ne andere Art und Weise durch mal
Sponsoring oder ne durch mal Fachwissen oder so aber halt so was was so kleine Nebenjobs
angeht sind wir sehr unter.
Interviewer: Ja ok verstehe. Ähm bei denen die wo du jetzt meintest die jetzt einfach nur sponsorn
warum machen die das? also bei den anderen würde ich jetzt denken ist ja klar die profitieren
dadurch, dass ihr Leute quasi dahin sendet aber bei denen also wo ist deren Profit sozusagen?
Berater: Also das ist eine gute Frage eigentlich. Also ähm ich habs immer so wahrgenommen, dass
sie eigentlich also ähm oftmals einfach dieser Punkt, dass sie selber die Problematik sehen ähm,
dass es vielleicht Jugendliche gibt die nicht Eins A in der Schule waren und irgendwie
unterkommen müssen, dass sie uns da zwar keinen Ausbildungsplatz aber diese Herangehensweise
halt gut finden. Ähm auch immer, dass bei uns nicht alles ämterabhängig ist so, dis immer so aha
ok alles freiwillig und die kommen trotzdem zu euch mhhh. Und ähm man muss auch sagen
teilweise sinds ja auch private Kontakte also über die gerade alten Mitarbeiter vom Jobinn, dass da
über Privatkontakte was aufgebaut wurde und derjenige halt ne Entscheidungsposition in der
Firma hat und ähm dadurch dann mal so Mensch du bist doch da an der Quelle und dann auch mal
dadurch was zustande kam. Wenn man sich einfach gut auch im Privaten vielleicht versteht. Ähm
und also wirklich komischerweise gerade mit den Neugesprächen die ich jetzt hatte mit
Unternehmen halt wirklich rauskam aha so was gibts das ist ja krass ok und worüber werdet ihr
finanziert, aha ok, ja nee das ist ja super aber alles so, los ihr habt keine Maßnahmen? Nein wir
haben keine Maßnahmen, ja das ist ja Wahnsinn und die können bei euch alles durchlaufen. Und
halt dieses Angebot was wir dann haben, dass wir dann auch immer sagen okey wir können auch
wenns mal hart auf hart kommt hier Nachhilfe machen und so also das ist ja super ist ja gleich so
gebündelt alles ne so Kompetenzen so komplett gebündelt irgendwie ähm ja joa.
Interviewer: Wie kommt ihr an neue Unternehmenspartner ran?
Berater: Äh also privat also über private Kontakte hab ich es jetzt gemacht und über
Unternehmerstammtische. Also es gibt ja in den Bezirken Unternehmerstammtische und ähm
gerade so die AOK und so was haben wir auch über den Unternehmerstammtisch gewonnen in
Friedrichshain-Kreuzberg. Und ähm das man sich halt quasi auf so Veranstaltungen blicken lässt
und ähm dann nicht die Scheu hat die Leute anzusprechen, mit denen irgendwie ins Gespräch zu
kommen und dann ähm kommen wir darüber eigentlich an die. Ja manchmal sogar gabs den Fall
dis war bei dem einen Bauunternehmen so, da hats noch nicht richtig geklappt mit dem Kontakt
aber das uns das Bauunternehmen noch nen anderes Bauunternehmen empfohlen hat und meinte
Mensch könnt ihr mal, da ist Herr blablabla und kontaktiert den doch mal so und dadurch an neue
ran kommen. Ähm andersherum sind wir auch gerade dabei, ma schauen obs funktioniert, dass wir
jetzt wirklich wie blöd recherchieren, gerad in der Nebenjob Geschichte ähm und gucken das wir
Ansprechpartner finden und die halt direkt ansprechen entweder per Anruf oder per Mail und sie
quasi über uns informieren. Aber dis bauen wir gerade jetzt erst so auf ma schauen obs gut geht
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(Lachen).
Interviewer: Wie sieht die Zusammenarbeit mit den Unternehmenspartnern aus?
Berater: Wir haben meistens immer also wir haben ja wir haben immer nen Ansprechpartner im
Unternehmen und da ist die Zusammenarbeit, dass wir eigentlich auch ausschließlich mit denen
kommunizieren. Und dann wenn wir sagen wir haben quasi nen Jugendlichen wo wir sagen der will
genau in den Bereich, dann kontaktieren wir genau den Ansprechpartner in dem Unternehmen
und schauen halt gibts ne Möglichkeit erst mal für nen Praktikum und dann gibt’s, also ist meistens
telefonisch, dass man miteinander spricht. Andersherum haben wir auch den Fall, dass die
Unternehmer dann das wahrnehmen also wir ja auch immer anbieten ey wenn es irgendwie
Schwierigkeiten oder sonst irgendwas wir sind immer noch und wir können gucken dass wir
vermitteln oder mal ins Gespräch kommen. Und da hatten wir auch schon den Fall, dass
Unternehmer uns angerufen hat und gesagt hat ich hab hier gerad nen Jugendlichen der gehört
eigentlich nicht zu Euch aber upp da ists gerad ganz blöd könnt ihr mal da. Also genau dis is die
Zusammenarbeit eigentlich und hmm dann haben wir ja diesen Beirat den Jobinn Beirat und da
sitzen ja auch einige Unternehmer mit drinne, die halt Kooperationspartner von uns sind und da
gehts natürlich fachlich dann darum, den ich leider so jetzt noch nicht miterlebt habe aber rein aus
den Erzählungen rein aus den Erzählungen her, es dann um fachliche Sachen geht ne. Dass die da
irgendwie mit Ratschläge geben aus ihrer Sicht.
Interviewer: In der Jobberatung wie entscheidet sich denn wer wohin vermittelt wird?
Berater: Zu unseren Kooperationsunternehmen oder ganz allgemein?
Interviewer: Ja also quasi zu denen. Wie das da läuft? Also kann man zum Beispiel sagen die Bahn
sagt Euch wir haben hier noch zwei Jobs und da bräuchten wir welche und dann seid ihr im
Beratungsgespräch und schlagt dann irgendwie vor hier das haben wir jetzt noch offen an
Angeboten oder sieht das ganz anders aus in der Beratung?
Berater: Ähm nee sieht anders aus also (Lachen) wär schön wenn uns die Unternehmen dis immer
direkt so zustellen würden, dass wär natürlich genial dann hätten wir immer schon was in der
Hinterhand. Aber nee also es ist wirklich so wie ich gerade meinte, dass es eher so darauf ist, dass
wenn wir merken ok da ist ein Jugendlicher, also wir kennen ja auch die Unternehmenspartner und
wir wissen auch durch Vorgespräche gerade wo ich jetzt immer hingefahren bin haben wir halt
Sachen auch abgefragt wie worauf kommts denn bei euch an, was muss der Jugendliche eigentlich
mitbringen und was ist so ein no go, was einfach gar nicht geht. Dadurch haben wir ne
Einschätzung und wissen ungefähr wie der Unternehmer denkt und können dann in der Beratung
gucken okey der oder die Jugendliche möchte genau eigentlich in die Branche eigentlich hätten wir
in dem Bereich ja nen Ansprechpartner und gucken dann quasi aber vorab okey macht das Sinn so
und ähm würde das auch passen vom Unternehmen her mit dem Jugendlichen und der
Jugendliche zum Unternehmen? Es müssen sich ja beide Seiten wohl fühlen. Ähm und ähm genau
dann passiert halt die Entscheidung. Ja ok also das sind ja wirklich so Kriterien, dass Unternehmer
zu uns sagen okey ähm mit Haftstrafen haben wir kein Problem zum Beispiel. Dann wissen wir
schon mal okey super wenn da jemand kommt so dann gibts Unternehmer die sagen okey wir sind
für alles offen, der muss nicht der beste in der Schule gewesen sein, aber hohe Fehlzeiten gehen
eigentlich gar nicht so und dann muss man halt schauen. Okey hat derjenige so hohe Fehlzeiten
und ist auch im Moment in der Beratung unzuverlässig dann machen wir so was nicht, weil dis
wollen wir ja auch nicht, dass es gleich scheitert daran so ne. Und ähm oder wir merken halt okey
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der hat schon ein paar höhere Fehlzeiten ist aber in der Beratung super zuverlässig und meldet
sich immer und weiß ich was, dann geben wir das auch so an den Unternehmer weiter und sagen
halt, okey das ist vielleicht nicht so ganz rosig mit den Fehlzeiten aber ähm der ist bei uns super
zuverlässig und total gewillt. Das sind halt so individuelle Entscheidungen schlussendlich ist ja auch
die Frage kann ja auch sein, dass der Jugendliche sagt boah nee in so nen Unternehmen will ich gar
nicht so dann zwingt man dem ja nichts auf.
Interviewer: Du hast ja jetzt schon verschiedene Institutionen die quasi auf den Prozess einwirken
beschrieben und wie würdest du eure eigene Rolle, die euch selber zukommt, im
Ausbildungsprozess quasi beschreiben?
Berater: Begleiter und Unterstützer. Und ähm gerade zum Anfang, also in der ganzen
Bewerbungsphase sehr sehr offensichtlich da und ähm und an der Seite sozusagen irgendwie. Und
sobald nen Ausbildungsverhältnis bzw. nen Nebenjob äh angefangen wird sind wir im positiven
Sinne gemeint ein Schatten vielleicht also irgendwie da aber nicht offensichtlich weil wir aus der
reinen täglichen Beratungssituation raus sind und aber trotzdem da sind und unsere Gedanken
selber ja auch immer machen. Wie gehts dem eigentlich jetzt so, ich ruf mal an. Also ich begleite
und unterstütze anfangs sehr offensichtlich und dann zurückziehen.
Interviewer: So dann als abschließende Frage nochmal, hast ja jetzt schon so beschrieben wie das
hier abläuft mit den Unternehmenspartnern, gibts da irgendwelche Schwierigkeiten, die da
auftreten mit denen? Also nicht mit den Jugendlichen und den Unternehmen sondern wirklich
zwischen euch und den Unternehmenspartnern?
Berater: Hmm zwischen uns? Nee würde ich jetzt nicht sagen ähm nee also fällt mir jetzt auch
nicht ein, also ganz für mich jetzt so noch nicht. Also, also Konflikt gar nicht ähm Schwierigkeit ist
jetzt, aber das ist so ein Umstand, einfach die Erreichbarkeit ne. Also dis is manchmal halt so
schwierig, dass man dann mehrmals anruft und derjenige halt nicht im Büro sitzt. Und ähm, aber
ähm also gerade uns, dis is halt so glaub ich dieser Punkt das unsere Unternehmen also mit denen
wir wirklich kooperieren und mit denen wir mehr zu tun haben, die auch zu Veranstaltungen
kommen oder sonst irgendwas die sind uns einfach so wohlgesonnen. Und ähm wir machen ja hier
keine Gaukeleien oder so was, dass wir denen irgendwas erzählen. Also wir haben ja hier übrigens
nur Abiturienten und dis sind alles Topleute und keine Ahnung was. Und ähm, also die wissen das
wir auch Straftäter hier haben irgendwie und ähm dadurch ist es eigentlich wir mussten uns noch
nie irgendwo ne Standpauke abholen und wir hatten jetzt auch nicht so die Schwierigkeiten, nee.
Interviewer: Ok wunderbar dann wars das auch erst mal. Ich danke dir.

112

Interview 3
Interviewer: Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei dir aus?
Berater: Also ein typischer Arbeitstag fängt bei mir an, dass ich ins Büro komme. Erstmal den
Anrufbeantworter abhöre, gucke ob was wichtiges drauf ist und dann eventuell sofort zurück rufe
oder einfach eine Notiz mache. Dann koche ich eigentlich erst mal Kaffe. Und dann je nachdem
kommt es natürlich darauf an. Ich kann morgens einen Termin gemacht haben für mich, also einen
Beratungstermin mit einem Jugendlichen, oder erst am Nachmittag. Dann je nachdem checke ich
entweder Mails und beantworte Mails, was eben so ansteht, oder geh gleich in die Beratung oder
treff einen Jugendlichen. Und dann kommt es auch immer ganz auf den Tag an. Montags zum
Beispiel haben wir immer die Teamsitzungen und Mittwochs haben wir immer das Treffen mit dem
anderen Team von Gangway Spurwechsel. Je nachdem was dann eben im Tagesablauf kommt.
Interviewer: Was ist Gangway Spurwechsel?
Berater: Spurwechsel ist das Projekt von Gangway, was die Arrestler von dem Arrest wieder in die
Freiheit begleitet. Also die Jugendlichen die in den Warnarrest meisten nur zwei Wochen. Und die
sind immer Mittwochs von 15-17 Uhr hier bei uns. Und wir versuchen das irgendwie alles zu
verbinden wir als Jobberater, die von Spurwechsel, die den Kontakt zu den Arrestlern schon haben
und dann zu den Gangwayteams. Das ist eine offene Beratungsstunde. Da muss eben einer von uns
auch ansprechbar sein.
Interviewer: Da kommen auch direkt die Arrestler hin?
Berater: Ja da kommen die Arrestler hin. Das ist eine offene Sprechstunde und wir machen das
publik bei unseren Jugendlichen. Die Idee ist auch die Jugendlichen zusammen zu bringen. Die, die
noch nicht im Arrest waren und hoffentlich auch nicht in den Arrest müssen und die, die aus dem
Arrest kommen, auch die ein bisschen zusammen zu bringen. Deshalb eigentlich e-Mails checken,
Telefon beantworten, Beratungen je nachdem wie ich sie mir gelegt habe und dann eben diese
festen Termine die wir haben, Teamsitzungen.
Interviewer: Machst du darüber hinaus noch etwas an Tätigkeiten?
Berater: Ja ende des Jahres ist eine Workshopreihe geplant und an sich bin ich bei den Workshops
dabei. Also die halten wir entweder bei uns in den Räumlichkeiten ab, berufsorientierende
Workshops und ende des Jahres in der JVA Plötzensee. Ansonsten koordiniere ich noch die
ehrenamtlichen Nachhilfen, die wir hier haben. Das heißt, wenn Anfragen aus den Teams kommen
ruf ich die Nachhilfelehrer an, die wir in den Listen haben oder wenn eine Anfrage kommt von
jemandem der gerne hier als ehrenamtlicher Nachhilfelehrer arbeiten will ruf ich denjenigen
zurück. Lad ihn zu uns ein, lern ihn kennen, nehm ihn in die Liste auf. Schreib die Statistik, schreib
auch die Statistik über die Jugendlichen. Und zu unserer Arbeit gehört auch die
Unternehmensakquise. Das heißt gerade weil wir jetzt ein neues Team sind suchen wir gerade die
Unternehmen auf, die schon unsere Kooperationspartner sind und versuchen natürlich auch den
Pool zu erweitern. Das heißt immer wieder auch externe Treffen mit den Unternehmern, unser
Projekt vorstellen, auch mal ein Treffen im Jobcenter und da unser Projekt vorstellen. AG Treffen,
also Arbeitsgemeinschaften aus Gangway, oder auch zum Beispiel die AG Jugendberufshilfe. Alle
Fachkräfte, die irgendwie mit der Berufshilfe unter 25 Jähriger treffen sich meist im Jobcenter
Mitte.
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Interviewer: Auch von allen Trägern?
Berater: Von allen Trägern und das ist offen für alle.
Interviewer: Was für Formen von Berufsberatung habt ihr denn?
Berater: Also vielleicht ergibt sich die Antwort aus dem wenn ich kurz beschreibe. Erstmal lernen
wir die Jugendlichen kennen. Versuchen natürlich da auch schon eine Vertrauensbasis aufzubauen,
indem wir mit ihnen ganz offen quatschen. Dann ist es auch wieder sehr individuell. Ich hab mal
Fälle, da geht es wirklich darum, die haben gar keine Ahnung was die machen wollen, dann treff
ich mich auch mit denen nochmal und wir gehen zusammen so ein Berufebuch durch und
schreiben Karteikarten und legen die zusammen auf den Tisch. Guck mal, wenn du das werden
willst musst du den und den Weg gehen oder da und da hin. Dann natürlich auch die Workshops,
aber manche kommen auch schon mit so kleinen Wünschen, dass es nur ums
Bewerbungsschreiben geht. Das wir zusammen eine Bewerbungsmappe erstellen. Was eigentlich
immer ist, sind Ausbildungsplatzsuche gemeinsam. Dass ich ihnen auch die Internetseiten zeige,
wo man das findet. Oder, dass man sich gemeinsam Unternehmen überlegt, die in Frage kämen.
Und immer eins zu eins. Nicht immer aber in den meisten Fällen. Es kommt schon auch mal vor,
dass Geschwister zusammen kommen, oder ein Pärchen.
Interviewer: Gibt es Beratungsformen, die du bevorzugst?
Berater: Ich hab so ein bisschen ein Problem mit der Steifen Atmosphäre an einem Tisch zu sitzen
der Jugendliche gegenüber von mir und ich hier. Das hat eine Amtsstimmung auch, das geben die
Räumlichkeiten hier leider nicht her, aber ich find es schöner wenn man sich mit den Jugendlichen
irgendwo draußen trifft, oder in einer entspannteren Atmosphäre. Ich sitz gerne hier in der Küche,
weil ich dann das Gefühl habe mit einer Zigarette und einem Kaffee kommt man eher an die
Jugendlichen heran. Dann öffnen sie sich auch und kommen eher nochmal zum zweiten Treffen, als
wenn man sich hier so steif gegenüber sitzt und ich am besten noch den Fragebogen, den
Aufnahmebogen in der Hand habe und dann sage: "Und hast du eine Haftstrafe, Schulden, von was
lebst du, Hartz 4?" Dann ist da eigentlich so eine... Also eher in einer lockeren Atmosphäre.
Interviewer: Würdest du mir mal eine Beratungssituation beschreiben? Wie die abläuft?
Berater: Also eigentlich fängt das schon damit an, dass die Jugendlichen anrufen. Ich persönlich
frag schon immer am Telefon, um was gehts denn bei dir? Dass ich mich selber auch ein bisschen
vorbereiten kann. Dann macht man einen Termin ab, dann kommen sie hierher und dann fängt das
Beratungsgespräch damit an, dass ich meistens frage, ob sie was trinken wollen. Small Talk, ob sie
gut her gefunden haben, was für ein blödes Wetter oder wie auch immer. Dann teste ich natürlich
schon einmal vor wie locker und offen sie sind, oft sind sie ganz nervös, weil sie auch nicht wissen
was sie erwartet. Und dann versuch ich meistens das Gespräch erst mal gar nicht so stark auf die
Berufs- und Ausbildungssuche zu lenken. Es sei denn der Jugendlich weiß schon ganz genau ich will
das und das werden und will eine Bewerbung schreiben. Dann ist es ja klar. Aber ich versuch immer
eher zu Fragen. Warum bist du denn nicht in die Schule gegangen? Ach du verschläfst immer.
Warum hast du den verschlafen? Um auch ein bisschen mehr das Private und den Menschen im
Gespräch kennen zu lernen. Aber ich geh auch nicht zu tief und es wird meistens auch nicht zu
lang. Und je nachdem, das mach ich auch immer aus dem Gefühl heraus, je nachdem wie lange
man schon gesprochen hat und wie klar die Sachen sind, setz ich mich auch schon mal an den
Computer mit denen und scann auf jeden Fall schon mal die Sachen ein, die sie mitgebracht
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haben. Denn ich sag am Telefon meistens, dann bring doch schon mal alles mit, was man so
braucht für ne Bewerbung. Bild, Lebenslauf und dann scann ich das schon mal ein, damit sie nicht
hier reinkommen wieder raus gehen und zum zweiten mal nicht mehr kommen.Dass sie hier schon
angedockt sind. Sei es nur mit dem Bild bei uns auf dem Computer oder mit den Zeugnissen oder,
dass wir uns schon mal zusammen Bewerbungsformen angucken oder zusammen Unternehmen
suchen. Oder die Probleme haben, die gar nicht wissen wo finde ich einen Praktikumsplatz, dass
ich ihnen die Praktikumsbörse im Internet zeige.
Interviewer: Wie lange läuft ein Erstgespräch?
Berater: Höchsten eine Stunde.
Interviewer: Und später, wenn sie wieder kommen?
Berater: Wenn sie wiederkommen, dann hat man ja meistens schon ein Plan entwickelt im ersten
Gespräch. Also dann sagt man nächstes mal arbeiten wir mit deinen Unterlagen oder nächstes mal
bringst du auch so und so viele Adressen mit. Du kennst jetzt die Internetseite. Und dann läuft das
zweite Gespräch meistens so ab, dass man Bewerbungen schreibt. In den meisten Fällen eigentlich
so, dass man sich richtig an die Bewerbungen setzt und parallel immer noch mal sucht. Wenn es
jetzt einer ist, der nicht weiß was er werden will, dann treffen wir uns eben zum nächsten mal. Ich
geb auch gerne dieses Berufebuch mit und sag zum nächsten mal hast du irgendwie vielleicht fünf
Markierungen in das Buch gemacht, welcher Job, welcher Beruf dich interessiert und dann wäre
das nächste Treffen, dass wir die Berufe durchgucken. Recherchieren gemeinsam nochmal mehr
am Computer.
Interviewer: Was ist das für ein Berufebuch?
Berater: Das sind alle Berufe die es gibt. Also Ausbildungsberufe. Es gibt noch ein Studium und
Berufswahlbuch. Da sind dann die ganzen Studienfächer drin. Im Berufebuch sind aber nur
Ausbildungsberufe drin, alle die es in Deutschland gibt. Da ist aufgelistet was der Ausbildungsinhalt
ist, was du im ersten Ausbildungsjahr verdienst, was deine Möglichkeiten sind. Eine Beschreibung
einfach von den Berufen.
Interviewer: Hmm und wann ist für dich persönlich eine Beratung erfolgreich?
Berater: Also das allererste Ziel nach der Erstberatung ist natürlich, dass sie wiederkommen. Das ist
schon mal ganz klar. Sobald sie wiederkommen oder auch nur anrufen und sagen, sie können zu
dem Termin nicht zeigt das mir schon mal, dass sie nochmal kommen wollen. Also, dass da eine
Verbindung entstanden ist. Das ist das erste Ziel. Dann setzt ich mir Teilziele. Erstmal, dass sie zu
einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden. Das ist dann der nächste Erfolg. Dann trainiere ich
meisten Bewerbungsgespräche. Und dann ist das natürlich der Hammererfolg, wenn das dann
klappt. Sei es ein Nebenjob oder eine Ausbildung oder was weiß ich. Und dann auf ganz ganz weite
Sicht gesehen, für die Jugendlichen selber, ist natürlich die Selbständigkeit und das ankommen in
der Gesellschaft. Dass sie das auf die Reihe bekommen alleine. Aber das bekommen wir ja
meistens nicht mehr mit.
Interviewer: Was für Jugendliche kommen zu euch?
Berater: Also erst mal ist sicherlich zu sagen, dass die Meisten die kommen einen
Migrationshintergrund haben. Ich würde sagen 85%. Dann sind es auch auffällig mehr Männer.
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Unser Angebot ist ja zwischen 16 und 27, aber die meisten die kommen sind Anfang 20, 21, 22.
Und dann wenn es um die Problematik geht ist es ganz unterschiedlich. Ich würds in zwei Gruppen
aufteilen. Die eine Gruppe bringt nicht so viel an anderen Problemen mit außer, dass sie nicht so
genau wissen was sie machen sollen oder wie ein Lebenslauf aussieht. Die rasen dann nicht
unbedingt hier durch, gehen aber schneller durch unsere Beratung. Da sucht man dann zusammen,
schreibt Bewerbungen. Es gibt aber auch die andere Gruppe, die kommen meist über die
Streetworker von Gangway, die bringen dann einfach wahnsinnig viele andere Probleme mit. Sei es
Schulden, Drogenproblematik, haben Riesenprobleme zu Hause. Wo man dann merkt, da sind
noch viel mehr Schritte bevor es überhaupt darum geht was für eine Ausbildung machen will, oder
wo es hingeht beruflich.
Interviewer: Wo kommen die Jugendlichen her? Wie werden sie zu euch vermittelt?
Berater: Mundpropaganda, also Cousin, Cousine, Bruder, Schwester. Oder auch in der Schule. Also
wir sind schon bekannt. Haben auch einen ganz guten Ruf. Dann übers Jobcenter und über die
Streetworkteams. Ich bin noch am OSZ Wittenau. Das ist die Ernst Litfaß und die Emie Fischer
Schule. Da kommen auch mittlerweile welche hier her. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil das
gerade erst angelaufen ist. Deshalb kann ich das schwer sagen. Viele von denen brauchen hier nur
Nachhilfe. Aber es fängt insgesamt auch an, dass die zu uns kommen und fragen, was kann man
denn studieren oder was gibt es denn für Möglichkeiten. Also auch über die Schule kommen ein
Paar.
Interviewer: Gibt es Gemeinsamkeiten, die du bei den Jugendlichen erkennst?
Berater: Na ja Migrationshintergrund bei den Meisten, also türkisch-arabisch. Alle keinen
Schulabschluss, einen niedrigen, oder einen schlechten. Alle ist jetzt übertrieben aber ein Großteil
und viele mit vielen Fehlzeiten in der Schule. Also ich würde auch sagen, dass ein Großteil der hier
her kommt echt nicht der Schultyp ist. Die Meisten haben irgendwie Probleme in der Schule, ob es
von den Noten ist oder von den Lehrern.
Interviewer: Sind aber offiziell noch in der Schule?
Berater: Ja. Aber haben 75 Fehltage gehabt. Davon 73 unentschuldigt. Das ist richtig viel und das ist
auch das Problem für uns auch. Die an Unternehmen zu vermitteln. Weil die halt sagen ne 5 in
Mathe oder ne 5 in Deutsch, das können wir irgendwie noch nachvollziehen, weil wir waren auch
mal in der Schule. Das kann schon auch mal am Lehrer liegen. Auch wenn nicht immer nur die
Anderen schuld sind. Aber das geht irgendwie noch, das kannst du in der Praxis auch noch lernen
mit ein bisschen Unterstützung. Aber Fehlzeiten, das ist halt Unzuverlässigkeit, dann auch noch
unentschuldigte und da... das seh ich schon sehr häufig.
Interviewer: Gibt es denn besondere Unterschiede, welche sich vielleicht auch auf den Erfolg
auswirken?
Berater: Mittlerer Schulabschluss, also ein MSA, auf jeden Fall einigermaßen gut. Keine Fünfen auf
dem Zeugnis, kaum Fehltage. Auf jeden Fall keine unentschuldigten. Das wäre von den rein
papiertechnischen Voraussetzungen ideal. Dann kommt es natürlich drauf an. Führungszeugnis ist
auch ne Geschichte. Und dann kommt es auch ganz auf den Typen an. Vom menschlichen her.
Wenn der oder diejenige total unfähig ist, zu kommunizieren oder sich vorzustellen, dann ist das
beim Vorstellungsgespräch schwierig.
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Interviewer: Ist das eine allgemeine Problematik?
Berater: Ja das stimmt eigentlich. Ich will nicht sagen unbedingt schlechte Deutschkenntnisse aber
auf jeden Fall die Ausdrucksweise. Sie können sich schwer gut ausdrücken und damit meine ich
jetzt nicht super gehoben aber da kommen schon immer mal wieder grammatikalische Fehler im
einfachsten Satz. Naja so Streetslang. Oft wissen sie auch nicht so gut wie man mit einem Kumpel
spricht und wie mit einem Chef. Da würde ich gerne kurz das Beispiel erzählen. Einer der ist super.
Der war bei mir in der Beratung, der kann super gut mit Menschen umgehen. Hat auch gleich
einen Ausbildungsplatz gefunden als Bürokaufmann. Der hat nur irgendwann zu seinem Chef in der
Küche. Er hat gemeint: "Ich hatte voll das gute Verhältnis mit dem und mit den Anderen, wir haben
auch mal zusammen Mittag gegessen". Dann hat er zum Chef in der Küche gesagt:" Na trinkst
schon wieder nen Kaffee, hast wohl nichts zu tun". Und dann ist der da raus geflogen. Weil er
einfach das nicht einschätzen kann, wie spricht man mit einem Kumpel und wie spricht man mit
Vorgesetzten. Und das glaub ich ist doch auch schon bei vielen das Problem.
Interviewer: Und was, was gibt es für Schwierigkeiten, die während der Beratung auftreten?
Berater: Also rein von der Beziehungsebene, dass du einfach keinen Draht zu dem Jugendlichen
bekommst. Also das kann bei mir als Frau auch sein, dass einfach ein Kerl mit mir nicht klar kommt
und der besser aufgehoben wär bei einem männlichen Berater. Oder, dass du einen Fehler begehst,
dass du dem mit irgendeinem Satz krumm kommst. Du kennst die Person ja nicht. Du weißt ja nicht
was die erlebt hat. Das du irgendwas sagst, wo er sich total angegriffen fühlt und blockt. Und das
ist schwierig dann da nochmal ran zu kommen. Und von den Rahmenbedingungen. Wir sind hier
vier Leute im Büro. Wir sitzen zu zweit im Büro, da finde ich fehlt oft die Privatsphäre. Wir wollen
ja, dass die Jugendlichen uns öffnen, aber dann sitzt da noch irgendjemand anders den sie nicht
kennen. Am besten auch noch mit jemandem der in der Beratung ist. Das finde ich schwierig. Und
dann noch das Telefon, das ständig klingelt. Und so dieses Rein und Raus hier.
Interviewer: Was gibt es für Schwierigkeiten für die Jobsuche bei den Jugendlichen?
Berater: Also Zuverlässigkeit bei den Jugendlichen. Oder auch zu wissen, dass man regelmäßig
seine E-Mails checkt, dass man ans Telefon geht, dass man am besten im Bewerbungsprozess nicht
seinen Handyvertrag oder seine Handynummer wechselt. Also solche Sachen. Die denken halt ich
schick jetzt meine Bewerbung ab und dann wirds schon irgendwie. Aber, dass sie irgendwie dann
auch erreichbar sind, da haperts oft. Deshalb sagen wir auch immer, check deine E-Mails, hast du
ne E-Mailadresse? Wie ist das mit dem Telefon? Bist du da auch wirklich erreichbar? Und dann klar
mal angesehen von dem, dass sie schwere Voraussetzungen haben und oft einfach abgelehnt
werden. Wenn sie dann zum Vorstellungsgespräch kommen kommt dann wieder die Problematik
wie sie sich vorstellen, wie sie dem Menschen gegenüber treten, wie sie sich selber präsentieren.
Aber wir bieten eben jedes mal auch an, dass wir vorher das Vorstellungsgespräch üben. Richtig
mit reinkommen und Vorstellen. Wie stellt man sich vor, was sagt man. Ja so was also, dass man
sein Capie auch auszieht, wenn man zum Vorstellungsgespräch geht. Weiß ich nicht, dass man da
nicht mit den abgelatschten Turnschuhen hingeht, dass man ne Adresse dabei hat beim
Vorstellungsgespräch, dass man den Ansprechpartner kennt. Irgendwie so Kleinigkeiten, die für
viele Selbstverständlich sind und für die eben nicht.
Interviewer: Was glaubst du warum die Jugendlichen zu euch kommen? Also, was ist deren
Motivation?
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Berater: Also die Meisten, die hier her kommen, die wollen einfach entweder was ändern, wenn
sie schon echt die letzten Jahre verkackt haben auf gut Deutsch. Die Motivation ist sie wollen
einfach irgendetwas machen. Viele wollen selber Geld verdienen. Wollen ne Ausbildung, wollen
was erreichen, wollen was schaffen. Dadurch, dass wir ein freiwilliges Angebot sind und sie nicht
von... gut wenn das Jobcenter sie herschickt ist natürlich erst mal die Frage wie freiwillig das ist.
Aber hier sagen wir auch immer sofort, das ist freiwillig, wir arbeiten nicht mit Sanktionen, wir
machen hier was du auch möchtest und sagen wo wir dich unterstützen können. Deshalb ist die
Motivation eigentlich immer groß, dass sie selber was erreichen und verändern wollen.
Interviewer: Und gibt es Unterschiede zwischen denen, die selbständig hier her kommen und den
Jobcenter- und den Streetworkerklienten?
Berater: Nee. Irgendwie werden sie ja immer zu uns geschickt. Letzten Endes gehts ja darum, dass
sie nochmal kommen, also eigentlich ab dem zweiten Mal wo sie kommen ist klar, dass sie auch die
Motivation haben.
Interviewer: Und werden die Jugendlichen bei der Jobsuche eher unterstützt oder behindert?
Berater: Na klar, wenn sie noch viele andere Probleme mitbringen ist das ne große Behinderung
und oft auch keine Unterstützung von der Familie kommt. Das hör ich auch ganz oft, dass das
denen eigentlich egal ist. Jobcenter ist schon auch ein bisschen eine Hürde, weil sie da natürlich
immer vor Sanktionen gestellt werden und sie wissen ja, wenn ich jetzt den Job annehme oder
nicht den dann krieg ich wieder keine Kohle. Da muss man dann auch immer gucken, wie man das
Jobcenter irgendwie befriedigt mit den Papieren und, dass sie jetzt Bewerbungen geschrieben
haben und aber trotzdem sagt: Ok das ist jetzt Jobcenter, dass du dein Geld weiter bekommst, aber
was willst du denn eigentlich. Das ist auch oft schwierig. Ich sag auch ganz oft zu denen, komm
Jobcenter ist jetzt Jobcenter, wir schreiben hier jetzt zehn Bewerbungen, du bringst den die Kopien
mit und wenn du da eingeladen bist gehst du auch hin. Das nimmst du als Übung aber wir gucken
hier auch nochmal parallel, du willst ja eigentlich das und das werden. Weil da oft das Jobcenter
nicht so individuell arbeitet und da wirklich den Blick hat.
Interviewer: Wird den Jugendlichen Druck gemacht?
Berater: Also ganz klar von uns nicht. Wir sind hinterher, die Tür steht immer offen aber wenn sie
nicht durch die Tür kommen wollen dann ist es halt so.
Interviewer: Und von anderen Institutionen die auf den Prozess einwirken?
Berater: Die Familie. Also wenn sie dann interessiert sind, oder ich weiß gar nicht ob man das
Interesse nennen kann, aber auf Druck du musst jetzt mal was machen, mach mal. Von der Schule
auch. Einfach der Druck das Halbjahr zu schaffen und dann einen guten Abschluss zu bekommen.
Interviewer: Also sind eure Klienten in der Schule und sollen simultan noch eine Ausbildung
machen?
Berater: Also die, die noch in der Schule sind und zu uns kommen, kommen meistens über diese
Schule wo wir die Beratung anbieten. Und die kriegen dann natürlich von den Lehrern immer zu
hören: "Bewerbt euch jetzt schon, bewerbt euch jetzt schon“, was ja auch richtig ist, „wenn ihr ne
Ausbildung machen wollt“. Und viele von denen stehen schlecht einfach in der Schule. Da ist die
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Versetzung gefährdet und dann kommen sie zu uns, oder kommen eben in der Schule in unseren
Beratungsraum und dann muss man eben gucken. Erstmal wie können wir dich vielleicht
unterstützen, dass du die Schule schaffst. Oder was gibt es für einen Plan B und das könnte dann
natürlich ne Ausbildung sein. Auch mit einem Hauptschulabschluss. Aber die, die eigentlich gut in
der Schule sind und gerade an ihrem Schulabschluss arbeiten, die kommen meistens nicht hier her.
Die kommen dann nach dem Schulabschluss und merken dann, ups ich bin zu spät dran für ne
Ausbildung. Das ist es eher.
Interviewer: Was glaubst du warum eure Jugendlichen ihre Ausbildung oder Schule schmeißen?
Berater: Kein Bock. Kein Bock auf das System Schule. Da in einem Raum zu sitzen und
Frontalunterricht mit zu machen. Dann damit verbunden die schlechten Noten, die wahrscheinlich
kommen, die Fehlzeiten, dass sie überall anecken, schlechtes Verhältnis dann zu den Lehrern
haben und so geht es dann Schritt für Schritt, bis sie dann abbrechen. Und viele sind einfach keine
schulischen Menschen, die das einfach nicht können. Einfach selbst mal ein Buch nehmen und
nochmal nachlesen. Und dann fehlt eben oft die Unterstützung.
Interviewer: Was für Unternehmenspartner habt ihr denn?
Berater: Im Moment sind unsere Unternehmenspartner, oder Kooperationspartner, meistens
Bauunternehmen, die handwerkliche Ausbildungsberufe anbieten, also Rohrbauer, Straßenbauer.
Wir haben eine Werbeagentur als Kooperationspartner. Eine Bäckerei, also eine im
Kaufmännischen Bereich auch. Ansonsten leider keine. Ja also hauptsächlich der Baubereich. Ähm
und Post und Pin-AG, also diese Briefausfahrer.
Interviewer: Wie kommt ihr an die Unternehmenspartner?
Berater: Also wir hatten nen Pool einfach von den Ehemaligen Jobinn-Mitarbeitern. Den wir, wo
wir jetzt die Unternehmen ja nochmal besuchen und uns nochmal vorstellen. Ansonsten:
Fachtagungen, Veranstaltungen. Ähm einfach alles so Wirtschafts- Unternehmensveranstaltungen,
die alle irgendwie abgrasen und am Besten zu zweit hingehen mit Visitenkarten und conecten
conecten und quatschen und Smalltalk und erzählen und Visitenkarten austauschen. Jobmessen ist
auf jeden Fall auch immer ein guter Kennlernpunkt. Wir sind zum Beispiel auch Mitglieder im
Friedrichshainer-Kreuzberger Unternehmerstammtisch.
Interviewer: Was ist das?
Berater: Ähm, da treffen sich alle Wirtschafts- Unternehmensmitarbeiter, ich würd jetzt nicht
sagen die großen Chefs, aber viele sind dort Mitglied und die treffen sich so einmal im Monat oder
alle zwei Monate, na einmal im Monat ist zu viel, alle zwei drei Monate glaub ich. Und so ner
Veranstaltung mit nem kleinen Essen irgendjemand stellt irgendetwas vor. Ich war bisher auch erst
einmal dabei. Aber da ist auch immer ganz gut. Dann mit den hier um da ins Gespräch zu kommen.
Interviewer: Wie sieht denn die Zusammenarbeit mit den Unternehmenspartnern dann aus?
Berater: Naja wir haben so eine Idealvorstellung, wie das in der Praxis aussieht... Im Moment
eigentlich nur dass man die kennenlernt, dass man auch weiß, dass man sich gegenseitig anrufen
kann. Also sie uns, wir sie. Wir haben einfach einen Ansprechpartner, Telefonnummer. Dann laden
wir immer einmal zu nem Beiratstreffen ein. Wo halt auch viele Unternehmen in dem Beirat sind.
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Das findet zweimal im Jahr statt. Und dann jetzt eben wofür ich gerade die Einladung geschrieben
habe. Jetzt "Dinner for Job". Was bisher wohl immer Ende des Jahres war. Auch so als bisschen
Weihnachtsdinner Dankeschön mäßig. Das wir da alle Unternehmen auch einladen und die auch
dann in Kontakt bringen mit Jobcentern die wir auch einladen und mit uns. Also, dass man so in
Kontakt bleibt, die immer wieder auf dem Laufenden hält. Sie zu solchen unseren Veranstaltungen
einlädt, aber dann eben auch zum Beispiel Frisch und Faust, dieses eine Unternehmen bietet
immer so einen Baustellentag an. Wo die Jugendlichen von Azubis, also interessierte Jugendliche,
von Azubis auf der Baustelle so ein bisschen gezeigt bekommen. Und da wirds natürlich dann auch
sinnvoll aufzutauchen. Oder auch auf Jobmessen am Stand vorbei zu gehen und hallo zu sagen.
Idealerweise fänden wirs natürlich wenn wir dort wirklich anrufen könnten und alle unsere
Jugendlichen da hin vermitteln und dann begleiten wir sie noch in eine Ausbildung über drei Jahre
und sind immer in Kontakt und das ist in der Praxis einfach nicht so.
Interviewer: Wie läuft das dann ab in der Praxis?
Berater: Dass wenn wir mal jemanden ans Unternehmen vermitteln, dass man vielleicht am Anfang
noch ein bisschen in Kontakt ist. Aber dann, was ja auch absolut in Ordnung ist, wenn der dann gut
in der Ausbildung angekommen ist oder sie, dann werden Jugendliche eben in der Ausbildung.
Interviewer: Und wenn es Probleme gibt, wenden sie sich auch an euch?
Berater: Mh also nicht alle. Aber da fehlt mir einfach auch der Erfahrungswert muss ich ganz
ehrlich sagen, ich bin jetzt auch nicht seit fünf Jahren hier, aber doch ja. Also einer hatte sich schon
mal gemeldet, dass er jetzt nen Auszubildenden hat, der Probleme hat, ob er den nicht mal zu uns
schicken kann?
Interviewer: Aber der kam nicht von euch?
Berater: Der kam nicht von uns. Also, das bieten wir auch immer wieder an. Das wir sagen, bevor
ihr merkt, dass ein Auszubildender abbricht, schickt den auch zu uns. Wir haben hier wie gesagt
auch wieder dann die ganzen Anknüpfungspunkte und unser Netzwerk an Streetworkern, wo wir
ihn dann vielleicht auch unterstützen.
Interviewer: Wie entscheidet sich wer wohin vermittelt wird?
Berater: Mir ist es immer wichtig, dass sie selbständig sind. Also, dass sie nicht nur hier her
kommen und von mir ne Liste bekommen. Deshalb sag ich auch oft: "Guck mal, das ist die
Internetseite komm das nächste mal mit Adressen, erkundige dich auch schon mal über die
Unternehmen", aber natürlich bring ich auch meine Ideen mit ein. Und sag Mensch da gibts doch
dies und dies oder die Bäckerei, oder das ist bei mir um die Ecke, sollen wir da nicht mal gucken?
Und dann haben unsere Unternehmen oder Kooperationspartner ja auch unterschiedliche
Wünsche, was die Voraussetzungen angeht. Also wenn ich jemanden ohne Schulabschluss habe,
oder wo ich auch das Gefühl habe das passt nicht, dann sag ich auch schon zu denen: „Du das
Unternehmen, die nehmen dich nicht“. Da bin auch ganz ehrlich weil da...
Interviewer: Wie ist das mit Stellenausschreibungen? Bekommt ihr da ein Feedback, wir suchen
gerade Maurer oder so?
Berater: Unterschiedlich, also wir wissen welche Kapazität die Unternehmen haben. Also wenns
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jetzt um unsere Kooperationspartner geht, wissen wir einfach wie viele Ausbildungsplätze die
anbieten in welchen Bereichen. Aber wir kriegen jetzt nicht explizit ein Anruf von denen. Wir
haben noch. Aber es ist vorgefallen, dass die Berliner Wasserbetriebe sich dadurch, dass wir mit
denen Kontakt auf ner Jobmesse aufgenommen haben, sich wirklich bei uns gemeldet haben und
gesagt haben wir haben noch zwei Plätze. Habt ihr nicht Jemanden? Wir haben nämlich gut
Erfahrungen, wenn die direkt von Trägern kommen und nicht irgendwie vermittelt werden. Und
das ist natürlich Jackpot, also da konnte ich dann einen auch direkt in die Ausbildung vermitteln.
Aber das ist in den wenigsten Fällen, dass die sich bei uns melden. Da müssen schon immer wir.
Interviewer: Welche Rolle spielt ihr denn im Ausbildungsprozess der Jugendlichen? Wie würdest
du eure Rolle, Position beschreiben?
Berater: Hm das Wichtige, oder so die Punkte, die wir übernehmen ist glaub ich so von Anfang an
betrachtet erst mal die Orientierung und die Information. Einfach um auch so mit ihnen
gemeinsam und ihnen auch zu sagen, was welcher Beruf eigentlich beinhaltet. Ein Beispiel wär
dazu zum Beispiel Schutz und Sicherheit, Fachkraft für Schutz und Sicherheit. Total viele wollen das
machen, weil sie denken sie stehen immer auf den super Konzerten und beschützen irgendwie
Madonna. Aber, dass die auch einfach 8-9 Stunden vor nem Lidl stehen, das wissen die wenigsten.
Also auch son bisschen die Information, was kannst du auch mit deinen Voraussetzungen machen.
Auch sie son bisschen klarer zu machen Selbst und Fremdwahrnehmung und Stärken Schwächen,
was können sie eigentlich. Weil das auch bei ganz vielen überhaupt nicht ausgeprägt ist. Ähm
genau ich glaub das ist so der Anfang. Erste Punkt wo wir ne wichtige Rolle spielen in dem Prozess.
Dann wirklich der direkte Übergang in die Ausbildung, also wenns ums Vorstellungsgespräch geht,
sind wir definitiv auf jeden Fall auch nochmal Ansprechpartner und ne wichtige Rolle, die darauf
vor zu bereiten. Und vielleicht auch eben schon die Ausbilder zu sensibilisieren, wenn man mit
denen im Kontakt steht. Also da dann nochmal den Übergang leichter zu machen und dann bieten
wir immer an, die Begleitung in der Ausbildung. Aber in der Praxis sieht das oft nicht so aus, dass
wir sie dann wirklich noch bis zum Ende begleiten. Eigentlich in dem Prozess, wenn wir mal
Idealbeispiel nehmen. Wir vermitteln in Ausbildung und derjenige schließt die auch wirklich ab.
Dann würd ich sagen, dass unsere wichtigsten Punkte ganz am Anfang sind.
Interviewer: Habt ihr denn auch Kontakt mit den Ausbildern der Jugendlichen?
Berater: Also wir sind ja meistens immer nur mit den Mitarbeitern aus der Personalabteilung in
Kontakt, von den Unternehmen.Also die, die dann schon mal aussortieren und weiterreichen. Wer
dann letzten Endes im Vorstellungsgespräch genau sitzt, kann auch sein, dass der Ausbilder da
schon drin sitzt. Ich vermute mal. Aber zu den Ausbildern selber haben wir weniger Kontakt.
Obwohl ichs immer probiere und auch wichtig finde.Also man kann ja durchaus jemanden in
Ausbildung vermitteln und dann ne Karte mitgeben. Meine Visitenkarte und auch den
Jugendlichen sagen, sag doch mal wer wir sind und wenn sie irgendwie Probleme haben können
sie sich melden. Oder auch den Jugendlichen anrufen und fragen, kann ich dich mal besuchen? Das
ist dann halt wieder die Zeitkapazität hier bei uns, aber das wär natürlich ideal, aber es ist jetzt
nicht so, dass wir zu jedem Ausbilder Kontakt haben.
Interviewer: Was gibts denn für Schwierigkeiten mit den Unternehmen?
Berater: Mh ... ja, Schwierigkeiten ich...
Interviewer: Oder läuft alles Reibungslos?
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Berater: Die wollen ja, dass alles reibungslos läuft und jemanden den wir von uns hier dann rein
vermitteln der ist halt nicht so reibungslos. Und ich glaub, das ist eigentlich das Grundproblem. Die
wollen natürlich am allerliebsten die Top Azubis, die einen klasse Wissensstand mitbringen, am
besten schon zig Praktika gemacht hat. Das kennt man ja alles. Und unsere Jugendlichen ecken
eben schon mal an und sind nicht ganz so einfach und brauchen mehr Begleitung. Und dafür die
Unternehmen zu öffnen ist schwierig. Weil die eben auch, die haben eben ihre Prozesse wie es in
nem Unternehmen ist und die sollen so reibungslos und so effektiv wie möglich ablaufen und dazu
gehört dann halt ein super Azubi. Das ist so.
Interviewer: Und ihr direkt? Bei den Beratern, gibt es da auch Schwierigkeiten?
Berater: Nicht das ich, eigentlich kommen wir... Klar die sind natürlich alle auch immer super
beschäftigt und haben ganz viel zu tun. Aber wenn man mit ihnen selber nen Termin in ihrem
Unternehmen ausmacht und wir hinfahren, ist das, also hats noch nie ein Problem gegeben. Und
meistens sind die dann auch immer sehr offen. Also sind eigentlich immer total angetan. Auch von
dem kompletten Projekt, die sind ja in den letzten Jahren auch immer, haben ja immer mehr
verstanden, dass es eben nicht mehr so einfach ist auszubildende zu finden. Die haben ja ganz oft
unbesetzte Stellen. Ja aber wir mit den Unternehmen eigentlich nicht. Ganz im Gegenteil
eigentlich, die sind alle uns total aufgeschlossen und unterstützen uns auch gerne.
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Interviews und Codierungen Jugendliche
Interview 1 Amir:
I: Wie alt bist du?
J: Ich bin jetzt 22.
I: Geschlecht Männlich ok Schulabschluss?
J: N mittleren Schulabschluss.
I: Und du bist in Berlin geboren?
J: Richtig.
I: Genau erzähl doch mal wie du zu Gangway gekommen bist wie die dir geholfen haben was
daraus geworden ist und genau...
J: Gekommen bin ich durch n Kumpel der hat mich halt weiter empfohlen ich weiß nicht ob er mir
ne Karte gegeben hat aber hat mir halt Adresse äh den Namen gegeben hab ich bei Google
eingegeben ist ja Standard heutzutage dann hab ichs gefunden hab mir gleich die Nummer
rausgesucht und angerufen und gefragt weil ich Hilfe brauchte bei der Bewerbung und nicht
wirklich wusste was ich machen soll angerufen wurde mir n Termin gegeben also ging recht zügig
und ja dann kam ich hin hab erst mal alle meine Fragen gestellt die ich hatte in welche Richtung ich
gehen kann welche Möglichkeiten ich da habe und wenn ich diesen Weg einschreite wos dann
wies dann weitergeht und so weiter und so fort genau also geholfen haben sie mir auf jeden Fall
das kann ich sagen war ne große Hilfe ähm ne sehr große Hilfe wars bei den Bewerbungen ich hab
mir wirklich ne super also ich hab auch selber die Bewerbung mit ähm Namen darf ich nennen
Petra hab ich ähm also meine erste Kontaktadresse war Petra jetzt mittlerweile ist es Alexandra
aber ähm man merkt halt Petra hat n bisschen mehr Erfahrung aber ist nicht son großer
Unterschied also ich bin da nicht so und dann hab ich mit Alexandra ne super Bewerbung
geschrieben und mit der Bewerbung arbeite ich immer noch ich ändere halt nur n bisschen die
Struktur und die Aktualitäten und ja.
I: Und du bist auch noch hier und triffst Alexandra auch noch manchmal und ähm welche Jobs hast
du bisher so gemacht?
J: Direkte Jobs also zur Zeit mach ich ne Ausbildung zum Bürokaufmann.
I: Und dis die Bewerbung dazu lief auch über Gangway?
J: Genau über Gangway also ich schreibe alle Bewerbungen nochmal also das ist mein Muster und
damit arbeite ich sozusagen das ist mein Master.
I: Aber jetzt gerade hast du die machst du die Ausbildung zum Bürokaufmann?
J: Genau.
I: In nem Betrieb oder?
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J: Ja.
I: Ah wo denn?
J: In äh Berlin ist n Boot ne Bootsfirma verkaufen reparieren und vermieten Boote.
I: Ah ok und da was ist da genau deine Aufgabe?
J: Äh ich organisiere die die Boote die vermietet werden kontrolliere die Geldeingänge ob die
Kunden bezahlt haben ähm schreib die Rechnungen muss auf die Liste achten dass alles
überblicklich ist weil dis sind nicht nur es sind ne Menge Boote es sind über 20 Boote und des muss
organisatorisch festgehalten werden so dass der Chef ganz genau weiß welches Boot braucht
welche welches Zubehör Bettwäsche und so.
I: Hm ja ist ja relativ viel Verantwortung dafür dass du inner Ausbildung bist wie ist da so die
Atmosphäre fühlst du dich wohl da auf deinem Job?
J: Ja fühl ich mich wohl.
I: Und das Verhältnis zu den Kollegen ist auch gut?
J: Ist auch ganz gut es ist es sind im Grunde nicht so viele Leute deswegen je weniger desto besser.
I: Ähm welche Unterstützung hast du denn noch bei der Jobsuche gekriegt jetzt neben dieser
neben Gangway hattest du Menschen überhaupt die dir irgendwie helfen konnten?
J: Meistens helfe ich den Menschen wenn die fragen haben wenig also bei Kleinigkeiten bei
bestimmten Wörtern bestimmtem Satzbau frag ich mal n paar Freunde wie sich der Satz da am
besten anhört weil ich will nicht wirklich bei jeder Kleinigkeit hier anrufen oder ne Email schreiben
weil ist schon ne große Hilfe dass ich überhaupt sone Hilfe bekommen habe also ich weiß das sehr
zu schätzen deswegen sitz ich auch hier also das beruht auf Geben und Nehmen.
I: Was warn so deine deine was würdst du sagen waren so die entscheidenden Probleme die du
hattest bei der Jobsuche?
J: Ähm ich weiß also für eine Stelle bewerben sich sehr viele Bewerber und mir wars halt wichtig zu
wissen auf welche Faktoren geachtet werden müssen weil ich hab jetzt kein Einserzeugnis
deswegen muss ich ähm n anderen Faktor mit berechnen und da Wert drauf legen und da wars
eigentlich die Wichtigkeit ja also die Bewerbung halt die Bewerbung an sich wie du dich bewirbst.
I: Hm und welche Probleme hattest du persönlich wann wann bist du einfach an Grenzen bei dir
gestoßen?
J: Ähm meine Grenzen von Anfang an ich wusste nicht was ich machen soll ich wusste wirklich
nicht welchen weg ich einschreiten soll ich wollte nichts machen wo ich wirklich den ganzen Tag im
Büro sitze aber auch nicht etwas machen wo ich den ganzen Tag was körperlich anstrengendes acht
Stunden lang so etwas die Mitte finden erst mal wars n anderer Beruf aber dafür reicht meine
Qualifikation noch nicht.
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I: Was war dis?
J: Äh Personaldienstleistungskaufmann und dann bin ich n Stück runter gegangen auf
Bürokaufmann und im Betrieb sitz ich wirklich nicht den ganzen Tag aufm Popo sondern beweg
mich auch.
I: Und ähm welche Erfahrungen hattest du noch mit anderen Sozialarbeitern also neben denen die
du jetzt genannt hast?
J: Yussuf zum Beispiel.
I: Ah Yussuf von Gangway?
J: Ja früher als ich noch ein bisschen kleiner war sind wa dann rausgegangen ah ham Aben äh
Abenteuer ich war sogar letztens vor einigen Wochen mit ihm noch im Kletterpark ähm ähm ähm
komm schon im Jakob-Kaiser-Platz Jungfernheide glaub ich.
I: Mit Yussuf und noch anderen Jugendlichen?
J: Also nein nur ich und meine kleine Cousine war dabei.
I: Ah ok erzähl doch mal also wir nennen diesen ganzen block Institutionenbegegnung also da
gehören Schulen einerseits dazu da gehört aber auch Jobcenter dazu Ordnungsamt Polizei so
dieser ganze Block wie würdest du sagen was für Begegnungen hattest du mit Deutschen
Institutionen?
J: Allgemein das ist ne sehr allgemeine Frage.
I: Erst mal ne allgemeine Frage genau.
J: Bis jetzt alles gut jeder macht seine Arbeit.
I: Nie Stress keine Probleme gehabt?
J: Nicht wirklich nein wenn dann war wenn jemand das Problem ist dann bin ich das Problem und
nicht die Polizei oder das Ordnungsamt oder welche Institution auch immer klassisches Beispiel ist
mit dem Parken also wenn ich halt falsch parke und das Ordnungsamt vorbei kommt wie im
Prenzlauerberg ist n typisches Beispiel die die muss man dann schon zahlen und wenn man da für
fünf Minuten mal weggeht und n Ticket bekommt dann denk ich mir n Auge können sie bei mir
nicht zudrücken weil dann könn müssen sie bei jedem n Auge zudrücken Geld kommt Geld geht.
I: Und hattest du mal Stress mit der Polizei also richtig großen Stress nicht nur falsch Parken?
J: Nein früher als ich bisschen kleiner war aber nicht son großen Stress.
I: Und äh was wie würdest du deine Schulzeit beschreiben dein Verhältnis zu Mitschülern und
Lehrern ganz besonders und so die Atmosphäre?
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J: Ja früher war ich n bisschen Taktierer n bisschen kleiner Rabauke aber war alles gut also mit
meinen Mitschülern war alles ok es gab mal Leute die man nicht mag es gibt mal Leute die einen
nicht mögen und äh war alles gut.
I: Und es gab keine Lehrer unter denen du gelitten hast oder Lehrer mit denen du dich besonders
gut verstanden hast dis war immer so?
J: Es kam vor aber ich weiß dass ich dann immer die Ursache war das ich da n bisschen vorlaut war.
I: Dis heißt generell meinst du warst du eher der Grund wenns mal Probleme gab?
J: Ja ich ich seh im Grunde auch wenn ich ihn nicht direkt einsehe ich seh ihn auf jeden Fall im
Nachhinein ein.
I: Würdst du sagen die Schule hat dich auf dis Leben vorbereitet halbwegs auf dis Leben danach?
J: Von der Bildung her ja vom Leben selber nicht von der Bildung auf jeden Fall man lernt viele
Dinge die man nicht braucht aber ja ich hab erst spät verstanden warum man diese ganzen Sachen
macht in der Schule das ist nicht der Inhalt selber sondern wie man sich das erarbeitet und merkt
ich hab mich halt oft beschwert warum wir man bestimmte Sachen in Mathe haben wie zum
Beispiel der Satz des Pythagoras was man eigentlich gar nicht braucht aber da lernt man einfach
nur dis sich mit den Zahlen zu verstehen und da da war ich n bisschen noch n bisschen
eingeschränkt.
I: Hm wie bist du dann mit so Schwierigkeiten umgegangen hattest du Leute die dich unterstützt
hatten familiär?
J: Mein Vater auf jeden Fall unterstützen ja wenn ich mal Fragen hatte wenn ich Fragen hatte auf
jeden Fall aber Unterstützung ich machs lieber alleine und wenn ich Hilfe suche dann im Notfall
wenn ich wirklich gar nichts mehr verstehe.
I: Ja beschreib doch mal deinen Freundeskreis der Freundeskreis der Kindheit und der
Freundeskreis der Jugend irgendwie welche Veränderungen gabs da?
J: Die größte Veränderung ist dass die Anzahl der Personen geschrumpft ist also ich hab selber mit
Personen abgeschlossen also ähm den Kontakt abgebrochen wie andere auch und der ist immer
kleiner geworden und so so ist es mir auch am liebsten und mit der Zeit merkt man auch wirklich
ähm welche Freunde ein aufhalten und welche Freunde ein weiterbringen also nach Vorne ziehen
also mitziehen und ähm ich ich hab sehr lange gebraucht bis ich erst mal zu dieser zu diesem Punkt
gekommen bin wo ich sagen kann hey geh du dein Weg ich geh mein Weg und dis warn keine
Kleinigkeiten das warn wirklich Sachen die sich summiert haben und das sind heftige Sachen wo
sich andere denken oh so lange wär ich mit dem jetzt nicht befreundet.
I: Kannst du da eine Sache beispielhaft nennen?
J: Hm Beispiele n Beispiel ja also mein Jugendfreund den kenn ich jetzt schon boah seit der ersten
Klasse ich weiß nicht sind 15 Jahre glaub ich ähm ja man hat mal mal war ein kleiner
Kontaktabbruch und dann ganz normal der wohnt bei mir genau auch um die Ecke unsere Familien
kennen sich ist ganz normal ähm der ist einfach nur aufm ganz anderen Weg der will nur Scheiße
bauen der will nur der will einfach nur Streit will Ärger machen also genau das Gegenteil von mir
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das war auch eigentlich der Grund warum man sich versteht bin ich der Meinung manche
verstehen sich weil sie sich unterschiedlich sind aber dann hab ich gemerkt er schadet mir wirklich
und ähm lügt sehr oft lügt viel lügt oft gegen Lügen kann man nichts sagen weil jeder lügt mal aber
dis sind so unnötige Lügen wo du dir denkst warum was war der Sinn dieser Lüge ich auch ey wenn
ich diesen Hintergrund nicht erkenne dann versteh ich nicht warum er lügt und dann kann man
ihm auch nicht mehr vertrauen und dann ist das Vertrauen auch weg und das kam dann mit der
Zeit und ja dann war ich der Meinung dass ich dann mit ihm nichts mehr zu tun haben will.
I: Ganz kurze Zwischenfrage auch wenns gerade nicht so richtig passt bist du gläubig?
J: Ähm nicht wirklich nicht wirklich ich kanns nicht sagen ich red auch ungern über dieses Thema
weil ich wenig Ahnung darüber habe wenn mir einer kommt von wegen Religion darüber red ich
ungerne genauso wie Politik weil ich auch darüber gar keine Ahnung habe genau ich egal über
welches Thema ich rede ich rede unabhängig von jeder wie soll ich sagen jeglicher Verbindung zum
Beispiel bin ich Vegetarier also ich esse mal Fleisch aber sehr selten und dann werd ich immer
konfrontiert warum ich kein Fleisch esse ähm in Richtung Religion also eigentlich die Religion hat
eher wenig damit zu tun es geht es geht einfach nur um meine Gesundheit ich habs ausprobiert
und und ich merke es es lebt sich besser.
I: Interessant und ähm wenn dein um nochmal zu deinem Freundeskreis zurück zu kommen du
hast gesagt der ist extrem geschrumpft ähm was sind dis für Menschen die da jetzt übrig geblieben
sind wie würdest du die beschreiben?
J: Menschen die mit den ich mich verstehe die mich verstehen ja und die auf jeden Fall was im Kopf
haben mit den man sich auch in ruhe unterhalten kann ich leg sehr viel Wert drauf dass ja...
I: Was machen die so beruflich auch?
J: Ähm beruflich.
I: Und auch in der Freizeit was macht ihr so zusammen?
J: Wir also es war wir arbeiten halt sehr viel nebenbei ähm jetzt nicht mehr jetzt konzentrier ich
mich eher auf die Ausbildung was die machen ja arbeiten eigentlich nur und mit dem Kumpel mit
dem ich jetzt halt n bisschen dicker bin der sucht gerade auch ne Ausbildung und wenn er bisschen
Hilfe braucht dann geb ich ihm die auch oder hier hin vermitteln genau.
I: Ähm ja erzähl doch mal was über den Kiez in dem du aufgewachsen bist erstens welcher wo ist
dis überhaupt und zweitens wie hat der dich so geprägt auch irgendwie der der der Ort an dem du
wir sagen halt wir Soziologen sagen immer so der Sozialraum weil quasi dis ist nicht nur der Raum
die Straße sondern der hat auch irgendwelche Einflüsse auf die Menschen wenn du was würdest
du sagen welche Einflüsse gingen von dem Kiez in dem du aufgewachsen bist auf dich aus?
J: Ich glaub es ist bei jedem so dass der meiste Einfluss also von der von dem also von ner
Umgebung oder der Umgebung her kommt von deinen Freunden dis ist so glaub ich der größte
Einfluss neben den Eltern oder der oder den Geschwistern ähm erst mal grob gesagt gut oder
schlecht würd ich eher sagen bisschen schlechter.
I: Hm wo wo ist dis nochmal?
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J: Ähm in Berlin ähm ähm ja es kam die Zeit wo dann alle angefangen haben zu rauchen ich bin da
nicht mit gegangen und dann gings n Schritt weiter was halt danach kam.mit Kiffen und ja ja bin ich
auch nicht mit gegangen und da ich hab mich halt distanziert ich hab einfach nicht mitgemacht ich
weiß nicht warum also.
I: Kam dis von der Familie oder den Geschwistern dass die irgendwie son bisschen die schützende
Hand über dich gehalten haben oder?
J: Niemand niemand niemand mein Vater raucht selber.
I: Einfach kein Bock gehabt?
J: Ich hab mal das aller erste mal nen Zug genommen hab ihn im Mund gelassen hab ich wieder
ausgepustet aber mehr auch nicht ich bin stolz drauf also ich brauch das nicht ähm geprägt war die
Frage geprägt oder?
I: Hm welche Einflüsse hatte so der Raum auf dich?
J: Es gab gute es gab schlechte Einflüsse es hat Spaß gemacht verschiedene Leute kennen zu lernen
und es sind immer noch Leute die man sieht im Kie im Kiez (lachen) das Wort benutz ich nicht oft
aber ich merk ich bin halt ne Ausnahme weil ich halt weitergegangen bin und nicht da hängen
geblieben bin halt mit dem Zeugs.
I: Ja wollt ich gerade sagen dein Bezirk ist ja auch bekannt dafür dass da viel passiert auch viel
abgeht ich meine jetzt sind auch die Studenten dazu gekommen irgendwie immer mehr aber ist ja
auch bekannt in Berlin dafür dass da viel passiert von Gangs bis Drogen bis alles mögliche ist das
völlig an dir vorbei gegangen oder wie hast du da dein wie hast du da ähm deine Auswege oder
Rückzugsorte gefunden?
J: Eine Geschichte kann ich erzählen das war n Kumpel von mir mit dem hab ich zusammen
trainiert im Fitnessstudio der hat mir erzählt dass er in soner Art Gruppe ist ne Brüderschaft und
meinte komm mal vorbei wir spielen da Billard sitzen gucken Fernsehen und dann hab ich mal
zugesagt bin dann mit ihm mitgegangen und ja dann sitzen die da alle und ähm ja spielen Billard
quatschen miteinander also alle in meinem alter bisschen kleiner bisschen jünger und bisschen
älter bisschen jünger ja die haben natürlich ihre die sind natürlich wie soll ich sagen ich bin da halt
n Außenseiter weil ich ja von Außen komme und noch niemanden kenne ich weiß gerad mit der
zeit würd ich dann auch sozusagen dann hätt ich mich mit jedem verstanden auf jeden Fall kam
dann n Älterer zu mir und meinte ja lass uns mal reden da sind wir in n Zimmer daneben gegangen
da dann hat er mir das halt so erklärt meinte ja du siehst ja wies hier läuft wir ham hier alle
unseren Spaß wir halten zueinander bla bla bla und dann kam das worauf ich gewartet habe also
irgendwas irgendwo muss ja der Haken sein als wenn du nen normalen menschlichen Verstand
hast dann meint er ja ähm du wenns wenns mal Ärger gibt auf der Straße dann kannst du uns
rufen dann kommen wir alle und helfen dir und wenn wir mal n Problem haben dann rufen wir
dich und dann kommst du und hilfst uns und dann meint er ja dis wir sind da nicht so ähm denn
hab ich mir denn hab ich mir gedacht so ich brauch also ich hab kein Streit ich mach mit
niemandem Streit ich geh dem Streit ausm Weg und so was brauch ich nicht und ich weiß ja ganz
genau was er damit meint mit anrufen und dann kommen alle dis sind ja keine zehn Leute die
kommen sondern wahrscheinlich n paar mehr und joa wollen halt n bisschen Streit und dann hab
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ich ihm abgesagt meinte nee Dankeschön brauch ich nicht.
I: Waren dis Rocker oder weil was?
J: Ich glaub dis war die standen in Verbindung mitn Rockern der meinte dann auch der stand in
Verbindung mit den Rockern aber ich hab da ich brauch das nicht ich hab kein Selbstwertgefühl
dass ich der Meinung bin das ich da Hilfe brauche bei jeglicher Art.
I: Hm erzähl doch mal n bisschen was von deiner Familie und zu deinem Verhältnis zu deinen Eltern
und zu deinen Geschwistern.
J: Hmm das Einzige was ich sagen kann ist mein Vater also ich wohn alleine mit meinem Vater und
ja er hat die Mutter und Vaterrolle übernommen und ja.
I: Eigentlich ist das ne sehr wichtige Figur in deinem Leben?
J: Die wichtigste die wichtigste Figur eigentlich.
I: Und hast du Geschwister noch?
J: Äh ja ich hab eine ältere Schwester aber das ist n anderes Thema dis können wir überspringen.
I: Ähm wenn du hattest du Stress mit deinem Vater auch mal und wenn ja wie habt ihr den gelöst?
J: Ähm gelöst eigentlich dis war mit der Zeit ich hab mich auch ab und zu mal entschuldigt den
größten Streit weiß ich wir haben zu Hause mal renoviert und sein Rücken war kaputt also er hatte
n Bandscheibenvorfall ähm er sagts mir auch nicht wenn er irgendwas hat oder so er kommt nicht
zu mir und sagt ey ich hab hier Schmerzen und so ich glaub ich hab die gleiche Stärke ist mit ner
Art Schwäche verbunden weil man zu schwach ist darüber zu reden ich wusste nicht wirklich und
dann wollt ich ähm halt nach Hamburg fahren Familie besuchen halt die mütterliche Seite gibts das
Wort mütterlich?
I: Hm ja.
J: Ok die mütterliche Seite und ähm dis war schon bisschen länger dis war schon geplant dass ich
rüber gehe habs letztendlich auch gemacht als ich rüber gekommen und wieder zurück gekommen
bin war er extrem sauer auf mich man merkts auch in der Luft ähm hab ihn noch gefragt was los ist
dann hat er mich halt angemotz und meinte ja während wir renoviert haben und ich nen kaputten
Rücken habe bist du gegangen ok recht ne rechtfertigen konnt ich mich nicht ich konnte nur sagen
ja ich hab schon geplant aber das ging natürlich auch die Ren dis Renovieren ging eben vor und da
wars dis war wirklich der krasseste Streit da hat er zwei Wochen nicht mehr mit mir geredet also
geschwiegen und dis ist glaub ich dis Schlimmste was man mit einem Menschen machen kann dem
man dem einen naheliegen also zu schweigen und zu ignorieren und ja mit der Ze ich hab mich
natürlich entschuldigt aber natürlich hat das nicht gereicht und dann hats die Zeit geheilt.
I: Und was macht dein Vater beruflich hab ich dich dis schon gefragt?
J: Zur Zeit macht er jetzt nein noch nicht er macht zur Zeit ne Ausbildung zum Dolmetscher konnt
es auch schon früher machen irgendwie kams nicht dazu es waren irgendwelche Probleme ähm
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genau zum Dolmetscher halt.
I: Und dein die Meisten also die Verwandten mütterlicherseits sind alle in Hamburg?
J: Nein oder ist verstreut.
I: Oder ist die Familie auch so in Berlin teilweise?
J: Ich wüsst nein wenig in Berlin gar nicht in Berlin auf der ganzen Welt verstreut.
I: Und eure Ursprünge also Migrationshintergrund ist Libanon oder oder?
J: Ähm Palästina Libanon genau.
I: Palästina Libanon könnte man wahrscheinlich nochmal n extra Interview drüber führen ne über
die ganze Geschi Familiengeschichte?
J: Ich hab da ich weiß da nicht viel.
I: Ah ok.
J: Ich weiß nur das ich im Libanon war halt schon aber Palästina halt noch nicht.
I: Und du hast da auch kein Bezug mehr wirklich zu zum Libanon?
J: Nicht wirklich ich hab da zwei Onkels die drüben wohnen direkten Kontakt hab ich nicht zu
denen also über meinen Vater weils ja seine Brüder sind.
I: Ähm welches Berufsbild haben deine Eltern von dir gehabt und inwiefern hat es deine
Entscheidung auch mit beeinflusst?
J: Berufsbild?
I: Hm was würden die gerne was du machst oder sind die einfach sagen die joa mach dis worauf du
Lust hast?
J: Äh dis Wichtige meim Vater ist dis Wichtigste auf jeden Fall Lehre halt hälts mir halt immer vor
dass ich Abitur machen soll hab mitm Fachabi angefangen aber nicht zu Ende gebracht zum
Sozialpädagogen ähm genau dann hab ichs abgebrochen dann hab ich mit der Ausbildung halt
weiter angefangen kaufmännischen Bereich halt und er sagt immer nach der Ausbildung mach
doch häng noch ein zwei Jahre ran mach dein Abitur und dann lass ich dich in Ruhe die Motivation
hab ich nicht wirklich dazu die die Schule ist nicht schwer aber ich hab keine Lust ich lern auch
nicht viel wenn ich lern würde würd ich wirklich die Schule schaffen dis ist nicht das Problem aber
ich bin da wirklich zu faul für ich geh den einfachen Weg hm genau und der hat nicht wirklich n
Wunsch wie ich glaube Arzt oder Anwalt oder was halt diese Wünsche halt die Eltern haben der
sagt halt ich soll das machen was ich mir wünsche und wo ich mein Spaß habe.
I: Hm deine Mutter ist auch cool damit mit dem was du tust?
J: Ja ja.
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I: Was würdst du wir sind auch schon bei den letzten fragen wenn du dich selber beschreiben
würdest was sind so deine Stärken was sind deine Schwächen was machst du gerne was magst du
nicht an Menschen?
J: Stärken meine Stärke ist die Kommunikation ich kann halt Leute ja ich mags ich liebe es mich zu
Unterhalten von Leuten zu lernen die etwas haben ne Fähigkeit haben die ich nicht habe mir sie
mir sie anzupassen fragen hm ja Schwächen ich bin faul nicht pünktlich sehr unpünktlich.
I: Heute warst du Bombe pünktlich.
J: Zufall ich wohn hier ja gleich um die Ecke mitm Fahrrad her gefahren hab n bisschen dachte ich
brauch n bisschen länger na am Anfang natürlich wenn ich irgendwas anfange am Anfang hat man
ganz viel Engagement kommt pünktlich hin ist zuverlässig zuverlässig bin ich aber nicht pünktlich
und dann mit der Zeit wenns langweilig wird dann hab ich nicht so diesen Ehrgeiz zu sagen früh
aufstehen und bin halt auch n Nachtmensch brauch n bisschen mehr Schlaf.
I: Was meinst du woran liegt dis?
J: Mh ich glaub an die Erziehung obwohl mein Vater mich gepuscht hat und gesagt hat meine
Noten also aufm Zeugnis die stehen unten alles also die die versäumten Tage sind immer ne Null
oder n Strich also sehr wenige wahrscheinlich weil ich jetzt mehr die Verantwortung über mich
habe und n bisschen fauler bin ich wollt immer meine eigenen ich wollt immer die Verantwortung
für mich selber haben ich wollt immer selber Entscheiden will ja jeder als kleines Kind man will
wachsen man will selber Entscheiden man will selber sagen wann man raus gehen will und wann
man wieder Zuhause sein will äm jetzt wo ich dis alles darf und kann ja äm mach ich Fehler ich
kenn die Fehler aber ich mach sie trotzdem.
I: Ähm für welche Dinge musstest du in deinem Leben schon Verantwortung nehmen schon also
wirklich schon bereits relativ früh Verantwortung übernehmen?
J: Fällt mir nichts ein nicht wirklich.
I: Also nich irgendwas wo du gesagt hast so mit 12 war das und das ne große Herausforderung da
musst ich schon früh Verantwortung übernehmen?
J: Dis äh nein ich finds komisch dass ähm halt Freunde erzählen ich hab hier und da viel
Verantwortung und äh die sprechen was für mich selbstverstädliches also es ist nicht
selbstverständlich also für mich ist es ich wohn zu Hause ich krieg Essen ich hab n Zimmer ich hab
ne Heizung das sind so alles Sachen die man erst mal zu schätzen weiß und natürlich muss ich auch
was im Haushalt tun ist ja klar oder auch mal wenn äh die Stromrechnung kommt auch mal kommt
mein Vater zu mir und sagt ja ich bin knapp bei Kasse kannst du mir bisschen Geld geben ich ich sag
nich ich sag auch nicht gibs mir wieder ich gibs ihm einfach ich hab da kein Problem damit soviel
Geld wie ich in meiner Kindheit bekommen habe wenn man das alles zusammen addiert braucht
man nicht aufzuzählen.
I: Ähm bist du mal straffällig geworden hab ich dich schon gefragt ne am Anfang meintest du nee.
J: Nicht wirklich.
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I: Nichts schlimmes?
J: Mhh ich war halt mal bei ner Schlägerei dabei hab wirklich nich was gemacht wir warn ne große
Truppe wir warn aufm Fußballplatz da kam n Kumpel von uns und meinte ey man siehts ihm auch
an ich wurd grad von zwei Typen geschlagen alle sind mit gerannt ich bin auch ja ich wollt nur mal
gucken bin hin gegangen da lagen die zwei aufm ich kam an da lagen die zwei schon aufm Boden
und da ham einige schon zugetreten und zugeschlagen das warn wirklich zwei gegen wir warn 15
oder 20 Leute ich kam gerad da an mit ner Puste und da dann kam auch schon die Polizei und dann
wieder in die andere Richtung zurück abgehauen dann ham sie mich erwischt mich und fünf
andere ähm ja dann stand ich auch vor Gericht ich hab wirklich auch gar nichts getan und die vier
fünf genau vor Gericht ich hab nichts gemacht jeder meinte ich hab nichts gemacht und dann war
ich sogar der letzte und dann meinte auch der Richter zu mir lass mich raten bei dir das gleiche ich
so ja und das wars hab paar Strafstunden bekommen halt arbeiten und das wars auch.
I: Und das war kein Problem für dich diese Sozialstunden oder was das war wo wo musstest du die
machen?
J: In in ähm Frank komm Prenzlauerberg hinten ähm ähm Lichtenberg ähm Frankfurter all an der
Frankfurterallee da ist so irgend ne Art Verein wo man halt seine Strafstunden absitzt da musst ich
mal zum Kindergarten ne Wand den Putz abmachen oder schaufeln fürn ki fürn fürn Spielplatz.
I: Mh also nichts schlimmes eigentlich?
J: Ach ist wirklich nichts schlimmes.
I: Letzte Frage welchen Traum hast du wo was wünschst du dir vom Leben also materiell aber auch
Inmaterielles?
J: Ich bin immer ich geh immer erst mal den immateriellen Weg der ist mir nämlich lieber zufrieden
zu sein auf jeden Fall zufrieden ich kämpfe auch damit aber es ist sehr schwierig zufrieden zu sein
weil der Mensch halt ein Gewohnheitstier ist und sobald er etwas hat wird das zur Gewohnheit
und er weiß es nicht mehr er weiß es nicht mehr zu schätzen und ich will zufrieden sein egal was
man mir gibt ich will auf Dauer damit klar kommen wenn ich jetzt zum Beispiel n Job habe wo ich
tausend Euro im Monat bekomme halt n flaches Beispiel dann will ich halt auch damit zufrieden zu
sein auch wenn ich nur ausgaben von 200 Euro habe das sind trotzdem noch 800 Euro für mich ich
will damit zufrieden sein auch wenn andere kommen ich verdiene 3000 ich verdiene 4000 dann
will ich für mich sagen ich komm klar mit dem was ich habe und ähm so ist der Mensch halt genau
das Gegenteil der will immer weiter der will immer mehr und ich will nun mal an n Punkt kommen
wo ich sagen kann ich will nicht mehr hier reicht es mir von den vom von den Sachen her wenn ich
n Auto habe ich fahr jetzt son alten altes Auto also ich teil mir mit meinem Vater n Auto n alten
Twingo n Unfallwagen letztens ist ihm auch wieder wieder einer rein gefahren Dellen Beulen Tür
geht nicht richtig auf Licht ist wirklich nicht immer an dis ist mir sowas von egal ich leg da nicht viel
wert drauf und dann kommt n Kumpel und sagt na dann kauf dir doch mal n ordentliches Auto
brauch ich nicht es ist n Auto ich fahr damit von A nach B ich will damit nicht angeben ich habs
nicht nötig ich leg auf andere Sachen wert wie Gesundheit Zahnpflege Schuhe weil du den ganzen
Tag damit läufst halt sone Sachen leg ich viel Wert.
I: Und ähm nichts und jetzt hast du schon glaub ich alle Fragen beantwortet.
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J: Ja ja ich überleg gerade was ist eigentlich der Ursprung der Frage was war die Frage nochmal?
I: Was was hast du fürn Traum was wünschst du dir vom Leben aber das hast du beantwortet ja
vielen Dank sehr interessantes Interview.
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Codierung 1 Amir:
Leitfrage

Antwort/Sequenz

Wie alt bist du?

1.01
Ich bin jetzt 22.

Geschlecht Männlich ok
Schulabschluss?

1.01
N mittleren Schulabschluss.

Und du bist in Berlin geboren?

1.01
Richtig.

Genau erzähl doch mal wie du
zu Gangway gekommen bist
wie die dir geholfen haben was
daraus geworden ist und
genau...

1.02
Gekommen bin ich durch n
Kumpel der hat mich halt
weiter empfohlen ich weiß
nicht ob er mir ne Karte
gegeben hat aber hat mir halt
Adresse äh den Namen
gegeben hab ich bei Google
eingegeben ist ja Standard
heutzutage dann hab ichs
gefunden hab mir gleich die
Nummer rausgesucht und
angerufen und gefragt weil ich
Hilfe brauchte bei der
Bewerbung und nicht wirklich
wusste was ich machen soll
angerufen wurde mir n Termin
gegeben also ging recht zügig
und ja dann kam ich hin hab
erst mal alle meine Fragen
gestellt die ich hatte in welche
Richtung ich gehen kann
welche Möglichkeiten ich da
habe und wenn ich diesen Weg
einschreite wos dann wies
dann weitergeht und so weiter
und so fort genau also geholfen
haben sie mir auf jeden Fall das
kann ich sagen war ne große
Hilfe ähm ne sehr große Hilfe
wars bei den Bewerbungen ich
hab mir wirklich ne super also
ich hab auch selber die
Bewerbung mit ähm Namen
darf ich nennen Petra hab ich
ähm also meine erste
Kontaktadresse war Petra jetzt

Forschungsfrage

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die
Klienten zur
Informationsgewinnung in
Bezug auf Berufschancen?

134

mittlerweile ist es Alexandra
aber ähm man merkt halt Petra
hat n bisschen mehr Erfahrung
aber ist nicht son großer
Unterschied also ich bin da
nicht so und dann hab ich mit
Alexandra ne super Bewerbung
geschrieben und mit der
Bewerbung arbeite ich immer
noch ich ändere halt nur n
bisschen die Struktur und die
Aktualitäten und ja.
Und du bist auch noch hier und
triffst Alexandra auch noch
manchmal und ähm welche
Jobs hast du bisher so
gemacht?

1.03
Direkte Jobs also zur Zeit mach
ich ne Ausbildung zum
Bürokaufmann.

Und dis die Bewerbung dazu
lief auch über Gangway?

1.04
Genau über Gangway also ich
schreibe alle Bewerbungen
nochmal also das ist mein
Muster und damit arbeite ich
sozusagen das ist mein Master.

Aber jetzt gerade hast du die
1.05
machst du die Ausbildung zum Genau.
Bürokaufmann?
In nem Betrieb oder?

1.06
Ja.

Ah wo denn?

1.07
In äh Berlin ist n Boot ne
Bootsfirma verkaufen
reparieren und vermieten
Boote.

Ah ok und da was ist da genau
deine Aufgabe?

1.08
Äh ich organisiere die die Boote
die vermietet werden
kontrolliere die Geldeingänge
ob die Kunden bezahlt haben
ähm schreib die Rechnungen
muss auf die Liste achten dass
alles überblicklich ist weil dis
sind nicht nur es sind ne Menge
Boote es sind über 20 Boote
und des muss organisatorisch
festgehalten werden so dass
der Chef ganz genau weiß
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welches Boot braucht welche
welches Zubehör Bettwäsche
und so.
Hm ja ist ja relativ viel
1.09
Verantwortung dafür dass du
Ja fühl ich mich wohl.
inner Ausbildung bist wie ist da
so die Atmosphäre fühlst du
dich wohl da auf deinem Job?
Und das Verhältnis zu den
Kollegen ist auch gut?

1.10
Ist auch ganz gut es ist es sind
im Grunde nicht so viele Leute
deswegen je weniger desto
besser.

Ähm welche Unterstützung
hast du denn noch bei der
Jobsuche gekriegt jetzt neben
dieser neben Gangway hattest
du Menschen überhaupt die dir
irgendwie helfen konnten?

1.11
Meistens helfe ich den
Menschen wenn die fragen
haben wenig also bei
Kleinigkeiten bei bestimmten
Wörtern bestimmtem Satzbau
frag ich mal n paar Freunde wie
sich der Satz da am besten
anhört weil ich will nicht
wirklich bei jeder Kleinigkeit
hier anrufen oder ne Email
schreiben weil ist schon ne
große Hilfe dass ich überhaupt
sone Hilfe bekommen habe
also ich weiß das sehr zu
schätzen deswegen sitz ich
auch hier also das beruht auf
Geben und Nehmen.

Was warn so deine deine was
würdst du sagen waren so die
entscheidenden Probleme die
du hattest bei der Jobsuche?

1.12
Ähm ich weiß also für eine
Stelle bewerben sich sehr viele
Bewerber und mir wars halt
wichtig zu wissen auf welche
Faktoren geachtet werden
müssen weil ich hab jetzt kein
Einserzeugnis deswegen muss
ich ähm n anderen Faktor mit
berechnen und da Wert drauf
legen und da wars eigentlich
die Wichtigkeit ja also die
Bewerbung halt die Bewerbung
an sich wie du dich bewirbst.

Hm und welche Probleme
hattest du persönlich wann

1.13
Ähm meine Grenzen von
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wann bist du einfach an
Grenzen bei dir gestoßen?

Anfang an ich wusste nicht was
ich machen soll ich wusste
wirklich nicht welchen weg ich
einschreiten soll ich wollte
nichts machen wo ich wirklich
den ganzen Tag im Büro sitze
aber auch nicht etwas machen
wo ich den ganzen Tag was
körperlich anstrengendes acht
Stunden lang so etwas die
Mitte finden erst mal wars n
anderer Beruf aber dafür reicht
meine Qualifikation noch nicht.

Was war dis?

1.14
Äh
Personaldienstleistungskaufma
nn und dann bin ich n Stück
runter gegangen auf
Bürokaufmann und im Betrieb
sitz ich wirklich nicht den
ganzen Tag aufm Popo sondern
beweg mich auch.

Und ähm welche Erfahrungen
hattest du noch mit anderen
Sozialarbeitern also neben
denen die du jetzt genannt
hast?

1.15
Yussuf zum Beispiel.

Ah Yussuf von Gangway?

1.16
Ja früher als ich noch ein
bisschen kleiner war sind wa
dann rausgegangen ah ham
Aben äh Abenteuer ich war
sogar letztens vor einigen
Wochen mit ihm noch im
Kletterpark ähm ähm ähm
komm schon im Jakob-KaiserPlatz Jungfernheide glaub ich.

Mit Yussuf und noch anderen
Jugendlichen?

1.17
Also nein nur ich und meine
kleine Cousine war dabei.

Ah ok erzähl doch mal also wir 1.18
nennen diesen ganzen block
Allgemein das ist ne sehr
Institutionenbegegnung also da allgemeine Frage.
gehören Schulen einerseits
dazu da gehört aber auch
Jobcenter dazu Ordnungsamt
Polizei so dieser ganze Block
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wie würdest du sagen was für
Begegnungen hattest du mit
Deutschen Institutionen?
Erst mal ne allgemeine Frage
genau.

1.19
Bis jetzt alles gut jeder macht
seine Arbeit.

Nie Stress keine Probleme
gehabt?

1.20
Nicht wirklich nein wenn dann
war wenn jemand das Problem
ist dann bin ich das Problem
und nicht die Polizei oder das
Ordnungsamt oder welche
Institution auch immer
klassisches Beispiel ist mit dem
Parken also wenn ich halt falsch
parke und das Ordnungsamt
vorbei kommt wie im
Prenzlauerberg ist n typisches
Beispiel die die muss man dann
schon zahlen und wenn man da
für fünf Minuten mal weggeht
und n Ticket bekommt dann
denk ich mir n Auge können sie
bei mir nicht zudrücken weil
dann könn müssen sie bei
jedem n Auge zudrücken Geld
kommt Geld geht.

Und hattest du mal Stress mit
der Polizei also richtig großen
Stress nicht nur falsch Parken?

1.21
Nein früher als ich bisschen
kleiner war aber nicht son
großen Stress.

Und äh was wie würdest du
deine Schulzeit beschreiben
dein Verhältnis zu Mitschülern
und Lehrern ganz besonders
und so die Atmosphäre?

1.22
Ja früher war ich n bisschen
Taktierer n bisschen kleiner
Rabauke aber war alles gut also
mit meinen Mitschülern war
alles ok es gab mal Leute die
man nicht mag es gibt mal
Leute die einen nicht mögen
und äh war alles gut.

Und es gab keine Lehrer unter
denen du gelitten hast oder
Lehrer mit denen du dich
besonders gut verstanden hast
dis war immer so?

1.23
Es kam vor aber ich weiß dass
ich dann immer die Ursache
war das ich da n bisschen
vorlaut war.

Dis heißt generell meinst du

1.24
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warst du eher der Grund wenns Ja ich ich seh im Grunde auch
mal Probleme gab?
wenn ich ihn nicht direkt
einsehe ich seh ihn auf jeden
Fall im Nachhinein ein.
Würdst du sagen die Schule hat
dich auf dis Leben vorbereitet
halbwegs auf dis Leben
danach?

1.25
Von der Bildung her ja vom
Leben selber nicht von der
Bildung auf jeden Fall man lernt
viele Dinge die man nicht
braucht aber ja ich hab erst
spät verstanden warum man
diese ganzen Sachen macht in
der Schule das ist nicht der
Inhalt selber sondern wie man
sich das erarbeitet und merkt
ich hab mich halt oft beschwert
warum wir man bestimmte
Sachen in Mathe haben wie
zum Beispiel der Satz des
Pythagoras was man eigentlich
gar nicht braucht aber da lernt
man einfach nur dis sich mit
den Zahlen zu verstehen und da
da war ich n bisschen noch n
bisschen eingeschränkt.

Hm wie bist du dann mit so
Schwierigkeiten umgegangen
hattest du Leute die dich
unterstützt hatten familiär?

1.26
Mein Vater auf jeden Fall
unterstützen ja wenn ich mal
Fragen hatte wenn ich Fragen
hatte auf jeden Fall aber
Unterstützung ich machs lieber
alleine und wenn ich Hilfe
suche dann im Notfall wenn ich
wirklich gar nichts mehr
verstehe.

Ja beschreib doch mal deinen
Freundeskreis der
Freundeskreis der Kindheit und
der Freundeskreis der Jugend
irgendwie welche
Veränderungen gabs da?

1.27
Die größte Veränderung ist dass
die Anzahl der Personen
geschrumpft ist also ich hab
selber mit Personen
abgeschlossen also ähm den
Kontakt abgebrochen wie
andere auch und der ist immer
kleiner geworden und so so ist
es mir auch am liebsten und
mit der Zeit merkt man auch
wirklich ähm welche Freunde
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ein aufhalten und welche
Freunde ein weiterbringen also
nach Vorne ziehen also
mitziehen und ähm ich ich hab
sehr lange gebraucht bis ich
erst mal zu dieser zu diesem
Punkt gekommen bin wo ich
sagen kann hey geh du dein
Weg ich geh mein Weg und dis
warn keine Kleinigkeiten das
warn wirklich Sachen die sich
summiert haben und das sind
heftige Sachen wo sich andere
denken oh so lange wär ich mit
dem jetzt nicht befreundet.
Kannst du da eine Sache
beispielhaft nennen?

1.28
Hm Beispiele n Beispiel ja also
mein Jugendfreund den kenn
ich jetzt schon boah seit der
ersten Klasse ich weiß nicht
sind 15 Jahre glaub ich ähm ja
man hat mal mal war ein
kleiner Kontaktabbruch und
dann ganz normal der wohnt
bei mir genau auch um die Ecke
unsere Familien kennen sich ist
ganz normal ähm der ist
einfach nur aufm ganz anderen
Weg der will nur Scheiße bauen
der will nur der will einfach nur
Streit will Ärger machen also
genau das Gegenteil von mir
das war auch eigentlich der
Grund warum man sich
versteht bin ich der Meinung
manche verstehen sich weil sie
sich unterschiedlich sind aber
dann hab ich gemerkt er
schadet mir wirklich und ähm
lügt sehr oft lügt viel lügt oft
gegen Lügen kann man nichts
sagen weil jeder lügt mal aber
dis sind so unnötige Lügen wo
du dir denkst warum was war
der Sinn dieser Lüge ich auch ey
wenn ich diesen Hintergrund
nicht erkenne dann versteh ich
nicht warum er lügt und dann
140

kann man ihm auch nicht mehr
vertrauen und dann ist das
Vertrauen auch weg und das
kam dann mit der Zeit und ja
dann war ich der Meinung dass
ich dann mit ihm nichts mehr
zu tun haben will.
Ganz kurze Zwischenfrage auch 1.29
wenns gerade nicht so richtig
Ähm nicht wirklich nicht
passt bist du gläubig?
wirklich ich kanns nicht sagen
ich red auch ungern über dieses
Thema weil ich wenig Ahnung
darüber habe wenn mir einer
kommt von wegen Religion
darüber red ich ungerne
genauso wie Politik weil ich
auch darüber gar keine Ahnung
habe genau ich egal über
welches Thema ich rede ich
rede unabhängig von jeder wie
soll ich sagen jeglicher
Verbindung zum Beispiel bin ich
Vegetarier also ich esse mal
Fleisch aber sehr selten und
dann werd ich immer
konfrontiert warum ich kein
Fleisch esse ähm in Richtung
Religion also eigentlich die
Religion hat eher wenig damit
zu tun es geht es geht einfach
nur um meine Gesundheit ich
habs ausprobiert und und ich
merke es es lebt sich besser.
Interessant und ähm wenn dein
um nochmal zu deinem
Freundeskreis zurück zu
kommen du hast gesagt der ist
extrem geschrumpft ähm was
sind dis für Menschen die da
jetzt übrig geblieben sind wie
würdest du die beschreiben?

1.30
Menschen die mit den ich mich
verstehe die mich verstehen ja
und die auf jeden Fall was im
Kopf haben mit den man sich
auch in ruhe unterhalten kann
ich leg sehr viel Wert drauf dass
ja...

Was machen die so beruflich
auch?

1.31
Ähm beruflich.

Und auch in der Freizeit was
macht ihr so zusammen?

1.32
Wir also es war wir arbeiten
halt sehr viel nebenbei ähm
jetzt nicht mehr jetzt
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konzentrier ich mich eher auf
die Ausbildung was die machen
ja arbeiten eigentlich nur und
mit dem Kumpel mit dem ich
jetzt halt n bisschen dicker bin
der sucht gerade auch ne
Ausbildung und wenn er
bisschen Hilfe braucht dann
geb ich ihm die auch oder hier
hin vermitteln genau.
Ähm ja erzähl doch mal was
über den Kiez in dem du
aufgewachsen bist erstens
welcher wo ist dis überhaupt
und zweitens wie hat der dich
so geprägt auch irgendwie der
der der Ort an dem du wir
sagen halt wir Soziologen sagen
immer so der Sozialraum weil
quasi dis ist nicht nur der Raum
die Straße sondern der hat
auch irgendwelche Einflüsse
auf die Menschen wenn du was
würdest du sagen welche
Einflüsse gingen von dem Kiez
in dem du aufgewachsen bist
auf dich aus?

1.33
Ich glaub es ist bei jedem so
dass der meiste Einfluss also
von der von dem also von ner
Umgebung oder der Umgebung
her kommt von deinen
Freunden dis ist so glaub ich
der größte Einfluss neben den
Eltern oder der oder den
Geschwistern ähm erst mal
grob gesagt gut oder schlecht
würd ich eher sagen bisschen
schlechter.

Hm wo wo ist dis nochmal?

1.34
Ähm in Berlin ähm ähm ja es
kam die Zeit wo dann alle
angefangen haben zu rauchen
ich bin da nicht mit gegangen
und dann gings n Schritt weiter
was halt danach kam.mit Kiffen
und ja ja bin ich auch nicht mit
gegangen und da ich hab mich
halt distanziert ich hab einfach
nicht mitgemacht ich weiß
nicht warum also.

Kam dis von der Familie oder
den Geschwistern dass die
irgendwie son bisschen die
schützende Hand über dich
gehalten haben oder?

1.35
Niemand niemand niemand
mein Vater raucht selber.

Einfach kein Bock gehabt?

1.36
Ich hab mal das aller erste mal
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nen Zug genommen hab ihn im
Mund gelassen hab ich wieder
ausgepustet aber mehr auch
nicht ich bin stolz drauf also ich
brauch das nicht ähm geprägt
war die Frage geprägt oder?
Hm welche Einflüsse hatte so
der Raum auf dich?

1.37
Es gab gute es gab schlechte
Einflüsse es hat Spaß gemacht
verschiedene Leute kennen zu
lernen und es sind immer noch
Leute die man sieht im Kie im
Kiez (lachen) das Wort benutz
ich nicht oft aber ich merk ich
bin halt ne Ausnahme weil ich
halt weitergegangen bin und
nicht da hängen geblieben bin
halt mit dem Zeugs.

Ja wollt ich gerade sagen dein
Bezirk ist ja auch bekannt dafür
dass da viel passiert auch viel
abgeht ich meine jetzt sind
auch die Studenten dazu
gekommen irgendwie immer
mehr aber ist ja auch bekannt
in Berlin dafür dass da viel
passiert von Gangs bis Drogen
bis alles mögliche ist das völlig
an dir vorbei gegangen oder
wie hast du da dein wie hast du
da ähm deine Auswege oder
Rückzugsorte gefunden?

1.38
Eine Geschichte kann ich
erzählen das war n Kumpel von
mir mit dem hab ich zusammen
trainiert im Fitnessstudio der
hat mir erzählt dass er in soner
Art Gruppe ist ne Brüderschaft
und meinte komm mal vorbei
wir spielen da Billard sitzen
gucken Fernsehen und dann
hab ich mal zugesagt bin dann
mit ihm mitgegangen und ja
dann sitzen die da alle und ähm
ja spielen Billard quatschen
miteinander also alle in
meinem alter bisschen kleiner
bisschen jünger und bisschen
älter bisschen jünger ja die
haben natürlich ihre die sind
natürlich wie soll ich sagen ich
bin da halt n Außenseiter weil
ich ja von Außen komme und
noch niemanden kenne ich
weiß gerad mit der zeit würd
ich dann auch sozusagen dann
hätt ich mich mit jedem
verstanden auf jeden Fall kam
dann n Älterer zu mir und
meinte ja lass uns mal reden da
sind wir in n Zimmer daneben

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?
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gegangen da dann hat er mir
das halt so erklärt meinte ja du
siehst ja wies hier läuft wir ham
hier alle unseren Spaß wir
halten zueinander bla bla bla
und dann kam das worauf ich
gewartet habe also irgendwas
irgendwo muss ja der Haken
sein als wenn du nen normalen
menschlichen Verstand hast
dann meint er ja ähm du wenns
wenns mal Ärger gibt auf der
Straße dann kannst du uns
rufen dann kommen wir alle
und helfen dir und wenn wir
mal n Problem haben dann
rufen wir dich und dann
kommst du und hilfst uns und
dann meint er ja dis wir sind da
nicht so ähm denn hab ich mir
denn hab ich mir gedacht so ich
brauch also ich hab kein Streit
ich mach mit niemandem Streit
ich geh dem Streit ausm Weg
und so was brauch ich nicht
und ich weiß ja ganz genau was
er damit meint mit anrufen und
dann kommen alle dis sind ja
keine zehn Leute die kommen
sondern wahrscheinlich n paar
mehr und joa wollen halt n
bisschen Streit und dann hab
ich ihm abgesagt meinte nee
Dankeschön brauch ich nicht.
Waren dis Rocker oder weil
was?

1.39
Ich glaub dis war die standen in
Verbindung mitn Rockern der
meinte dann auch der stand in
Verbindung mit den Rockern
aber ich hab da ich brauch das
nicht ich hab kein
Selbstwertgefühl dass ich der
Meinung bin das ich da Hilfe
brauche bei jeglicher Art.

Hm erzähl doch mal n bisschen
was von deiner Familie und zu
deinem Verhältnis zu deinen
Eltern und zu deinen

1.40
Hmm das Einzige was ich sagen
kann ist mein Vater also ich
wohn alleine mit meinem Vater
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Geschwistern.

und ja er hat die Mutter und
Vaterrolle übernommen und ja.

Eigentlich ist das ne sehr
wichtige Figur in deinem
Leben?

1.41
Die wichtigste die wichtigste
Figur eigentlich.

Und hast du Geschwister noch? 1.42
Äh ja ich hab eine ältere
Schwester aber das ist n
anderes Thema dis können wir
überspringen.
Ähm wenn du hattest du Stress
mit deinem Vater auch mal und
wenn ja wie habt ihr den
gelöst?

1.43
Ähm gelöst eigentlich dis war
mit der Zeit ich hab mich auch
ab und zu mal entschuldigt den
größten Streit weiß ich wir
haben zu Hause mal renoviert
und sein Rücken war kaputt
also er hatte n
Bandscheibenvorfall ähm er
sagts mir auch nicht wenn er
irgendwas hat oder so er
kommt nicht zu mir und sagt ey
ich hab hier Schmerzen und so
ich glaub ich hab die gleiche
Stärke ist mit ner Art Schwäche
verbunden weil man zu
schwach ist darüber zu reden
ich wusste nicht wirklich und
dann wollt ich ähm halt nach
Hamburg fahren Familie
besuchen halt die mütterliche
Seite gibts das Wort
mütterlich?

Hm ja.

1.44
Ok die mütterliche Seite und
ähm dis war schon bisschen
länger dis war schon geplant
dass ich rüber gehe habs
letztendlich auch gemacht als
ich rüber gekommen und
wieder zurück gekommen bin
war er extrem sauer auf mich
man merkts auch in der Luft
ähm hab ihn noch gefragt was
los ist dann hat er mich halt
angemotz und meinte ja
während wir renoviert haben
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und ich nen kaputten Rücken
habe bist du gegangen ok recht
ne rechtfertigen konnt ich mich
nicht ich konnte nur sagen ja
ich hab schon geplant aber das
ging natürlich auch die Ren dis
Renovieren ging eben vor und
da wars dis war wirklich der
krasseste Streit da hat er zwei
Wochen nicht mehr mit mir
geredet also geschwiegen und
dis ist glaub ich dis Schlimmste
was man mit einem Menschen
machen kann dem man dem
einen naheliegen also zu
schweigen und zu ignorieren
und ja mit der Ze ich hab mich
natürlich entschuldigt aber
natürlich hat das nicht gereicht
und dann hats die Zeit geheilt.
Und was macht dein Vater
1.45
beruflich hab ich dich dis schon Zur Zeit macht er jetzt nein
gefragt?
noch nicht er macht zur Zeit ne
Ausbildung zum Dolmetscher
konnt es auch schon früher
machen irgendwie kams nicht
dazu es waren irgendwelche
Probleme ähm genau zum
Dolmetscher halt.
Und dein die Meisten also die
Verwandten mütterlicherseits
sind alle in Hamburg?

1.46
Nein oder ist verstreut.

Oder ist die Familie auch so in
Berlin teilweise?

1.47
Ich wüsst nein wenig in Berlin
gar nicht in Berlin auf der
ganzen Welt verstreut.

Und eure Ursprünge also
Migrationshintergrund ist
Libanon oder oder?

1.48
Ähm Palästina Libanon genau.

Palästina Libanon könnte man 1.49
wahrscheinlich nochmal n extra Ich hab da ich weiß da nicht
Interview drüber führen ne
viel.
über die ganze Geschi
Familiengeschichte?
Ah ok.

1.50
Ich weiß nur das ich im Libanon
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war halt schon aber Palästina
halt noch nicht.
Und du hast da auch kein Bezug 1.51
mehr wirklich zu zum Libanon? Nicht wirklich ich hab da zwei
Onkels die drüben wohnen
direkten Kontakt hab ich nicht
zu denen also über meinen
Vater weils ja seine Brüder sind.
Ähm welches Berufsbild haben 1.52
deine Eltern von dir gehabt und Berufsbild?
inwiefern hat es deine
Entscheidung auch mit
beeinflusst?
Hm was würden die gerne was
du machst oder sind die einfach
sagen die joa mach dis worauf
du Lust hast?

1.53
Äh dis Wichtige meim Vater ist
dis Wichtigste auf jeden Fall
Lehre halt hälts mir halt immer
vor dass ich Abitur machen soll
hab mitm Fachabi angefangen
aber nicht zu Ende gebracht
zum Sozialpädagogen ähm
genau dann hab ichs
abgebrochen dann hab ich mit
der Ausbildung halt weiter
angefangen kaufmännischen
Bereich halt und er sagt immer
nach der Ausbildung mach
doch häng noch ein zwei Jahre
ran mach dein Abitur und dann
lass ich dich in Ruhe die
Motivation hab ich nicht
wirklich dazu die die Schule ist
nicht schwer aber ich hab keine
Lust ich lern auch nicht viel
wenn ich lern würde würd ich
wirklich die Schule schaffen dis
ist nicht das Problem aber ich
bin da wirklich zu faul für ich
geh den einfachen Weg hm
genau und der hat nicht
wirklich n Wunsch wie ich
glaube Arzt oder Anwalt oder
was halt diese Wünsche halt
die Eltern haben der sagt halt
ich soll das machen was ich mir
wünsche und wo ich mein Spaß
habe.

Wie wirken sich
unterschiedliche „Brüche“ (wie
z.B. Drogenkonsum,
Hafterfahrungen, Abbrüche
etc.) im Lebensverlauf auf die
Berufsfindung aus?
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Hm deine Mutter ist auch cool
damit mit dem was du tust?

1.54
Ja ja.

Was würdst du wir sind auch
schon bei den letzten fragen
wenn du dich selber
beschreiben würdest was sind
so deine Stärken was sind deine
Schwächen was machst du
gerne was magst du nicht an
Menschen?

1.55
Stärken meine Stärke ist die
Kommunikation ich kann halt
Leute ja ich mags ich liebe es
mich zu Unterhalten von
Leuten zu lernen die etwas
haben ne Fähigkeit haben die
ich nicht habe mir sie mir sie
anzupassen fragen hm ja
Schwächen ich bin faul nicht
pünktlich sehr unpünktlich.

Heute warst du Bombe
pünktlich.

1.56
Zufall ich wohn hier ja gleich
um die Ecke mitm Fahrrad her
gefahren hab n bisschen dachte
ich brauch n bisschen länger na
am Anfang natürlich wenn ich
irgendwas anfange am Anfang
hat man ganz viel Engagement
kommt pünktlich hin ist
zuverlässig zuverlässig bin ich
aber nicht pünktlich und dann
mit der Zeit wenns langweilig
wird dann hab ich nicht so
diesen Ehrgeiz zu sagen früh
aufstehen und bin halt auch n
Nachtmensch brauch n
bisschen mehr Schlaf.

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

Was meinst du woran liegt dis? 1.57
Mh ich glaub an die Erziehung
obwohl mein Vater mich
gepuscht hat und gesagt hat
meine Noten also aufm Zeugnis
die stehen unten alles also die
die versäumten Tage sind
immer ne Null oder n Strich
also sehr wenige
wahrscheinlich weil ich jetzt
mehr die Verantwortung über
mich habe und n bisschen
fauler bin ich wollt immer
meine eigenen ich wollt immer
die Verantwortung für mich
selber haben ich wollt immer
selber Entscheiden will ja jeder
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als kleines Kind man will
wachsen man will selber
Entscheiden man will selber
sagen wann man raus gehen
will und wann man wieder
Zuhause sein will äm jetzt wo
ich dis alles darf und kann ja äm
mach ich Fehler ich kenn die
Fehler aber ich mach sie
trotzdem.
Ähm für welche Dinge musstest 1.58
du in deinem Leben schon
Fällt mir nichts ein nicht
Verantwortung nehmen schon wirklich.
also wirklich schon bereits
relativ früh Verantwortung
übernehmen?
Also nich irgendwas wo du
gesagt hast so mit 12 war das
und das ne große
Herausforderung da musst ich
schon früh Verantwortung
übernehmen?

1.59
Dis äh nein ich finds komisch
dass ähm halt Freunde erzählen
ich hab hier und da viel
Verantwortung und äh die
sprechen was für mich
selbstverstädliches also es ist
nicht selbstverständlich also für
mich ist es ich wohn zu Hause
ich krieg Essen ich hab n
Zimmer ich hab ne Heizung das
sind so alles Sachen die man
erst mal zu schätzen weiß und
natürlich muss ich auch was im
Haushalt tun ist ja klar oder
auch mal wenn äh die
Stromrechnung kommt auch
mal kommt mein Vater zu mir
und sagt ja ich bin knapp bei
Kasse kannst du mir bisschen
Geld geben ich ich sag nich ich
sag auch nicht gibs mir wieder
ich gibs ihm einfach ich hab da
kein Problem damit soviel Geld
wie ich in meiner Kindheit
bekommen habe wenn man
das alles zusammen addiert
braucht man nicht aufzuzählen.

Ähm bist du mal straffällig
1.60
geworden hab ich dich schon
Nicht wirklich.
gefragt ne am Anfang meintest
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du nee.
Nichts schlimmes?

1.61
Mhh ich war halt mal bei ner
Schlägerei dabei hab wirklich
nich was gemacht wir warn ne
große Truppe wir warn aufm
Fußballplatz da kam n Kumpel
von uns und meinte ey man
siehts ihm auch an ich wurd
grad von zwei Typen
geschlagen alle sind mit
gerannt ich bin auch ja ich wollt
nur mal gucken bin hin
gegangen da lagen die zwei
aufm ich kam an da lagen die
zwei schon aufm Boden und da
ham einige schon zugetreten
und zugeschlagen das warn
wirklich zwei gegen wir warn 15
oder 20 Leute ich kam gerad da
an mit ner Puste und da dann
kam auch schon die Polizei und
dann wieder in die andere
Richtung zurück abgehauen
dann ham sie mich erwischt
mich und fünf andere ähm ja
dann stand ich auch vor Gericht
ich hab wirklich auch gar nichts
getan und die vier fünf genau
vor Gericht ich hab nichts
Welchen Einfluss hat der
gemacht jeder meinte ich hab Habitus der Klienten auf deren
nichts gemacht und dann war Berufschancen?
ich sogar der letzte und dann
meinte auch der Richter zu mir
lass mich raten bei dir das
gleiche ich so ja und das wars
hab paar Strafstunden
bekommen halt arbeiten und
das wars auch.

Und das war kein Problem für
dich diese Sozialstunden oder
was das war wo wo musstest
du die machen?

1.62
In in ähm Frank komm
Prenzlauerberg hinten ähm
ähm Lichtenberg ähm
Frankfurter all an der
Frankfurterallee da ist so irgend
ne Art Verein wo man halt
seine Strafstunden absitzt da
musst ich mal zum
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Kindergarten ne Wand den
Putz abmachen oder schaufeln
fürn ki fürn fürn Spielplatz.
Mh also nichts schlimmes
eigentlich?

1.63
Ach ist wirklich nichts
schlimmes.

Letzte Frage welchen Traum
hast du wo was wünschst du dir
vom Leben also materiell aber
auch Inmaterielles?

1.64
Ich bin immer ich geh immer
erst mal den immateriellen
Weg der ist mir nämlich lieber
zufrieden zu sein auf jeden Fall
zufrieden ich kämpfe auch
damit aber es ist sehr schwierig
zufrieden zu sein weil der
Mensch halt ein
Gewohnheitstier ist und sobald
er etwas hat wird das zur
Gewohnheit und er weiß es
nicht mehr er weiß es nicht
mehr zu schätzen und ich will
zufrieden sein egal was man
mir gibt ich will auf Dauer
damit klar kommen wenn ich
jetzt zum Beispiel n Job habe
wo ich tausend Euro im Monat
bekomme halt n flaches
Beispiel dann will ich halt auch
damit zufrieden zu sein auch
wenn ich nur ausgaben von 200
Euro habe das sind trotzdem
noch 800 Euro für mich ich will
damit zufrieden sein auch
wenn andere kommen ich
verdiene 3000 ich verdiene
4000 dann will ich für mich
sagen ich komm klar mit dem
was ich habe und ähm so ist
der Mensch halt genau das
Gegenteil der will immer weiter
der will immer mehr und ich
will nun mal an n Punkt
kommen wo ich sagen kann ich
will nicht mehr hier reicht es
mir von den vom von den
Sachen her wenn ich n Auto
habe ich fahr jetzt son alten
altes Auto also ich teil mir mit
meinem Vater n Auto n alten

Welchen Einfluss hat das
Selbstvertrauen der Klienten
auf die
Berufsfindung/Beratung?
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Twingo n Unfallwagen letztens
ist ihm auch wieder wieder
einer rein gefahren Dellen
Beulen Tür geht nicht richtig
auf Licht ist wirklich nicht
immer an dis ist mir sowas von
egal ich leg da nicht viel wert
drauf und dann kommt n
Kumpel und sagt na dann kauf
dir doch mal n ordentliches
Auto brauch ich nicht es ist n
Auto ich fahr damit von A nach
B ich will damit nicht angeben
ich habs nicht nötig ich leg auf
andere Sachen wert wie
Gesundheit Zahnpflege Schuhe
weil du den ganzen Tag damit
läufst halt sone Sachen leg ich
viel Wert.
Und ähm nichts und jetzt hast
du schon glaub ich alle Fragen
beantwortet.

1.65
Ja ja ich überleg gerade was ist
eigentlich der Ursprung der
Frage was war die Frage
nochmal?

Was was hast du fürn Traum
was wünschst du dir vom Leben
aber das hast du beantwortet ja
vielen Dank sehr interessantes
Interview.
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Interview Paul:

I: Wir fangen einfach erst mal mit so Standardfragen an ähm dein Alter ist?
J: 24.
I: 24 Geschlecht männlich ähm Schulabschluss?
J: Äh Realschulabschluss.
I: Realschulabschluss und geboren bist du in?
J: In Berlin halt genau.
I: Ja in Berlin wo in Berlin?
J: Äh Pankow.
I: Ähm genau erzähl doch einfach mal wie du hier zu Gangway gekommen bist.
J: Also ich bin hergekommen weil ich mich bei meiner Freundin halt gemeldet hatte weil ähm ja ich
hab halt mitgekriegt privat technisch läuft das halt nicht so gut zwecks Schulden halt und so hab da
halt echt den Überblick verloren und ähm war mir dann alles zu viel und hab mir einfach gedacht
so hey ich schaff das halt nicht und wusste worauf das hinaus läuft ähm ja hab mich dann und die
Fallmanagerin hat mich dann halt hergeschickt also.
I: Ah ja ok.
J: Ja.
I: Und die haben dich dann vom Jobcenter hier her vermittelt die die das Projekt kennen?
J: Sie meinten halt zu mir so äh die hatten halt schon einige Leute die da hin gegangen sind ne und
haben da eigentlich auch immer ein positives Feedback gekriegt halt und dacht ich mir ja klar ich
kann jede Hilfe gebrauchen warum nicht.
I: Hm wie lange ist das ungefähr her?
J: Ich glaub jetzt schon so knapp ein dreiviertel Jahr ungefähr so.
I: Und jetzt im Bezug auf deine Schuldenproblematik oder aber auch Jobsuche ähm was waren da
so zentrale Probleme also so?
J: Also was die Schulden jetzt angeht oder?
I: Ja wie ist es dazu gekommen dass du in diese Schwierigkeiten geraten bist?
J: Ja eigene Dummheit sag ich mal son bisschen ne also Schwarzfahren halt ja ok das ist halt sone
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Sache mit der privaten Einstellung da hab ich mir auch öfters gedacht so ey hier Deutsche Bahn
kriegt so oft nichts hin so seh ich gar nicht ein irgendwie n Ticket mir zu kaufen so das hat sich
dann halt gehäuft und gehäuft und gehäuft halt irgendwie ah ja dann so mal hier mal da diese
Sachen halt also das waren halt nicht halt große so so Schulden von also son groß Anteil von allem
das war halt immer da mal irgendwie was da was da was da was halt so.
I: Und äh erzähl doch mal welche Jobs du bisher so gemacht hast in deinem Leben.
J: Also ich hatte mal ne Lehre als Koch angefangen die hab ich auch zwei Jahre glaub ich
durchgezogen da kam halt die Kündigung und dann nochmal nen Versuch gestartet als Tischler halt
irgendwie also Probehalbjahr halt mitgemacht so und dann halt auch irgendwie gesagt so nee ist
nicht drin halt weil private Umstände und so.
I: Kannst du darüber n bisschen Genaueres erzählen über die privaten Umstände also mich
interessiert das wirklich sehr?
J: Ja äh da gibts ne Menge zu erzählen ich bin dann irgendwie ich hab halt mit ner Freundin
zusammen gewohnt hatten halt ein Kind gekriegt dann irgendwie und das war halt auch so so
sowohl privat also bei ihr und bei mir halt von meiner Seite auch irgendwie der Versuch dass man
die Schiene Familie halt irgendwie echt dann nochmal so durchfährt tja dann äh tja schluss
gemacht halt so mit ihr erst mal zum Kumpel halt hab dann irgendwie auf der Couch gepennt mitm
Hund halt so und in der Wg sind halt denn mal Leute auch einfach mal so Leute nachts um 12 halt
ey Party und son Quatsch da hat man irgendwie kein Kopf für ne Lehre halt so wenn man dann
erstens nicht in Ruhe pennen kann so und zweitens halt Party mitgemacht also war zwar dumm
halt aber abgelenkt irgendwie so.
I: Und dis war jetzt in der Zeit wo du die Tischlerlehre angefangen?
J: Ja dis war die Tischlerlehre bei der bei der Kochlehre war das halt irgendwie so ähm ich hab halt
gemerkt in der Berufsschule und so ist es überhaupt nicht gelaufen weil einfach mal die ganzen
Leute warn schon vom Niveau her viel weiter und ich bin da irgendwo in der Kantine halt da durfte
ich immer nur den ganzen TK Mist da hoch schleppen und das...
I: Wo war das diese Ausbildung?
J: Das war halt auch von som Träger irgendwie was das hats nicht gebracht irgendwie halt so naja
und dann hab ich die Zwischenprüfung halt auch schon versemmelt halt und obwohl ich den da
gesagt hab also hier ich würde mich halt gern drauf vorbereiten und glaub das war auch n simples
Thema halt eigentlich also ich sollte was mit Kartoffeln machen ist eigentlich nicht schwer halt so
ne aber wenn man dann irgendwie nur die Kartoffeln mitm zehn Kilopack dann halt ab in Kipper
und so also ich hab da nichts wirklich was mitgenommen aus der Lehre also kurz gesagt und das
haben die dann auch mitgekriegt so und dann hier das bringt nichts und tja.
I: Ok und und ähm während also als du deine Kochausbildung hattest warst du noch mit deiner
Freundin zusammen?
J: Ja da hat dis war halt auch so und äh hier ne Kind gekriegt halt also ist ja klar da will man halt
arbeiten und will dem eben auch mal was leisten halt so Vorbildfunktion halt so war denn auch so
ne Umstellung vom vorherigen leben halt irgendwie Vater zu werden so so früh vor allem auch
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schon.
I: Wie also das kommt wahrscheinlich auch nochmal an anderer stelle aber wie ist das jetzt bei dir
mit deinem Vaterdasein?
J: Dis ist hat muss ich auch ehrlich sagen hat sich hier durch die Sache mit Gangway ähm eigentlich
ziemlich verfestigt also weil ich bin ja auch her gekommen weil ich gar nicht wusste schaff ich das
überhaupt weil die Schulden halt ne und ich wollte halt nicht dass das Kind mit reingezogen wird
nur weil ich das dann irgendwie nicht gebacken kriege das das dem Kind schlecht geht halt und
naja dadurch dass man das dann hier einigermaßen hin gekriegt hat so läufts dann eigentlich
ziemlich gut also.
I: Hm wo hast du Schulden bei wem hast du Schulden?
J: Ja jetzt eigentlich gar nicht mehr so jetzt halt noch die alten Sachen äh hier hat sich denn halt in
Arbeit statt Strafe umgewandelt halt ne ja und denn halt sone kleinen Sachen wie äh Schulden
kann man nicht sagen aber so Beträge die ich bezahlen muss Familiengericht zum Beispiel und so
die Sachen.
I: Hm aber da bist du jetzt aufm guten Weg meinst du?
J: Auf jeden Fall also ich bin hier früher mit äh weiß ich was mit 5cm dicken starken Briefen her
gekommen und einmal im Monat halt so hier Petra so ich weiß gar nicht wo ich anfangen soll und
bla und jetze ist eigentlich ganz cool hast drei vier Briefe halt und dann ist gut.
I: Genau ähm welche Erfahrungen hast du denn mit Sozialarbeit allgemein gesammelt also jetzt
hier bei Gangway aber vielleicht hattest du vorher schon mal einen Sozialarbeiter?
J: Früher mit 19 hat ich auch schon mal so was in der Richtung halt da musst denn auch Arbeit statt
Strafe machen also ich kenn das schon das Spiel son bisschen.
I: Wenn du das jetzt nochmal vergleichst zu dem was du jetzt hier bei Gangway hast was sind da
für Unterschiede?
J: Ja also Gangway ist auf jeden Fall besser also das hilft weiter weil das ist kontinuierlich halt und
damals hat ich denn irgendwie nur halt ja weiß ich nicht so nur das Nötigste halt gemacht und
denn ist gut halt irgendwie.
I: Und ähm beim Jobcenter inwiefern haben die dich unterstützt bei deinen Problemen oder auch
bei der Suche nach nem Job?
J: Ähm bei der Suche nach nem Job sahs halt so aus äh immer ne Maßnahme halt und äh also die
Maßnahmen sahen dann halt so aus dass ich irgendwie am anderen Ende von Berlin hinfahren
durfte äh Bewerbungstraining halt irgendwie was und dann ist gut also ja ich bin auch der Meinung
das liegt ein bisschen an einem selber halt ne halt so also.
I: Du meinst wenn du selber motivierter gewesen wärst hätte dir das auch was geholfen oder?
J: Erstens das halt so und zweitens man kann ja auch selbständig halt Bewerbungen schreiben also
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das meint ich halt so.
I: Was waren das für Maßnahmen die sie dir angeboten haben?
J: Das warn halt immer so na wie gesagt Bewerbungstraining halt ne ich hab den halt gesagt so von
wegen hier ich möchte Lehre haben ich möchte jetzt irgendwie mal nen Abschluss in der Tasche
haben weil so lange bleibt mir ja auch nicht irgendwie der Lebenslauf sieht auch nicht so
berauschend aus äh wird mal Zeit halt.
I: Und ähm dann wurdst du in dieses Bewerbungstraining geschickt und hat dir dis was gebracht so
beim also glaubst du das deine Bewerbungen jetzt besser aussehen?
J: Also die letzte nicht weil da ist nicht mal ne Bewerbung zu Stande gekommen.
I: Ja ok was war da los bei diesem Bewerbungstraining wie kann ich mir dis vorstellen?
J: Na du kannst dir das so vorstellen halt ich bin da halt hingegangen war um um zehn da war auch
mit einer der ersten der da angekommen ist irgendwie so zweimal haben wa uns an Rechner halt
gesetzt und ham da halt geguckt so so welche Betriebe halt ne halt irgendwie Lehrstellen
anzubieten haben und denn läuft das eigentlich so ab um um uns überhaupt auf diesen
Einstellungstest irgendwie was dann nachm Bewerbungsgespräch halt so folgt vorzubereiten war
dann überwiegend halt ähm Mathe und Deutsch siebte Klasse das ging dann bis um 12 und dann
hieß es meist ey das ist so schönes Wetter draußen lass uns mal ein Eis essen gehen oder so und
tschüss da war ich weg.
I: Und ähm die Leute die das angeboten haben das waren dann welche vom Jobcenter und wie
waren die so hattest du das Gefühl die die könn dir was beibringen oder könn dir dabei helfen
oder?
J: Weiß ich gar ehrlich gesagt kann ich gar nicht sagen also ich kann das nicht einschätzen ob die
das nur als Pflichtprogramm komm hier wir stecken dich jetzt in die Maßnahme und gut ist oder ob
die halt wirklich gedacht haben ey so dem helfen wir jetzt und so das ist bei denen immer
schwierig.
I: Und die anderen in der Maßnahme haben die?
J: So zwei hatten glaub ich dis geschafft aber die warn auch länger drin wie ich so ich mein ich war
da jetzt glaub ich grad mal zwei Monate lang drin und ich bin da schon wieder raus halt also nicht
weil ich da gekündigt wurde einfach nur weil meine Zeit da abgelaufen ist halt.
I: Und wie ist es jetzt mit Jobs also worauf wonach suchst du was was willst du gerne machen?
J: Also ich suche jetzt erst mal so halt naja was soll ich sagen halt so was realistisch ist halt
Lebenslauf Schulabschluss ja und ich denk mir halt mitm Kind halt in ferner Zukunft auch
Führerschein und da ich ihn aus eigener Tasche nicht bezahlen kann hab ich mir halt gedacht dann
machste halt irgendwie was mit Fahrer also so Kraftfahrer innerhalb von Berlin dis sind auch
geregelte Arbeitszeiten dann kann ich halt später auch irgendwie in die soziale Schiene auch gehen
so irgendwie Krankentransport oder so also so was denk ich ist gar nicht mal schlecht.
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I: Und da willst du dich jetzt bewerben?
J: Ja bei Zapf-Umzüge oder so wenn die halt irgendwie son Fahrer brauchen und dann gleich halt
äh den Führerschein bezahlen so wenn das funktioniert wär eigentlich ganz cool.
I: Und da äh und dafür schreibst du jetzt mit Petra dann langfristig auch Bewerbungen?
J: Nee ich geh nochmal zu Frau Schweizer meiner Fallmanagerin halt und sag ich halt nochmal so
hier ich möchte nochmal Bewerbungstraining halt irgendwie machen und ich will auf jeden Fall
diesen dieses Jahr halt noch ne Lehrstelle halt also.
I: Hm hm und wohnen tust du jetzt alleine gerade oder?
J: Ja alleine Zweiraumwohnung also n Kinderzimmer und n Zimmer für mich halt also top.
I: Ähm genau so allgemein mit Behörden sag ich jetzt mal denn das ist ja nicht nur Jobcenter das ist
ja auch Ordnungsamt Polizei kann auch Jugendamt alles mögliche sein ähm hast du da
irgendwelche äh was kannst du mir zu deinen Erfahrungen mit diesen ganzen Behörden erzählen?
J: Ja einiges.
I: Na dann schieß mal los.
J: Was willste denn zuerst wissen?
I: Polizei.
J: Ahh obwohl das ist schon länger her also das war denn halt hier das letzte mal Arbeit statt Strafe
halt ne das wär jetzt aber auch nicht was schlimmes das war halt nur Diebstahl irgendwie halt von
ner Baustelle n Sack Zement geklaut.
I: Hm was wollst du mit dem Sack Zement?
J: Äh Barrikaden bauen äh war ne lustige Zeit damals in nem besetzten Haus.
I: Und ähm dis heißt du warst dann auch son bisschen in der Anarchoszene unterwegs?
J: Hm ja wenn man das so sagen will halt schon.
I: Und ihr habt ähm dis Haus also die um die quasi um dis Haus gekämpft n bisschen?
J: Ja ja genau und sowieso wenn man sich in den Kreisen sich bewegt halt äh wenn man da Arbeit
also dis auf die reihe kriegt Hut ab also ich habs nicht geschafft halt ich war mit anderen Sachen
beschäftigt irgendwie.
I: Also dis ist vor allem also erklärs mal lieber als wär ich jetzt deine Oma also ich kenn die Szene
bisschen aber wenn ich jetzt so deine Oma wäre wie würdst du die Szene beschreiben in der du
dich bewegst bewegt hast?
J: Kommt drauf an ehrlich gesagt was du draus machst halt ne also du kannst da irgendwie ne
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menge Spaß haben und in besetzten Häusern halt Kollektive ne so was halt machen oder du kannst
auch total abrutschen halt irgendwie und irgendwo total verjunkt sag ich mal dann irgendwo
enden halt also es ist echt kommt auf deinen Charakter an also auf was du Bock hast irgendwie.
I: Hm also das heißt du meinst das ist ein schmaler Grat zwischen einfach so also so Punkerleben
und wirklich Obdachlosenleben son bisschen?
J: Tja da gibts son Spruch äh Punker ohne Freundin Obdachloser halt ne also es kommt immer
drauf an so ich meine es ja...
I: Und erzähl mal bisschen über diese Zeit im besetzten Haus ähm.
J: Ja war geil.
I: Ihr habt da du hast da mit vielen Leuten zusammen das Haus besetzt?
J: Na dis war besetzt nicht ganz da warn davor noch Leute drinnen halt die das besetzt hatten aber
die ham das so runter kommen lassen so und sind dann auch einfach raus halt aber wir haben uns
halt gedacht so ey ist eigentlich schade drum weil Leute kommt da steht n leeres Haus halt so es
gibt genug Leute die jetzt irgendwie n Zimmer gebrauchen können so die sich dafür n Arsch
aufreißen würden und warum denn nicht halt ja dann ham wa uns dann halt als Gruppe kannten
uns auch privat alle schon irgendwie über Kanten und Ecken halt ham uns dann halt da hin gesetzt
so oben im Raum ham dann halt irgendwie Plenum halt gehabt Hausplenum halt dann irgendwie
Kneipenplenum halt ne Bandplenum und son Quatsch äh ja haben dann halt drei vier Monate lang
irgendwie das Ding zu reißen so bis dann man gemerkt hat da sind dann schon wieder so viele
Schubladenleute da drinne halt gewesen der eine hatte halt n Problem weil da jetzt oi drauf stand
und so und klar wollten wa den nich haben halt und ne da ging dann das Gefetze untereinander
halt schon irgendwie los wo dann die ersten...
I: Wie weil da oi draufstand?
J: Ja oi heißt äh hier unpolitisch und son Quatsch.
I: Ach so ok hm.
J: Ja da gabs dann halt sone Spinner die total schon fast links faschistisch waren oder so oder schon
radikal alter wo man sich denn denkt ey du bist doch eigentlich son sozialer Mensch so halt
Toleranz und so noch nichts von gehört irgendwie weißte ja und dann sind halt sone Sachen
passiert wie einfach in Zimmer reingehen halt und dann irgendwie Kabel durchschneiden fürn Kasi
also richtig hinterfotzig und dis war dann das Ding wo ich gesagt hab so ok nicht mit mir ok ciao.
I: Und da gabs dann richtig so zwei Lager son bisschen eher so die politischen und...
J: Na was heißt zwei Lager halt so das war dann halt immer so Berlin ist halt n Dorf und man kennt
sich halt unternander in der Szene sag ich mal nach ner Weile ne so und dann irgendwie Kumpel ey
ich hab gerade keine Penne beispielsweise ne ey ja klar komm rein so hier kannst bei mir penn halt
weißte überhaupt kein Ding halt so ey hat irgendne Kneipe ja klar äh wolln wa jetzt was trinken
gehn halt beispielsweise so halt ne Konzert halt so und ja wenn der halt irgendwie halt mal nen
kleinen oi Aufnäher draufhat oder so gabs im Plenum halt gleich wieder Gespräche weil sich Leute
158

denn halt gesagt haben ey der würde halt machen und tun für das Haus hat aber überhaupt keinen
Platz kein Platz zum wohnen halt gerade und hier wohnen Leute die noch bei Eltern wohnen halt
irgendwie.
I: Und mit dieser Kneipe habt ihr da dann auch habt ihr das alles selbst gemanagt diese Kneipe?
J: Ja teilweise schon halt also wir haben denn ähm ja wie soll man sagen Bier gekauft halt
eingekauft dann wieder Kassensturz gemacht das alles dann von den Einnahmen haben wir dann
halt wieder neues Bier beispielsweise halt reingeholt ne dann haben wir irgendwie noch für das
Haus halt noch zur Seite gepackt das es halt klappt aber im Endeffekt hats alles nichts genützt weil
es dann doch geräumt wurde halt.
I: Hm aber gabs da nicht auch Stress von wegen einer greift in die Kasse oder wat weiß ich äh die
Leute saufen dis Geld weg quasi was eingenommen wird einer macht mehr?
J: Das muss ich schon ehrlich sagen da waren se schon doch teilweise mitm Herzen dabei
irgendwie und ähm hab ich jetzt nicht so mitgekriegt.
I: Also es war schon du würdst schon sagen es war relativ kollektiv wie man...
J: Der Punkt ja der Punkt schon halt so der war ganz cool eigentlich.
I: Äh ok und ähm genau die Probleme sind dann entstanden also ok klar zum einen durch die
Räumung und zum andern so in der Gruppe auch einfach meinst du?
J: Ja untereinander halt gabs das ist ja immer so wenn viel Leute halt äh auf ein Ballraum sind da
das sich da nie einer einer Meinung ist halt so äh da gibts halt manchmal bisschen Streit und so
was also is normal.
I: Hm wie lang hast du da gelebt?
J: Wenn ich jetze so pi mal Daumen glaub ich so zwei drei Monate so.
I: Ach so ok.
J: So lange war das nicht hatte davor halt irgendwie ne Wohnung halt auch gehabt war im Prinzip
auch dis gleiche irgendwie so fast schon.
I: Und dis war dann son bisschen son wars son bisschen son Punkerleben oder ne Punkerphase bei
dir auch oder würdest du eher sagen?
J: Ja von 15 15 so sag ich mal bis 22 23 halt so ja und im letzten Jahr hats dann halt irgendwie klick
gemacht so wo ich dann meinte ja du befindest dich gerade aufm ziemlich schmalen Grat ähm
denk mal ein Schritt weiter halt so mach mal irgendwie was draus halt.
I: Hm also warst du ja relativ jung als du da eingestiegen bist wie kams dazu das du mit 15 quasi
diesen Weg eingeschlagen hast?
J: Ich fand die Musik halt immer schon faszinierend ich fand einfach äh was die gesungen haben
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halt beispielsweise also die Meinung von denen fand ich halt echt faszinierend halt irgendwie dann
hab ich auch die ersten paar Leute getroffen mich mit den unterhalten halt so hat einfach gepasst
halt also ich hab mich einfach bei den Leuten irgendwie wohl gefühlt hat man sich halt mal öfter
getroffen und dis ist dann halt so gekommen auf Konzerte gegangen halt so und denn zack ey mein
ganzer Freundeskreis ist eigentlich schon da drin halt irgendwie.
I: Hat sich so ähh mit 15 da warst du da nicht gehörtest du eher zu den jüngeren dann damals als
du da?
J: Ja schon da gabs manchmal auch halt dieses hier äh Geball ey Kiddy halt und so ne verpiss dich
und so aber ging also ich hatte eigentlich immer relativ viel Spaß gehabt.
I: Und also wars son bisschen dann deine Ersatzfamily auch irgendwie oder oder wie hat deine
Familie darauf reagiert dass du dann äh ähm mehr draußen unterwegs warst?
J: Ja so was von nicht begeistert auch mit 17 raus äh wie gesagt eigene Wohnung gehabt da ham
wa dann auch irgendwie zu sechs oder zu acht drin gehaust mit ACID Klischee ich weiß halt mit
fünf Hunden oder so ja und dann irgendwann die Ex halt kennengelernt halt so Kind gekriegt da
hat man sich dis komische an der Geschichte halt war hat man halt den Durchblick nich gehabt und
hat sich halt immer noch in den Kreisen aufgehalten aber das mit der Familie zu managen war halt
total schwer und daran ist das denn letztendlich auch gescheitert halt irgendwie also glaub ich und
ja.
I: Und ihr beide seid dann quasi raus also du hast dann ne Wohnung gesucht für euch beide oder
bist zu ihr?
J: Erst erst vor einem Jahr also ich ich bin hab dann auch wieder ne Zeit lang bei nem Kumpel
gewohnt gehabt halt so da wars dann nochmal richtig irgendwie wie soll ich sagen halt ganz schön
krass also fand ich im Nachhinein da waren auch Drogen im Spiel und so war nich war nich gut.
I: Welche Drogen?
J: Äh ja äh Marijuhana halt also Hasch und äh Amphitamine halt.
I: Und ähm würdest du sagen dass dich das irgendwo geprägt hat diese Zeit in der Gruppe dass du
da auch was gelernt hast mein ich und ähm wenn du die Leute heute triffst so auf der Straße oder
irgendwo oder mit den rumhängst äh?
J: Immer noch die Alten also is auch so ey wie gehts dir halt so die wissen auch die Geschichte halt
die wissen ja mit Kind halt und so und das ich da jetze halt die verstehen das auch vollkommen ich
sag halt so ey Leute ich hab n Kind so ich kann nich mehr irgendwie ich muss mich drum kümmern
halt ne selbstverständlich halt so und äh wenn man die sieht halt alter wie gehts dir was machst du
so schon also ganz cool.
I: Und die äh hast du bei manchen so den Eindruck dass wenn dis so weiter geht das das quasi auch
gefährlich wird für die oder ist das alles eher so?
J: Also die Leute mit denen ich jetzt noch also die ganz krassen Leute halt so mit denen hab ich
natürlich auch nichts mehr mit zu tun und jetzt so was ich merk halt ok die sind ähm ja wie soll ich
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sagen halt äh was Drogen und so angeht dann doch schon ziemlich süchtig denk also mein
Eindruck halt so ähm wenn man die mal sieht von früher so grüßen und so bisschen quatschen ist
klar halt aber durch das Privatleben schon ne Umstellung halt an und für sich Tochter und so gar
nicht mehr die alten Leute so also die die Leute mit denen ich jetzt irgendwie zu tun hab sind ja
auch von früher aber die haben das eigentlich alle noch relativ gut im Griff halt so also das läuft da
eigentlich ziemlich gechillt ab.
I: Und äh wie war das mit deiner Schulzeit ich meine wenn du mit 15 da so quasi also n bisschen in
die Szene eingestiegen bist dann wurde Schule wahrscheinlich auch immer...
J: Die Zehnte durfte ich zweimal machen so dis sagt ja auch schon irgendwie weil dann das da
schon losgeht halt so losgegangen ist sag ich mal.
I: Ja und dann hast du hast du relativ bald dann die Schule auch geschmissen oder?
J: Nee den Abschluss hab ich noch gekriegt halt so weil da hats dann irgendwie nochmal klick
gemacht so von wegen das brauchste für später auf jeden Fall so.
I: Und ja ok also du hast vorhin gesagt mit 17 bist du bei deinen Eltern ausgezogen richtig?
J: So ja in dem Dreh glaub ich 17.
I: Und da warst du dann aber schon da hatst du dann deine deine Reife haste gemacht gehabt?
J: Hm ja doch beim zweiten Mal ich war relativ früh inner Schule mit fast fünf bin ich eingeschult
wurden.
I: Und ähm dis ist ja ne relativ also ich stells mir so vor dass es ne krasse Leistung ist eigentlich
wenn du einerseits in soner Szene unterwegs bist wo viel Party saufen Musik alles mögliche ist und
dann morgens quasi zur Schule irgendwie ist das irgendwie miteinander kollidiert oder war das
noch nicht so die die Hardcorephase sag ich mal?
J: Da das das ging dann noch so also da hat man dann glaub ich nicht ganz so viel gesoffen halt bei
nem Kumpel halt gewohnt wieder es wurde dann halt ähm ähm mit zunehmendem Alter halt
schlimm so weil sich das dann glaub ich auch so n bisschen ins Alltägliche halt ne irgendwie was
soll ich denn sagen halt ich meine in Berlin es ist jeden Tag was los halt so ne wenn man denn halt
Langeweile hat so und die Leute da sowieso hingehen man selber mitgeht dann.
I: Ja ja nee da brauchst du dich vor mir nicht rechtfertigen mich interessiert eher so wie dis alles
miteinander funktioniert hat wie son junger 16 Jähriger der quasi...
J: Na 16 nich so ich bin ich hatte halt n Schulabschluss so gerade noch gehabt denn hats aber schon
halt so weil denn schon hier zwei zehnte Klasse selber machen und so und denn halt hier so komm.
I: Und du hattest keine Ideen von wegen ach ich mach ne Ausbildung oder so was?
J: Dis war mir ehrlich gesagt in dem Moment dann scheißegal.
I: Du warst einfach nur froh dieses Schulding gepackt zu haben?
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J: Und dann hier im Nachhinein sag ich so schön blöd irgendwie...
I: Joa im Nachhinein ist man immer schlauer aber ich mein vielleicht ist ja auch ne spannende
Geschichte also ähm hm die ganze Szene an sich glaub ich ist auch ne spannende Szene gerade in
Berlin diese ganze Punker Hausbesetzerszene und ähm...
J: Ja dis dis war ja nicht mal so das war ja halt wirklich nur so zwei drei Monate dis war halt.
I: Ja aber diese Gruppe von Menschen dis mein ich ob du jetzt im besetzten Haus bist oder bei
irgendner Wg so allgemein diese Szene halt äh äh darüber was erzählen zu können ist für mich sehr
interess dis interessiert mich halt trotzdem nochmal äh ein ein Schritt zurück zur Schulzeit ähm wie
würdst du dein dein beschreiben deine Schulzeit wie war dein Verhältnis zu dein Lehrern zu dein
Mitschülern und hast du dich da wohlgefühlt hast du was gelernt?
J: Das würde ich sagen ist ganz normal seine Freundesgruppe da gehabt gab halt Lehrer mit den
hat man sich verstanden irgendwie gab halt auch Lehrer mit den hat man sich gezofft halt so das
ganz Normale denk ich halt.
I: Bist du gerne zur Schule gegangen oder also wars eher eine Quälerei?
J: Eigentlich also teilweise ne Quälerei halt so also ich muss jetzt eigentlich ich würd viel lieber auf
mein Skateboard steigen und beispielsweise halt so schönes Wetter so und ich muss hier in irgend
som Raum sitzen und kann das Wetter nicht genießen.
I: Und äh wenn du Schwierigkeiten hattest in der Schule wer wer hat dir dann da geholfen also
sagen wir mal du hattest...
J: Ja ich hab das immer so gemacht so äh die ham meine Eltern ham mich immer gefragt also
meine Mutter halt ähm ja gibts in der Schule was neues ja nö nö alles gut.
I: Und ich meine wenn du jetzt wirklich Probleme hattest weil du irgendwo nicht quasi nicht die
Klausur bestehen würdest oder nicht versetzt würdest oder hast du dich dann an irgendjemanden
gewendet oder hast du dann einfach gedacht komm?
J: Ich glaub eher das Zweite halt so ich wenn ich jetzt mal nachdenk halt so ich bin jetzt halt nicht
irgendwie zu meiner Mutter gerannt und hab gesagt hier ich werd nicht also werd nicht versetzt
ich hab halt immer abgewartet bis sies im Endeffekt sowieso erfährt da wusst ich sowieso was
passiert halt so irgendwie der Stress und son Quatsch und also nicht böse gemeint ich habs einfach
nicht gesagt halt so tss.
I: Und ha hast du Geschwister?
J: Ja eine die ist aber zehn Jahre älter.
I: Hm und die hat äh war quasi schon woanders als du?
J: Ja ja die war schon glaub ich eigenständig halt so ich mein wo ich jetzt 14 war war die ja schon
24 oder so.
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I: Was macht deine Schwester wenn ich fragen darf?
J: Äh Chirurg ja dis ist schon n krasser Unterschied so die ist Neurochirurgin.
I: Hm hier in Berlin auch?
J: Ich ich glaube ja.
I: Das heißt ihr habt nicht wirklich mehr Kontakt?
J: Doch doch ham wir also so die hat ja auch Kinder und ich hab auch eins und wie gesagt man
trifft sich dann mal zum Familienfest oder so ey wie gehts.
I: Aber ist jetzt nicht so eng dass du sie irgendwie?
J: Also ich ruf sie nicht jeden Tag an oder so was ist halt eher dann so mal man sieht sich alle
Vierteljahre einmal aber reicht ist ok.
I: Ja ähm beschreib doch mal deinen Freundeskreis den du jetzt hast.
J: Teilweise noch die alten Leute aber die ham halt auch ähm bei den hats auch irgendwie klick
gemacht ähm joa wie soll ich die beschreiben halt...
I: Was machen die so womit beschäftigen die sich?
J: Ja Sport also direkt ausm Sport halt irgendwie denn noch von ner Band halt früher irgendwie
Leute.
I: Also du warst auch inner Band und was hast du denn fürn Instrument gespielt?
J: Äh zweite Gitarre oder Bass und dann wie gesagt die ganzen Leute so von früher halt noch so
weil bei den anderen ist es halt so die trifft man dann eher inner Kneipe manchmal wenn man
dann wieder mal weggeht halt und die anderen die wie gesagt ihr Leben son bisschen auf die
Schiene gekriegt haben also jetze sag ich mal das ist geregelter halt nicht erst um 19 Uhr aufstehen
und dann die Nacht zum Tag machen sondern umgedreht halt so ah mit den mach ich dann auch
unter der Woche vielleicht mal Sport halt so.
I: Was fürn was fürn Sport?
J: Äh Thaiboxen also Maithai halt.
I: Wo wo macht ihr dis?
J: Boxland.
I: Ah und ähm die Leute die jetzt wie du meintest die so in die Spur gekommen sind we wann woa
was war so dis was war so der Moment wo es klick gemacht hat?
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J: Bei mir?
I: Bei dir ja bei dir ok dis war deine Tochter irgendwie auch?
J: Ja Tochter und dis wird zu viel mit äh den Partydrogen weil dis dann die Überhand angenommen
hat also bei mir persönlich.
I: Ja wo woran hast du dis gemerkt?
J: Ja weils dann einfach nur noch krank war also dis is dann schon bisschen ausgeartet war denn
schon im Nachhinein also ich lach jetzt drüber war total bescheuert irgendwie ne aber eigentlich
nicht lustig.
I: Hm wie konntest du dir dis leisten die ganze Zeit zu feiern quasi?
J: Frag mich nicht äh irgendwie teilweise schon Flaschen weg bringen tja und dann äh wenn ich
ehrlich sein soll hat man auch den Versuch gestartet damit gestartet also n bisschen Geld zu
machen.
I: Ja ist ja oft ist ja oft so.
J: Ja hat auch einigermaßen geklappt bis man dann so n bisschen großmütig also übermütig wurde.
I: Wurdst du erwischt auch?
J: Nee das nicht.
I: Hatst du nicht Stress dann auch mit anderen Leuten die quasi auch irgendwie da in dem Geschäft
sind?
J: Ach eigentlich nicht wirklich.
I: Ja ähm was hast du denn in welchen Kiezen hast du denn so überall gewohnt?
J: Jetzt so fest mit Wohnung oder einfach jetzt sag ich mal auch gelebt?
I: Gelebt sagen wir gelebt.
J: Äh Pankow Wedding wo noch dis war dann halt echt ähm ja doch im Wedding halt Kreuzberg
nicht gelebt aber eigentlich wirklich über zwei drei vier Tage durchgehend da gewesen und dann
halt danach nach Wedding nach Hause halt so schlafen und denn wieder los zischen halt
irgendwie.
I: Und wo warst du in Kreuzberg dann so unterwegs?
J: Eigentlich überall wos da halt n schuppen gibt im Tommyhaus beispielsweise Trinkteufel äh
Friedrichshain halt auch schon also es war schon...
I: Ist jetzt ein kleiner Sprung aber beschreib doch mal deine Familie und wie so dein Verhältnis zu
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dein Eltern war ist?
J: Mittlerweile also ist dis wieder ganz gut durch die Kleine halt also n weil Oma und Opa halt so
und ich dacht mir auch so ja ok der Streit von früher und so der Stress muss nicht sein weil sie kann
nichts dafür und ich wette sie hätte bestimmt gern mal irgendwie Großeltern.
I: Was gabs da für Streit mit deinen Eltern?
J: Na dis hier wo ich doch da so hier tschüss und so dis hat einfach nicht gepasst so wir ham na und
ähm dann hat man sich halt öfters mal getroffen halt so von wegen hier willste mal deine
Enkeltochter sehen und denn also auf Dauer hin nach hinten hinaus ist das dann auch immer
Verhältnis besser geworden hat angefangen wieder zu quatschen wenn möglich und war ganz ok
eigentlich ja und Familie ist also meine Familie so also mütterlicherseits komplett dis Gegenteil
Familienhaus anständig halt ne.
I: Hier auch in Berlin lebend?
J: Ja hinten draußen also und mein Vater halt ok der is n bisschen ja starker Alkoholiker aber mit
dem hab ich auch kein Kontakt mehr seit acht Jahren glaub ich.
I: Wo wo ist der jetzt oder?
J: Keine Ahnung.
I: Der ist auch nicht mehr mit deiner Mutter zusammen?
J: Nee schon lang nicht mehr seitdem ich vier bin oder so.
I: Und das hast du so bewusst abgebrochen oder war hats sich einfach quasi?
J: Ja also auf Dauer schon so weil irgendwie er hatte die Chance gehabt also jedes zweite
Wochenende was mit mir zu machen so dis ist ihm aber erst im Nachhinein klar geworden halt
ähm hat er denn irgendwie sich immer heimlich die Kante gegeben und fand ich halt nicht gut.
I: Hm du hast dis auch gemerkt schon?
J: Also im Nachhinein später dis war dann...
I: Ja was habt ihr dann gemacht zusammen wenn ihr euch gesehen habt?
J: Ja also das war schon lustig halt ne aber die Art wie das dann halt abgelaufen ist so weil im
Nachhinein hätte schon was passieren können was mir einfällt dis beste Beispiel ist ähm wir sind
ins Schwimmbad gefahren äh Eberswalde Schwapp oder wie das heißt äh.
I: Äh Schwupp nee Blupp.
J: Ja kann kann sein son Spaßbad halt ja und dann ich war die ganze Zeit am Wasserrutsche
rutschen so riesen Spaß gehabt halt ne und so abgelenkt das ich mich gar nicht interessiert hab wo
ist der halt jetzt so weil so viel Spaß beim rutschen gehabt halt so als kleines Kind naja und dann
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irgendwie sitzt er da halt an dieser an dieser Spaßbad äh Kantine da kann man mit soner Chipkarte
halt so so was man sich bestellt scannt man ein und zum Schluss wenn man rausgeht bezahlt man
das halt so und er hat sich da halt zugelötet irgendwie und ist dann da mit 3,8 und Drogen ne
Einbahnstraße besoffen mitm Auto zurückgefahren halt so ich durfte dann meine Mutter anrufen
auf der Polizeiwache wie alt war ich da ich glaub so acht oder zehn Jahre halt durft ich da anrufen
so hier so nachts um 12 du musst mich mal abholen so von wo denn äh Polizeirevier ja Eberswalde.
I: Und äh hat dein Vater war ihm dis unangenehm oder habt ihr darüber gesprochen?
J: Ich weiß es nicht ich weiß es nicht mehr kann ich ehrlich gesagt nicht sagen so.
I: Hm aber trotzdem hast du die die Events an sich hast du positiv in Erinnerung also du hast
eigentlich nur?
J: Bis bis bis zur Rückfahrt war eigentlich alles ok halt so.
I: Der der war auch nett zu dir oder war war ein korrekter Vater?
J: Ja schon halt war eher so wie son Kumpel also Vaterrolle so ja äh irgendwie weiß ich nicht.
I: Und äh zu Hause mit deiner Mutter hast du hast du mit der über Probleme geredet die du hattest
oder mit wem hast du in deiner Jugend geredet wenn du irgendwie keine Ahnung sorgen hattest
oder jeder hat ja irgendjemanden gerade wenn man 16 17 ist dann steht man vielleicht auf ne Frau
ist unglücklich verliebt oder hat Probleme in der Schule oder Probleme mit Geld mit wem hast du
dann über solche Sachen geredet?
J: Ja also eigentlich überwiegend Freunde so.
I: Deine Mutter hat dis nie richtig mitbekommen?
J: Doch schon halt so aber denn irgendwie weil man die Freunde einfach öfters gesehen hat denk
ich mal so jetzt man ist halt den ganzen Nachmittag raus gegangen so hat sich dann irgendwie mit
den getroffen halt so hat man halt gequatscht über alles und so.
I: Und äh was macht deine Mutter oder was haben deine Eltern beruflich gemacht oder gelernt?
J: Mein Vater weiß ich das gar nicht ich glaub auch wie ich irgendwie zwei drei mal was angefangen
nicht zu Ende gebracht und meine Mutter ist glaub ich irgendwo Beamtin.
I: Aber wo weißt du nicht ähm wir sind auch schon fast beim Ende noch ein zwei Fragen zu deim
ach so eine Sache fehlt mir noch zu dem Thema Eltern was glaubst du was fürne Erwartung hat
deine Mutter oder vielleicht auch dein Vater wenn dus bei ihm nicht weißt von dir also was was
dachten die wohin dein Weg geht?
J: Mittlerweile halt ähm weil sies eh akzeptiert haben das ich jetzt denk ich mal so bin wie ich bin
halt ne ähm hab ich halt schon raus gehört wenn man dann mal quatscht das einfach mal sie sagt
hier kümmer dich um dein Kind ich denk mal das ist die Hauptsache.
I: Hm hm das ist ihr am wichtigsten dass du irgendwie ein guter Vater bist?
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J: Find ich eigentlich auch weil ich selber weiß halt das es dann im Nachhinein nicht eigentlich
wirklich toll ist für ein Kind und tja wenn man sich dann irgendwie Spaß hat aber darauf kommts
halt nicht halt so also find ich so also nicht nur auf jeden Fall ähm und ich denke da hat sie schon
recht also brauch ich gar nicht drüber nachdenken na klar also ist irgendwie logisch halt.
I: Und früher hatte sie irgendwie irgend nen Wunsch also du wirst mal dis und dis?
J: Ich weiß gar nicht so also so so sie hat immer ein bisschen Druck gemacht so von wegen was
willst denn werden was willst denn werde und ich so ach keine Ahnung uja und denn hieß es glaub
ich wenn ich mich erinnere hieß es glaub ich hier so mach erst mal deine Schule ordentlich also
erst mal das Ziel halt irgendwie so gemacht das ging eigentlich.
I: Und du hattest du irgendeinen Berufswunsch als du jünger warst noch?
J: Ich hab mir darüber ehrlich gesagt so keine weiß nicht wieso ich hab mir keine Gedanken
gemacht drüber ich war so auf meine Freizeit fixiert irgendwie so ey ich will raus ans Wetter ich
will dis Geld ich will dis ich will da hin ich will was erleben halt so Abenteuer.
I: Du hattest nie also selbst in der Kleinkindzeit meinst du hattest du nie son hier ich will Polizist
werden?
J: Das bestimmt so mit fünf sechs Jahren oder so hier ich will mal Feuerwehrmann werden aber ich
kann mich nicht dran erinnern also ich weiß es nicht.
I: Was würdst du sagen sind deine Stärken und was sind deine schwächen?
J: Also stärken so ist auf jeden Fall Ehrgeiz das merk ich beim Sport halt so da bin ich halt echt
ehrgeizig halt auf jeden Fall ja meine Schwächen sind so ja meine Stärken ja meine Schwächen
irgendwie muss ich drüber nachdenken.
I: Ja lass dir Zeit.
J: Ich glaub ich nehm manche Sachen doch manchmal bisschen zu locker oder so vor allem was
Pünktlichkeit angeht bin doch eher unpünktlich.
I: Hm also sone Disziplin?
J: Ja genau manchmal ist das denn halt passt zwar auch nicht so mitm Sport aber bei manchen
Sachen es kommt drauf an halt wo wenn ich mir denke es ist nich ganz so wichtig halt so dann bin
ich auch nicht der disziplinierteste halt irgendwie.
I: Hm ja für welche Dinge musstest du frühzeitig in deinem leben Verantwortung übernehmen
abgesehen mal von deiner Tochter darüber haben wir ja jetzt schon ein bisschen geredet?
J: Ich glaube ich glaube das und den Hund.
I: Hm seit wann hast du den?
J: 2000 2008 nee 2009 glaub ich 2009 seit äh außer den beiden Sachen eigentlich gar nicht so
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wirklich also das sind mit die zwei einschneidensten Sachen wo ich so sagen würde bei den muss
ich echt Verantwortung übernehmen halt weil da halt nicht mein Leben dranhängt sondern n
anderes halt.
I: Und äh letzte Frage welchen Traum oder welche Träume hast du was wünschst du dir noch von
deinem Leben?
J: Also Lebenstraum von mir ist auf jeden Fall ich will auf jeden Fall mal gern nach Thailand fliegen
für zwei drei Monate lang halt und da trainieren mit den Leuten so weil die haben das echt drauf
also ja und da ich dem Sport sowieso hinterher bin also is echt zum großen Hobby bei mir
geworden ähm wär das auf jeden Fall und wenns erst in drei vier Jahren ist oder so halt cool wär
natürlich wenn das so in zwei drei Jahren ist dann könnt ich die Kleine vielleicht mal mitnehmen
dann hat die auch mal was erlebt weil so lange so viel Zeit hat se auch nicht mehr dann geht die
Schule halt los dann kann man das mit ihr nicht mehr machen aber aber so an und für sich das das
wär mal n richtig geiles Ziel halt so.
I: Ist ja auch gar nicht so unrealistisch eigentlich und ähm wie lange machst du schon Thaiboxen?
J: Äh jetze so ein Jahr und zwei Monate halt irgendwie.
I: Was meinst du müsstest du dafür realisieren um diesen um diesen Traum hin zu bekommen?
J: Was ich realisieren müsste na erst mal das Geld halt dann irgendwie wenn das wenn ich die
kleine dann immer noch also allein hab dann ob ich die halt mitnehme oder nicht von ner Zeit her
ob ich das geregelt kriege halt so ähm tja so was muss ich denn noch geregelt kriegen halt
natürlich das ganze drum herum um ne Unterkunft kümmern oder ob man da gleich halt schlafen
kann wo man trainiert halt so mit den Leuten das irgendwie klar machen ob man vorbei kommen
kann halt tja.
I: Ja hört sich doch gut an und gibts auch irgendein langfristiges Ziel so im leben keine Ahnung ich
möchte gerne...
J: Ach eigentlich so wie gesagt wenn ich n Abschluss in der Tasche hab dann in Thailand oder so
dann denk ich läufts halt weiter mal gucken wies kommt irgendwie ich mein klar man kann n
bisschen vorplanen aber so wirklich was kommt weiß man auch nicht halt...
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Codierung 2 Paul:
Leitfrage

Antwort/Sequenz

Forschungsfrage

Wir fangen einfach erst mal mit 2.01
so Standardfragen an ähm dein 24.
Alter ist?
24 Geschlecht männlich ähm
Schulabschluss?

2.01
Äh Realschulabschluss.

Realschulabschluss und
geboren bist du in?

2.01
In Berlin halt genau.

Ja in Berlin wo in Berlin?

2.01
Äh Pankow.

Ähm genau erzähl doch einfach 2.02
mal wie du hier zu Gangway
Also ich bin hergekommen weil
gekommen bist.
ich mich bei meiner Freundin
halt gemeldet hatte weil ähm ja
ich hab halt mitgekriegt privat
technisch läuft das halt nicht so
gut zwecks Schulden halt und
so hab da halt echt den
Überblick verloren und ähm
war mir dann alles zu viel und
hab mir einfach gedacht so hey
ich schaff das halt nicht und
wusste worauf das hinaus läuft
ähm ja hab mich dann und die
Fallmanagerin hat mich dann
halt hergeschickt also.
Ah ja ok.

2.03
Ja.

Und die haben dich dann vom
Jobcenter hier her vermittelt
die die das Projekt kennen?

2.04
Sie meinten halt zu mir so äh
die hatten halt schon einige
Leute die da hin gegangen sind
ne und haben da eigentlich
auch immer ein positives
Feedback gekriegt halt und
dacht ich mir ja klar ich kann
jede Hilfe gebrauchen warum
nicht.

Hm wie lange ist das ungefähr
her?

2.05
Ich glaub jetzt schon so knapp
ein dreiviertel Jahr ungefähr so.

Und jetzt im Bezug auf deine
2.06
Schuldenproblematik oder aber Also was die Schulden jetzt
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auch Jobsuche ähm was waren angeht oder?
da so zentrale Probleme also
so?
Ja wie ist es dazu gekommen
dass du in diese
Schwierigkeiten geraten bist?

2.07
Ja eigene Dummheit sag ich
mal son bisschen ne also
Schwarzfahren halt ja ok das ist
halt sone Sache mit der
privaten Einstellung da hab ich
mir auch öfters gedacht so ey
hier Deutsche Bahn kriegt so
oft nichts hin so seh ich gar
nicht ein irgendwie n Ticket mir
zu kaufen so das hat sich dann
halt gehäuft und gehäuft und
gehäuft halt irgendwie ah ja
dann so mal hier mal da diese
Sachen halt also das waren halt
nicht halt große so so Schulden
von also son groß Anteil von
allem das war halt immer da
mal irgendwie was da was da
was da was halt so.

Wie wirkt sich das
Institutionenvertrauen der
Klienten auf ihre Berufschancen
aus?

Und äh erzähl doch mal welche 2.08
Jobs du bisher so gemacht hast Also ich hatte mal ne Lehre als
in deinem Leben.
Koch angefangen die hab ich
auch zwei Jahre glaub ich
durchgezogen da kam halt die
Kündigung und dann nochmal
nen Versuch gestartet als
Tischler halt irgendwie also
Probehalbjahr halt mitgemacht
so und dann halt auch
irgendwie gesagt so nee ist
nicht drin halt weil private
Umstände und so.
Kannst du darüber n bisschen
Genaueres erzählen über die
privaten Umstände also mich
interessiert das wirklich sehr?

2.09
Ja äh da gibts ne Menge zu
erzählen ich bin dann irgendwie
ich hab halt mit ner Freundin
zusammen gewohnt hatten halt
ein Kind gekriegt dann
irgendwie und das war halt
auch so so sowohl privat also
bei ihr und bei mir halt von
meiner Seite auch irgendwie
der Versuch dass man die

Wie wirken sich ähnliche
Brüche im Lebensverlauf der
Klienten auf die Berufsfindung
aus?
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Schiene Familie halt irgendwie
echt dann nochmal so
durchfährt tja dann äh tja
schluss gemacht halt so mit ihr
erst mal zum Kumpel halt hab
dann irgendwie auf der Couch
gepennt mitm Hund halt so und
in der Wg sind halt denn mal
Leute auch einfach mal so
Leute nachts um 12 halt ey
Party und son Quatsch da hat
man irgendwie kein Kopf für ne
Lehre halt so wenn man dann
erstens nicht in Ruhe pennen
kann so und zweitens halt Party
mitgemacht also war zwar
dumm halt aber abgelenkt
irgendwie so.
Und dis war jetzt in der Zeit wo 2.10
du die Tischlerlehre
Ja dis war die Tischlerlehre bei
angefangen?
der bei der Kochlehre war das
halt irgendwie so ähm ich hab
halt gemerkt in der
Berufsschule und so ist es
überhaupt nicht gelaufen weil
einfach mal die ganzen Leute
warn schon vom Niveau her
viel weiter und ich bin da
irgendwo in der Kantine halt da
durfte ich immer nur den
ganzen TK Mist da hoch
schleppen und das...
Wo war das diese Ausbildung?

2.11
Das war halt auch von som
Träger irgendwie was das hats
nicht gebracht irgendwie halt
so naja und dann hab ich die
Zwischenprüfung halt auch
schon versemmelt halt und
obwohl ich den da gesagt hab
also hier ich würde mich halt
gern drauf vorbereiten und
glaub das war auch n simples
Thema halt eigentlich also ich
sollte was mit Kartoffeln
machen ist eigentlich nicht
schwer halt so ne aber wenn
man dann irgendwie nur die

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?
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Kartoffeln mitm zehn Kilopack
dann halt ab in Kipper und so
also ich hab da nichts wirklich
was mitgenommen aus der
Lehre also kurz gesagt und das
haben die dann auch
mitgekriegt so und dann hier
das bringt nichts und tja.
Ok und und ähm während also
als du deine Kochausbildung
hattest warst du noch mit
deiner Freundin zusammen?

2.12
Ja da hat dis war halt auch so
und äh hier ne Kind gekriegt
Brüche als Chance?
halt also ist ja klar da will man
halt arbeiten und will dem
eben auch mal was leisten halt
so Vorbildfunktion halt so war
denn auch so ne Umstellung
vom vorherigen leben halt
irgendwie Vater zu werden so
so früh vor allem auch schon.

Wie also das kommt
wahrscheinlich auch nochmal
an anderer stelle aber wie ist
das jetzt bei dir mit deinem
Vaterdasein?

2.13
Dis ist hat muss ich auch ehrlich
sagen hat sich hier durch die
Sache mit Gangway ähm
eigentlich ziemlich verfestigt
also weil ich bin ja auch her
gekommen weil ich gar nicht
wusste schaff ich das
überhaupt weil die Schulden
halt ne und ich wollte halt nicht
dass das Kind mit reingezogen
wird nur weil ich das dann
Brüche als Chance?
irgendwie nicht gebacken
kriege das das dem Kind
schlecht geht halt und naja
dadurch dass man das dann
hier einigermaßen hin gekriegt
hat so läufts dann eigentlich
ziemlich gut also.

Hm wo hast du Schulden bei
wem hast du Schulden?

2.14
Ja jetzt eigentlich gar nicht
mehr so jetzt halt noch die
alten Sachen äh hier hat sich
denn halt in Arbeit statt Strafe
umgewandelt halt ne ja und
denn halt sone kleinen Sachen
wie äh Schulden kann man
nicht sagen aber so Beträge die
172

ich bezahlen muss
Familiengericht zum Beispiel
und so die Sachen.
Hm aber da bist du jetzt aufm
guten Weg meinst du?

2.15
Auf jeden Fall also ich bin hier
früher mit äh weiß ich was mit
5cm dicken starken Briefen her
gekommen und einmal im
Monat halt so hier Petra so ich
weiß gar nicht wo ich anfangen
soll und bla und jetze ist
eigentlich ganz cool hast drei
vier Briefe halt und dann ist
gut.

Genau ähm welche
Erfahrungen hast du denn mit
Sozialarbeit allgemein
gesammelt also jetzt hier bei
Gangway aber vielleicht hattest
du vorher schon mal einen
Sozialarbeiter?

2.16
Früher mit 19 hat ich auch
schon mal so was in der
Richtung halt da musst denn
auch Arbeit statt Strafe machen
also ich kenn das schon das
Spiel son bisschen.

Wenn du das jetzt nochmal
vergleichst zu dem was du jetzt
hier bei Gangway hast was sind
da für Unterschiede?

2.17
Ja also Gangway ist auf jeden
Fall besser also das hilft weiter
weil das ist kontinuierlich halt
und damals hat ich denn
irgendwie nur halt ja weiß ich
nicht so nur das Nötigste halt
gemacht und denn ist gut halt
irgendwie.

Und ähm beim Jobcenter
inwiefern haben die dich
unterstützt bei deinen
Problemen oder auch bei der
Suche nach nem Job?

2.18
Ähm bei der Suche nach nem
Job sahs halt so aus äh immer
ne Maßnahme halt und äh also
die Maßnahmen sahen dann
halt so aus dass ich irgendwie
am anderen Ende von Berlin
hinfahren durfte äh
Bewerbungstraining halt
irgendwie was und dann ist gut
also ja ich bin auch der
Meinung das liegt ein bisschen
an einem selber halt ne halt so
also.

Ist das Bildungsbzw.Sozialhilfesystem in der
Lage, individuelle Problemlagen
zu erfassen und aufzufangen?

Du meinst wenn du selber
2.19
motivierter gewesen wärst
Erstens das halt so und
hätte dir das auch was geholfen zweitens man kann ja auch
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oder?

selbständig halt Bewerbungen
schreiben also das meint ich
halt so.

Was waren das für
Maßnahmen die sie dir
angeboten haben?

2.20
Das warn halt immer so na wie
gesagt Bewerbungstraining halt
ne ich hab den halt gesagt so
von wegen hier ich möchte
Lehre haben ich möchte jetzt
irgendwie mal nen Abschluss in
der Tasche haben weil so lange
bleibt mir ja auch nicht
irgendwie der Lebenslauf sieht
auch nicht so berauschend aus
äh wird mal Zeit halt.

Und ähm dann wurdst du in
dieses Bewerbungstraining
geschickt und hat dir dis was
gebracht so beim also glaubst
du das deine Bewerbungen
jetzt besser aussehen?

2.21
Also die letzte nicht weil da ist
nicht mal ne Bewerbung zu
Stande gekommen.

Ja ok was war da los bei diesem 2.22
Bewerbungstraining wie kann Na du kannst dir das so
ich mir dis vorstellen?
vorstellen halt ich bin da halt
hingegangen war um um zehn
da war auch mit einer der
ersten der da angekommen ist
irgendwie so zweimal haben wa
uns an Rechner halt gesetzt
und ham da halt geguckt so so
welche Betriebe halt ne halt
irgendwie Lehrstellen
anzubieten haben und denn
läuft das eigentlich so ab um
um uns überhaupt auf diesen
Einstellungstest irgendwie was
dann nachm
Bewerbungsgespräch halt so
folgt vorzubereiten war dann
überwiegend halt ähm Mathe
und Deutsch siebte Klasse das
ging dann bis um 12 und dann
hieß es meist ey das ist so
schönes Wetter draußen lass
uns mal ein Eis essen gehen
oder so und tschüss da war ich
weg.

Ist das Bildungsbzw.Sozialhilfesystem in der
Lage, individuelle Problemlagen
zu erfassen und aufzufangen?
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Und ähm die Leute die das
angeboten haben das waren
dann welche vom Jobcenter
und wie waren die so hattest
du das Gefühl die die könn dir
was beibringen oder könn dir
dabei helfen oder?

2.23
Weiß ich gar ehrlich gesagt
kann ich gar nicht sagen also
ich kann das nicht einschätzen
ob die das nur als
Pflichtprogramm komm hier
wir stecken dich jetzt in die
Maßnahme und gut ist oder ob
die halt wirklich gedacht haben
ey so dem helfen wir jetzt und
so das ist bei denen immer
schwierig.

Und die anderen in der
Maßnahme haben die?

2.24
So zwei hatten glaub ich dis
geschafft aber die warn auch
länger drin wie ich so ich mein
ich war da jetzt glaub ich grad
mal zwei Monate lang drin und
ich bin da schon wieder raus
halt also nicht weil ich da
gekündigt wurde einfach nur
weil meine Zeit da abgelaufen
ist halt.

Und wie ist es jetzt mit Jobs
also worauf wonach suchst du
was was willst du gerne
machen?

2.25
Also ich suche jetzt erst mal so
halt naja was soll ich sagen halt
so was realistisch ist halt
Lebenslauf Schulabschluss ja
und ich denk mir halt mitm
Kind halt in ferner Zukunft auch
Führerschein und da ich ihn aus
eigener Tasche nicht bezahlen
kann hab ich mir halt gedacht
dann machste halt irgendwie
was mit Fahrer also so
Kraftfahrer innerhalb von Berlin
dis sind auch geregelte
Arbeitszeiten dann kann ich
halt später auch irgendwie in
die soziale Schiene auch gehen
so irgendwie Krankentransport
oder so also so was denk ich ist
gar nicht mal schlecht.

Und da willst du dich jetzt
bewerben?

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

2.26
Ja bei Zapf-Umzüge oder so
wenn die halt irgendwie son
Fahrer brauchen und dann
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gleich halt äh den Führerschein
bezahlen so wenn das
funktioniert wär eigentlich ganz
cool.
Und da äh und dafür schreibst 2.27
du jetzt mit Petra dann
Nee ich geh nochmal zu Frau
langfristig auch Bewerbungen? Schweizer meiner
Fallmanagerin halt und sag ich
halt nochmal so hier ich
möchte nochmal
Bewerbungstraining halt
irgendwie machen und ich will
auf jeden Fall diesen dieses Jahr
halt noch ne Lehrstelle halt
also.
Hm hm und wohnen tust du
jetzt alleine gerade oder?

2.28
Ja alleine Zweiraumwohnung
also n Kinderzimmer und n
Zimmer für mich halt also top.

Ähm genau so allgemein mit
2.29
Behörden sag ich jetzt mal
Ja einiges.
denn das ist ja nicht nur
Jobcenter das ist ja auch
Ordnungsamt Polizei kann auch
Jugendamt alles mögliche sein
ähm hast du da irgendwelche
äh was kannst du mir zu deinen
Erfahrungen mit diesen ganzen
Behörden erzählen?
Na dann schieß mal los.

2.30
Was willste denn zuerst
wissen?

Polizei.

2.31
Ahh obwohl das ist schon
länger her also das war denn
halt hier das letzte mal Arbeit
statt Strafe halt ne das wär jetzt
aber auch nicht was schlimmes
das war halt nur Diebstahl
irgendwie halt von ner
Baustelle n Sack Zement
geklaut.

Hm was wollst du mit dem Sack 2.32
Zement?
Äh Barrikaden bauen äh war ne
lustige Zeit damals in nem
besetzten Haus.
176

Und ähm dis heißt du warst
dann auch son bisschen in der
Anarchoszene unterwegs?

2.33
Hm ja wenn man das so sagen
will halt schon.

Und ihr habt ähm dis Haus also 2.34
die um die quasi um dis Haus
Ja ja genau und sowieso wenn
gekämpft n bisschen?
man sich in den Kreisen sich
bewegt halt äh wenn man da
Arbeit also dis auf die reihe
kriegt Hut ab also ich habs nicht
geschafft halt ich war mit
anderen Sachen beschäftigt
irgendwie.
Also dis ist vor allem also
erklärs mal lieber als wär ich
jetzt deine Oma also ich kenn
die Szene bisschen aber wenn
ich jetzt so deine Oma wäre wie
würdst du die Szene
beschreiben in der du dich
bewegst bewegt hast?

2.35
Kommt drauf an ehrlich gesagt
was du draus machst halt ne
also du kannst da irgendwie ne
menge Spaß haben und in
besetzten Häusern halt
Kollektive ne so was halt
machen oder du kannst auch
total abrutschen halt irgendwie
und irgendwo total verjunkt sag
ich mal dann irgendwo enden
halt also es ist echt kommt auf
deinen Charakter an also auf
was du Bock hast irgendwie.

Hm also das heißt du meinst
das ist ein schmaler Grat
zwischen einfach so also so
Punkerleben und wirklich
Obdachlosenleben son
bisschen?

2.36
Tja da gibts son Spruch äh
Punker ohne Freundin
Obdachloser halt ne also es
kommt immer drauf an so ich
meine es ja...

Und erzähl mal bisschen über
diese Zeit im besetzten Haus
ähm.

2.37
Ja war geil.

Ihr habt da du hast da mit
vielen Leuten zusammen das
Haus besetzt?

2.38
Na dis war besetzt nicht ganz
da warn davor noch Leute
drinnen halt die das besetzt
hatten aber die ham das so
runter kommen lassen so und
sind dann auch einfach raus
halt aber wir haben uns halt
gedacht so ey ist eigentlich
schade drum weil Leute kommt
da steht n leeres Haus halt so
es gibt genug Leute die jetzt

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?
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irgendwie n Zimmer
gebrauchen können so die sich
dafür n Arsch aufreißen würden
und warum denn nicht halt ja
dann ham wa uns dann halt als
Gruppe kannten uns auch
privat alle schon irgendwie
über Kanten und Ecken halt
ham uns dann halt da hin
gesetzt so oben im Raum ham
dann halt irgendwie Plenum
halt gehabt Hausplenum halt
dann irgendwie
Kneipenplenum halt ne
Bandplenum und son Quatsch
äh ja haben dann halt drei vier
Monate lang irgendwie das
Ding zu reißen so bis dann man
gemerkt hat da sind dann
schon wieder so viele
Schubladenleute da drinne halt
gewesen der eine hatte halt n
Problem weil da jetzt oi drauf
stand und so und klar wollten
wa den nich haben halt und ne
da ging dann das Gefetze
untereinander halt schon
irgendwie los wo dann die
ersten...
Wie weil da oi draufstand?

2.39
Ja oi heißt äh hier unpolitisch
und son Quatsch.

Ach so ok hm.

2.40
Ja da gabs dann halt sone
Spinner die total schon fast
links faschistisch waren oder so
oder schon radikal alter wo
man sich denn denkt ey du bist
doch eigentlich son sozialer
Mensch so halt Toleranz und so
noch nichts von gehört
irgendwie weißte ja und dann
sind halt sone Sachen passiert
wie einfach in Zimmer
reingehen halt und dann
irgendwie Kabel
durchschneiden fürn Kasi also
richtig hinterfotzig und dis war

Sind Nonkonforme
Lebensentwürfe und
Lebensführungsmuster
schwerer vermittelbar?
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dann das Ding wo ich gesagt
hab so ok nicht mit mir ok ciao.
Und da gabs dann richtig so
2.41
zwei Lager son bisschen eher so Na was heißt zwei Lager halt so
die politischen und...
das war dann halt immer so
Berlin ist halt n Dorf und man
kennt sich halt unternander in
der Szene sag ich mal nach ner
Weile ne so und dann
irgendwie Kumpel ey ich hab
gerade keine Penne
beispielsweise ne ey ja klar
komm rein so hier kannst bei
mir penn halt weißte
überhaupt kein Ding halt so ey
hat irgendne Kneipe ja klar äh
wolln wa jetzt was trinken gehn
halt beispielsweise so halt ne
Konzert halt so und ja wenn der
halt irgendwie halt mal nen
kleinen oi Aufnäher draufhat
oder so gabs im Plenum halt
gleich wieder Gespräche weil
sich Leute denn halt gesagt
haben ey der würde halt
machen und tun für das Haus
hat aber überhaupt keinen
Platz kein Platz zum wohnen
halt gerade und hier wohnen
Leute die noch bei Eltern
wohnen halt irgendwie.
Und mit dieser Kneipe habt ihr 2.42
da dann auch habt ihr das alles Ja teilweise schon halt also wir
selbst gemanagt diese Kneipe? haben denn ähm ja wie soll
man sagen Bier gekauft halt
eingekauft dann wieder
Kassensturz gemacht das alles
dann von den Einnahmen
haben wir dann halt wieder
neues Bier beispielsweise halt
reingeholt ne dann haben wir
irgendwie noch für das Haus
halt noch zur Seite gepackt das
es halt klappt aber im Endeffekt
hats alles nichts genützt weil es
dann doch geräumt wurde halt.
Hm aber gabs da nicht auch

2.43
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Stress von wegen einer greift in
die Kasse oder wat weiß ich äh
die Leute saufen dis Geld weg
quasi was eingenommen wird
einer macht mehr?

Das muss ich schon ehrlich
sagen da waren se schon doch
teilweise mitm Herzen dabei
irgendwie und ähm hab ich
jetzt nicht so mitgekriegt.

Also es war schon du würdst
schon sagen es war relativ
kollektiv wie man...

2.44
Der Punkt ja der Punkt schon
halt so der war ganz cool
eigentlich.

Äh ok und ähm genau die
Probleme sind dann
entstanden also ok klar zum
einen durch die Räumung und
zum andern so in der Gruppe
auch einfach meinst du?

2.45
Ja untereinander halt gabs das
ist ja immer so wenn viel Leute
halt äh auf ein Ballraum sind da
das sich da nie einer einer
Meinung ist halt so äh da gibts
halt manchmal bisschen Streit
und so was also is normal.

Hm wie lang hast du da gelebt? 2.46
Wenn ich jetze so pi mal
Daumen glaub ich so zwei drei
Monate so.
Ach so ok.

2.47
So lange war das nicht hatte
davor halt irgendwie ne
Wohnung halt auch gehabt war
im Prinzip auch dis gleiche
irgendwie so fast schon.

Und dis war dann son bisschen
son wars son bisschen son
Punkerleben oder ne
Punkerphase bei dir auch oder
würdest du eher sagen?

2.48
Ja von 15 15 so sag ich mal bis
22 23 halt so ja und im letzten
Jahr hats dann halt irgendwie
klick gemacht so wo ich dann
meinte ja du befindest dich
Brüche als Chance?
gerade aufm ziemlich schmalen
Grat ähm denk mal ein Schritt
weiter halt so mach mal
irgendwie was draus halt.

Hm also warst du ja relativ jung
als du da eingestiegen bist wie
kams dazu das du mit 15 quasi
diesen Weg eingeschlagen
hast?

2.49
Ich fand die Musik halt immer
schon faszinierend ich fand
einfach äh was die gesungen
haben halt beispielsweise also
die Meinung von denen fand
ich halt echt faszinierend halt
irgendwie dann hab ich auch
die ersten paar Leute getroffen
180

mich mit den unterhalten halt
so hat einfach gepasst halt also
ich hab mich einfach bei den
Leuten irgendwie wohl gefühlt
hat man sich halt mal öfter
getroffen und dis ist dann halt
so gekommen auf Konzerte
gegangen halt so und denn zack
ey mein ganzer Freundeskreis
ist eigentlich schon da drin halt
irgendwie.
Hat sich so ähh mit 15 da warst
du da nicht gehörtest du eher
zu den jüngeren dann damals
als du da?

2.50
Ja schon da gabs manchmal
auch halt dieses hier äh Geball
ey Kiddy halt und so ne verpiss
dich und so aber ging also ich
hatte eigentlich immer relativ
viel Spaß gehabt.

Und also wars son bisschen
dann deine Ersatzfamily auch
irgendwie oder oder wie hat
deine Familie darauf reagiert
dass du dann äh ähm mehr
draußen unterwegs warst?

2.51
Ja so was von nicht begeistert
auch mit 17 raus äh wie gesagt
eigene Wohnung gehabt da
ham wa dann auch irgendwie
zu sechs oder zu acht drin
gehaust mit ACID Klischee ich
weiß halt mit fünf Hunden oder
so ja und dann irgendwann die
Ex halt kennengelernt halt so
Kind gekriegt da hat man sich
dis komische an der Geschichte
halt war hat man halt den
Durchblick nich gehabt und hat
sich halt immer noch in den
Kreisen aufgehalten aber das
mit der Familie zu managen
war halt total schwer und daran
ist das denn letztendlich auch
gescheitert halt irgendwie also
glaub ich und ja.

Und ihr beide seid dann quasi
raus also du hast dann ne
Wohnung gesucht für euch
beide oder bist zu ihr?

2.52
Erst erst vor einem Jahr also ich
ich bin hab dann auch wieder
ne Zeit lang bei nem Kumpel
gewohnt gehabt halt so da wars
dann nochmal richtig irgendwie
wie soll ich sagen halt ganz
schön krass also fand ich im

Wirkt sich familiäre
Unterstützung auf die
Kompensation von Brüchen im
Lebensverlauf, hinsichtlich der
Berufsfindung, aus?

181

Nachhinein da waren auch
Drogen im Spiel und so war
nich war nich gut.
Welche Drogen?

2.53
Äh ja äh Marijuhana halt also
Hasch und äh Amphitamine
halt.

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Und ähm würdest du sagen
dass dich das irgendwo geprägt
hat diese Zeit in der Gruppe
dass du da auch was gelernt
hast mein ich und ähm wenn
du die Leute heute triffst so auf
der Straße oder irgendwo oder
mit den rumhängst äh?

2.54
Immer noch die Alten also is
auch so ey wie gehts dir halt so
die wissen auch die Geschichte
halt die wissen ja mit Kind halt
und so und das ich da jetze halt
die verstehen das auch
vollkommen ich sag halt so ey Brüche als Chance?
Leute ich hab n Kind so ich
kann nich mehr irgendwie ich
muss mich drum kümmern halt
ne selbstverständlich halt so
und äh wenn man die sieht halt
alter wie gehts dir was machst
du so schon also ganz cool.

Und die äh hast du bei
manchen so den Eindruck dass
wenn dis so weiter geht das das
quasi auch gefährlich wird für
die oder ist das alles eher so?

2.55
Also die Leute mit denen ich
jetzt noch also die ganz krassen
Leute halt so mit denen hab ich
natürlich auch nichts mehr mit
zu tun und jetzt so was ich
merk halt ok die sind ähm ja
wie soll ich sagen halt äh was
Drogen und so angeht dann
doch schon ziemlich süchtig
denk also mein Eindruck halt so
ähm wenn man die mal sieht
von früher so grüßen und so
bisschen quatschen ist klar halt
aber durch das Privatleben
schon ne Umstellung halt an
und für sich Tochter und so gar
nicht mehr die alten Leute so
also die die Leute mit denen ich
jetzt irgendwie zu tun hab sind
ja auch von früher aber die
haben das eigentlich alle noch
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relativ gut im Griff halt so also
das läuft da eigentlich ziemlich
gechillt ab.
Und äh wie war das mit deiner
Schulzeit ich meine wenn du
mit 15 da so quasi also n
bisschen in die Szene
eingestiegen bist dann wurde
Schule wahrscheinlich auch
immer...

2.56
Die Zehnte durfte ich zweimal
machen so dis sagt ja auch
schon irgendwie weil dann das
da schon losgeht halt so
losgegangen ist sag ich mal.

Ja und dann hast du hast du
relativ bald dann die Schule
auch geschmissen oder?

2.57
Nee den Abschluss hab ich
noch gekriegt halt so weil da
hats dann irgendwie nochmal
klick gemacht so von wegen das
brauchste für später auf jeden
Fall so.

Und ja ok also du hast vorhin
2.58
gesagt mit 17 bist du bei deinen So ja in dem Dreh glaub ich 17.
Eltern ausgezogen richtig?
Und da warst du dann aber
schon da hatst du dann deine
deine Reife haste gemacht
gehabt?

2.59
Hm ja doch beim zweiten Mal
ich war relativ früh inner Schule
mit fast fünf bin ich eingeschult
wurden.

Und ähm dis ist ja ne relativ
also ich stells mir so vor dass es
ne krasse Leistung ist eigentlich
wenn du einerseits in soner
Szene unterwegs bist wo viel
Party saufen Musik alles
mögliche ist und dann morgens
quasi zur Schule irgendwie ist
das irgendwie miteinander
kollidiert oder war das noch
nicht so die die Hardcorephase
sag ich mal?

2.60
Da das das ging dann noch so
also da hat man dann glaub ich
nicht ganz so viel gesoffen halt
bei nem Kumpel halt gewohnt
wieder es wurde dann halt ähm
ähm mit zunehmendem Alter
halt schlimm so weil sich das
dann glaub ich auch so n
bisschen ins Alltägliche halt ne
irgendwie was soll ich denn
sagen halt ich meine in Berlin
es ist jeden Tag was los halt so
ne wenn man denn halt
Langeweile hat so und die
Leute da sowieso hingehen
man selber mitgeht dann.

Ja ja nee da brauchst du dich
vor mir nicht rechtfertigen mich
interessiert eher so wie dis alles
miteinander funktioniert hat

2.61
Na 16 nich so ich bin ich hatte
halt n Schulabschluss so gerade
noch gehabt denn hats aber
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wie son junger 16 Jähriger der
quasi...

schon halt so weil denn schon
hier zwei zehnte Klasse selber
machen und so und denn halt
hier so komm.

Und du hattest keine Ideen von 2.62
wegen ach ich mach ne
Dis war mir ehrlich gesagt in
Ausbildung oder so was?
dem Moment dann scheißegal.
Du warst einfach nur froh
dieses Schulding gepackt zu
haben?

2.63
Und dann hier im Nachhinein
sag ich so schön blöd
irgendwie...

Joa im Nachhinein ist man
immer schlauer aber ich mein
vielleicht ist ja auch ne
spannende Geschichte also
ähm hm die ganze Szene an
sich glaub ich ist auch ne
spannende Szene gerade in
Berlin diese ganze Punker
Hausbesetzerszene und ähm...

2.64
Ja dis dis war ja nicht mal so
das war ja halt wirklich nur so
zwei drei Monate dis war halt.

Ja aber diese Gruppe von
Menschen dis mein ich ob du
jetzt im besetzten Haus bist
oder bei irgendner Wg so
allgemein diese Szene halt äh
äh darüber was erzählen zu
können ist für mich sehr
interess dis interessiert mich
halt trotzdem nochmal äh ein
ein Schritt zurück zur Schulzeit
ähm wie würdst du dein dein
beschreiben deine Schulzeit
wie war dein Verhältnis zu dein
Lehrern zu dein Mitschülern
und hast du dich da
wohlgefühlt hast du was
gelernt?

2.65
Das würde ich sagen ist ganz
normal seine Freundesgruppe
da gehabt gab halt Lehrer mit
den hat man sich verstanden
irgendwie gab halt auch Lehrer
mit den hat man sich gezofft
halt so das ganz Normale denk
ich halt.

Bist du gerne zur Schule
gegangen oder also wars eher
eine Quälerei?

2.66
Eigentlich also teilweise ne
Quälerei halt so also ich muss
jetzt eigentlich ich würd viel
lieber auf mein Skateboard
steigen und beispielsweise halt
so schönes Wetter so und ich
muss hier in irgend som Raum
sitzen und kann das Wetter
nicht genießen.
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Und äh wenn du
Schwierigkeiten hattest in der
Schule wer wer hat dir dann da
geholfen also sagen wir mal du
hattest...

2.67
Ja ich hab das immer so
gemacht so äh die ham meine
Eltern ham mich immer gefragt
also meine Mutter halt ähm ja
gibts in der Schule was neues ja
nö nö alles gut.

Und ich meine wenn du jetzt
wirklich Probleme hattest weil
du irgendwo nicht quasi nicht
die Klausur bestehen würdest
oder nicht versetzt würdest
oder hast du dich dann an
irgendjemanden gewendet
oder hast du dann einfach
gedacht komm?

2.68
Ich glaub eher das Zweite halt
so ich wenn ich jetzt mal
nachdenk halt so ich bin jetzt
halt nicht irgendwie zu meiner
Mutter gerannt und hab gesagt
hier ich werd nicht also werd
nicht versetzt ich hab halt
immer abgewartet bis sies im
Endeffekt sowieso erfährt da
wusst ich sowieso was passiert
halt so irgendwie der Stress
und son Quatsch und also nicht
böse gemeint ich habs einfach
nicht gesagt halt so tss.

Und ha hast du Geschwister?

2.69
Ja eine die ist aber zehn Jahre
älter.

Hm und die hat äh war quasi
schon woanders als du?

2.70
Ja ja die war schon glaub ich
eigenständig halt so ich mein
wo ich jetzt 14 war war die ja
schon 24 oder so.

Was macht deine Schwester
wenn ich fragen darf?

2.71
Äh Chirurg ja dis ist schon n
krasser Unterschied so die ist
Neurochirurgin.

Hm hier in Berlin auch?

2.72
Ich ich glaube ja.

Das heißt ihr habt nicht wirklich 2.73
mehr Kontakt?
Doch doch ham wir also so die
hat ja auch Kinder und ich hab
auch eins und wie gesagt man
trifft sich dann mal zum
Familienfest oder so ey wie
gehts.
Aber ist jetzt nicht so eng dass
du sie irgendwie?

Wirkt sich familiäre
Unterstützung auf die
Kompensation von Brüchen im
Lebensverlauf, hinsichtlich der
Berufsfindung, aus?

2.74
Also ich ruf sie nicht jeden Tag
an oder so was ist halt eher
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dann so mal man sieht sich alle
Vierteljahre einmal aber reicht
ist ok.
Ja ähm beschreib doch mal
deinen Freundeskreis den du
jetzt hast.

2.75
Teilweise noch die alten Leute
aber die ham halt auch ähm bei
den hats auch irgendwie klick
gemacht ähm joa wie soll ich
die beschreiben halt...

Was machen die so womit
beschäftigen die sich?

2.76
Ja Sport also direkt ausm Sport
halt irgendwie denn noch von
ner Band halt früher irgendwie
Leute.

Also du warst auch inner Band
und was hast du denn fürn
Instrument gespielt?

2.77
Äh zweite Gitarre oder Bass
und dann wie gesagt die ganzen
Leute so von früher halt noch
so weil bei den anderen ist es
halt so die trifft man dann eher
inner Kneipe manchmal wenn
man dann wieder mal weggeht
halt und die anderen die wie
gesagt ihr Leben son bisschen
auf die Schiene gekriegt haben
also jetze sag ich mal das ist
geregelter halt nicht erst um 19
Uhr aufstehen und dann die
Nacht zum Tag machen
sondern umgedreht halt so ah
mit den mach ich dann auch
unter der Woche vielleicht mal
Sport halt so.

Was fürn was fürn Sport?

2.78
Äh Thaiboxen also Maithai halt.

Wo wo macht ihr dis?

2.79
Boxland.

Ah und ähm die Leute die jetzt 2.80
wie du meintest die so in die
Bei mir?
Spur gekommen sind we wann
woa was war so dis was war so
der Moment wo es klick
gemacht hat?
Bei dir ja bei dir ok dis war
2.81
deine Tochter irgendwie auch? Ja Tochter und dis wird zu viel Brüche als Chance
mit äh den Partydrogen weil dis
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dann die Überhand
angenommen hat also bei mir
persönlich.
Ja wo woran hast du dis
gemerkt?

2.82
Ja weils dann einfach nur noch
krank war also dis is dann
schon bisschen ausgeartet war
denn schon im Nachhinein also
ich lach jetzt drüber war total
bescheuert irgendwie ne aber
eigentlich nicht lustig.

Hm wie konntest du dir dis
leisten die ganze Zeit zu feiern
quasi?

2.83
Frag mich nicht äh irgendwie
teilweise schon Flaschen weg
bringen tja und dann äh wenn
ich ehrlich sein soll hat man
auch den Versuch gestartet
damit gestartet also n bisschen
Geld zu machen.

Ja ist ja oft ist ja oft so.

2.84
Ja hat auch einigermaßen
geklappt bis man dann so n
bisschen großmütig also
übermütig wurde.

Wurdst du erwischt auch?

2.85
Nee das nicht.

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Hatst du nicht Stress dann auch 2.86
mit anderen Leuten die quasi
Ach eigentlich nicht wirklich.
auch irgendwie da in dem
Geschäft sind?
Ja ähm was hast du denn in
welchen Kiezen hast du denn
so überall gewohnt?

2.87
Jetzt so fest mit Wohnung oder
einfach jetzt sag ich mal auch
gelebt?

Gelebt sagen wir gelebt.

2.88
Äh Pankow Wedding wo noch
dis war dann halt echt ähm ja
doch im Wedding halt
Kreuzberg nicht gelebt aber
eigentlich wirklich über zwei
drei vier Tage durchgehend da
gewesen und dann halt danach
nach Wedding nach Hause halt
so schlafen und denn wieder
los zischen halt irgendwie.
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Und wo warst du in Kreuzberg
dann so unterwegs?

2.89
Eigentlich überall wos da halt n
schuppen gibt im Tommyhaus
beispielsweise Trinkteufel äh
Friedrichshain halt auch schon
also es war schon...

Ist jetzt ein kleiner Sprung aber
beschreib doch mal deine
Familie und wie so dein
Verhältnis zu dein Eltern war
ist?

2.90
Mittlerweile also ist dis wieder
ganz gut durch die Kleine halt
also n weil Oma und Opa halt
so und ich dacht mir auch so ja
ok der Streit von früher und so
der Stress muss nicht sein weil
sie kann nichts dafür und ich
wette sie hätte bestimmt gern
mal irgendwie Großeltern.

Was gabs da für Streit mit
deinen Eltern?

2.91
Na dis hier wo ich doch da so
hier tschüss und so dis hat
einfach nicht gepasst so wir
ham na und ähm dann hat man
sich halt öfters mal getroffen
halt so von wegen hier willste
mal deine Enkeltochter sehen
und denn also auf Dauer hin
nach hinten hinaus ist das dann
auch immer Verhältnis besser
geworden hat angefangen
wieder zu quatschen wenn
möglich und war ganz ok
eigentlich ja und Familie ist also
meine Familie so also
mütterlicherseits komplett dis
Gegenteil Familienhaus
anständig halt ne.

Hier auch in Berlin lebend?

2.92
Ja hinten draußen also und
mein Vater halt ok der is n
bisschen ja starker Alkoholiker
aber mit dem hab ich auch kein
Kontakt mehr seit acht Jahren
glaub ich.

Wo wo ist der jetzt oder?

2.93
Keine Ahnung.

Der ist auch nicht mehr mit
deiner Mutter zusammen?

2.94
Nee schon lang nicht mehr
seitdem ich vier bin oder so.

Wirkt sich familiäre
Unterstützung auf die
Kompensation von Brüchen im
Lebensverlauf, hinsichtlich der
Berufsfindung, aus?
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Und das hast du so bewusst
abgebrochen oder war hats
sich einfach quasi?

2.95
Ja also auf Dauer schon so weil
irgendwie er hatte die Chance
gehabt also jedes zweite
Wochenende was mit mir zu
machen so dis ist ihm aber erst
im Nachhinein klar geworden
halt ähm hat er denn irgendwie
sich immer heimlich die Kante
gegeben und fand ich halt nicht
gut.

Hm du hast dis auch gemerkt
schon?

2.96
Also im Nachhinein später dis
war dann...

Ja was habt ihr dann gemacht
zusammen wenn ihr euch
gesehen habt?

2.97
Ja also das war schon lustig halt
ne aber die Art wie das dann
halt abgelaufen ist so weil im
Nachhinein hätte schon was
passieren können was mir
einfällt dis beste Beispiel ist
ähm wir sind ins Schwimmbad
gefahren äh Eberswalde
Schwapp oder wie das heißt äh.

Äh Schwupp nee Blupp.

2.98
Ja kann kann sein son Spaßbad
halt ja und dann ich war die
ganze Zeit am Wasserrutsche
rutschen so riesen Spaß gehabt
halt ne und so abgelenkt das
ich mich gar nicht interessiert
hab wo ist der halt jetzt so weil
so viel Spaß beim rutschen
gehabt halt so als kleines Kind
naja und dann irgendwie sitzt
er da halt an dieser an dieser
Spaßbad äh Kantine da kann
man mit soner Chipkarte halt
so so was man sich bestellt
scannt man ein und zum
Schluss wenn man rausgeht
bezahlt man das halt so und er
hat sich da halt zugelötet
irgendwie und ist dann da mit
3,8 und Drogen ne
Einbahnstraße besoffen mitm
Auto zurückgefahren halt so ich
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durfte dann meine Mutter
anrufen auf der Polizeiwache
wie alt war ich da ich glaub so
acht oder zehn Jahre halt durft
ich da anrufen so hier so nachts
um 12 du musst mich mal
abholen so von wo denn äh
Polizeirevier ja Eberswalde.
Und äh hat dein Vater war ihm
dis unangenehm oder habt ihr
darüber gesprochen?

2.99
Ich weiß es nicht ich weiß es
nicht mehr kann ich ehrlich
gesagt nicht sagen so.

Hm aber trotzdem hast du die
die Events an sich hast du
positiv in Erinnerung also du
hast eigentlich nur?

2.100
Bis bis bis zur Rückfahrt war
eigentlich alles ok halt so.

Der der war auch nett zu dir
oder war war ein korrekter
Vater?

2.101
Ja schon halt war eher so wie
son Kumpel also Vaterrolle so ja
äh irgendwie weiß ich nicht.

Und äh zu Hause mit deiner
2.102
Mutter hast du hast du mit der Ja also eigentlich überwiegend
über Probleme geredet die du Freunde so.
hattest oder mit wem hast du
in deiner Jugend geredet wenn
du irgendwie keine Ahnung
sorgen hattest oder jeder hat ja
irgendjemanden gerade wenn
man 16 17 ist dann steht man
vielleicht auf ne Frau ist
unglücklich verliebt oder hat
Probleme in der Schule oder
Probleme mit Geld mit wem
hast du dann über solche
Sachen geredet?
Deine Mutter hat dis nie richtig 2.103
mitbekommen?
Doch schon halt so aber denn
irgendwie weil man die
Freunde einfach öfters gesehen
hat denk ich mal so jetzt man
ist halt den ganzen Nachmittag
raus gegangen so hat sich dann
irgendwie mit den getroffen
halt so hat man halt gequatscht
über alles und so.
Und äh was macht deine

2.104
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Mutter oder was haben deine
Eltern beruflich gemacht oder
gelernt?

Mein Vater weiß ich das gar
nicht ich glaub auch wie ich
irgendwie zwei drei mal was
angefangen nicht zu Ende
gebracht und meine Mutter ist
glaub ich irgendwo Beamtin.

Aber wo weißt du nicht ähm
wir sind auch schon fast beim
Ende noch ein zwei Fragen zu
deim ach so eine Sache fehlt
mir noch zu dem Thema Eltern
was glaubst du was fürne
Erwartung hat deine Mutter
oder vielleicht auch dein Vater
wenn dus bei ihm nicht weißt
von dir also was was dachten
die wohin dein Weg geht?

2.105
Mittlerweile halt ähm weil sies
eh akzeptiert haben das ich
jetzt denk ich mal so bin wie ich
bin halt ne ähm hab ich halt
schon raus gehört wenn man
dann mal quatscht das einfach
mal sie sagt hier kümmer dich
um dein Kind ich denk mal das
ist die Hauptsache.

Hm hm das ist ihr am
wichtigsten dass du irgendwie
ein guter Vater bist?

2.106
Find ich eigentlich auch weil ich
selber weiß halt das es dann im
Nachhinein nicht eigentlich
wirklich toll ist für ein Kind und
tja wenn man sich dann
irgendwie Spaß hat aber darauf
kommts halt nicht halt so also
find ich so also nicht nur auf
jeden Fall ähm und ich denke
da hat sie schon recht also
brauch ich gar nicht drüber
nachdenken na klar also ist
irgendwie logisch halt.

Und früher hatte sie irgendwie
irgend nen Wunsch also du
wirst mal dis und dis?

2.107
Ich weiß gar nicht so also so so
sie hat immer ein bisschen
Druck gemacht so von wegen
was willst denn werden was
willst denn werde und ich so
ach keine Ahnung uja und denn
hieß es glaub ich wenn ich mich
erinnere hieß es glaub ich hier
so mach erst mal deine Schule
ordentlich also erst mal das Ziel
halt irgendwie so gemacht das
ging eigentlich.

Und du hattest du irgendeinen
Berufswunsch als du jünger
warst noch?

2.108
Ich hab mir darüber ehrlich
gesagt so keine weiß nicht

Wirkt sich familiäre
Unterstützung auf die
Kompensation von Brüchen im
Lebensverlauf, hinsichtlich der
Berufsfindung, aus?
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wieso ich hab mir keine
Gedanken gemacht drüber ich
war so auf meine Freizeit fixiert
irgendwie so ey ich will raus
ans Wetter ich will dis Geld ich
will dis ich will da hin ich will
was erleben halt so Abenteuer.
Du hattest nie also selbst in der
Kleinkindzeit meinst du hattest
du nie son hier ich will Polizist
werden?

2.109
Das bestimmt so mit fünf sechs
Jahren oder so hier ich will mal
Feuerwehrmann werden aber
ich kann mich nicht dran
erinnern also ich weiß es nicht.

Was würdst du sagen sind
deine Stärken und was sind
deine schwächen?

2.110
Also stärken so ist auf jeden Fall
Ehrgeiz das merk ich beim
Sport halt so da bin ich halt
echt ehrgeizig halt auf jeden
Fall ja meine Schwächen sind so
ja meine Stärken ja meine
Schwächen irgendwie muss ich
drüber nachdenken.

Ja lass dir Zeit.

2.111
Ich glaub ich nehm manche
Welchen Einfluss hat der
Sachen doch manchmal
Habitus der Klienten auf deren
bisschen zu locker oder so vor Berufschancen?
allem was Pünktlichkeit angeht
bin doch eher unpünktlich.

Hm also sone Disziplin?

2.112
Ja genau manchmal ist das
denn halt passt zwar auch nicht
so mitm Sport aber bei
manchen Sachen es kommt
drauf an halt wo wenn ich mir
denke es ist nich ganz so
wichtig halt so dann bin ich
auch nicht der disziplinierteste
halt irgendwie.

Hm ja für welche Dinge
musstest du frühzeitig in
deinem leben Verantwortung
übernehmen abgesehen mal
von deiner Tochter darüber
haben wir ja jetzt schon ein
bisschen geredet?

2.113
Ich glaube ich glaube das und
den Hund.

Hm seit wann hast du den?

2.114
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2000 2008 nee 2009 glaub ich
2009 seit äh außer den beiden
Sachen eigentlich gar nicht so
wirklich also das sind mit die
zwei einschneidensten Sachen
wo ich so sagen würde bei den
muss ich echt Verantwortung
übernehmen halt weil da halt
nicht mein Leben dranhängt
sondern n anderes halt.
Und äh letzte Frage welchen
Traum oder welche Träume
hast du was wünschst du dir
noch von deinem Leben?

2.115
Also Lebenstraum von mir ist
auf jeden Fall ich will auf jeden
Fall mal gern nach Thailand
fliegen für zwei drei Monate
lang halt und da trainieren mit
den Leuten so weil die haben
das echt drauf also ja und da
ich dem Sport sowieso
hinterher bin also is echt zum
großen Hobby bei mir
geworden ähm wär das auf
jeden Fall und wenns erst in
drei vier Jahren ist oder so halt
cool wär natürlich wenn das so
in zwei drei Jahren ist dann
könnt ich die Kleine vielleicht
mal mitnehmen dann hat die
auch mal was erlebt weil so
lange so viel Zeit hat se auch
nicht mehr dann geht die
Schule halt los dann kann man
das mit ihr nicht mehr machen
aber aber so an und für sich das
das wär mal n richtig geiles Ziel
halt so.

Ist ja auch gar nicht so
unrealistisch eigentlich und
ähm wie lange machst du
schon Thaiboxen?

2.116
Äh jetze so ein Jahr und zwei
Monate halt irgendwie.

Was meinst du müsstest du
dafür realisieren um diesen um
diesen Traum hin zu
bekommen?

2.117
Was ich realisieren müsste na
erst mal das Geld halt dann
irgendwie wenn das wenn ich
die kleine dann immer noch
also allein hab dann ob ich die
halt mitnehme oder nicht von
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ner Zeit her ob ich das geregelt
kriege halt so ähm tja so was
muss ich denn noch geregelt
kriegen halt natürlich das ganze
drum herum um ne Unterkunft
kümmern oder ob man da
gleich halt schlafen kann wo
man trainiert halt so mit den
Leuten das irgendwie klar
machen ob man vorbei
kommen kann halt tja.
Ja hört sich doch gut an und
gibts auch irgendein
langfristiges Ziel so im leben
keine Ahnung ich möchte
gerne...

2.118
Ach eigentlich so wie gesagt
wenn ich n Abschluss in der
Tasche hab dann in Thailand
oder so dann denk ich läufts
halt weiter mal gucken wies
kommt irgendwie ich mein klar
man kann n bisschen vorplanen
aber so wirklich was kommt
weiß man auch nicht halt...
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Interview 3 Rick:

I: Ähm dein Alter?
J: 24 Jahre.
I: Geschlecht männlich Schulabschluss?
J: Erweiterter Hauptschulabschluss.
I: Und Geburtsort?
J: Berlin.
I: Ok erzähl doch einfach mal wie du zum Jobteam gekommen bist.
J: Also ich bin zum Jobteam damals gekommen mit 17 war das glaube ich da bin ich halt äh durch
ne Straßenliga die Gangway auch macht äh an die Leute rangekommen an den Peter und äh joa da
haben wa halt in der Fußballliga gespielt ich mit ein paar Freunden und er hat mich halt daraufhin
angesprochen äh wie es so mit meiner beruflichen Zukunft halt so steht und da habe ich ihm halt
erzählt das ich halt momentan ne Ausbildung suche aber halt nen schlechten Abschluss hatte zu
dem damaligen Zeitpunkt und da kams dann halt dazu dass wa denn zusammen gearbeitet haben.
I: Hattest Du vorher schon Erfahrungen mit anderen Berufsberatungen gemacht?
J: Nee also bis dato nicht also mir hatte auch nur nen Kumpel damals davon was erzählt dass er
also das Gangway halt Leuten hilft die halt äh zum Beispiel Probleme mit Ausbildungssuche haben
oder halt bei Bewerbungen schreiben da Probleme haben oder halt andere Probleme zum Beispiel
zuhause rausgeflogen sind das die halt einem dabei helfen und dadurch bin ich dann auch (u)
andere weiss ich nicht.
I: Und was würdest du sagen waren so die größten Hürden für dich in der Jobsuche oder in der
Ausbildungssuche?

J: Also die größten Hürden waren teils die Bewerbung schreiben weil ich halt mit diesem äh Texten
die man formulieren muss in Anschreiben halt noch nicht so wirklich klar gekommen bin weil ich
halt in Deutsch halt nen bisschen schlechter war ja und ansonsten denk ich vielleicht auch so die
Vorstellungsgespräche waren halt auch ne Hürde weil ich mich nicht richtig äußern konnte bei den
Gesprächen ja ansonsten...
I: Vielleicht auch was von der Einstellung? Würdest du sagen du warst motiviert etwas zu machen
aber es fehlte dir an Kenntnis darüber wie man Bewerbungen schreibt oder war es vielleicht auch
irgendwas bei dir dass du vielleicht auch gar nicht so richtig Lust hattest?
J: Nee also motiviert war ich auf jeden Fall ich dachte mir sogar ich möchte jetzt nicht wie andere
Freunde sozusagen zuhause sitzen und von Hartz IV leben war halt nicht mein Ziel mein großes Ziel
war eigentlich Koch zu werden daraus ist halt leider nichts geworden wegen gesundheitlichen
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Probleme ja nee also motiviert war ich defintiv aber meistens hats halt an irgendwelchen Punkten
gehapert das ich mich halt nicht richtig dazu äußern konnte.
I: Und ähm was für Jobs machst du jetzt und hast du gemacht also erzähl doch mal ein bisschen zu
was du so deine ganze Erwerbsbiographie nennt man das?
J: Ja also anfangs habe ich erst mal nach meinem Abgang von der Oberschule habe ich noch mal
versucht halt Abschluss nachzuholen hab dann halt im ersten Jahr nen erweiterten
Hauptschulabschluss bekommen am OSZ dann habe ich halt versucht den MSA zu machen den
mittleren Schulabschluss da habe ich leider die Prüfung verhauen ja und daraufhin war ich dann
halt beim Jobcenter und hab sämtliche Maßnahmen gemacht in der Werkstatt habe ich gearbeitet
Kurs gemacht für Hauswirtschaft hab nebenbei ein Jahr ne Berufsvorbereitung gemacht für äh ne
Kochausbildung die ja denn wie gesagt nicht geklappt hat wegen gesundheitlichen Probleme dann
äh...
I:Was war da genau das Problem wenn ich fragen darf?
J: Ja wegen meinem Rücken halt und äh ich hab halt ne Hautkrankheit so und das geht halt da
nicht so also die wäre jetzt nicht ansteckend gewesen die Hautkrankheit aber die wollten halt
bevor sie sich da halt ständig jucken halt nicht und ja und denn bin ich halt letztes Jahr im
September also erst im August habe ich mich vorgestellt bei nem Träger und äh das ist halt nen
Träger die suchen halt für den Beruf die den sie machen wollen zum Beispiel Bürokommunikation
Einzelhandelskaufmann und so weiter suchen die halt Betriebe wo es dann heißt ein Jahr
Kooperation erst mal mit nem Betrieb der gesucht wird und danach wird entschieden ob halt der
Betrieb sag ich mal jetzt beispielsweise Netto ähm die komplette Ausbildung den Mann fördern
würde also wär dann sozusagen aus der Förderung raus nach nem Jahr und würde dann halt
komplett nur noch für den Betrieb arbeiten und halt normal zur Betriebsschule gehen und hab ich
halt Lagerlogistik gemacht gehabt da hats leider nicht geklappt da waren halt die Betriebe immer
am Rande von Berlin das ich halt sozusagen über ne Stunde Fahrt jeden Tag dahin hatte so äh das
ich mich halt dann halt im Frühjahr jetzt im März April dann halt umentschieden habe das ich
Kaufmann im Einzelhandel machen möchte und seit einem Monat bin ich jetzt halt bei einer
Tankstelle arbeite dort jo und ab September August jetzt soll da die Berufsschule losgehen.
I: Ähm erzähl doch mal so zu den Arbeitsinhalten bei der Tankstelle und wie so die
Arbeitsatmosphäre ist fühlst du dich da wohl ist das irgendwie so das du sagst das ist nen guter
Job?
J: Joa also ich finde schon dass das nen guter Job ist ja die Atmosphäre also die Arbeitskollegen
sind nett mit denen komme ich auch gut klar die Chefs sind in Ordnung so joa die Arbeitsabläufe
sind halt kommt darauf an ob ich halt morgens komme oder halt mittags zur Spätschicht sind halt
jeweils unterschiedlich morgens zum Beispiel müssen die WC Toiletten also die Kundentoiletten
gesäubert werden draußen muss ausgefegt werden halt die Tankstelle Müll muss aufgesammelt
werden die Müllkörbe die halt überall hängen an den Zapfsäulen müssen geleert werden joa das
Kühlregal muss aufgefüllt werden die Getränke wenn halt fehlen joa und dann halt auch Kasse
machen.
I: Also du bist dann auch im laufenden Betrieb einfach an der Kasse wenn Kunden kommen so wie
man sich es halt vorstellt?
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J: Joa wenn sich sagen wa mal so jetzt ne Schlange sich entwickelt dann bin ich sozusagen als
zweiter Mann an der zweiten Kasse.
I: Ähm welche Probleme ähm gabs jetzt in den letzten in den letzten ein zwei Jahren mit Jobs oder
damit irgendwas jetzt zu finden also was war so der konkrete Grund warum du jetzt auch bei
Gangway noch bist irgendwie?
J: Hmm also direkt Jobs waren es glaube ich nicht mehr also waren halt die letzten zwei Jahre halt
immer weiter auf Suche das Jobcenter hat auch gesagt so das ich wegen meiner gesundheitlichen
Problemen wo ich auch Probleme hatte mit Wohnungssuche und allen anderen sämtlichen
Ämtersachen seit einem Jahr habe ich halt auch andere Probleme mit Ämtern äh.
I: Was für Probleme?
J: Ja zum Beispiel jetze das halt die Miete nicht regelmäßig gezahlt wurde was eigentlich ein
fortlaufender Prozess eigentlich ist bei mir seit September dass ich halt nur so einen Antrag
Weiterbewilligungsantrag abgeben müsste so damit halt die Miete weiter läuft so und da hauen
die sich immer also hauen mir immer irgendwelche Fehler denn da rein wo ich dann Probleme
halt mit dem Vermieter kriege der dann sagt so hier ist seit drei Monaten zum Beispiel nicht
bezahlt worden also das war jetzt das letzte Malt zwee Mal der Fall dass ich dann halt immer zum
Jobcenter obwohl ich halt zur Arbeit musste zum Jobcenter rennen musste und denn halt dit
erklären musste und extra noch mal Ralf anrufen musste vom Jobteam das der dahin kommt weil
ich das alleine nicht regeln konnte und ja so ne Probleme waren halt und dann war halt die Rede
vom Jobcenter dass halt erst mal noch keine Ausbildung mir zugesprochen werden sollte weil
wegen den ganzen Problemen halt auch wegen meiner Gesundheit das dit da erst mal alles
abgeklärt werden musste das ich halt zum Amtsarzt musste und äh das ich halt sozusagen erst mal
meine privaten Probleme erst mal in den Griff bekommen sollte und denn kommen sollte sie heute
und sagen so jetzt möchte ich ne Ausbildung.
I: Aber hast du denn private Probleme neben den Problemen mit dem Jobcenter oder würdest du
sagen die Probleme entstehen durch das Jobcenter?
J: Ähh also teils teils also die entstehen teilweise durch das Jobcenter teilweise sinds auch mein
eigenes Verschulden äh ja mein eigenes Verschulden zum Beispiel beim Schwarzfahren mal
erwischt worden so dann halt vergessen dit äh zu zahlen und dadurch stauen sich dann halt auch
Rechnungen an so was muss ich halt abzahlen denn bin ich halt damals auch mal straffällig
geworden dis muss ich halt auch abzahlen so und da komm ich dann meistens dann halt auch in
Probleme mit dem Geld.
I: Bleiben wir mal ganz kurz beim Jobcenter äh wie fühlst du dich beraten und wie haben die dir so
in den letzten Jahren geholfen bei deiner Suche?
J: Ja also ich würde sagen die Eingangszone schon mal ist eigentlich total fürn Arsch man muss da
wes ick nicht Ewigkeiten warten bis man da ran kommt ist zwar verständlich wenn da halt viele
Leute sind aber da sitzen wes ick nicht drei vier Leute der Rest ist Kaffee trinken keine Ahnung und
dann kümmern sich von den drei vier Leuten vielleicht zwei Leute gerad mal um die Personen die
da sitzen so und denn keine Ahnung wenn man denn irgendwie mal eine Unterschrift vergessen
hat oder mal irgendwo ein Kreuz vergessen hat heißt es dann gleich ja dann müssen sie den Antrag
noch mal neu ausfüllen und äh ja dit gefällt mir auf jeden Fall in der Eingangszone nicht und ick sag
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mal so die Leistungsabteilung vom Jobcenter ist auch für mich unter aller Sau wat die da machen
wie gesagt ick hätte die Probleme jetzt mit den Mietzahlungen und so was alles wat die dann da
allet durcheinander gebracht haben äh ja also damit bin ich auf jeden Fall nicht zufrieden so aber
mit meiner Fallmanagerin die ich habe das ist die Frau Müller.
I: Müller?
J: Müller jenau äh die ist richtig jut also die hat mir auch die Ausbildung verschafft und hatte so
auch unter Anderem mal Probleme mit mir halt weil ich halt vielleicht mal verschlafen hab und
dann halt zum Termin nicht gekommen bin wo sie mir halt ne Sanktion hätte halt reinhauen
müssen halt sie halt noch mal Gnade vor Recht ergehen lassen und hat sie mir halt nicht
reingehauen weil sie wusste dass ich halt Probleme hab mit dem Geld schon sowat allet und nee
aber mit der habe ich aber nen guten Griff gemacht da muss ich sagen das ist wirklich die einzigste
Person beim Jobcenter die halt in Ordnung ist.
I: Äh und was was äh weswegen bist du straffällig geworden was hast du gemacht?
J: Ja da war ich halt äh mit nen paar Kumpels unterwegs äh waren wa betrunken also sozusagen
Männertag war das und äh da ist es halt in ne Rangelei gekommen mit anderen Jugendlichen und
äh da war ich halt mit einem Kumpel halt drin verwickelt mit äh zehn anderen Leuten die wir halt
nicht kannten so gabs halt ne Auseinandersetzung die zu ner Schlägerei eskaliert worden ist und äh
ja am Ende wurde ich halt mit meinem Kumpel halt gefasst und mussten halt dann auch vor
Gericht wo dann halt Ralf dann halt auch dabei war und ja das kam dann halt zur Verurteilung also
nicht zur Verurteilung aber äh musste halt Strafe zahlen von glaube ich 900 Euro.
I: Schmerzensgeld?
J: Nee nicht Schmerzensgeld sondern einfach nur so Strafe weil derjenige um den es eigentlich ging
der ist gar nicht erschienen der war nirgendswo aufzufinden und von daher hat die Richterin dann
halt gesagt so ja sie sind reumütig sie haben nen Geständnis gemacht und da werden wa jetze sie
nun nicht verknacken hat sie jesacht und äh sehen sie es als letztmalige Lehre ähm das sie halt ne
Strafe von 900 und ein paar zerquetschte Strafen zahlen müssen so und die zahle ich halt
monatlich halt ab.
I: Hast du noch andere Erfahrungen mit Polizei oder so Behörden gemacht neben dieser
Geschichte?
J: Ja also früher gabs halt auch zwei kleine Sachen halt mal nen Fahrrad geklaut gehabt war halt
auch mit Polizei zu tun oder halt mal ne Zeugenaussage machen musste weil halt nen Unfall
passiert ist so was halt aber ansonsten eigentlich nichts.
I: Und ähm wie gehst du mit auftretenden Problemen um was ist so dein erster Weg wenn sich sei
es jetzt mit Mietproblemen sei es jetzt mit finanziellen Problemen oder auch persönlichen
Problemen was ist so deine erste Reaktion?
J: Meine erste Reaktion erst mal ist ja hm ick mach den Brief uff und denk mir schon so ach jetzt
komm dit böse Erwachen wieder und guck dann halt drauf wat dit Problem denn is sagen wir mal
es ist ne hohe Rechnung denk ick mir so hmm ok jut is kacke so dann überleg ich halt wie ich dis
dann erst mal so gesehen selbst tragen würde und ja und wenn ich dann erst mal selbst sagen wir
mal so jetzt so nen Problem habe würde ne Ratenzahlung vereinbaren wollen äh da ist dann halt
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dis Problem weiß ich halt nicht wie ich das formulieren soll wie ich halt den Brief schreiben soll
sagen wir mal so an die Firma äh ruf ich halt Ralf an sag ich halt ja ich hab hier nen kleines Problem
weiß nicht was ich machen soll mit dem Brief äh äh mit ner Ratenvereinbarung ob wir halt nen
Termin vereinbaren können und halt nen Brief halt dazu aufsetzen das wär halt momentan immer
halt so mein erster Gedanke dann.
I: Das heißt im Moment im Augenblick bist du dabei so halt bestimmte Schulden so halt
abzuarbeiten und ähm hast ne Ausbildung in Sicht und es ist so quasi wieder ein bisschen mehr
Licht am Ende des Tunnels zu sehen?
J: Also ich bin ja sozusagen ina Ausbildung drinne so und äh nee aber ich seh auf jeden Fall Licht
am Ende des Tunnels für mich sag ich mal so weil ich bin ja gewillt zu arbeiten und äh meine
Schulden die ich gemacht habe abzutragen so das ich dann halt irgendwann weiß ich nicht dann in
drei vier Jahren wenn ich die Ausbildung fertig hab und fest im Leben steh dass ich dann halt
sozusagen meine privaten Probleme zwecks Geldschulden halt alle abgetragen hab hoffentlich und
das ich dann sozusagen mein richtiges Leben sozusagen halt starten kann.
I: Ähm erzähl doch mal ein bisschen von deiner Schulzeit wie würdest du dich als Schüler
beschreiben was warst du für ein Schüler bist du gerne zur Schule gegangen wie war dein
Verhältnis zu Mitschülern zu Lehrern?
J: Joa also wie soll ick dit erzählen ja also ähm fünfte also äh zur fünften Klasse bin ich damals aus
Bernau hier her gezogen vorher jut vierte dritte zweite Klasse kann ich mich jetzt nicht mehr so gut
dran erinnern.
I: Wie war das dann hier?
J: Ähm ja also fünfte sechste hier inner Grundschule gewesen war eigentlich nen guter Schüler sag
ich mal so also dreier Schnitt immer bin mit meinen Mitschülern klargekommen war damals noch
nicht so sportlich bin halt mit meinen Lehrern auch gut klargekommen und in der sechsten Klasse
habe ich dann halt mit Sport angefangen also mit Boxen wo dann auch nen ähm Trainer von der
Sportschule halt an die Schule kam und hat halt geguckt nach jungen sportlichen Kindern
sozusagen äh und ja dadurch wurde ich halt auch ausgesucht mit zwei anderen aus meiner Klasse
und haben halt ne Empfehlung für die Sportschule gekriegt und bin dann halt mit ner
Realempfehlung Realschulempfehlung auf die Sportschule gekommen so dann hab ich dann halt in
der siebten Klasse nen großen Schub nach oben gemacht mit dem Wachsen mitm Wachstum bin
athletischer geworden äh was ich jetzt nicht mehr bin und äh ja die ersten zwei Jahre gings noch
mit Schule.
I: Und du hast dann die ganze Zeit auch so eine Sportförderung durchlaufen?
J: Ja genau montags früh hatte ich die ersten zwei Stunden halt Boxtraining bin danach zur Schule
gegangen für sechs Stunden danach dann halt noch mal für ein zwei Stunden zum Boxen gegangen
dann war es halt immer im Wechsel nächsten Tag war es dann halt drei Stunden Schule Rest
Training und denn war halt Mittwoch nur Schule keen Sport und dann halt immer so weiter
Donnerstag wieder denn mehr Sport als Schule und denn halt Freitag halt wieder weniger Sport
und mehr Schule.
I: Hier in dem Sportforum?
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J: Jenau und die ersten zwei Jahre ging es halt noch mit den Noten so und denn fing halt die
Sportkarriere bisschen besser an Deutsche Meisterschaft halt alles und Olympische Hoffnung
gewesen und ähm Europameisterschaften war ich und ja und denn ab der neunten zehnten Klasse
dann kam halt sag ich mal das Alter wo die Mädchen dann dazu kamen und denn Partys und allet
andere ja und da ist dann die Schule auch allein dadurch und durch den Sport halt ein bisschen
vernachlässigt worden so und denn kurz vor Ende der zehnten wurde ich dann halt
rausgeschmissen beim Boxen weil ich dann halt auch bei so ner Party auch straffällig geworden bin.
I: Was hast du da gemacht?
J: Ja da hab ich halt das erste Mal Alkohol getrunken gehabt also nur Bier betrunken gehabt und
war dann halt so dermaßen voll da hatte ich ne Freundin und die wurde begrapscht von jemandem
und da hab ick dem halt sozusagen nen Zahn rausgehauen und der hat mich dann halt angezeigt
der wusste aber auch das ich Sportler und Boxer bin so und dit kam dann halt am nächsten Tag
nicht am nächsten Tag dit war glaube ich nen Montag kam ich dann morgens zum Sport so und da
hat sich da mein Trainer gerad mit zwee Polizisten unterhalten gehabt so und ja und denn hatte ich
noch nen Gespräch mit meinem Trainer und dann war halt vorbei mit Boxen.
I: Und du hattest eigentlich die hattest du lange Zeit die Hoffnung dass du mit dem Boxen quasi
Geld verdienen wirst oder war das mehr so ein Zeitvertreib irgendwie?
J: Das war eigentlich nicht nur meine Hoffnung das war auch die des Trainers weil er halt dann
wusste dass ich in der Schule abgebaut hab er wusste dass ich eigentlich ein Talent bin sozusagen
fürs Schwergewicht und äh ja er meinte ist schade aber wenn du meinst deine Karriere so dadurch
aufs Spiel zu setzen musste es machen auf jeden Fall so ne Leute möchte ich dann halt nicht weiter
fördern hat er gesagt und dementsprechend war ich dann bei den abgemeldet und äh ja dann hieß
es halt das ich halt wenigstens halt noch nen ordentlichen Abschluss hinkriegen muss dann hab ich
halt versucht richtig ran zuklotzen hatte ja in drei oder vier Fächern ne fünf wäre ich auf jeden Fall
nicht versetzt worden und ja dann hab ich es halt wenigstens noch geschafft alles noch auf vier zu
kriegen so und dann kam halt die MSA Prüfung glaub ich das war das erste Mal wo es die gab ähm
die ich dann halt aber trotzdem leider auch verhauen hab sozusagen also das ich halt sozusagen
nur noch mit nem Hauptschulabschluss abgegangen bin und ja...
I: War das so eine Art Krise für dich war das so ein Punkt wo du irgendwie in ein Loch gefallen bist
würdest du sagen?
J: Ja das kann man schon sagen dass das so ne Art Loch war weil man stand ja irgendwie ohne alles
da man hätte sogar Arbeit bekommen vom Trainer der Trainer war wenn er halt sieht das
Jugendliche sich bemühen halt beim Sport und sowat aber halt schlechte Karte haben durch die
Schule ähm das gabs bei nem Kumpel von mir der ist ja jetzt Profiboxer geworden ähm der wurde
halt durch den Trainer gefördert also der hat ihm nen Job verpasst als Sportassistent obwohl er
halt die schlechten Noten hatte so und ähm man stand dann halt da nach der zehnten mit nem
Hauptschulabschluss in der Hand und dachte sich so ja schön hätteste dich mal schon nebenbei
beworben hätteste dich halt nur auf den Sport verlassen und halt denn halt nebenbei wirklich auch
noch mehr Schule anstatt dann irgendwie ma am Wochenende wegzugehen als zu Schule zu
lernen oder ja man stand dann halt wirklich mit leeren Händen da und wussten dann halt nicht
was man machen soll und dann halt man halt erst mal wieder weiter Party gemacht und allet und
sag ich mal so dit Leben vor sich hin ziehen lassen.
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I: Und ähm hast du nicht darüber nachgedacht dann mit dem Boxen wieder anzufangen oder war
das Thema dann für dich komplett gestorben?
J: Ja also gestorben nicht für mich aber mir wurde halt auch damals in meinem Verein den ich
hatte die haben mich ja dann auch rausgeschmissen man muss ja nen Boxverein haben um auf die
Sportschule zu kommen die haben gesagt ja nee dich möchten wa auch nicht weiter trainieren so
und äh durch den Trainer den Landestrainer hat sich dit halt auch verbreitet weil kannten mich ja
auch andere Leute hier aus Berlin so von Vereinen weil ich ja auch Wettkämpfe hatte auch
deutschlandweit die haben dis ja auch alles erfahren sozusagen also jetzt nicht direkt denn aber so
bei Turnieren oder so wurde darüber gequatscht ah warum ist denn der halt nicht dabei und so ja
der hat sich wie die offene Hose benommen hat sich geprügelt auf der Straße und sowat möchten
die halt nicht haben so und war ick halt sozusagen abgemeldet hier in Berlin.
I: War das jetzt wirklich nur wegen dieser einen Geschichte oder war es auch wegen deinem
Lebenswandel Party allet mögliche dass du dann da halt quasi so ein schwarzes Schaf warst dann?
J: Also schwarzes Schaf naja also in der achten Klasse also in meiner Klasse war halt auch jemand
äh der halt auch früh angefangen hat mit Party Trinken und sonst wat und der wurde dann halt
auch rausgeschmissen schon in der achten so ist dann auch danach abgegangen und ähm eine
Klasse über mir war ja auch Boxen da war halt auch jemand dabei der genauso war und äh (u) er
hat sagen wir mal der Trainer hat sagen wir mal so alle über einen Kamm dann geschoren
sozusagen ah der wird genauso wie der shuip och gleich aussortieren so nach dem Motto.
I: Ähm wie war das mit Drogen in der Zeit hat das ne Rolle gespielt oder war das in erster Linie
Alkohol?
J: Also naja jut ich hab dann angefangen auch zu rauchen mit 17 denn und äh ick weeß gar nicht
warum ick dit anjefangen hab dit war glaub ick och dieser ja hmm Freunde mochten dis von mir ja
kannste auch mal probieren und dadurch ist das dann entstanden so und genauso mit dem Trinken
eigentlich aber Drogen jetzt nicht habe ich zwar auch alles ma ausprobiert schon also nicht alles
jetzt aber nen paar Sachen ausprobiert aber so weiter keine Drogen genommen.
I: Also nicht regelmäßig?
J:Nee
I: Äh wir würdest du deinen Freundeskreis damals beschreiben damals und so bis heute so wie hat
der sich entwickelt was machen die so?
J: Ja also ich sag mal so teils teils ich hab zwei verschiedene Freundeskreise einmal so einen mit
dem ich halt mehr zu habe als wie mit anderen von der Schulzeit damals sag ich mal ähm die von
der Schule sag ich mal äh haben sich alle im Positiven entwickelt die haben alle Jobs teil teil haben
auch schon Kind und ähm halt von der anderen Gruppe her sehe ich halt davon die Hälfte jetzt
auch nen Job sozusagen haben abgeschlossene Ausbildungen und stehen auch fest im Leben so
und der andere Rest hat halt auch schon nen Kind aber halt keen Job leben von Hartz IV und
kommen halt nicht voran so aber dann gibts halt auch noch Freunde von damals so halt die ich halt
weiß ich nicht durchs Fußballspielen und Boxen her halt kennengelernt mit den ich auch noch
Kontakt hab also engeren Kontakt auf jeden Fall als mit anderen die halt weiß ick nicht auch ihre
Ausbildung abgeschlossen haben ein Jahr fest im Job drinne waren denn danach und denn halt sich
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schon nach einem Jahr halt zum Filialleiter entwickelt haben oder halt zum Bezirksleiter hab ich
nen Kumpel der halt bei Lidl arbeitet halt so und ist schon gut also ich hab jetzt auf jeden Fall keine
Leute die halt so kriminell sind sag ich mal im Freundeskreis das hat sich alles geändert.
I: Und äh redest du mit denen auch über Probleme wenn du irgendwie sagst ja scheiße da hab ich
wieder den und den Brief gekriegt scheiße da hab ich nen Problem oder so redet man darüber mit
seinen Kumpels oder ist es eher so das du das mit dir selbst ausmachst bzw. mit Ralf wenn was ist?
J: Nee also ich rede schon mit Freunden also mit denen mit denen ich wirklich eng was zu tun hab
also die ich auch wirklich richtig mag nicht jetzt jemand wenn ich auf ne Party gehe oder so den ich
zwar kenne aber jetze weiß ich nicht nicht so oft zu tun hab den erzähl ich das natürlich nicht so
aber da rede ich eher so mit meinem besten Freund halt drüber oder mit anderen Freunden mit
den ich halt wirklich mehr zu tun hab aber jetzt nicht jemanden den ich kenn für ne Weile zwar
aber halt jetzt nicht so viel zu tun hab mit dem red ich jetzt da nicht drüber.
I: Und und äh können die dich können die dich da irgendwie auffangen oder unterstützen oder ist
das eher so einfach losgeworden sein?
J: Joa also ich krieg schon so nen Rat oder so von Freunden wie man es halt so besser machen kann
so die heitern mich dann halt auch auf sagen so ja dit wird schon wieder darfst dich jetzt nur nicht
hängen lassen zieh durch zum Beispiel jetzt auch bei der Ausbildung zieh dit durch mach die jetzt
fertig dann haste ne abgeschlossene Ausbildung so und dit wat dann danach kommt dann kannste
dich weiter bewerben und denn klappt dit schon irgeenwann allet och mit den Problemen die ick
habe so meinen sie denn dann wird dit allet besser bloß nicht hängen lassen halt.
I: Und wie ist das mit deiner Familie äh erst mal hast du Geschwister?
J: Ja ich hab äh eine richtige Schwester und halt drei Halbgeschwister.
I: Und wie ist so das Verhältnis zu deinen Eltern und deinen Geschwistern?
J: Ja also zu meiner Mutter sag ich mal ist das Problem äh ja ich fang erst mal bei meinem Vater an
bei meinem Vater zu dem hab ich leider keinen Kontakt mehr dank meiner Mutter aber dazu
später ähm zu meiner Halbschwester hab ich halt auch kein Kontakt mehr die ist auch schon
müsste jetzt schon glaube ich 33 sein hat auch ein Kind die lebt auch nicht hier und äh mein Vater
wohnt halt mit meinen zwei Halbgeschwistern also zwei Halbbrüder hab ich noch ähm wohnt halt
draußen in Brandenburg irgendwo weiß ich leider nicht ähm zu dem wie gesagt leider kein Kontakt
meine Schwester meine kleine zu der hab ich eigentlich rund um die Uhr Kontakt schreiben immer
über Hand und äh ja zu meiner halt eher schlechteren Kontakt weil halt sie mich mit 17 18 war das
damals rausgeworfen hat wegen ihrem Exfreund und ähm ja mal gibt es vielleicht nen Tag wo
wenn ich dann da zu Besuch bin der wirklich schön in Ordnung ist so aber darauf den nächsten Tag
ist wieder dann halt so ähm ja toll gleich wieder inne Wolle und...
I: Weswegen habt ihr euch dann in der Wolle?
J: Mehr oder weniger wegen Kleinigkeiten so zum Beispiel damals wo sie mich halt
rausgeschmissen hat war dann halt das Ding äh sie meinte ich mach nix ina Wohnung also hilf nicht
im Haushalt wenn sie halt arbeiten ist äh kümmer mich um Jobsuche aus Ausbildungssuche so was
halt alles was halt nicht stimmt und sie meinte halt das ich halt auch jeden Tag bis 17 Uhr wenn sie
von Arbeit kam geschlafen hab was auch nicht der Fall ist und äh ja und selbst wenn man denn
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wirklich was im Haushalt gemacht so och ja dit is aber schön dit haste jetzt bestimmt kurz vor
Schluss gemacht also äh wo ich Feierabend hatte haste noch mal schnell abgewaschen oder so so
das de dann wenigstens was gemacht hast also nach dem Motto also man konnts meiner Mutter
auch nicht Recht machen dann hat sie mich halt rausgeschmissen.
I: Was ist sie von Beruf kurze Zwischenfrage?
J: Die arbeitet bei der Bahn äh als Fahrkartenverkäuferin so und ähm ja und die Probleme halt
trotzdem weiter selbst wenn ich jetze nur zu Besuch da bin äh häufen sich dann auch weiter an
also oder mal nen Wochenende über Nacht bleibe so dann heißt es denn am nächsten Tag wenn
sie von der Arbeit kommt ja warum haste denn nischt gemacht ick sag so na ich bin eigentlich zu
Besuch hier äh ick sag so wenn dann müsst ick bei mir zuhause aufräumen und jetzt nicht bei dir
ick wohn hier nicht mehr heißt ja jetze nicht nur weil ich eine Nacht hier geschlafen habe dass ick
hier abwasche oder so.
I: Und sie hat mittlerweile nen neuen Freund mit dem sie da in der Wohnung lebt?
J: Nee jetzt nicht mehr also sie hatte damals noch nen Freund mit dem ich halt auch nicht gut
klarkam der halt weeß ich nicht zwei Gesichter meiner Meinung nach hatte mir gegenüber total
nett und lieb und so aber dann hinterrücks dann wieder mit meiner Mutter über mich gequatscht
halt wie nen Arsch benommen halt so gesagt hat ja der hat hier dis allet gemacht und dit tun dit.
I: Und mit deinem Vater warum hast du zu dem keinen Kontakt mehr oder wann hat der Kontakt
geendet?
J: Also meine Eltern haben sich damals als ich 12 war getrennt also geschieden und ähm.
I: Ist das fair abgelaufen oder war das ein großes Drama für dich auch?
J: Hmm ja also zu dem Zeitpunkt wusste ich halt nicht wirklich was da abging ähm ja wie war denn
dit ja also mein Vater ist halt damals fremd gegangen und ähm ja ich stand dann halt in der
Wohnung mein Vater am Fenster hat geweint meine Mutter in der Küche hat geweint und ich
wusste wie gesagt halt nicht was abgeht hab meine Mutter gefragt was ist los ja hier deinen Vater
fragen und so dann meinen Vater ja was los keener hat was gesagt so und dann irgendwann ne
Woche später haben sie mir erzählt was nun los ist und äh ja dann hieß es dass sie sich halt
trennen mein Vater ist halt dann nach Brandenburg gezogen zu seiner Frau mit der er halt meine
Mutter betrogen hat so mit der er auch jetzt die zwei Kinder hat und ähm ja so von dann an hatte
ich dann halt noch Kontakt mit meinem Vater und sind dann halt in sagen wa so einmal im Monat
oder zweimal im Monat halt rüber gefahren ich und meine Schwester zu Besuch und ähm da war
denn irgendwann mit 16 17 hat meine Mutter nen andern Freund kennengelernt und ähm mein
Vater ist auch dann krank geworden und ähm der Freund meiner Mutter wollte irgendwie dass das
geklärt wird über Gericht das halt wenn mein Vater was passiert das er irgendwie denn über meine
Schwester halt.
I: Der Vormund wird?
J: Ja jenau so dit is so und äh ick hab von vorneherein gesagt dit is nicht wenn dann bin ick noch da
ick bin über 18 ick sag so äh wenn dann kümmer ick mich um meine Schwester du jarnicht und
ähm hat dann halt mein Vater richtig übers Telefon bedroht von wegen ja ick komm dahin ick bring
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dich um ich knall deine beeden Kinder übern Haufen und knall deine Freundin ab und häng dich
auf und denn kannste dabei zukiecken und so ne Kacke und äh wo ick mir dann also wo ick hab dit
ja durchs Telefon gehört also wo mein Vaters Freundin hat mich angerufen gehabt und hat dann
halt über laut sozusagen gemacht und ich hab dann übern Lautsprecher alles mitgekriegt wo ick
mir dann dachte hä ist der bekloppt so und ick wollt dann eigentlich zu dem hin und wollte ne
Ansage hier und dit machste nicht bla bla aber mein Vater hat denn gesagt so nee du bleibst jetzt
ruhig du machst da jarnischt ansonsten kriegste wieden nen Problem mit die Polizei und äh dann
habe ick des laufen lassen und nen paar Wochen später bin ick ja dann rausgeflogen wegen dem
Typen und äh ja seitdem war dann halt dis Problem seine Freundin hat mir also von meinem Vater
die Freundin hat mir gesagt äh beide werden sich jetzt die Nummern ändern also Telefonnummern
ändern damit dann halt nicht mehr anrufen können weil meine Mutter hat ja die beeden
Nummern von beiden gehabt so und die lassen dir dann die neuen Nummern zukommen also
schreiben dir denn meine Nummer hatten sie ja noch so aber seitdem kam dann garnix mehr also
ich hab keine Telefonnummer bekommen nix garnix.
I: Wie lange ist das her?
J: Puh ick würd mal sagen 2006 7.
I: Und dass du dich selbst auf die Suche machst das war darauf hattest du dann auch keine Lust
dachtest dir wenn die nicht?
J: Du ich hab mit dem Peter versucht über ne Behörde ick weeß nicht wie dit hieß also über ne
Behörde über Internet versucht da halt was rauszukriegen wo er vielleicht jetzt wohnen könnte
meine Mutter hat mir damals gesagt so ja er ist umgezogen er wohnt nicht mehr mit der Frau
zusammen so und pipapo also es sind da auch sämtliche Lügen aufgetreten die halt wirklich kacke
waren wat meine Mutter erzählt hat weil jetzt im Nachhinein hat sie mir letztens nen Kontoauszug
nämlich gezeigt von äh ihr wo er halt mein Vater zahlt ja noch Unterhalt für meine Schwester wo
dann halt draufsteht dass äh äh er jetzt Thorsten Zimmermann heißt also er heißt jetzt mit dem
Namen von der Frau mit der er also sozusagen dass die beiden geheiratet haben und äh also davon
wusste ick halt nischt tja keene Ahnung meine Mutter halt sämtliche Lügen verbreitet anscheinend
so hat auch gesagt das mein Vater jetzt in Rollstuhl sitzt weil sie bei einer Gerichtsverhandlung war
weil sie angeblich jetzt Unterhalt für ihn zahlen muss weil er angeblich jetzt im Rollstuhl sitzt dit
weiß ich auch nicht ob dit stimmt so und ick meinte zu ihr ja warum haste denn nicht mal nach ner
Nummer gefragt äh das ich oder meine Schwester oder meine Schwester die ihren Vater auch
richtig doll vermisst halt ma anrufen kann oder so weil sie hat ja damit nichts zu tun mit den
ganzen Sachen genauso wie ich eigentlich so und äh nö kommt sie nicht mal auf die Idee ja.
I: Was würdest du sagen was für ein Berufsbild haben deine Eltern ähm von dir gehabt oder haben
sie dich beruflich in ne Richtung äh gestoßen?
J: Hmm gute Frage.
I: Gabs irgendwas wo sie gesagt haben ach Mensch du wirst mal dis und dis?
J: Hmm naja also ganz früher war mein Wunsch halt Lokomotivführer zu werden so äh Züge fahren
was von Mutter aus von so ner Richtung kam also durch sie weil sie halt bei der Bahn gearbeitet
hat so und ja denn später mit 15 16 war denn dit Ding halt dass ich Koch werden wollte so und
denn gabs auch ne Zeit ja äh Sicherheitsdienst würde ich auch gerne machen weil mein Vater war
Sicherheitsdienst gearbeitet hat so und er meinte er hätte mir auch darüber was besorgen können
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so aber denn ist dis halt dis Problem gewesen das er irgendwie Insolvenz anmelden musste wegen
irgendwas.
I: Dein Vater jetzt?
J: Ja und das es halt dadurch halt nicht ging so und denn hab ich halt da so entschieden eigentlich
Koch zu werden.
I: Ja Sicherheitsdienst hättest du auf jeden Fall machen können mit deiner sportlichen Karriere ähm
wir kommen auch schon zu den letzten Fragen ähm was würdest du sagen sind deine Stärken was
sind deine Schwächen?
J: Stärken und Schwächen?
I: Ist ne schwierige Frage ich weiß.
J: Ja also Stärken definitiv das ich halt ehrlich bin ähm ich kann im Team arbeiten bin motiviert ähm
kräftig genau mehr fällt mir jetzt gerad zu Stärken nicht äh Schwächen eigentlich meine Schwächen
sind wenn ich jetzt mal so vom Tagesablauf her abgehe so des ist dann halt so wenn ick jetzt die
Arbeit eher so Beginn ja lala also noch nicht aufm Damm Dampfer ähm Schwächen ist schwer ja äh
zu den Stärken noch äh ich bin belastbar ähm ja Schwächen ist jut fällt mir jetzt nischt zu ein.
I: Würdest du sagen du bist weil es ja ein zwei Geschichten gab wo du meintest da wärst du quasi
fast ausgerastet quasi du bist leicht reizbar es gibt die Gefahr bei dir dass du ausrasten könntest
oder ist das eher so eine Jugendgeschichte die man irgendwie so mal durchgemacht?
J: Ja man könnte eigentlich sagen (u) aber eher weniger weil damals war das Problem zu den
Straftaten halt dass halt der Alkohol ne Rolle gespielt hat bei mir das ich da halt schnell reizbar war
und dadurch auch schneller äh so zu ja wie soll ick sagen explodiert bin als wie jetzt weil jetzt ich
trink seit einem Jahr halt kein Alkohol mehr gar nicht mehr also ich bin jetzt nicht alkoholabhängig
gewesen aber wegen Gesundheit her hab ich halt auch aufgehört mit trinken ähm auch mitm
Rauchen und ähm nee ich fand da war die Zündschnur sag ich mal ein bisschen kürzer als wie jetze
also äh wenn sagen wa mal so jetzt ina Disko jetzt zum Beispiel und ich werde da drei vier Mal
angerempelt denn rast ick nicht gleich sofort aus sondern würd ick sagen ey pass mal nen bisschen
uff so äh als wie damals äh hät ick ihm wahrscheinlich gleich eine reingehauen oder so.
I: Ähm für welche Dinge musstest du in deinem Leben äh Verantwortung übernehmen?
J: Für meine Schwester auf jeden Fall die hab ich von klein auf bestimmt acht Jahre fast alleine groß
gezogen obwohl ich selbst klein und jung war ähm ja wasn noch?
I: Und wahrscheinlich nach deinem Rauswurf für dich irgendwie?
J: Ja jenau für mich selbst verantwortlich sein und halt für die Sachen die ick verbockt hab sag ick
mal also jetzt Straftaten mäßig dass ich die halt auch dass ich da gerade stand dass ich da auch die
Verantwortung übernommen hab dafür ja.
I: Ok letzte Frage Abschlussfrage aber vielleicht auch irgendwie eine der wichtigsten Fragen
zumindest finde ich das ähm welche Träume hast du was wünschst du dir vom Leben?
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J: Ja was wünsch ich mir vom Leben also dass meine Probleme geklärt werden definitiv das ich ne
abgeschlossene Ausbildung habe das ich halt mit Anfang 30 meine Familie gründen könnte also bis
dahin vielleicht also auch die richtige Frau für ich gefunden habe joa das es halt mit meinem Beruf
dann halt voran geht also das ich halt fest im Leben stehe sozusagen festen Job hab.
I: Was gehört dich für fest im leben stehen dazu also meint das Job oder meint das auch noch
andere Sachen?
J: Joa naja Job uff jeden Fall in der ersten Hinsicht und dann ick sage mal so meine eigene
Wohnung haben oder weiß ich nicht irgendwann später wär für mich auch nen Traum das ich mir
mein eigenes Haus baue mit meiner Familie joa also sagen wir mal so die Probleme die ich halt
jetze hab denn nicht mehr hab aber selbst wenn den Probleme auftreten dass ich die bis dato denn
halt äh alleine dass ich denn sag ich mal so nicht mehr auf Hilfe Jobcenter oder Jobteam drauf
angewiesen bin dass ich halt sozusagen allein fest im Leben stehe dass ich allein zurecht komme.
I: Ok vielen Dank.
J: Bitteschön.
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Codierung 3 Rick:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Ähm dein Alter?

3.01
24 Jahre.

Geschlecht männlich
Schulabschluss?

3.02
Erweiterter
Hauptschulabschluss.

Und Geburtsort?

3.03
Berlin.

Forschungsfrage

Ok erzähl doch einfach mal wie 3.04
du zum Jobteam gekommen
Also ich bin zum Jobteam
bist.
damals gekommen mit 17 war
das glaube ich da bin ich halt äh
durch ne Straßenliga die
Gangway auch macht äh an die
Leute rangekommen an den
Peter und äh joa da haben wa
halt in der Fußballliga gespielt
ich mit ein paar Freunden und
er hat mich halt daraufhin
angesprochen äh wie es so mit
meiner beruflichen Zukunft halt
so steht und da habe ich ihm
halt erzählt das ich halt
momentan ne Ausbildung
suche aber halt nen schlechten
Abschluss hatte zu dem
damaligen Zeitpunkt und da
kams dann halt dazu dass wa
denn zusammen gearbeitet
haben.

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

Hattest Du vorher schon
Erfahrungen mit anderen
Berufsberatungen gemacht?

Ist das Bildungssystem in der
Lage, individuelle Problemlagen
zu erfassen und aufzufangen?

3.05
Nee also bis dato nicht also mir
hatte auch nur nen Kumpel
damals davon was erzählt dass
er also das Gangway halt
Leuten hilft die halt äh zum
Beispiel Probleme mit
Ausbildungssuche haben oder
halt bei Bewerbungen
schreiben da Probleme haben
oder halt andere Probleme zum
Beispiel zuhause rausgeflogen

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?
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sind das die halt einem dabei
helfen und dadurch bin ich
dann auch (u) andere weiss ich
nicht.
Und was würdest du sagen
waren so die größten Hürden
für dich in der Jobsuche oder in
der Ausbildungssuche?

3.06
Also die größten Hürden waren
teils die Bewerbung schreiben
weil ich halt mit diesem äh
Texten die man formulieren
muss in Anschreiben halt noch
nicht so wirklich klar
gekommen bin weil ich halt in
Deutsch halt nen bisschen
schlechter war ja und
ansonsten denk ich vielleicht
auch so die
Vorstellungsgespräche waren
halt auch ne Hürde weil ich
mich nicht richtig äußern
konnte bei den Gesprächen ja
ansonsten...

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Vielleicht auch was von der
Einstellung? Würdest du sagen
du warst motiviert etwas zu
machen aber es fehlte dir an
Kenntnis darüber wie man
Bewerbungen schreibt oder
war es vielleicht auch
irgendwas bei dir dass du
vielleicht auch gar nicht so
richtig Lust hattest?

3.07
Nee also motiviert war ich auf
jeden Fall ich dachte mir sogar
ich möchte jetzt nicht wie
andere Freunde sozusagen
zuhause sitzen und von Hartz IV
leben war halt nicht mein Ziel
mein großes Ziel war eigentlich
Koch zu werden daraus ist halt
leider nichts geworden wegen
gesundheitlichen Probleme ja
nee also motiviert war ich
defintiv aber meistens hats halt
an irgendwelchen Punkten
gehapert das ich mich halt
nicht richtig dazu äußern
konnte.

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

Und ähm was für Jobs machst
du jetzt und hast du gemacht
also erzähl doch mal ein
bisschen zu was du so deine
ganze Erwerbsbiographie nennt
man das?

3.08
Ja also anfangs habe ich erst
mal nach meinem Abgang von
der Oberschule habe ich noch
mal versucht halt Abschluss
nachzuholen hab dann halt im
ersten Jahr nen erweiterten

Welchen Einfluss hat der
Habitus der Klienten auf deren
Berufschancen?

Wie wirken sich
unterschiedliche „Brüche“ (wie
z.B. Drogenkonsum,
Hafterfahrungen, Abbrüche
etc.) im Lebensverlauf auf die
Berufsfindung aus?

Welche Formen der
Eigeninitiative / Selbständigkeit
zeigen Klienten?
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Hauptschulabschluss
bekommen am OSZ dann habe
ich halt versucht den MSA zu
machen den mittleren
Schulabschluss da habe ich
leider die Prüfung verhauen ja
und daraufhin war ich dann
halt beim Jobcenter und hab
sämtliche Maßnahmen
gemacht in der Werkstatt habe
ich gearbeitet Kurs gemacht für
Hauswirtschaft hab nebenbei
ein Jahr ne Berufsvorbereitung
gemacht für äh ne
Kochausbildung die ja denn wie
gesagt nicht geklappt hat
wegen gesundheitlichen
Probleme dann äh...

Ist das Bildungssystem in der
Lage, individuelle Problemlagen
zu erfassen und aufzufangen?

Welche Zielsetzungen verfolgen
die Klienten, welche die
Institutionen?

Was war da genau das Problem 3.09
wenn ich fragen darf?
Ja wegen meinem Rücken halt
und äh ich hab halt ne
Hautkrankheit so und das geht
halt da nicht so also die wäre
jetzt nicht ansteckend gewesen
die Hautkrankheit aber die
wollten halt bevor sie sich da
halt ständig jucken halt nicht
und ja und denn bin ich halt
letztes Jahr im September also
erst im August habe ich mich
vorgestellt bei nem Träger und
äh das ist halt nen Träger die
suchen halt für den Beruf die
den sie machen wollen zum
Beispiel Bürokommunikation
Einzelhandelskaufmann und so
weiter suchen die halt Betriebe
wo es dann heißt ein Jahr
Kooperation erst mal mit nem
Betrieb der gesucht wird und
danach wird entschieden ob
halt der Betrieb sag ich mal
jetzt beispielsweise Netto ähm
die komplette Ausbildung den
Mann fördern würde also wär
dann sozusagen aus der
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Förderung raus nach nem Jahr
und würde dann halt komplett
nur noch für den Betrieb
arbeiten und halt normal zur
Betriebsschule gehen und hab
ich halt Lagerlogistik gemacht
gehabt da hats leider nicht
geklappt da waren halt die
Betriebe immer am Rande von
Berlin das ich halt sozusagen
über ne Stunde Fahrt jeden Tag
dahin hatte so äh das ich mich
halt dann halt im Frühjahr jetzt
im März April dann halt
umentschieden habe das ich
Kaufmann im Einzelhandel
machen möchte und seit einem
Monat bin ich jetzt halt bei
einer Tankstelle arbeite dort jo
und ab September August jetzt
soll da die Berufsschule
losgehen.

Ähm erzähl doch mal so zu den
Arbeitsinhalten bei der
Tankstelle und wie so die
Arbeitsatmosphäre ist fühlst du
dich da wohl ist das irgendwie
so das du sagst das ist nen
guter Job?

3.10
Joa also ich finde schon dass
das nen guter Job ist ja die
Atmosphäre also die
Arbeitskollegen sind nett mit
denen komme ich auch gut klar
die Chefs sind in Ordnung so
joa die Arbeitsabläufe sind halt
kommt darauf an ob ich halt
morgens komme oder halt
mittags zur Spätschicht sind
halt jeweils unterschiedlich
morgens zum Beispiel müssen
die WC Toiletten also die
Kundentoiletten gesäubert
werden draußen muss
ausgefegt werden halt die
Tankstelle Müll muss
aufgesammelt werden die
Müllkörbe die halt überall
hängen an den Zapfsäulen
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müssen geleert werden joa das
Kühlregal muss aufgefüllt
werden die Getränke wenn
halt fehlen joa und dann halt
auch Kasse machen.

Also du bist dann auch im
laufenden Betrieb einfach an
der Kasse wenn Kunden
kommen so wie man sich es
halt vorstellt?
Ähm welche Probleme ähm
gabs jetzt in den letzten in den
letzten ein zwei Jahren mit Jobs
oder damit irgendwas jetzt zu
finden also was war so der
konkrete Grund warum du jetzt
auch bei Gangway noch bist
irgendwie?

Was für Probleme?

Joa wenn sich sagen wa mal so
jetzt ne Schlange sich
entwickelt dann bin ich
sozusagen als zweiter Mann an
der zweiten Kasse.

3.11
Hmm also direkt Jobs waren es
glaube ich nicht mehr also
waren halt die letzten zwei
Jahre halt immer weiter auf
Suche das Jobcenter hat auch
gesagt so das ich wegen meiner
gesundheitlichen Problemen
wo ich auch Probleme hatte mit
Wohnungssuche und allen
anderen sämtlichen
Ämtersachen seit einem Jahr
habe ich halt auch andere
Probleme mit Ämtern äh.

Ja zum Beispiel jetze das halt
die Miete nicht regelmäßig
gezahlt wurde was eigentlich
ein fortlaufender Prozess
eigentlich ist bei mir seit
September dass ich halt nur so
einen Antrag
Weiterbewilligungsantrag
abgeben müsste so damit halt
die Miete weiter läuft so und
da hauen die sich immer also
hauen mir immer irgendwelche
Fehler denn da rein wo ich
dann Probleme halt mit dem
Vermieter kriege der dann sagt
so hier ist seit drei Monaten
zum Beispiel nicht bezahlt
worden also das war jetzt das
letzte Malt zwee Mal der Fall
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dass ich dann halt immer zum
Jobcenter obwohl ich halt zur
Arbeit musste zum Jobcenter
rennen musste und denn halt
dit erklären musste und extra
noch mal Ralf anrufen musste
vom Jobteam das der dahin
kommt weil ich das alleine
nicht regeln konnte und ja so
ne Probleme waren halt und
dann war halt die Rede vom
Jobcenter dass halt erst mal
noch keine Ausbildung mir
zugesprochen werden sollte
weil wegen den ganzen
Problemen halt auch wegen
meiner Gesundheit das dit da
erst mal alles abgeklärt werden
musste das ich halt zum
Amtsarzt musste und äh das ich
halt sozusagen erst mal meine
privaten Probleme erst mal in
den Griff bekommen sollte und
denn kommen sollte sie heute
und sagen so jetzt möchte ich
ne Ausbildung.
Aber hast du denn private
Probleme neben den
Problemen mit dem Jobcenter
oder würdest du sagen die
Probleme entstehen durch das
Jobcenter?

1.10
Ähh also teils teils also die
entstehen teilweise durch das
Jobcenter teilweise sinds auch
mein eigenes Verschulden äh ja
mein eigenes Verschulden zum
Beispiel beim Schwarzfahren
mal erwischt worden so dann
halt vergessen dit äh zu zahlen
und dadurch stauen sich dann
halt auch Rechnungen an so
was muss ich halt abzahlen
denn bin ich halt damals auch
mal straffällig geworden dis
muss ich halt auch abzahlen so
und da komm ich dann
meistens dann halt auch in
Probleme mit dem Geld.

Ja also ich würde sagen die
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Bleiben wir mal ganz kurz beim
Jobcenter äh wie fühlst du dich
beraten und wie haben die dir
so in den letzten Jahren
geholfen bei deiner Suche?

Müller?

Eingangszone schon mal ist
eigentlich total fürn Arsch man
muss da wes ick nicht
Ewigkeiten warten bis man da
ran kommt ist zwar verständlich
wenn da halt viele Leute sind
aber da sitzen wes ick nicht drei
vier Leute der Rest ist Kaffee
trinken keine Ahnung und dann
kümmern sich von den drei vier
Leuten vielleicht zwei Leute
gerad mal um die Personen die
da sitzen so und denn keine
Ahnung wenn man denn
irgendwie mal eine Unterschrift
vergessen hat oder mal
irgendwo ein Kreuz vergessen
hat heißt es dann gleich ja dann
müssen sie den Antrag noch
mal neu ausfüllen und äh ja dit
gefällt mir auf jeden Fall in der
Eingangszone nicht und ick sag
mal so die Leistungsabteilung
vom Jobcenter ist auch für
mich unter aller Sau wat die da
machen wie gesagt ick hätte die
Probleme jetzt mit den
Mietzahlungen und so was alles
wat die dann da allet
durcheinander gebracht haben
äh ja also damit bin ich auf
jeden Fall nicht zufrieden so
aber mit meiner Fallmanagerin
die ich habe das ist die Frau
Müller.
Müller jenau äh die ist richtig
jut also die hat mir auch die
Ausbildung verschafft und
hatte so auch unter Anderem
mal Probleme mit mir halt weil
ich halt vielleicht mal
verschlafen hab und dann halt
zum Termin nicht gekommen
bin wo sie mir halt ne Sanktion
hätte halt reinhauen müssen
halt sie halt noch mal Gnade
vor Recht ergehen lassen und
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hat sie mir halt nicht
reingehauen weil sie wusste
dass ich halt Probleme hab mit
dem Geld schon sowat allet
und nee aber mit der habe ich
aber nen guten Griff gemacht
da muss ich sagen das ist
wirklich die einzigste Person
beim Jobcenter die halt in
Ordnung ist.
Äh und was was äh weswegen 1.11
bist du straffällig geworden was Ja da war ich halt äh mit nen
hast du gemacht?
paar Kumpels unterwegs äh
waren wa betrunken also
sozusagen Männertag war das
und äh da ist es halt in ne
Rangelei gekommen mit
anderen Jugendlichen und äh
da war ich halt mit einem
Kumpel halt drin verwickelt mit
äh zehn anderen Leuten die wir
halt nicht kannten so gabs halt
ne Auseinandersetzung die zu
ner Schlägerei eskaliert worden
ist und äh ja am Ende wurde ich
halt mit meinem Kumpel halt
gefasst und mussten halt dann
auch vor Gericht wo dann halt
Ralf dann halt auch dabei war
und ja das kam dann halt zur
Verurteilung also nicht zur
Verurteilung aber äh musste
halt Strafe zahlen von glaube
ich 900 Euro.

Schmerzensgeld?

Nee nicht Schmerzensgeld
sondern einfach nur so Strafe
weil derjenige um den es
eigentlich ging der ist gar nicht
erschienen der war nirgendswo
aufzufinden und von daher hat
die Richterin dann halt gesagt
so ja sie sind reumütig sie
haben nen Geständnis gemacht
und da werden wa jetze sie nun
nicht verknacken hat sie jesacht
und äh sehen sie es als
letztmalige Lehre ähm das sie
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halt ne Strafe von 900 und ein
paar zerquetschte Strafen
zahlen müssen so und die zahle
ich halt monatlich halt ab.
Hast du noch andere
Erfahrungen mit Polizei oder so
Behörden gemacht neben
dieser Geschichte?

1.12
Ja also früher gabs halt auch
zwei kleine Sachen halt mal nen
Fahrrad geklaut gehabt war halt
auch mit Polizei zu tun oder
halt mal ne Zeugenaussage
machen musste weil halt nen
Unfall passiert ist so was halt
aber ansonsten eigentlich
nichts.

Und ähm wie gehst du mit
auftretenden Problemen um
was ist so dein erster Weg
wenn sich sei es jetzt mit
Mietproblemen sei es jetzt mit
finanziellen Problemen oder
auch persönlichen Problemen
was ist so deine erste Reaktion?

1.13
Meine erste Reaktion erst mal
ist ja hm ick mach den Brief uff
und denk mir schon so ach jetzt
komm dit böse Erwachen
wieder und guck dann halt
drauf wat dit Problem denn is
sagen wir mal es ist ne hohe
Rechnung denk ick mir so hmm
ok jut is kacke so dann überleg
ich halt wie ich dis dann erst
mal so gesehen selbst tragen
würde und ja und wenn ich
dann erst mal selbst sagen wir
mal so jetzt so nen Problem
habe würde ne Ratenzahlung
vereinbaren wollen äh da ist
dann halt dis Problem weiß ich
halt nicht wie ich das
formulieren soll wie ich halt
den Brief schreiben soll sagen
wir mal so an die Firma äh ruf
ich halt Ralf an sag ich halt ja
ich hab hier nen kleines
Problem weiß nicht was ich
machen soll mit dem Brief äh
äh mit ner Ratenvereinbarung
ob wir halt nen Termin
vereinbaren können und halt
nen Brief halt dazu aufsetzen
das wär halt momentan immer
halt so mein erster Gedanke
dann.
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Das heißt im Moment im
Augenblick bist du dabei so halt
bestimmte Schulden so halt
abzuarbeiten und ähm hast ne
Ausbildung in Sicht und es ist
so quasi wieder ein bisschen
mehr Licht am Ende des
Tunnels zu sehen?

1.14
Also ich bin ja sozusagen ina
Ausbildung drinne so und äh
nee aber ich seh auf jeden Fall
Licht am Ende des Tunnels für
mich sag ich mal so weil ich bin
ja gewillt zu arbeiten und äh
meine Schulden die ich
gemacht habe abzutragen so
das ich dann halt irgendwann
weiß ich nicht dann in drei vier
Jahren wenn ich die Ausbildung
fertig hab und fest im Leben
steh dass ich dann halt
sozusagen meine privaten
Probleme zwecks Geldschulden
halt alle abgetragen hab
hoffentlich und das ich dann
sozusagen mein richtiges Leben
sozusagen halt starten kann.

Ähm erzähl doch mal ein
bisschen von deiner Schulzeit
wie würdest du dich als Schüler
beschreiben was warst du für
ein Schüler bist du gerne zur
Schule gegangen wie war dein
Verhältnis zu Mitschülern zu
Lehrern?

1.15
Joa also wie soll ick dit erzählen
ja also ähm fünfte also äh zur
fünften Klasse bin ich damals
aus Bernau hier her gezogen
vorher jut vierte dritte zweite
Klasse kann ich mich jetzt nicht
mehr so gut dran erinnern.

Wie war das dann hier?

1.16
Ähm ja also fünfte sechste hier
inner Grundschule gewesen
war eigentlich nen guter
Schüler sag ich mal so also
dreier Schnitt immer bin mit
meinen Mitschülern
klargekommen war damals
noch nicht so sportlich bin halt
mit meinen Lehrern auch gut
klargekommen und in der
sechsten Klasse habe ich dann
halt mit Sport angefangen also
mit Boxen wo dann auch nen
ähm Trainer von der
Sportschule halt an die Schule
kam und hat halt geguckt nach
jungen sportlichen Kindern
sozusagen äh und ja dadurch
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wurde ich halt auch ausgesucht
mit zwei anderen aus meiner
Klasse und haben halt ne
Empfehlung für die Sportschule
gekriegt und bin dann halt mit
ner Realempfehlung
Realschulempfehlung auf die
Sportschule gekommen so
dann hab ich dann halt in der
siebten Klasse nen großen
Schub nach oben gemacht mit
dem Wachsen mitm Wachstum
bin athletischer geworden äh
was ich jetzt nicht mehr bin
und äh ja die ersten zwei Jahre
gings noch mit Schule.
Und du hast dann die ganze
Zeit auch so eine
Sportförderung durchlaufen?

Hier in dem Sportforum?

1.17
Ja genau montags früh hatte
ich die ersten zwei Stunden halt
Boxtraining bin danach zur
Schule gegangen für sechs
Stunden danach dann halt noch
mal für ein zwei Stunden zum
Boxen gegangen dann war es
halt immer im Wechsel
nächsten Tag war es dann halt
drei Stunden Schule Rest
Training und denn war halt
Mittwoch nur Schule keen
Sport und dann halt immer so
weiter Donnerstag wieder denn
mehr Sport als Schule und denn
halt Freitag halt wieder weniger
Sport und mehr Schule.
Jenau und die ersten zwei Jahre
ging es halt noch mit den Noten
so und denn fing halt die
Sportkarriere bisschen besser
an Deutsche Meisterschaft halt
alles und Olympische Hoffnung
gewesen und ähm
Europameisterschaften war ich
und ja und denn ab der
neunten zehnten Klasse dann
kam halt sag ich mal das Alter
wo die Mädchen dann dazu
kamen und denn Partys und
217

allet andere ja und da ist dann
die Schule auch allein dadurch
und durch den Sport halt ein
bisschen vernachlässigt worden
so und denn kurz vor Ende der
zehnten wurde ich dann halt
rausgeschmissen beim Boxen
weil ich dann halt auch bei so
ner Party auch straffällig
geworden bin.

Was hast du da gemacht?

Und du hattest eigentlich die
hattest du lange Zeit die
Hoffnung dass du mit dem
Boxen quasi Geld verdienen
wirst oder war das mehr so ein
Zeitvertreib irgendwie?

Ja da hab ich halt das erste Mal
Alkohol getrunken gehabt also
nur Bier betrunken gehabt und
war dann halt so dermaßen voll
da hatte ich ne Freundin und
die wurde begrapscht von
jemandem und da hab ick dem
halt sozusagen nen Zahn
rausgehauen und der hat mich
dann halt angezeigt der wusste
aber auch das ich Sportler und
Boxer bin so und dit kam dann
halt am nächsten Tag nicht am
nächsten Tag dit war glaube ich
nen Montag kam ich dann
morgens zum Sport so und da
hat sich da mein Trainer gerad
mit zwee Polizisten unterhalten
gehabt so und ja und denn
hatte ich noch nen Gespräch
mit meinem Trainer und dann
war halt vorbei mit Boxen.
1.18
Das war eigentlich nicht nur
meine Hoffnung das war auch
die des Trainers weil er halt
dann wusste dass ich in der
Schule abgebaut hab er wusste
dass ich eigentlich ein Talent
bin sozusagen fürs
Schwergewicht und äh ja er
meinte ist schade aber wenn du
meinst deine Karriere so
dadurch aufs Spiel zu setzen
musste es machen auf jeden
Fall so ne Leute möchte ich
dann halt nicht weiter fördern
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hat er gesagt und
dementsprechend war ich dann
bei den abgemeldet und äh ja
dann hieß es halt das ich halt
wenigstens halt noch nen
ordentlichen Abschluss
hinkriegen muss dann hab ich
halt versucht richtig ran
zuklotzen hatte ja in drei oder
vier Fächern ne fünf wäre ich
auf jeden Fall nicht versetzt
worden und ja dann hab ich es
halt wenigstens noch geschafft
alles noch auf vier zu kriegen so
und dann kam halt die MSA
Prüfung glaub ich das war das
erste Mal wo es die gab ähm
die ich dann halt aber trotzdem
leider auch verhauen hab
sozusagen also das ich halt
sozusagen nur noch mit nem
Hauptschulabschluss
abgegangen bin und ja...
Ja das kann man schon sagen
dass das so ne Art Loch war
weil man stand ja irgendwie
War das so eine Art Krise für
ohne alles da man hätte sogar
dich war das so ein Punkt wo
Arbeit bekommen vom Trainer
du irgendwie in ein Loch
der Trainer war wenn er halt
gefallen bist würdest du sagen? sieht das Jugendliche sich
bemühen halt beim Sport und
sowat aber halt schlechte Karte
haben durch die Schule ähm
das gabs bei nem Kumpel von
mir der ist ja jetzt Profiboxer
geworden ähm der wurde halt
durch den Trainer gefördert
also der hat ihm nen Job
verpasst als Sportassistent
obwohl er halt die schlechten
Noten hatte so und ähm man
stand dann halt da nach der
zehnten mit nem
Hauptschulabschluss in der
Hand und dachte sich so ja
schön hätteste dich mal schon
nebenbei beworben hätteste
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dich halt nur auf den Sport
verlassen und halt denn halt
nebenbei wirklich auch noch
mehr Schule anstatt dann
irgendwie ma am Wochenende
wegzugehen als zu Schule zu
lernen oder ja man stand dann
halt wirklich mit leeren Händen
da und wussten dann halt nicht
was man machen soll und dann
halt man halt erst mal wieder
weiter Party gemacht und allet
und sag ich mal so dit Leben
vor sich hin ziehen lassen.

Ja also gestorben nicht für mich
aber mir wurde halt auch
damals in meinem Verein den
ich hatte die haben mich ja
dann auch rausgeschmissen
man muss ja nen Boxverein
haben um auf die Sportschule
Und ähm hast du nicht darüber zu kommen die haben gesagt ja
nachgedacht dann mit dem
nee dich möchten wa auch
Boxen wieder anzufangen oder nicht weiter trainieren so und
war das Thema dann für dich
äh durch den Trainer den
komplett gestorben?
Landestrainer hat sich dit halt
auch verbreitet weil kannten
mich ja auch andere Leute hier
aus Berlin so von Vereinen weil
ich ja auch Wettkämpfe hatte
auch deutschlandweit die
haben dis ja auch alles erfahren
sozusagen also jetzt nicht direkt
denn aber so bei Turnieren
oder so wurde darüber
gequatscht ah warum ist denn
der halt nicht dabei und so ja
der hat sich wie die offene
Hose benommen hat sich
geprügelt auf der Straße und
sowat möchten die halt nicht
haben so und war ick halt
sozusagen abgemeldet hier in
Berlin.
Also schwarzes Schaf naja also
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in der achten Klasse also in
meiner Klasse war halt auch
jemand äh der halt auch früh
angefangen hat mit Party
Trinken und sonst wat und der
wurde dann halt auch
rausgeschmissen schon in der
achten so ist dann auch danach
War das jetzt wirklich nur
abgegangen und ähm eine
wegen dieser einen Geschichte Klasse über mir war ja auch
oder war es auch wegen
Boxen da war halt auch jemand
deinem Lebenswandel Party
dabei der genauso war und äh
allet mögliche dass du dann da (u) er hat sagen wir mal der
halt quasi so ein schwarzes
Trainer hat sagen wir mal so
Schaf warst dann?
alle über einen Kamm dann
geschoren sozusagen ah der
wird genauso wie der shuip och
gleich aussortieren so nach
dem Motto.
Ähm wie war das mit Drogen in
der Zeit hat das ne Rolle
gespielt oder war das in erster
Linie Alkohol?

1.19
Also naja jut ich hab dann
angefangen auch zu rauchen
mit 17 denn und äh ick weeß
gar nicht warum ick dit
anjefangen hab dit war glaub
ick och dieser ja hmm Freunde
mochten dis von mir ja kannste
auch mal probieren und
dadurch ist das dann
entstanden so und genauso mit
dem Trinken eigentlich aber
Drogen jetzt nicht habe ich
zwar auch alles ma ausprobiert
schon also nicht alles jetzt aber
nen paar Sachen ausprobiert
aber so weiter keine Drogen
genommen.
Nee

Also nicht regelmäßig?
Äh wir würdest du deinen
Freundeskreis damals
beschreiben damals und so bis
heute so wie hat der sich
entwickelt was machen die so?

1.20
Ja also ich sag mal so teils teils
ich hab zwei verschiedene
Freundeskreise einmal so einen
mit dem ich halt mehr zu habe
als wie mit anderen von der
Schulzeit damals sag ich mal
ähm die von der Schule sag ich
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mal äh haben sich alle im
Positiven entwickelt die haben
alle Jobs teil teil haben auch
schon Kind und ähm halt von
der anderen Gruppe her sehe
ich halt davon die Hälfte jetzt
auch nen Job sozusagen haben
abgeschlossene Ausbildungen
und stehen auch fest im Leben
so und der andere Rest hat halt
auch schon nen Kind aber halt
keen Job leben von Hartz IV
und kommen halt nicht voran
so aber dann gibts halt auch
noch Freunde von damals so
halt die ich halt weiß ich nicht
durchs Fußballspielen und
Boxen her halt kennengelernt
mit den ich auch noch Kontakt
hab also engeren Kontakt auf
jeden Fall als mit anderen die
halt weiß ick nicht auch ihre
Ausbildung abgeschlossen
haben ein Jahr fest im Job
drinne waren denn danach und
denn halt sich schon nach
einem Jahr halt zum Filialleiter
entwickelt haben oder halt zum
Bezirksleiter hab ich nen
Kumpel der halt bei Lidl
arbeitet halt so und ist schon
gut also ich hab jetzt auf jeden
Fall keine Leute die halt so
kriminell sind sag ich mal im
Freundeskreis das hat sich alles
geändert.

Und äh redest du mit denen
auch über Probleme wenn du
irgendwie sagst ja scheiße da
hab ich wieder den und den
Brief gekriegt scheiße da hab

Nee also ich rede schon mit
Freunden also mit denen mit
denen ich wirklich eng was zu
tun hab also die ich auch
wirklich richtig mag nicht jetzt
jemand wenn ich auf ne Party
gehe oder so den ich zwar
kenne aber jetze weiß ich nicht
nicht so oft zu tun hab den
erzähl ich das natürlich nicht so
aber da rede ich eher so mit
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ich nen Problem oder so redet
man darüber mit seinen
Kumpels oder ist es eher so das
du das mit dir selbst ausmachst
bzw. mit Ralf wenn was ist?

Und und äh können die dich
können die dich da irgendwie
auffangen oder unterstützen
oder ist das eher so einfach
losgeworden sein?

Und wie ist das mit deiner
Familie äh erst mal hast du
Geschwister?

meinem besten Freund halt
drüber oder mit anderen
Freunden mit den ich halt
wirklich mehr zu tun hab aber
jetzt nicht jemanden den ich
kenn für ne Weile zwar aber
halt jetzt nicht so viel zu tun
hab mit dem red ich jetzt da
nicht drüber.
Joa also ich krieg schon so nen
Rat oder so von Freunden wie
man es halt so besser machen
kann so die heitern mich dann
halt auch auf sagen so ja dit
wird schon wieder darfst dich
jetzt nur nicht hängen lassen
zieh durch zum Beispiel jetzt
auch bei der Ausbildung zieh
dit durch mach die jetzt fertig
dann haste ne abgeschlossene
Ausbildung so und dit wat dann
danach kommt dann kannste
dich weiter bewerben und
denn klappt dit schon
irgeenwann allet och mit den
Problemen die ick habe so
meinen sie denn dann wird dit
allet besser bloß nicht hängen
lassen halt.
1.21
Ja ich hab äh eine richtige
Schwester und halt drei
Halbgeschwister.

Und wie ist so das Verhältnis zu 1.22
deinen Eltern und deinen
Ja also zu meiner Mutter sag
Geschwistern?
ich mal ist das Problem äh ja ich
fang erst mal bei meinem Vater
an bei meinem Vater zu dem
hab ich leider keinen Kontakt
mehr dank meiner Mutter aber
dazu später ähm zu meiner
Halbschwester hab ich halt
auch kein Kontakt mehr die ist
auch schon müsste jetzt schon
glaube ich 33 sein hat auch ein
Kind die lebt auch nicht hier
und äh mein Vater wohnt halt
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mit meinen zwei
Halbgeschwistern also zwei
Halbbrüder hab ich noch ähm
wohnt halt draußen in
Brandenburg irgendwo weiß ich
leider nicht ähm zu dem wie
gesagt leider kein Kontakt
meine Schwester meine kleine
zu der hab ich eigentlich rund
um die Uhr Kontakt schreiben
immer über Hand und äh ja zu
meiner halt eher schlechteren
Kontakt weil halt sie mich mit
17 18 war das damals
rausgeworfen hat wegen ihrem
Exfreund und ähm ja mal gibt
es vielleicht nen Tag wo wenn
ich dann da zu Besuch bin der
wirklich schön in Ordnung ist so
aber darauf den nächsten Tag
ist wieder dann halt so ähm ja
toll gleich wieder inne Wolle
und...

Weswegen habt ihr euch dann
in der Wolle?

Mehr oder weniger wegen
Kleinigkeiten so zum Beispiel
damals wo sie mich halt
rausgeschmissen hat war dann
halt das Ding äh sie meinte ich
mach nix ina Wohnung also hilf
nicht im Haushalt wenn sie halt
arbeiten ist äh kümmer mich
um Jobsuche aus
Ausbildungssuche so was halt
alles was halt nicht stimmt und
sie meinte halt das ich halt
auch jeden Tag bis 17 Uhr wenn
sie von Arbeit kam geschlafen
hab was auch nicht der Fall ist
und äh ja und selbst wenn man
denn wirklich was im Haushalt
gemacht so och ja dit is aber
schön dit haste jetzt bestimmt
kurz vor Schluss gemacht also
äh wo ich Feierabend hatte
haste noch mal schnell
abgewaschen oder so so das de
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dann wenigstens was gemacht
hast also nach dem Motto also
man konnts meiner Mutter
auch nicht Recht machen dann
hat sie mich halt
rausgeschmissen.

Was ist sie von Beruf kurze
Zwischenfrage?

Die arbeitet bei der Bahn äh als
Fahrkartenverkäuferin so und
ähm ja und die Probleme halt
trotzdem weiter selbst wenn
ich jetze nur zu Besuch da bin
äh häufen sich dann auch
weiter an also oder mal nen
Wochenende über Nacht bleibe
so dann heißt es denn am
nächsten Tag wenn sie von der
Arbeit kommt ja warum haste
denn nischt gemacht ick sag so
na ich bin eigentlich zu Besuch
hier äh ick sag so wenn dann
müsst ick bei mir zuhause
aufräumen und jetzt nicht bei
dir ick wohn hier nicht mehr
heißt ja jetze nicht nur weil ich
eine Nacht hier geschlafen
habe dass ick hier abwasche
oder so.

Nee jetzt nicht mehr also sie
hatte damals noch nen Freund
mit dem ich halt auch nicht gut
klarkam der halt weeß ich nicht
zwei Gesichter meiner Meinung
nach hatte mir gegenüber total
nett und lieb und so aber dann
hinterrücks dann wieder mit
meiner Mutter über mich
Und sie hat mittlerweile nen
gequatscht halt wie nen Arsch
neuen Freund mit dem sie da in benommen halt so gesagt hat
der Wohnung lebt?
ja der hat hier dis allet gemacht
und dit tun dit.
Und mit deinem Vater warum
hast du zu dem keinen Kontakt
mehr oder wann hat der
Kontakt geendet?

1.23
Also meine Eltern haben sich
damals als ich 12 war getrennt
also geschieden und ähm.
225

Hmm ja also zu dem Zeitpunkt
Ist das fair abgelaufen oder war wusste ich halt nicht wirklich
das ein großes Drama für dich was da abging ähm ja wie war
auch?
denn dit ja also mein Vater ist
halt damals fremd gegangen
und ähm ja ich stand dann halt
in der Wohnung mein Vater am
Fenster hat geweint meine
Mutter in der Küche hat
geweint und ich wusste wie
gesagt halt nicht was abgeht
hab meine Mutter gefragt was
ist los ja hier deinen Vater
fragen und so dann meinen
Vater ja was los keener hat was
gesagt so und dann irgendwann
ne Woche später haben sie mir
erzählt was nun los ist und äh ja
dann hieß es dass sie sich halt
trennen mein Vater ist halt
dann nach Brandenburg
gezogen zu seiner Frau mit der
er halt meine Mutter betrogen
hat so mit der er auch jetzt die
zwei Kinder hat und ähm ja so
von dann an hatte ich dann halt
noch Kontakt mit meinem Vater
und sind dann halt in sagen wa
so einmal im Monat oder
zweimal im Monat halt rüber
gefahren ich und meine
Schwester zu Besuch und ähm
da war denn irgendwann mit 16
17 hat meine Mutter nen
andern Freund kennengelernt
und ähm mein Vater ist auch
dann krank geworden und ähm
der Freund meiner Mutter
wollte irgendwie dass das
geklärt wird über Gericht das
halt wenn mein Vater was
passiert das er irgendwie denn
über meine Schwester halt.

Ja jenau so dit is so und äh ick
hab von vorneherein gesagt dit
is nicht wenn dann bin ick noch
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Der Vormund wird?

da ick bin über 18 ick sag so äh
wenn dann kümmer ick mich
um meine Schwester du
jarnicht und ähm hat dann halt
mein Vater richtig übers Telefon
bedroht von wegen ja ick
komm dahin ick bring dich um
ich knall deine beeden Kinder
übern Haufen und knall deine
Freundin ab und häng dich auf
und denn kannste dabei
zukiecken und so ne Kacke und
äh wo ick mir dann also wo ick
hab dit ja durchs Telefon gehört
also wo mein Vaters Freundin
hat mich angerufen gehabt und
hat dann halt über laut
sozusagen gemacht und ich hab
dann übern Lautsprecher alles
mitgekriegt wo ick mir dann
dachte hä ist der bekloppt so
und ick wollt dann eigentlich zu
dem hin und wollte ne Ansage
hier und dit machste nicht bla
bla aber mein Vater hat denn
gesagt so nee du bleibst jetzt
ruhig du machst da jarnischt
ansonsten kriegste wieden nen
Problem mit die Polizei und äh
dann habe ick des laufen lassen
und nen paar Wochen später
bin ick ja dann rausgeflogen
wegen dem Typen und äh ja
seitdem war dann halt dis
Problem seine Freundin hat mir
also von meinem Vater die
Freundin hat mir gesagt äh
beide werden sich jetzt die
Nummern ändern also
Telefonnummern ändern damit
dann halt nicht mehr anrufen
können weil meine Mutter hat
ja die beeden Nummern von
beiden gehabt so und die
lassen dir dann die neuen
Nummern zukommen also
schreiben dir denn meine
Nummer hatten sie ja noch so
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aber seitdem kam dann garnix
mehr also ich hab keine
Telefonnummer bekommen nix
garnix.

Puh ick würd mal sagen 2006 7.
Du ich hab mit dem Peter
versucht über ne Behörde ick
weeß nicht wie dit hieß also
über ne Behörde über Internet
versucht da halt was
rauszukriegen wo er vielleicht
jetzt wohnen könnte meine
Mutter hat mir damals gesagt
so ja er ist umgezogen er wohnt
Wie lange ist das her?
nicht mehr mit der Frau
zusammen so und pipapo also
es sind da auch sämtliche
Und dass du dich selbst auf die Lügen aufgetreten die halt
Suche machst das war darauf
wirklich kacke waren wat meine
hattest du dann auch keine Lust Mutter erzählt hat weil jetzt im
dachtest dir wenn die nicht?
Nachhinein hat sie mir letztens
nen Kontoauszug nämlich
gezeigt von äh ihr wo er halt
mein Vater zahlt ja noch
Unterhalt für meine Schwester
wo dann halt draufsteht dass
äh äh er jetzt Thorsten
Zimmermann heißt also er
heißt jetzt mit dem Namen von
der Frau mit der er also
sozusagen dass die beiden
geheiratet haben und äh also
davon wusste ick halt nischt tja
keene Ahnung meine Mutter
halt sämtliche Lügen verbreitet
anscheinend so hat auch gesagt
das mein Vater jetzt in Rollstuhl
sitzt weil sie bei einer
Gerichtsverhandlung war weil
sie angeblich jetzt Unterhalt für
ihn zahlen muss weil er
angeblich jetzt im Rollstuhl sitzt
dit weiß ich auch nicht ob dit
stimmt so und ick meinte zu ihr
ja warum haste denn nicht mal
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nach ner Nummer gefragt äh
das ich oder meine Schwester
oder meine Schwester die ihren
Vater auch richtig doll vermisst
halt ma anrufen kann oder so
weil sie hat ja damit nichts zu
tun mit den ganzen Sachen
genauso wie ich eigentlich so
und äh nö kommt sie nicht mal
auf die Idee ja.
Was würdest du sagen was für 1.24
ein Berufsbild haben deine
Hmm gute Frage.
Eltern ähm von dir gehabt oder
haben sie dich beruflich in ne
Richtung äh gestoßen?
Gabs irgendwas wo sie gesagt
haben ach Mensch du wirst mal Hmm naja also ganz früher war
dis und dis?
mein Wunsch halt
Lokomotivführer zu werden so
äh Züge fahren was von Mutter
aus von so ner Richtung kam
also durch sie weil sie halt bei
der Bahn gearbeitet hat so und
ja denn später mit 15 16 war
denn dit Ding halt dass ich Koch
werden wollte so und denn
gabs auch ne Zeit ja äh
Sicherheitsdienst würde ich
auch gerne machen weil mein
Vater war Sicherheitsdienst
gearbeitet hat so und er meinte
er hätte mir auch darüber was
besorgen können so aber denn
ist dis halt dis Problem gewesen
das er irgendwie Insolvenz
anmelden musste wegen
irgendwas.

Dein Vater jetzt?

Ja Sicherheitsdienst hättest du
auf jeden Fall machen können

Ja und das es halt dadurch halt
nicht ging so und denn hab ich
halt da so entschieden
eigentlich Koch zu werden.

1.25
Stärken und Schwächen?
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mit deiner sportlichen Karriere
ähm wir kommen auch schon
zu den letzten Fragen ähm was
würdest du sagen sind deine
Stärken was sind deine
Schwächen?
Ist ne schwierige Frage ich
weiß.

Würdest du sagen du bist weil
es ja ein zwei Geschichten gab
wo du meintest da wärst du
quasi fast ausgerastet quasi du
bist leicht reizbar es gibt die
Gefahr bei dir dass du
ausrasten könntest oder ist das
eher so eine Jugendgeschichte
die man irgendwie so mal
durchgemacht?

Ja also Stärken definitiv das ich
halt ehrlich bin ähm ich kann
im Team arbeiten bin motiviert
ähm kräftig genau mehr fällt
mir jetzt gerad zu Stärken nicht
äh Schwächen eigentlich meine
Schwächen sind wenn ich jetzt
mal so vom Tagesablauf her
abgehe so des ist dann halt so
wenn ick jetzt die Arbeit eher
so Beginn ja lala also noch nicht
aufm Damm Dampfer ähm
Schwächen ist schwer ja äh zu
den Stärken noch äh ich bin
belastbar ähm ja Schwächen ist
jut fällt mir jetzt nischt zu ein.
Ja man könnte eigentlich sagen
(u) aber eher weniger weil
damals war das Problem zu den
Straftaten halt dass halt der
Alkohol ne Rolle gespielt hat
bei mir das ich da halt schnell
reizbar war und dadurch auch
schneller äh so zu ja wie soll ick
sagen explodiert bin als wie
jetzt weil jetzt ich trink seit
einem Jahr halt kein Alkohol
mehr gar nicht mehr also ich
bin jetzt nicht alkoholabhängig
gewesen aber wegen
Gesundheit her hab ich halt
auch aufgehört mit trinken ähm
auch mitm Rauchen und ähm
nee ich fand da war die
Zündschnur sag ich mal ein
bisschen kürzer als wie jetze
also äh wenn sagen wa mal so
jetzt ina Disko jetzt zum
Beispiel und ich werde da drei
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vier Mal angerempelt denn rast
ick nicht gleich sofort aus
sondern würd ick sagen ey pass
mal nen bisschen uff so äh als
wie damals äh hät ick ihm
wahrscheinlich gleich eine
reingehauen oder so.
Ähm für welche Dinge musstest 1.26
du in deinem Leben äh
Für meine Schwester auf jeden
Verantwortung übernehmen? Fall die hab ich von klein auf
bestimmt acht Jahre fast alleine
groß gezogen obwohl ich selbst
klein und jung war ähm ja wasn
noch?
Und wahrscheinlich nach
deinem Rauswurf für dich
irgendwie?

Ja jenau für mich selbst
verantwortlich sein und halt für
die Sachen die ick verbockt hab
sag ick mal also jetzt Straftaten
mäßig dass ich die halt auch
dass ich da gerade stand dass
ich da auch die Verantwortung
übernommen hab dafür ja.

Ok letzte Frage Abschlussfrage
aber vielleicht auch irgendwie
eine der wichtigsten Fragen
zumindest finde ich das ähm
welche Träume hast du was
wünschst du dir vom Leben?

1.27
Ja was wünsch ich mir vom
Leben also dass meine
Probleme geklärt werden
definitiv das ich ne
abgeschlossene Ausbildung
habe das ich halt mit Anfang 30
meine Familie gründen könnte
also bis dahin vielleicht also
auch die richtige Frau für ich
gefunden habe joa das es halt
mit meinem Beruf dann halt
voran geht also das ich halt fest
im Leben stehe sozusagen
festen Job hab.

Was gehört dich für fest im
leben stehen dazu also meint
das Job oder meint das auch
noch andere Sachen?

Joa naja Job uff jeden Fall in der
ersten Hinsicht und dann ick
sage mal so meine eigene
Wohnung haben oder weiß ich
nicht irgendwann später wär
für mich auch nen Traum das
ich mir mein eigenes Haus baue
mit meiner Familie joa also
sagen wir mal so die Probleme
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die ich halt jetze hab denn nicht
mehr hab aber selbst wenn den
Probleme auftreten dass ich die
bis dato denn halt äh alleine
dass ich denn sag ich mal so
nicht mehr auf Hilfe Jobcenter
oder Jobteam drauf
angewiesen bin dass ich halt
sozusagen allein fest im Leben
stehe dass ich allein zurecht
komme.
Ok vielen Dank.

1.28
Bitteschön.
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Interview 4 Steffi:

I: Dein Name ist?
J: Steffi.
I: Dein Alter ist 18?
J: Ja.
I: Du bist weiblich?
J: Ja.
I: Du hast die mittlere Reife und bist in Berlin geboren?
J: Ja.
I: Du bist zu Gangway über nen anderen sozialer Träger gekommen?
J: Genau.
I: Und wolltest warst jetzt gerade dabei zu erzählen dass du vorher bei der Bundeswehr warst.
J: Ok also ich hab mich damals während meiner Schulzeit wo ich nicht wusste wo ich hin möchte
und alles äh bei der Bundeswehr beworben wollte zur Marine hatte dann 2012 Anfang November
Ende Oktober muss ich nach Wilhelmshaven zu den Einstellungstest also Sporttests und und und
hab alles bestanden auch den Sporttest den musst ich hier noch mal nachholen ähm und war dann
auch eingeteilt für 2013 April oder Oktober dass ich da einsteigen soll als Marinesicherungsdienst
Ende April 2013 bekam ich dann einen Anruf von mein Einteiler und äh der meinte dann zu mir ja
ich bekomm ein paar Bauchschmerzen bei ihrer Bewerbung weil äh sie sind ja noch so jung und
ähm haben ja auch noch keine Ausbildung und joa joa was machen wa denn nun wollen sie denn
nun zu uns kommen oder nicht weil nach vier Jahren sitzen sie halt eh auf der Straße naja jetzt ist
man natürlich jung und denkt sich ja nee auf der Straße sitzen nach vier Jahren hab ick ja auch
nicht viel jewonnen da stehste ja wieder von vorne dann da und äh dachte dann naja jetzt bewirbst
du dich für ne Ausbildung ja na klar jetzt haben sie sich natürlich Ende April gemeldet ist natürlich
schon ganz schön spät weil ich hab mich natürlich für nichts anderes beworben weil ich ja nun
eingeteilt war ähm haben mich in dem Sinne ganz schön hintergangen weil äh ich war ja nen Jahr
davor auch 17 und na ist halt alles ein bisschen doof gelaufen.
I: Und willst du weiterhin gerne dort hingehen oder ist der Zug jetzt für dich abgefahren?
J: Äh jetzt momentan ist der Zug für mich abgefahren weils nicht geht.
I: Und was sind jetzt so deine anderen Ideen was du machen möchtest?
J: Ich hab halt so überlegt im Einzelhandel zu gehen oder aufn Bau aber ich tendiere halt eher zum
Einzelhandel aber ja hm.
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I: Und deswegen bist du auch gerade hier in der Beratung bei Petra und ihr seid am überlegen hast
du denn schon Bewerbungen geschrieben?
J: Ja mehr als genug also mit Petra hab ich damals schon zig geschrieben dann bin ich ja noch bei
den Joblinger zusätzlich äh da schreib ich auch Bewerbungen über Bewerbungen und...
I: Was würdest du sagen sind so die zentralen Probleme bei dir bei der Jobsuche?
J: Äh die Probleme sind ähm ich hab ich bin damals mit meiner Mathelehrerin nicht klargekommen
die hat denn damals wichtige Arbeitsblätter von mir einfach mal verschwinden lassen ja klar ne
hab ich natürlich sechsen für bekommen ins Heft und dadurch hab ich ne fünf aufm Zeugnis dis ist
natürlich nicht gerne gesehen obwohl ich auch mit in der Bewerbung zu stehen habe dass ich
Nachhilfeunterricht genommen habe und und und.
I: Hm also du meinst dass vor allem dein Abgangszeugnis nicht optimal ist?
J: Ja.
I: Was hast du denn so für Jobs überhaupt gemacht bisher?
J: Ich hab nen halbes Jahr in der Bäckerei gearbeitet ähm dann na ein Tag mal im Solarium da hab
ich aber nicht vertragen dieses Desinfektionszeug bei Rossmann auch schon zwei Wochen
Praktikum im Kosmetik Studio drei Wochen und äh ab und zu aufm Bau.
I: Was heißt das ab und zu so Gelegenheitsjobs?
J: Ja genau.
I: Wie bist du da rangekommen?
J: Mein Papa arbeitet aufm Bau und dadurch rutscht man mal da und da rein so dann mal Schutt
wegräumen oder Malern tapezieren Wiesen ausbessern.
I: Wie ist das für dich da als Frau zu arbeiten?
J: Macht Spaß also die respektieren mich eigentlich.
I: Also du musst dir keine blöden Sprüche anhören?
J: Nein auf gar keinen Fall im Gegenteil die sagen immer Respekt Respekt und so.
I: Was hast du denn so für Erfahrungen mit Sozialarbeit gesammelt jetzt vor Gangway du hattest
nen anderen Träger vorhin mal erwähnt?
J: Ja genau.
I: Hast du noch irgendwelche anderen Sachen mal erlebt oder besucht oder irgendwie mal in
Kontakt gekommen?
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J: Nee eigentlich gar nicht nur der andere Träger und das war eigentlich auch nur Zufall.
I: Wie kam es dazu?
J: Äh wir waren damals immer alle Neumannstraße hinten haben uns da getroffen und dann kam
halt damals äh zwei von denen und haben uns halt angesprochen.
I: Ähm und was hast du für Erfahrungen mit dem Jobcenter gesammelt?
J: Schlechte.
I: Ja kannst du dazu was erzählen?
J: Ähm also meine Bearbeiterin zum Beispiel die hackt ständig auf mein Aussehen rum die sagt zu
mir ich soll meine Fingernägel abmachen und wenns nach ihr ginge sollt ich mein Tattoo weglasern
lassen obwohl ich das sind die Namen von meinen Eltern das ist das dann auch so ein Punkt wo ich
immer kurz vorm Ausflippen bin wenn sie das anspricht ich soll meine Haare umfärben ich soll
meine Piercinge rausnehmen ich soll mich am besten keene Ahnung am besten Hornbrille
aufsetzen zwei Zöpfe flechten und gut ist also die kritisiert mich nur behauptet ich hätte wär zu
faul zum arbeiten und so was alles darf ich mir anhören.
I: Hmm Ähm das heißt du hast nicht das Gefühl dass dir dort irgendwie geholfen wird oder dass das
irgendwie deine Chancen verbessert am Arbeitsmarkt?
J: Nee nicht wirklich also ich das ist jetzt irgendwie noch so ne Zwischenfrau mit drinne aber das ist
halt keine richtige Bearbeiterin die sucht halt nur ab und zu für welche was raus und so mit der hab
ich mich halt letztens auch hingesetzt die hat ganz viel für mich rausgesucht ist auch auf mich
eingegangen hat denn selbst gesagt ja das passt zu dir das passt eher so nicht zu dir und die hat mir
wirklich irgendwo so ein bisschen so geholfen aber meine Bearbeiterin tschuldigung wenn ich es so
sage aber die kannste in die Tonne kloppen.
I: Ähm hattest du irgendwie mal Kontakt zu anderen Behörden also sei es jetzt Sozialamt
Jugendamt oder vielleicht auch sogar Polizei mal?
J: Ja mit der Polizei bin ich mal in Kontakt.
I: Was was heißt das?
J: Ich war halt musste halt öfters da mal zu Zeugenaussagen weil ich halt immer mit Scheiße auch
ein bisschen mit drin gesteckt hab.
I: Kannst du das genauer erzählen?
J: Äh viele Schlägereien damals ähm und da musste ich halt immer als Zeugin dazu so und haste
nicht gesehen und dann wurde ich einmal angezeigt was aber fallen gelassen wurde wegen einem
Euro äh aber die ist auch raus komplett bei mir und na halt größtenteils nur Zeugenaussagen.
I: Hmm weil du mit bestimmten Leuten rumgehangen hast die äh immer irgendwie in solche
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Sachen verwickelt waren?
J: Richtig ja.
I: Äh wie bist du denn oder wie gehst du denn allgemein mit Problemen um wenn sich Probleme
dir auftun sei es jetzt im Job oder auch anderweitig privat was ist so dein was sind so deine
Reaktionen oder was für ne Methode hast du dann mit diesen Problemen umzugehen?
J: Das ist echt schwer zu sagen weil ich ähm auch schon in der Depression reingesteckt habe
dadurch das mir das alles zu sehr übern Kopf wächst mit dem Bewerben und immer nur Absagen
Absagen Absagen ähm meistens ist es halt das ich mich halt ablenke ich geh dann halt nach hinten
zu meine Meerschweinchen oder zu meine Hunde oder was weiss ich was ähm und das ist dann
halt was mich so ein bisschen hält oder ich treff mich ner Freundin und rede mit der oder
irgendwie so was.
I: Aber du würdest schon grundsätzlich sagen dass sich ähm dass diese ähm Absagen dich schon
immer auch in ein kleines Loch geworfen haben?
J: Ja.
I: Ähm beschreib doch mal ein bisschen so deine Schulzeit und dein Verhältnis zu deinen
Mitschülern den Lehrern bist du gerne zur Schule gegangen ähm was warst du für eine Schülerin?
J: Also ich war ne Schülerin ich hab von der ersten bis zur dritten Klasse immer ne kleine Heulsuse
und hab mir immer alles gefallen lassen
und immer heulend nach hause gekommen ja das ganze hat sich denn das ganze Blatt hat sich
denn gewendet das ich meine ganze Klasse dann im Griff hatte sozusagen ähm war halt immer
eine die ihre Meinung gesagt hat auch den Lehrern gegenüber wenn mir wat nicht gepasst hat
damit bin ich dann damit sind dann natürlich viele Lehrer nicht klar gekommen wat mir aber
natürlich egal war wo ich auch ehrlich sein soll wat mir heute immer noch egal ist weil ich muss
nicht unbedingt vor Lehrern kuschen wenn die sagen äh mach die Tafel sauber obwohl ich gar nicht
dran bin mit Tafeldienst sag ich nein ist nicht und dann ist es halt so joa und ich hatte natürlich ich
hatte ganz viele Lehrer mit denen bin ich super klar gekommen die fanden mich ja so toll weil ick
halt offen und ehrlich war und denn hat ich halt auch Lehrer die sind damit gar nicht klar
gekommen ähm wie meine Klassenlehrerin dann damals ina Oberschule äh mit der hatte ich dann
nur noch Ärger und äh durch den Ärger wollt ich dann auch nicht mehr zur Schule bin auch krank
geworden dadurch und und und ähm und ähm hatte schon viel Ärger also auch mit meiner
Französisch Lehrerin mit meiner Kunstlehrerin mit denen bin ich auch nicht klargekommen aber
wenn man es so will hat ich eigentlich von den Lehrern her und vom Stress her ne beschissene
Schulzeit richtig beschissen.
I: Und du bist dann wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr gerne zur Schule gegangen?
J: Nee ick war denn auch viel krank im letzten Jahr also in der zehnten Klasse weil ich konnte mir
das dann auch irgendwann nicht mehr antun weil wenn man richtig merkt das ein Lehrer einen
nicht mag und man am Tag vier fünf Stunden mit dem naja dann ist man natürlich nicht glücklich
wenn man mit dem sich ständig anhören darf äh na biste glücklich mit deinem Aussehen findeste
dit jut so und ditte und ditte und ditte und blablabla und nervt irgendwann einfach nur noch.
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I: Und zu deinen Mitschülern wie war da so hattest du Freunde dort?
J: Also ich sag mal ich war eigentlich schon sehr beliebt in der Klasse also ich bin gut mit meinen
Mitschülern klargekommen natürlich auch so ein paar vereinzelte das gibts ja immer ähm aber
ansonsten eigentlich schon immer.
I: Und ähm wenn du jetzt diese Probleme hattest mit Lehrern Streit Konflikte ähm hattest du dann
irgendwelche Möglichkeiten mit Leuten darüber zu reden?
J: Mit meinen Eltern ja die waren immer für mich da aber in der Schule war halt damals immer das
Problem das ich schnell ausgerastet bin sobald mir denn zuviel Stress an einem Tag war bin ich
denn ausgeflippt sag ich mal.
I: Wie hat sich das ausgedrückt?
J: Na richtig böse rumgebrüllt gegen die Türen getreten Türen zugeschmissen und sowat allet.
I: Auch gegen ähm bist du auch irgendwie handgreiflich geworden gegenüber anderen Leuten
oder?
J: Na nur wenn sie mir wat angetan haben ansonsten nicht.
I: Ähm würdest du sagen die Schule hat dich so ein bisschen auf das Leben vorbereitet?
J: Nee gar nicht überhaupt nicht also die haben uns eher also an meiner Schule war es so die
haben uns eher das Leben schön geredet anstatt wirklich ehrlich zu sein es ist schwer ne
Ausbildung zu finden so und so sieht es aus ja natürlich ihr findet ganz leicht ne Ausbildung und bla
und keks und haste nicht gesehen so haben die uns das erklärt wat ja nun nicht stimmt.
I: Ja beschreib doch mal deinen Freundeskreis wie der sich so aus der Jugend also Kindheit Jugend
zu heute wobei du ja streng genommen immer noch Jugendliche bist äh wie würdest du sagen hat
der sich entwickelt was machen die was sind das so für Leute mit denen du befreundet bist?
J: Also so bis bis ich 15 war war ich halt eher immer so mit den Rowdys unterwegs nenn ich die
jetzt mal also wirklich immer schön auf Stress aus und äh hau ihm eine rein so nach dem Motto
ähm naja dann hat dit aber angefangen das die ganz viele von denen angefangen haben Drogen zu
nehmen und das war dann so ein Punkt wo ich gesagt habe nee bis hier hin und nicht weiter hatte
denn auch bis ich 15 war glab ick jenau bis ich 15 war hatt ich ne Therapie äh Anti Aggressions
Therapie weil hat was passiert ist wo ick gesagt hab nee Cut bis hier hin und nicht weiter und
dadurch hab ich dann auch weil ich ruhiger geworden bin hab ich dann andere Leute und mein
Hauptfreundeskreis ist halt zwischen 20 und 32 Jahre also ganz selten welche in meinem Alter weil
die mir alle zu hängen geblieben sind wenn ichs mal so sagen darf ähm und mein jetziger
Freundeskreis sind halt eher so ja halt auch Partyleute sind auch welche dabei die Drogen nehmen
und so aber ich lass mich von sone Scheiße nicht mitziehen äh viele Tuning Leute dabei und halt
eher so die Kreise.
I: Du meintest gerade es gab so einen Wendepunkt irgendwie bei dir was war das für ein Moment
an dem so dieses Umdenken stattgefunden hat?
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J: Ähm ein Moment wo ich selber nicht mehr gemerkt habe wozu ich fähig war also ich bin denn
wirklich richtig böse ausgeflippt weil so nen Typi den kannte ich noch nicht mal meine Familie
beleidigt hat und alles und meine Familie ist halt mein Heiligtum also wirklich da reagiere ich ganz
empfindlich natürlich ist es nicht mehr so schlimm wie früher ja dann bin ich halt auf den los hab
rot gesehen und hab auf den eingedrescht eingedrescht wie eine arme Irre wat ick davor einfach
noch nie gemacht habe ja und da war dann halt so der Punkt wo ich dann so gesagt habe nee jetzt
musste irgendwat machen dann hab ich mich mit meinen Eltern hingesetzt mit denen darüber
geredet und dann haben wir mir halt ne Therapie besorgt die ein Jahr oder eineinhalb Jahre ging.
I: Und das hat auch etwas gebracht würdest du sagen?
J: Auf also ein bisschen ja natürlich ein bisschen die Therapie aber auch ganz viel
Selbstbeherrschung.
I: Ähm deine Freunde der Freundeskreis den du jetzt hast ähm was würdest du sagen was ist das so
für eine Szene du hattest vorhin kurz dazu Tuning Szene gesagt und wie würdest du die noch so
was machen die beruflich was machen so deine engsten Freunde kannst du mit denen über alles
reden also wie ist so die Beziehung zu denen?
J: Also ich habe zwei Freundinnen also mit denen kann ich arbeiten beide so als die eine
Altenpflege und die andere Zahnarzthelferin und mit denen kann ich wirklich über alles quatschen
mit denen kann ich feiern gehen mit denen kann ich zusammen heulen zusammen lachen wirklich
alles machen und das sind halt so die zwei Personen die so wirklich am wichtigsten sind aus
meinem Freundeskreis ähm ansonsten so an sich die halt enger so um mich rumstehen da weiß ich
hundert pro die stehen hinter mir die sind für mich da und äh joa eigentlich ganz vernünftige der
Großteil geht arbeiten äh also ich habe jetzt hier nicht so ne Asifreunde sage ich mal die mittags im
Park sitzen und sich die Birne zukloppen also janz janz wenige kenn ick nur davon und joa.
I: Ähm und was macht ihr so zusammen wenn ihr euch trefft?
J: Och wir gehen zusammen was essen oder schwimmen jetzt zu der Jahreszeit oder gehen auch
mal feiern oder setzen uns einfach nur ruhig zusammen und trinken vielleicht ein bisschen was
oder gehen ins Kino alles mögliche.
I: Hmm äh und wie würdest du den Kiez beschreiben, in dem du aufgewachsen bist war das immer
derselbe?
J: Na ich bin ähm immer schon in Berlin groß geworden also erst hab ich in Niederschönhausen
gewohnt da hab ich die meiste Zeit meines bisherigen Lebens schon verbracht und vor circa vier
Jahren ja ich glaub das ist jetzt schon wieder vier Jahre her bin ich nach Blankenburg gezogen also
ich hatte eigentlich immer ne ganz vernünftige Gegend wo ich aufgewachsen bin.
I: Würdest du sagen der Kiez hat dich irgendwie auch ein bisschen geprägt so in seinem
Eigenleben?
J: Na also ich glaub schon also wenn ich nach Neukölln oder so rüberfahre da kriege ich dann doch
schon einen Schreck also da sehe ich echt schon also wenn ich da mal ne sag ich mal nen Ausdruck
sage oder so wo ich mich dann schon erschrecke und ich fahr nach Neukölln und hör dir da
miteinander reden also da krieg ick ja da fällt mir die Kinnlade runter und ick denk nur äh watn hier
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los.
I: Also du würdest sagen du bist in einer behüteteren Gegend aufgewachsen?
J: Ja auf jeden Fall ja.
I: Beschreib doch mal deine Familie ein bisschen wie kann ich mir das vorstellen?
J: Hmm ja also meine Berliner Familie sind alle so ne kleenen Chaoten also was heißt Chaoten also
so locker drauf äh meine Mama die ist jetzt 59 geworden dieses Jahr och total locker hat hier auch
nen Tattoo oben aufm Arm mein Vater ist 66 jenau auch locker drauf mit dem kannste wirklich
jeden Spaß machen äh ja meene Schwester keen Kontakt mehr weil die sich im letzten Jahr ganz
schön verändert hat durch ihren Freund.
I: Inwiefern?
J: Äh man muss sich das so vorstellen wir sind 17 Jahre durch dick und dünn gegangen wirklich wir
haben uns jede Woche wenigstens einmal getroffen und äh wenns ma eine Woche nicht geklappt
hat dafür waren wir dann die nächste Woche öfters unterwegs aber wenigstens jede Woche
telefoniert
sie wohnt auch in Pankow aber dann hat sie halt nen neuen Freund kennengelernt vor ca zwei
Jahren und seitdem hat die sich vom Charakter her total verändert vom Aussehen her und ist halt
richtig mies geworden mir gegenüber joa und dann gabs da halt nen Punkt der mir gereicht hat
letztes Jahr im September und da hab ich gesagt äh hab ihr halt richtig meine Meinung gesagt und
von seitdem an kein Kontakt mehr
meine Schwester ist ja viel älter als ich die ist jetzt 32.
I: Und ähm deine Eltern sind zusammen noch?
J: Ja.
I: Ok ähm und wenn ihr Konflikte hattet in der Familie wie habt ihr die wie seid ihr die angegangen
also wenn du dich mit irgendjemandem gestritten hast?
J: Also ganz oft also wenn ich mich mit meiner Mama streite kommt sie hinterher an oder ich und
entschuldige mich ja und mein Papa und ich wenn wir uns streiten joa irgendwann reden wa
wieder normal miteinander und dann hat sich die Sache weil mein mein Papa ist halt kein Berliner
ist halt Kölner und die Kölner haben halt nen bisschen mehr Temperament sag ich mal als die
Berliner ähm und da ist das nicht so mit dem entschuldigung sagen.
I: Und grundsätzlich würdest du sagen ihr seid eine Familie die über viel spricht auch über
Gefühle?
J: Ja eigentlich schon.
I: Ok und was machen deine Eltern beruflich?
J: Mein Papa ist aufm Bau tätig und meine Mama ist arbeitslos weil sie nicht mehr arbeiten gehen
kann weil sie ne kaputte Hüfte hat und nen kaputtes Schultergelenk.
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I: Und ähm würdest du sagen deine Eltern haben Möglichkeiten dich zu unterstützen bei deiner
Berufsfindung oder wäre das zu viel verlangt?
J: Nee also auf jeden Fall also die reden auch immer mit mir und sagen ja wie würdest du denn das
finden das finden das finden ähm auf jeden Fall die unterstützen mich aber den tuts halt auch
immer so leid wenn sie dann halt sehen schon wieder ne Absage also die leiden schon mittlerweile
richtig mit mir mit und deshalb will ich die da eigentlich nicht mehr jetzt so momentan mit
belasten.
I: Ähm Was meinst du welchen Einfluss haben deine Eltern auf dich gehabt oder was sind so Werte
die sie dir vermittelt haben?
J: Also Werte die sie mir vermittelt haben ist auf jeden Fall immer Ehrlichkeit äh was ich ganz
wichtig finde ähm Freundlichkeit und das man weiß wo man sich wie zu benehmen hat und halt
noch ganz viele andere.
I: Ok fällt dir noch was ein?
J: Na meine Eltern haben mir auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben dass man äh auch für sein
Geld heutzutage was tun muss was ich auch einsehe was ich genau so sehe ohne Moos nix los
heißt ja nicht umsonst so äh und das ist halt meine Eltern haben mir immer halt vorgelebt wie man
nen richtiges Leben zu führen hat also haben nie faul irgendwie zuhause rumgesessen überhaupt
gar nicht auch meine Mama bevor das war mit ihrer Hüfte ist immer arbeiten gegangen von
morgens bis abends waren beide selbstständig also eigentlich top wenn man so will.
I: Haben sie dir Disziplin vorgelebt?
J: Ja genau.
I: Und was haben die so für ein Berufsbild von dir also was würden die sich wünschen was du mal
machst haben die da mal was formuliert irgendwie?
J: Na meine Eltern sagen halt immer so Fotografin und so so was würde auch total gut zu hier
passen weil ich halt total gerne auch Fotos mache halt auch diesen Einzelhandelskauffraubereich
und jetzt kommt mir meine Mama immer mit Altenpflegerin aber das kann ick nicht da würde ich
Tag und Nacht nur dasitzen und heulen halt auch aufm Bau haben sie auch schon gesagt wegen
meinem handwerklichen Geschick Friseur auch aber.
I: Hast du dazu Lust auch zu diesen vorgeschlagenen Sachen die du gerade genannt hast?
J: Also Friseur geht nicht.
I: Wieso nicht?
J: Ähm weil ich was mit dem Knöchel habe und da noch nicht ganz klar ist was damit ist was ich
erst nächste Woche erfahren werde.
I: Ähm und deine Schwester was macht die beruflich?
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J: Naja Arzthelferin hat sie gelernt und jetzt arbeitet sie in irgendeinem Bäcker von ihrem Freund
oder so.
I: Und bedauerst du dass da der Kontakt abgebrochen ist oder?
J: Auf der einen Seite ja weil es halt meine Schwester ist und das Ding ist da hängt noch ein kleines
Kind mit dranne und die vermisse ich eigentlich mehr als sie weil sie mir einfach zu sehr wehgetan
hat in den letzten Jahren und äh ja na klar sie ist meine Schwester natürlich vermisse ich sie aber
ich sehe es auch nicht ein bei ihr angekrochen zu kommen weil den ganzen Mist was ich danach
noch rausgefunden hab das muss nicht sein.
I: Ok Freizeitaktivitäten hast du jetzt schon ein bisschen erzählt was würdest du noch sagen was du
gerne in der Freizeit machst ähm erste Frage und zweite Frage warst du irgendwie mal im Verein
aktiv?
J: Äh ich war mal im Karateverein und ich war damals Reiten aber das war kein Verein das war
privat und das mache ich auch sehr gerne freizeitlich was ich aber seit der sechsten Klasse oder so
aufgegeben habe weil das da halt damals passiert ist mit dem Knöchel und dadurch das man ja ne
bestimmte Haltung haben muss mit dem Fuß hat das dann nicht mehr geklappt wo man mir auch
ein großes Stück meines Herzens sag ich mal rausgerissen hat weil das wirklich Pferde sind mein
Leben hört sich jetzt vielleicht etwas übertrieben an aber ist so.
I: Also Reiten und Karate wie lange?
J: Ich glaub ein Jahr oder so.
I: Und jetzt so welchen Sachen gehst du gerne nach in der Freizeit?
J: So jetzt momentan bin ich halt viel mit meinen Freunden unterwegs.
I: Ähm was würdest du denn sagen was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen?
J: Äh ne Stärke von mir ist dass ich ehrlich bin dass ich pünktlich bin ähm lernbereit auch dass ich
schnell lerne ähm das ist aber schwer zu beantworten ähm kreativ bin ich auch sieht man ja
bestimmt auch an meinen Haaren ja ne Schwäche von mir ist dass ich halt ab und zu
Stimmungsschwankungen habe äh dass ich ein kleiner Chaot bin also unordentlich außer es geht
jetzt um wichtige Dokumente oder so die liegen alle an einem festen Platz ähm dass ich manchmal
zu ehrlich bin womit viele denn halt nicht klar kommen ähm ja und das ich halt so nen ja wie soll
ich das ausdrücken ich bin manchmal zu sehr Perfektionist also ich will zu viel perfekt machen und
dadurch hänge ich mich dann manchmal in manche Arbeiten zu sehr rein das dauert dann zu lange
und ja.
I: Ähm was passiert dann wenn du dich zu sehr in Sachen reinhängst bist du dann ungeduldig oder
was hat das für Auswirkungen dein Perfektionismus?
J: Manchmal denn halt dass ich dann halt zu lange brauche mit der Arbeit oder das es wenn es halt
nicht so perfekt wird wie ich es haben will dass ich dann schlechte Laune bekomme ähm ja das sind
halt denn so die zwei großen Punkte die dann nicht so schön sind sag ich mal.
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I: Ähm für welche Dinge musstest du in deinem Leben Verantwortung übernehmen?
J: Für meine Nichte.
I: Wie alt ist die jetzt?
J: Jetzt ist sie zehn aber damals als sie klein war hab ich die mit meinen Eltern halt groß gezogen
und ich war halt für die kleine Maus halt immer die Mama hat sie auch selber zu mir gesagt was ich
natürlich nicht so schön fand ähm aber das ist halt so ein Stück weit wo ich halt ne große
Verantwortung für übernehmen musste.
I: Weil deine Schwester zu dem Zeitpunkt nicht in der Lage war das zu übernehmen?
J: Naja jedes Wochenende war die kleine bei uns dann äh auch manchmal unter der Woche und
und und äh ja keene Ahnung warum wieso weshalb hatte keen Bock oder wees ick ja dann halt für
meine Pferde musst ich natürlich auch drauf aufpassen.
I: Du hattest auch eigene Pferde?
J: Ja.
I: Bist du da heute noch manchmal?
J: Also ich ähm ich kann nicht mehr auf den Reiterhof gehen weil ich sonst tierisch anfangen würde
zu heulen weil ich das zu sehr vermisse mit dem Reiten gehen und alles.
I: Ok das heißt du musstest früh für deine Nichte Verantwortung übernehmen würdest du auch
sagen wann musste du das erste mal für dich selbst Verantwortung übernehmen?
J: Also da bin ich ganz ehrlich das ist noch nicht so weit weil meine Eltern die sagen du bist unser
Kind wir unterstützen dich wo du Unterstützung brauchst und ähm natürlich in dem Sinne
übernehm ich jeden Tag Verantwortung für mich selber äh sei es wenn ich Bewerbungen schreibe
da muss ich auch Verantwortung übernehmen ob es wirklich das richtige ist oder nicht oder auch
wenn ich arbeiten war oder oder oder aber ansonsten stehen halt immer noch meine Eltern hinter
mir sozusagen.
I: Wohnst du denn noch zuhause?
J: Ja.
I: Da bekommen deine Eltern dann auch jeden Schritt mit den du tust?
J: Ja genau.
I: Sind sie auch streng in gewissen Situationen mit dir also wenn du jetzt keine Ahnung betrunken
um 5 Uhr morgens oder noch später reintorkelst gabs da auch mal Ärger?
J: Nö eigentlich gar nicht also weil so was gabs bei mir nicht weil ich bin ein Mensch ich weiß wo
meine Grenzen sind also ich bin jetzt hier nicht einer von den typisch 18 jährigen die sich hier die
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Birne zukloppen und denn in Schlängellinie nach hause laufen auf gar keinen Fall also im eigentlich
ja manchmal wünsche ich mir dass meine Eltern strenger wären aber die sind halt wie gesagt
locker drauf weil die sagen immer meine Güte wir waren auch mal jung wir haben auch dit und dit
jemacht was natürlich ist meine Mama wenn ich halt so feiern bin ruft sie halt öfter äh ab und zu
an ja und ob alles ok ist und ob es mir gut geht aber ansonsten Ärger gibts keinen.
I: Die haben dir auch nie irgendwie gesagt ne ganz klare Grenze gesetzt von wegen bis dahin und
nicht weiter also sei es das es ganz klare Abmachungen gab um 12 biste zuhause und du die dann
vielleicht mal nicht eingehalten hast?
J: Nee eigentlich nicht weil ich mich auch immer daran gehalten habe weil man will ja keinen Ärger
haben und man dadurch das ich halt meine Nicht groß gezogen habe wusste ich halt selber wie das
ist wenn man sich dann halt um nen Kind Sorgen macht und ich denk mal das hat mich auch ein
Stück weit geprägt so dass ich dadurch auch ne andere Einstellung zum Leben hab und alles.
I: Ähm hast du Erfahrungen mit Drogen gesammelt?
J: Ja.
I: Ok was für Drogen?
J: Äh gekifft und äh Peppen und Koks aber nicht regelmäßig so halt mal ausprobiert geguckt wie es
ist und dann war auch wieder Schluss.
I: Und äh was hat das mit dir gemacht wie waren diese Erfahrungen?
J: Naja als ich was gekifft habe da war ich halt lustig drauf gelacht kann ich aber auch ohne und äh
als ich Peppen genommen hab bin ich aggressiv geworden das fand ich nicht schön und als ich Koks
genommen hab war ich halt richtig hippelig drauf und wollte nur tanzen na toll das kann ich auch
so machen sag ich mal da brauche ich nicht unbedingt irgendein Zeug nehmen.
I: Und haben deine Eltern das mitbekommen oder irgendwelche anderen Leute die dann gesagt
haben u das ist aber gefährlich und haben dir ne Ansage gemacht deswegen?
J: Nee.
I: Wird in den Kreisen in denen du unterwegs bist werden da viele Drogen genommen?
J: Manche ja aber äh wie gesagt sollen sie machen ist nicht mein Leben ist denen ihr leben deren
Kopf geht kaputt nicht meiner.
I: Letzte Frage aber vielleicht sehr schwierig Frage welche Träume hast du und was wünschst du dir
vom Leben?
J: Was ich mir auf jeden Fall wünsche dass ich nen vernünftigen Job finde und falls ich halt wirklich
keine Ausbildung finden sollte dass ich halt nen Kurs in Nageldesign Haarverlängerung und so was
mache und ähm und da halt irgendwie meinen kleinen Laden eröffne das ich das Grundstück
halten kann von meinen Eltern das ich nen Auto hab ein zwei Kinder nen Mann und joa halt so das
Spießerleben sag ich jetzt mal.
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I: Und äh wie realistisch ist das glaubst du in Zeit ungefähr gedacht so wann du das erreichen
könntest?
J: Na in 10 Jahren wäre schon ok oder?
I: Ok danke dir.
J: Bitte bitte.
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Codierung 4 Steffi:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Dein Name ist?

4.01
Steffi.

Dein Alter ist 18?

4.02
Ja.

Du bist weiblich?

4.03
Ja.

Du hast die mittlere Reife und
bist in Berlin geboren?

4.04
Ja.

Du bist zu Gangway über nen
anderen sozialer Träger
gekommen?

4.05
Genau.

Und wolltest warst jetzt gerade
dabei zu erzählen dass du
vorher bei der Bundeswehr
warst.

4.06
Ok also ich hab mich damals
während meiner Schulzeit wo
ich nicht wusste wo ich hin
möchte und alles äh bei der
Bundeswehr beworben wollte
zur Marine hatte dann 2012
Anfang November Ende
Oktober muss ich nach
Wilhelmshaven zu den
Einstellungstest also Sporttests
und und und hab alles
bestanden auch den Sporttest
den musst ich hier noch mal
nachholen ähm und war dann
auch eingeteilt für 2013 April
oder Oktober dass ich da
einsteigen soll als
Marinesicherungsdienst Ende
April 2013 bekam ich dann
einen Anruf von mein Einteiler
und äh der meinte dann zu mir
ja ich bekomm ein paar
Bauchschmerzen bei ihrer
Bewerbung weil äh sie sind ja
noch so jung und ähm haben ja
auch noch keine Ausbildung
und joa joa was machen wa
denn nun wollen sie denn nun
zu uns kommen oder nicht weil
nach vier Jahren sitzen sie halt

Forschungsfrage

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?
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eh auf der Straße naja jetzt ist
man natürlich jung und denkt
sich ja nee auf der Straße sitzen
nach vier Jahren hab ick ja auch
nicht viel jewonnen da stehste
ja wieder von vorne dann da
und äh dachte dann naja jetzt
bewirbst du dich für ne
Ausbildung ja na klar jetzt
haben sie sich natürlich Ende
April gemeldet ist natürlich
schon ganz schön spät weil ich
hab mich natürlich für nichts
anderes beworben weil ich ja
nun eingeteilt war ähm haben
mich in dem Sinne ganz schön
hintergangen weil äh ich war ja
nen Jahr davor auch 17 und na
ist halt alles ein bisschen doof
gelaufen.
Äh jetzt momentan ist der Zug
für mich abgefahren weils nicht
geht.
Und willst du weiterhin gerne
dort hingehen oder ist der Zug
jetzt für dich abgefahren?
Und was sind jetzt so deine
4.07
anderen Ideen was du machen Ich hab halt so überlegt im
möchtest?
Einzelhandel zu gehen oder
aufn Bau aber ich tendiere halt
eher zum Einzelhandel aber ja
hm.
Und deswegen bist du auch
gerade hier in der Beratung bei
Petra und ihr seid am
überlegen hast du denn schon
Bewerbungen geschrieben?

Ja mehr als genug also mit
Petra hab ich damals schon zig
geschrieben dann bin ich ja
noch bei den Joblinger
zusätzlich äh da schreib ich
auch Bewerbungen über
Bewerbungen und...

Was würdest du sagen sind so
die zentralen Probleme bei dir
bei der Jobsuche?

4.08
Äh die Probleme sind ähm ich
hab ich bin damals mit meiner
Mathelehrerin nicht
klargekommen die hat denn
damals wichtige Arbeitsblätter Wie wirkt sich das
von mir einfach mal
Institutionenvertrauen der
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verschwinden lassen ja klar ne Klienten auf ihre Berufschancen
hab ich natürlich sechsen für
aus?
bekommen ins Heft und
dadurch hab ich ne fünf aufm
Zeugnis dis ist natürlich nicht
gerne gesehen obwohl ich auch
mit in der Bewerbung zu
stehen habe dass ich
Nachhilfeunterricht genommen
habe und und und.
Ja.

Hm also du meinst dass vor
allem dein Abgangszeugnis
nicht optimal ist?
Was hast du denn so für Jobs
überhaupt gemacht bisher?

4.09
Ich hab nen halbes Jahr in der
Bäckerei gearbeitet ähm dann
na ein Tag mal im Solarium da
hab ich aber nicht vertragen
dieses Desinfektionszeug bei
Rossmann auch schon zwei
Wochen Praktikum im Kosmetik
Studio drei Wochen und äh ab
und zu aufm Bau.

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

Ja genau.
Was heißt das ab und zu so
Gelegenheitsjobs?
Mein Papa arbeitet aufm Bau
Wie bist du da rangekommen? und dadurch rutscht man mal
da und da rein so dann mal
Schutt wegräumen oder
Malern tapezieren Wiesen
ausbessern.
Wie ist das für dich da als Frau Macht Spaß also die
zu arbeiten?
respektieren mich eigentlich.
Also du musst dir keine blöden Nein auf gar keinen Fall im
Sprüche anhören?
Gegenteil die sagen immer
Respekt Respekt und so.
Was hast du denn so für
Erfahrungen mit Sozialarbeit
gesammelt jetzt vor Gangway
du hattest nen anderen Träger

4.10
Ja genau.
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vorhin mal erwähnt?
Hast du noch irgendwelche
anderen Sachen mal erlebt
oder besucht oder irgendwie
mal in Kontakt gekommen?
Wie kam es dazu?

Nee eigentlich gar nicht nur der
andere Träger und das war
eigentlich auch nur Zufall.
Äh wir waren damals immer
alle Neumannstraße hinten
haben uns da getroffen und
dann kam halt damals äh zwei
von denen und haben uns halt
angesprochen.

Ähm und was hast du für
4.11
Erfahrungen mit dem Jobcenter Schlechte.
gesammelt?
Ja kannst du dazu was
erzählen?

Hmm Ähm das heißt du hast
nicht das Gefühl dass dir dort
irgendwie geholfen wird oder
dass das irgendwie deine
Chancen verbessert am

Ähm also meine Bearbeiterin
zum Beispiel die hackt ständig
auf mein Aussehen rum die
sagt zu mir ich soll meine
Fingernägel abmachen und
wenns nach ihr ginge sollt ich
mein Tattoo weglasern lassen
obwohl ich das sind die Namen
von meinen Eltern das ist das
dann auch so ein Punkt wo ich
immer kurz vorm Ausflippen
bin wenn sie das anspricht ich
soll meine Haare umfärben ich
soll meine Piercinge
rausnehmen ich soll mich am
besten keene Ahnung am
besten Hornbrille aufsetzen
zwei Zöpfe flechten und gut ist
also die kritisiert mich nur
behauptet ich hätte wär zu faul
zum arbeiten und so was alles
darf ich mir anhören.

Aus welchen Feldern heraus
ergibt sich ein
Anerkennungsdefizit der
Klienten?

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

Nee nicht wirklich also ich das
ist jetzt irgendwie noch so ne
Zwischenfrau mit drinne aber
das ist halt keine richtige
Bearbeiterin die sucht halt nur
ab und zu für welche was raus
und so mit der hab ich mich
halt letztens auch hingesetzt
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Arbeitsmarkt?

die hat ganz viel für mich
rausgesucht ist auch auf mich
eingegangen hat denn selbst
gesagt ja das passt zu dir das
passt eher so nicht zu dir und
die hat mir wirklich irgendwo
so ein bisschen so geholfen
aber meine Bearbeiterin
tschuldigung wenn ich es so
sage aber die kannste in die
Tonne kloppen.

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

Ähm hattest du irgendwie mal 4.12
Kontakt zu anderen Behörden Ja mit der Polizei bin ich mal in
also sei es jetzt Sozialamt
Kontakt.
Jugendamt oder vielleicht auch
sogar Polizei mal?
Was was heißt das?
Ich war halt musste halt öfters
da mal zu Zeugenaussagen weil
ich halt immer mit Scheiße
auch ein bisschen mit drin
gesteckt hab.
Kannst du das genauer
erzählen?

Wie wirkt sich die
Äh viele Schlägereien damals
Positionierung im physischen
ähm und da musste ich halt
Raum auf die Berufschancen
immer als Zeugin dazu so und der Klienten aus?
haste nicht gesehen und dann
wurde ich einmal angezeigt was
aber fallen gelassen wurde
wegen einem Euro äh aber die
ist auch raus komplett bei mir
und na halt größtenteils nur
Zeugenaussagen.
Richtig ja.

Hmm weil du mit bestimmten
Leuten rumgehangen hast die
äh immer irgendwie in solche
Sachen verwickelt waren?
Äh wie bist du denn oder wie
gehst du denn allgemein mit
Problemen um wenn sich
Probleme dir auftun sei es jetzt
im Job oder auch anderweitig
privat was ist so dein was sind
so deine Reaktionen oder was
für ne Methode hast du dann

4.13
Das ist echt schwer zu sagen
weil ich ähm auch schon in der
Depression reingesteckt habe
dadurch das mir das alles zu
sehr übern Kopf wächst mit
Welchen Einfluss hat das
dem Bewerben und immer nur Selbstvertrauen der Klienten
Absagen Absagen Absagen ähm auf die
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mit diesen Problemen
umzugehen?

meistens ist es halt das ich
Berufsfindung/Beratung?
mich halt ablenke ich geh dann
halt nach hinten zu meine
Meerschweinchen oder zu
meine Hunde oder was weiss
ich was ähm und das ist dann
halt was mich so ein bisschen
hält oder ich treff mich ner
Freundin und rede mit der oder
irgendwie so was.

Aber du würdest schon
grundsätzlich sagen dass sich
ähm dass diese ähm Absagen
dich schon immer auch in ein
kleines Loch geworfen haben?

4.14
Ja.

Ähm beschreib doch mal ein
bisschen so deine Schulzeit und
dein Verhältnis zu deinen
Mitschülern den Lehrern bist
du gerne zur Schule gegangen
ähm was warst du für eine
Schülerin?

4.15
Also ich war ne Schülerin ich
hab von der ersten bis zur
dritten Klasse immer ne kleine
Heulsuse und hab mir immer
alles gefallen lassen
und immer heulend nach hause
gekommen ja das ganze hat
sich denn das ganze Blatt hat
sich denn gewendet das ich
meine ganze Klasse dann im
Griff hatte sozusagen ähm war
halt immer eine die ihre
Meinung gesagt hat auch den
Lehrern gegenüber wenn mir
wat nicht gepasst hat damit bin
ich dann damit sind dann
natürlich viele Lehrer nicht klar
gekommen wat mir aber
natürlich egal war wo ich auch
ehrlich sein soll wat mir heute
immer noch egal ist weil ich
muss nicht unbedingt vor
Lehrern kuschen wenn die
sagen äh mach die Tafel sauber
obwohl ich gar nicht dran bin
mit Tafeldienst sag ich nein ist
nicht und dann ist es halt so joa
und ich hatte natürlich ich
hatte ganz viele Lehrer mit
denen bin ich super klar
gekommen die fanden mich ja
so toll weil ick halt offen und

Aus welchen Feldern heraus
ergibt sich ein
Anerkennungsdefizit der
Klienten?

Welchen Einfluss hat der
Habitus der Klienten auf deren
Berufschancen?
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ehrlich war und denn hat ich
halt auch Lehrer die sind damit
gar nicht klar gekommen ähm
wie meine Klassenlehrerin
dann damals ina Oberschule äh
mit der hatte ich dann nur noch
Ärger und äh durch den Ärger
wollt ich dann auch nicht mehr
zur Schule bin auch krank
geworden dadurch und und
und ähm und ähm hatte schon
viel Ärger also auch mit meiner
Französisch Lehrerin mit
meiner Kunstlehrerin mit
denen bin ich auch nicht
klargekommen aber wenn man
es so will hat ich eigentlich von
den Lehrern her und vom
Stress her ne beschissene
Schulzeit richtig beschissen.

Und du bist dann
wahrscheinlich auch
irgendwann nicht mehr gerne
zur Schule gegangen?

Nee ick war denn auch viel
krank im letzten Jahr also in der
zehnten Klasse weil ich konnte
mir das dann auch irgendwann
nicht mehr antun weil wenn
man richtig merkt das ein
Lehrer einen nicht mag und
man am Tag vier fünf Stunden
mit dem naja dann ist man
natürlich nicht glücklich wenn
man mit dem sich ständig
anhören darf äh na biste
glücklich mit deinem Aussehen
findeste dit jut so und ditte und
ditte und ditte und blablabla
und nervt irgendwann einfach
nur noch.

Aus welchen Feldern heraus
ergibt sich ein
Anerkennungsdefizit der
Klienten?

Also ich sag mal ich war
eigentlich schon sehr beliebt in
der Klasse also ich bin gut mit
meinen Mitschülern
klargekommen natürlich auch
so ein paar vereinzelte das gibts
Und zu deinen Mitschülern wie ja immer ähm aber ansonsten
war da so hattest du Freunde eigentlich schon immer.
dort?
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Mit meinen Eltern ja die waren
immer für mich da aber in der
Schule war halt damals immer
das Problem das ich schnell
Ist das Bildungssystem in der
ausgerastet bin sobald mir
Lage, individuelle Problemlagen
denn zuviel Stress an einem Tag zu erfassen und aufzufangen?
war bin ich denn ausgeflippt
sag ich mal.

Und ähm wenn du jetzt diese
Probleme hattest mit Lehrern
Streit Konflikte ähm hattest du
dann irgendwelche
Na richtig böse rumgebrüllt
Möglichkeiten mit Leuten
gegen die Türen getreten Türen
darüber zu reden?
zugeschmissen und sowat allet.

Wie hat sich das ausgedrückt?
Auch gegen ähm bist du auch
irgendwie handgreiflich
geworden gegenüber anderen
Leuten oder?

4.16
Na nur wenn sie mir wat
angetan haben ansonsten
nicht.

Ähm würdest du sagen die
4.17
Schule hat dich so ein bisschen Nee gar nicht überhaupt nicht
auf das Leben vorbereitet?
also die haben uns eher also an
meiner Schule war es so die
haben uns eher das Leben
schön geredet anstatt wirklich
ehrlich zu sein es ist schwer ne
Ausbildung zu finden so und so
sieht es aus ja natürlich ihr
findet ganz leicht ne
Ausbildung und bla und keks
und haste nicht gesehen so
haben die uns das erklärt wat ja
nun nicht stimmt.
Ja beschreib doch mal deinen
Freundeskreis wie der sich so
aus der Jugend also Kindheit
Jugend zu heute wobei du ja
streng genommen immer noch
Jugendliche bist äh wie
würdest du sagen hat der sich
entwickelt was machen die was
sind das so für Leute mit denen
du befreundet bist?

4.18
Also so bis bis ich 15 war war
ich halt eher immer so mit den
Rowdys unterwegs nenn ich die
jetzt mal also wirklich immer
schön auf Stress aus und äh
hau ihm eine rein so nach dem
Motto ähm naja dann hat dit
aber angefangen das die ganz
viele von denen angefangen

Wie wirken sich
unterschiedliche „Brüche“ (wie
z.B. Drogenkonsum,
Hafterfahrungen, Abbrüche
etc.) im Lebensverlauf auf die
Berufsfindung aus?
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haben Drogen zu nehmen und
das war dann so ein Punkt wo
ich gesagt habe nee bis hier hin
und nicht weiter hatte denn
auch bis ich 15 war glab ick
jenau bis ich 15 war hatt ich ne
Therapie äh Anti Aggressions
Therapie weil hat was passiert
ist wo ick gesagt hab nee Cut
bis hier hin und nicht weiter
und dadurch hab ich dann auch
weil ich ruhiger geworden bin
hab ich dann andere Leute und
mein Hauptfreundeskreis ist
halt zwischen 20 und 32 Jahre
also ganz selten welche in
meinem Alter weil die mir alle
zu hängen geblieben sind wenn
ichs mal so sagen darf ähm und
mein jetziger Freundeskreis
sind halt eher so ja halt auch
Partyleute sind auch welche
dabei die Drogen nehmen und
so aber ich lass mich von sone
Scheiße nicht mitziehen äh
viele Tuning Leute dabei und
halt eher so die Kreise.
Du meintest gerade es gab so
einen Wendepunkt irgendwie
bei dir was war das für ein
Moment an dem so dieses
Umdenken stattgefunden hat?

4.19
Ähm ein Moment wo ich selber
nicht mehr gemerkt habe wozu
ich fähig war also ich bin denn
wirklich richtig böse ausgeflippt
weil so nen Typi den kannte ich
noch nicht mal meine Familie
beleidigt hat und alles und
meine Familie ist halt mein
Heiligtum also wirklich da
reagiere ich ganz empfindlich
natürlich ist es nicht mehr so
schlimm wie früher ja dann bin
ich halt auf den los hab rot
gesehen und hab auf den
eingedrescht eingedrescht wie
eine arme Irre wat ick davor
einfach noch nie gemacht habe
ja und da war dann halt so der
Punkt wo ich dann so gesagt
habe nee jetzt musste

Wie wirken sich
unterschiedliche „Brüche“ (wie
z.B. Drogenkonsum,
Hafterfahrungen, Abbrüche
etc.) im Lebensverlauf auf die
Berufsfindung aus?
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irgendwat machen dann hab
ich mich mit meinen Eltern
hingesetzt mit denen darüber
geredet und dann haben wir
mir halt ne Therapie besorgt
die ein Jahr oder eineinhalb
Jahre ging.

Und das hat auch etwas
gebracht würdest du sagen?
Ähm deine Freunde der
Freundeskreis den du jetzt hast
ähm was würdest du sagen was
ist das so für eine Szene du
hattest vorhin kurz dazu Tuning
Szene gesagt und wie würdest
du die noch so was machen die
beruflich was machen so deine
engsten Freunde kannst du mit
denen über alles reden also wie
ist so die Beziehung zu denen?

Ähm und was macht ihr so
zusammen wenn ihr euch
trefft?

Wirkt sich familiäre
Unterstützung auf die
Kompensation von Brüchen im
Lebensverlauf, hinsichtlich der
Berufsfindung, aus?

Auf also ein bisschen ja
natürlich ein bisschen die
Therapie aber auch ganz viel
Selbstbeherrschung.
4.20
Also ich habe zwei Freundinnen
also mit denen kann ich
arbeiten beide so als die eine
Altenpflege und die andere
Zahnarzthelferin und mit denen
kann ich wirklich über alles
quatschen mit denen kann ich
feiern gehen mit denen kann
ich zusammen heulen
zusammen lachen wirklich alles
machen und das sind halt so
die zwei Personen die so
wirklich am wichtigsten sind
aus meinem Freundeskreis ähm
ansonsten so an sich die halt
enger so um mich rumstehen
da weiß ich hundert pro die
stehen hinter mir die sind für
mich da und äh joa eigentlich
ganz vernünftige der Großteil
geht arbeiten äh also ich habe
jetzt hier nicht so ne Asifreunde
sage ich mal die mittags im
Park sitzen und sich die Birne
zukloppen also janz janz
wenige kenn ick nur davon und
joa.

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

Och wir gehen zusammen was
essen oder schwimmen jetzt zu
der Jahreszeit oder gehen auch
mal feiern oder setzen uns
einfach nur ruhig zusammen
und trinken vielleicht ein
bisschen was oder gehen ins
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Kino alles mögliche.
Hmm äh und wie würdest du
den Kiez beschreiben, in dem
du aufgewachsen bist war das
immer derselbe?

4.21
Na ich bin ähm immer schon in
Berlin groß geworden also erst
hab ich in Niederschönhausen
gewohnt da hab ich die meiste
Zeit meines bisherigen Lebens
schon verbracht und vor circa
vier Jahren ja ich glaub das ist
jetzt schon wieder vier Jahre
her bin ich nach Blankenburg
gezogen also ich hatte
eigentlich immer ne ganz
vernünftige Gegend wo ich
aufgewachsen bin.

Na also ich glaub schon also
wenn ich nach Neukölln oder
Würdest du sagen der Kiez hat so rüberfahre da kriege ich
dich irgendwie auch ein
dann doch schon einen Schreck
bisschen geprägt so in seinem also da sehe ich echt schon also
Eigenleben?
wenn ich da mal ne sag ich mal
nen Ausdruck sage oder so wo
ich mich dann schon erschrecke
und ich fahr nach Neukölln und
hör dir da miteinander reden
also da krieg ick ja da fällt mir
die Kinnlade runter und ick
denk nur äh watn hier los.

Wie wirkt sich die
Positionierung im physischen
Raum auf die Berufschancen
der Klienten aus?

Ja auf jeden Fall ja.

Also du würdest sagen du bist
in einer behüteteren Gegend
aufgewachsen?
Beschreib doch mal deine
Familie ein bisschen wie kann
ich mir das vorstellen?

4.22
Hmm ja also meine Berliner
Familie sind alle so ne kleenen
Chaoten also was heißt
Chaoten also so locker drauf äh
meine Mama die ist jetzt 59
geworden dieses Jahr och total
locker hat hier auch nen Tattoo
oben aufm Arm mein Vater ist
66 jenau auch locker drauf mit
dem kannste wirklich jeden
Beinhalten Probleme bei der
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Spaß machen äh ja meene
Schwester keen Kontakt mehr
weil die sich im letzten Jahr
ganz schön verändert hat durch
ihren Freund.

Inwiefern?

Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Äh man muss sich das so
vorstellen wir sind 17 Jahre
durch dick und dünn gegangen
wirklich wir haben uns jede
Woche wenigstens einmal
getroffen und äh wenns ma
eine Woche nicht geklappt hat
dafür waren wir dann die
nächste Woche öfters
unterwegs aber wenigstens
jede Woche telefoniert
sie wohnt auch in Pankow aber
dann hat sie halt nen neuen
Freund kennengelernt vor ca
zwei Jahren und seitdem hat
die sich vom Charakter her
total verändert vom Aussehen
her und ist halt richtig mies
geworden mir gegenüber joa
und dann gabs da halt nen
Punkt der mir gereicht hat
letztes Jahr im September und
da hab ich gesagt äh hab ihr
halt richtig meine Meinung
gesagt und von seitdem an kein
Kontakt mehr
meine Schwester ist ja viel älter
als ich die ist jetzt 32.
Ja.

Und ähm deine Eltern sind
zusammen noch?
Ok ähm und wenn ihr Konflikte
hattet in der Familie wie habt
ihr die wie seid ihr die
angegangen also wenn du dich
mit irgendjemandem gestritten
hast?

4.23
Also ganz oft also wenn ich
mich mit meiner Mama streite
kommt sie hinterher an oder
ich und entschuldige mich ja
und mein Papa und ich wenn
wir uns streiten joa irgendwann
reden wa wieder normal
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miteinander und dann hat sich
die Sache weil mein mein Papa
ist halt kein Berliner ist halt
Kölner und die Kölner haben
halt nen bisschen mehr
Temperament sag ich mal als
die Berliner ähm und da ist das
nicht so mit dem
entschuldigung sagen.
Und grundsätzlich würdest du
sagen ihr seid eine Familie die
über viel spricht auch über
Gefühle?

Ja eigentlich schon.

Ok und was machen deine
Eltern beruflich?

4.24
Mein Papa ist aufm Bau tätig
und meine Mama ist arbeitslos
weil sie nicht mehr arbeiten
gehen kann weil sie ne kaputte
Hüfte hat und nen kaputtes
Schultergelenk.

Und ähm würdest du sagen
deine Eltern haben
Möglichkeiten dich zu
unterstützen bei deiner
Berufsfindung oder wäre das zu
viel verlangt?

4.25
Nee also auf jeden Fall also die
reden auch immer mit mir und
sagen ja wie würdest du denn
das finden das finden das
finden ähm auf jeden Fall die
unterstützen mich aber den
tuts halt auch immer so leid
wenn sie dann halt sehen
schon wieder ne Absage also
die leiden schon mittlerweile
richtig mit mir mit und deshalb
will ich die da eigentlich nicht
mehr jetzt so momentan mit
belasten.

Ähm Was meinst du welchen
Einfluss haben deine Eltern auf
dich gehabt oder was sind so
Werte die sie dir vermittelt
haben?

4.26
Also Werte die sie mir
vermittelt haben ist auf jeden
Fall immer Ehrlichkeit äh was
ich ganz wichtig finde ähm
Freundlichkeit und das man
weiß wo man sich wie zu
benehmen hat und halt noch
ganz viele andere.

Ok fällt dir noch was ein?

Na meine Eltern haben mir auf

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die
Klienten zur
Informationsgewinnung in
Bezug auf Berufschancen?
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jeden Fall mit auf den Weg
gegeben dass man äh auch für
sein Geld heutzutage was tun
muss was ich auch einsehe was
ich genau so sehe ohne Moos
nix los heißt ja nicht umsonst
so äh und das ist halt meine
Eltern haben mir immer halt
vorgelebt wie man nen
richtiges Leben zu führen hat
also haben nie faul irgendwie
zuhause rumgesessen
überhaupt gar nicht auch
meine Mama bevor das war mit
ihrer Hüfte ist immer arbeiten
gegangen von morgens bis
abends waren beide
selbstständig also eigentlich top
wenn man so will.
Ja genau.
Haben sie dir Disziplin
vorgelebt?

Na meine Eltern sagen halt
immer so Fotografin und so so
Und was haben die so für ein
was würde auch total gut zu
Berufsbild von dir also was
hier passen weil ich halt total
würden die sich wünschen was gerne auch Fotos mache halt
du mal machst haben die da
auch diesen
mal was formuliert irgendwie? Einzelhandelskauffraubereich
und jetzt kommt mir meine
Mama immer mit
Altenpflegerin aber das kann
ick nicht da würde ich Tag und
Nacht nur dasitzen und heulen
halt auch aufm Bau haben sie
auch schon gesagt wegen
meinem handwerklichen
Geschick Friseur auch aber.

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

Also Friseur geht nicht.
Hast du dazu Lust auch zu
diesen vorgeschlagenen Sachen
die du gerade genannt hast?
Wieso nicht?

Ähm weil ich was mit dem
Knöchel habe und da noch
nicht ganz klar ist was damit ist
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was ich erst nächste Woche
erfahren werde.
Ähm und deine Schwester was 4.27
macht die beruflich?
Naja Arzthelferin hat sie gelernt
und jetzt arbeitet sie in
irgendeinem Bäcker von ihrem
Freund oder so.
Und bedauerst du dass da der 4.28
Kontakt abgebrochen ist oder? Auf der einen Seite ja weil es
halt meine Schwester ist und
das Ding ist da hängt noch ein
kleines Kind mit dranne und die
vermisse ich eigentlich mehr als
sie weil sie mir einfach zu sehr
wehgetan hat in den letzten
Jahren und äh ja na klar sie ist
meine Schwester natürlich
vermisse ich sie aber ich sehe
es auch nicht ein bei ihr
angekrochen zu kommen weil
den ganzen Mist was ich
danach noch rausgefunden hab
das muss nicht sein.
Ok Freizeitaktivitäten hast du
jetzt schon ein bisschen erzählt
was würdest du noch sagen
was du gerne in der Freizeit
machst ähm erste Frage und
zweite Frage warst du
irgendwie mal im Verein aktiv?

4.29
Äh ich war mal im Karateverein
und ich war damals Reiten aber
das war kein Verein das war
privat und das mache ich auch
sehr gerne freizeitlich was ich
aber seit der sechsten Klasse
oder so aufgegeben habe weil
das da halt damals passiert ist
mit dem Knöchel und dadurch
das man ja ne bestimmte
Haltung haben muss mit dem
Fuß hat das dann nicht mehr
geklappt wo man mir auch ein
großes Stück meines Herzens
sag ich mal rausgerissen hat
weil das wirklich Pferde sind
mein Leben hört sich jetzt
vielleicht etwas übertrieben an
aber ist so.
Ich glaub ein Jahr oder so.

Also Reiten und Karate wie
lange?

Die Klienten haben
unterschiedliche Mengen an
Kapitalia (ökonomisches/
kulturelles/ soziales), was sich
auf ihre Berufsfindungschancen
auswirkt. -> Ergänzung der
Fragestellung: Z.B. in folgende
Richtung (also allgemeiner):
Haben die Klienten ein Defizit
an
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Und jetzt so welchen Sachen
gehst du gerne nach in der
Freizeit?
Ähm was würdest du denn
sagen was sind deine Stärken
und was sind deine
Schwächen?

Ähm was passiert dann wenn
du dich zu sehr in Sachen
reinhängst bist du dann
ungeduldig oder was hat das
für Auswirkungen dein
Perfektionismus?

So jetzt momentan bin ich halt kulturellem/sozialem/ökonomis
viel mit meinen Freunden
chem Kapital?
unterwegs.
4.30
Äh ne Stärke von mir ist dass
ich ehrlich bin dass ich
pünktlich bin ähm lernbereit
auch dass ich schnell lerne ähm
das ist aber schwer zu
beantworten ähm kreativ bin
ich auch sieht man ja bestimmt
auch an meinen Haaren ja ne
Schwäche von mir ist dass ich
halt ab und zu
Stimmungsschwankungen habe
äh dass ich ein kleiner Chaot
bin also unordentlich außer es
geht jetzt um wichtige
Dokumente oder so die liegen
alle an einem festen Platz ähm
dass ich manchmal zu ehrlich
bin womit viele denn halt nicht
klar kommen ähm ja und das
Welchen Einfluss hat der
ich halt so nen ja wie soll ich
Habitus der Klienten auf deren
das ausdrücken ich bin
Berufschancen?
manchmal zu sehr Perfektionist
also ich will zu viel perfekt
machen und dadurch hänge ich
mich dann manchmal in
manche Arbeiten zu sehr rein
das dauert dann zu lange und
ja.
Manchmal denn halt dass ich
dann halt zu lange brauche mit
der Arbeit oder das es wenn es
halt nicht so perfekt wird wie
ich es haben will dass ich dann
schlechte Laune bekomme ähm
ja das sind halt denn so die
zwei großen Punkte die dann
nicht so schön sind sag ich mal.

Ähm für welche Dinge musstest 4.31
du in deinem Leben
Für meine Nichte.
Verantwortung übernehmen?
Wie alt ist die jetzt?
260

Jetzt ist sie zehn aber damals
als sie klein war hab ich die mit
meinen Eltern halt groß
gezogen und ich war halt für
die kleine Maus halt immer die
Mama hat sie auch selber zu
mir gesagt was ich natürlich
nicht so schön fand ähm aber
das ist halt so ein Stück weit wo
ich halt ne große
Verantwortung für
übernehmen musste.
Weil deine Schwester zu dem
Zeitpunkt nicht in der Lage war Naja jedes Wochenende war
das zu übernehmen?
die kleine bei uns dann äh auch
manchmal unter der Woche
und und und äh ja keene
Ahnung warum wieso weshalb
hatte keen Bock oder wees ick
ja dann halt für meine Pferde
musst ich natürlich auch drauf
aufpassen.
Du hattest auch eigene Pferde?
Ja.
Bist du da heute noch
manchmal?
Also ich ähm ich kann nicht
mehr auf den Reiterhof gehen
weil ich sonst tierisch anfangen
würde zu heulen weil ich das zu
sehr vermisse mit dem Reiten
gehen und alles.
Ok das heißt du musstest früh
für deine Nichte
Also da bin ich ganz ehrlich das
Verantwortung übernehmen
ist noch nicht so weit weil
würdest du auch sagen wann
meine Eltern die sagen du bist
musste du das erste mal für
unser Kind wir unterstützen
dich selbst Verantwortung
dich wo du Unterstützung
übernehmen?
brauchst und ähm natürlich in
dem Sinne übernehm ich jeden
Tag Verantwortung für mich
selber äh sei es wenn ich
Bewerbungen schreibe da muss
ich auch Verantwortung
übernehmen ob es wirklich das
richtige ist oder nicht oder auch
wenn ich arbeiten war oder
oder oder aber ansonsten
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stehen halt immer noch meine
Eltern hinter mir sozusagen.
Wohnst du denn noch
zuhause?

Ja.

Da bekommen deine Eltern
dann auch jeden Schritt mit
den du tust?

Ja genau.

Sind sie auch streng in
gewissen Situationen mit dir
also wenn du jetzt keine
Ahnung betrunken um 5 Uhr
morgens oder noch später
reintorkelst gabs da auch mal
Ärger?

Nö eigentlich gar nicht also weil
so was gabs bei mir nicht weil
ich bin ein Mensch ich weiß wo
meine Grenzen sind also ich bin
jetzt hier nicht einer von den
typisch 18 jährigen die sich hier
die Birne zukloppen und denn
in Schlängellinie nach hause
laufen auf gar keinen Fall also
im eigentlich ja manchmal
wünsche ich mir dass meine
Eltern strenger wären aber die
sind halt wie gesagt locker
drauf weil die sagen immer
meine Güte wir waren auch
mal jung wir haben auch dit
und dit jemacht was natürlich
ist meine Mama wenn ich halt
so feiern bin ruft sie halt öfter
äh ab und zu an ja und ob alles
ok ist und ob es mir gut geht
aber ansonsten Ärger gibts
keinen.

Die haben dir auch nie
irgendwie gesagt ne ganz klare
Grenze gesetzt von wegen bis
dahin und nicht weiter also sei
es das es ganz klare
Abmachungen gab um 12 biste
zuhause und du die dann
vielleicht mal nicht eingehalten
hast?

Nee eigentlich nicht weil ich
mich auch immer daran
gehalten habe weil man will ja
keinen Ärger haben und man
dadurch das ich halt meine
Nicht groß gezogen habe
wusste ich halt selber wie das
ist wenn man sich dann halt um
nen Kind Sorgen macht und ich
denk mal das hat mich auch ein
Stück weit geprägt so dass ich
dadurch auch ne andere
Einstellung zum Leben hab und
alles.
262

Ähm hast du Erfahrungen mit
Drogen gesammelt?

4.32
Ja.

Ok was für Drogen?

Äh gekifft und äh Peppen und
Koks aber nicht regelmäßig so
halt mal ausprobiert geguckt
wie es ist und dann war auch
wieder Schluss.

Und äh was hat das mit dir
gemacht wie waren diese
Erfahrungen?

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Naja als ich was gekifft habe da
war ich halt lustig drauf gelacht
kann ich aber auch ohne und
äh als ich Peppen genommen
hab bin ich aggressiv geworden
das fand ich nicht schön und als
ich Koks genommen hab war
ich halt richtig hippelig drauf
und wollte nur tanzen na toll
das kann ich auch so machen
sag ich mal da brauche ich nicht
unbedingt irgendein Zeug
nehmen.

Nee.
Und haben deine Eltern das
mitbekommen oder
irgendwelche anderen Leute
die dann gesagt haben u das ist
aber gefährlich und haben dir
ne Ansage gemacht deswegen?
Wird in den Kreisen in denen
du unterwegs bist werden da
viele Drogen genommen?
Letzte Frage aber vielleicht sehr
schwierig Frage welche Träume
hast du und was wünschst du
dir vom Leben?

Manche ja aber äh wie gesagt
sollen sie machen ist nicht
mein Leben ist denen ihr leben
deren Kopf geht kaputt nicht
meiner.
4.33
Was ich mir auf jeden Fall
wünsche dass ich nen
vernünftigen Job finde und falls
ich halt wirklich keine
Ausbildung finden sollte dass
ich halt nen Kurs in Nageldesign
Haarverlängerung und so was
mache und ähm und da halt
irgendwie meinen kleinen
Laden eröffne das ich das

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?
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Grundstück halten kann von
meinen Eltern das ich nen Auto
hab ein zwei Kinder nen Mann
und joa halt so das
Wie wirkt sich die
Spießerleben sag ich jetzt mal. Positionierung im physischen
Raum auf die Berufschancen
Na in 10 Jahren wäre schon ok der Klienten aus?
oder?
Und äh wie realistisch ist das
glaubst du in Zeit ungefähr
gedacht so wann du das
erreichen könntest?
Ok danke dir.

Bitte bitte.
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Interview 5 Dragan:

I: Äh du bist wie alt?
J: 20
I: Geschlecht männlich Schulabschluss?
J: Gar keinen obwohl jetzt hab ich ja einen haha nen Hauptschulabschluss.
I: Äh den hast du dann jetzt nachgemacht gerade?
J: Ja genau.
I: Ok da kommen wir vielleicht gleich auch noch mal drauf und Geburtsort?
J: Berlin.
I: Ok erzähl doch vielleicht einfach mal wie bist du hier zu diesem Projekt gekommen?
J: Joa durch Gangway halt weil ich schon seit Jahren Unterstützung von Gangway kriege bei
jeglichen Problemen und joa.
I: Ging das über die Streetworkteams?
J: Ja genau Kirsten kenn ich ja auch schon durch Streetwork weil sie da auch schon gearbeitet hat
und ja deshalb hab ich dann auch nen Termin hier bekommen.
I: Und hast du vorher irgendwie schon mal Erfahrungen mit Berufsberatung gesammelt?
J: Nö nicht wirklich.
I: Welche Hürden hast du denn oder welche Probleme hast du denn bei der Jobsuche?
J: Joa die größten Probleme waren halt immer dass ich kein Abschluss hatte und joa meine
Meinung ist es auch dass es wenn die auf den Bewerbungen den Namen schon lesen denken die
sich ok nee weiter damit aufgrund des ausländischen Namen.
I: Ok und wo hast du dich bisher schon so beworben?
J: Eigentlich schon überall.
I: Ok erzähl doch mal.
J: Na ich hab mich ich hab schon ne Ausbildung angefangen gehabt als Gebäudereiniger und die
hab ich dann abgebrochen weil mir das irgendwann zu doof wurde hat halt kein Spaß gemacht und
wie man ja weiß sollte man auch Spaß beim Beruf haben die hab ich dann abgebrochen und seit
dem läuft alles scheiße.
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I: Ja erzähl doch mal ein bisschen genauer.
J: Wie was meinst du mit genauer?
I: Na von wegen was seitdem passiert ist was du versucht hast?
J: Joa seitdem ist eigentlich nicht viel passiert außer dass ich meinen Abschluss jetzt dieses Jahr
nachgemacht habe.
I: Also du hast deinen Hauptschulabschluss jetzt nachgeholt?
J: Genau.
I: Wo?
J: Ähm bei Street College das ist ja so von Gangway.
I: Und ähm kannst du mir was sagen über den Hauptschulabschluss wie du den nachgemacht hast?
J: Joa naja da gabs halt nen Raum den die gemietet hatten und da hat mich sich zweimal die
Woche getroffen und zusammen halt gelernt und zum Schluss gabs dann halt Prüfungen und ja die
haben uns da halt angemeldet war halt so ne Nichtschülerprüfung war halt nicht wirklich wie
Schule oder so war halt denk ich ganz entspannt so für sich selbstständig da halt zu lernen man
musste auch sehr viel zu hause machen.
I: Und das hast du ohne Probleme hingekriegt?
J: Ja schon.
I: Ok und ähm wie gehst du denn mit Problemen um wenn sie auftreten also zum Beispiel ne
Absage oder zum Beispiel nen Problem jetzt bei der Ausbildung wie gehst du dann mit diesen
auftretenden Schwierigkeiten um?
J: Ja naja nehm ich einfach hin und dann ist gut weil bringt ja nichts sich da sinnlos drüber
aufzuregen.
I: Und wie fühlst du dich dabei?
J: Gekränkt weil man will ja arbeiten und dann kriegt man Absagen denkt man sich auch so ja hm
geil.
I: Ähm das heißt du hast viele Bewerbungen geschrieben hast du die alleine geschrieben oder jetzt
hier bei Gangway?
J: Die ersten paar Bewerbungen hab ich alleine geschrieben aber hab dann auch irgendwann
mitbekommen dass die nicht wirklich gut waren und dann hab ich dis hier beim Projekt mit Kirsten
gemacht.
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I: Und dann schreibst du die immer in welche Richtung also wen schreibst du da jetzt gerade an?
J: Na KFZ wollte ich eigentlich machen so das Hauptding was ich mir vorstelle.
I: Also KFZ Mechatroniker oder was?
J: Ja genau.
I: Und da seid ihr jetzt gerade dran?
J: Ja aber ist halt schwer ohne MSA das zu kriegen deshalb hab ich jetzt schon auch überlegt ob ich
mein MSA jetzt noch nachmache.
I: Ähm ja welche oder hast du noch irgendwelche anderen Jobs gemacht seien es jetzt Kleinjobs
allen möglichen Formen von Jobs was hast du so gemacht?
J: Äh ich hab ein paar Praktikas gemacht.
I: Wo?
J: Im KFZ Bereich joa und halt vorher noch im Gebäudereinigungsbereich.
I: Äh also so kleinere Jobs im KFZ Bereich gabs noch irgendwelche anderen Jobs so Minijobs die du
mal gemacht hast?
J: Ähm nee.
I: Und äh welche Erfahrungen hast du mit Sozialarbeit im Allgemeinen gemacht?
J: Eigentlich nur gute.
I: Und das war in erster Linie Gangway?
J: Eigentlich nur Gangway.
I: Wie ist damals der Kontakt also der erste Kontakt jetzt zum Streetworkteam zustande
gekommen?
J: Durch Freunde.
I: Und was habt ihr so gemacht immer dann mit den Sozialarbeitern?
J: Ja bisher war es ja immer Dienstags mal Donnerstags jetzt ist es zum Beispiel immer Mittwochs
nicht mehr Dienstags da treffen wir uns halt immer und da hat man dann halt die Möglichkeit
bisschen zu quatschen halt auch dumm quatschen ist ja dass man halt nicht auf der Straße
rumläuft und Scheiße baut joa eigentlich ganz cool so.
I: Und welche Erfahrungen hast du mit dem Jobcenter gesammelt?
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J: Ach überhaupt nicht gut.
I: Erzähl doch mal.
J: Ja ist halt immer scheiße dort wenn man da alleine auftaucht behandeln sie dich wie nen
Scheißdreck so sorry dass ich es so sage und wenn man da mit jemandem von Gangway auftaucht
behandeln sie dich als wärst du Gott reden ganz normal mit dir äh schreien dich nicht an äh sind
dann die liebsten Menschen auf Erden.
I: Äh das heißt die Atmosphäre ist immer dann blöd für dich wenn du da alleine auftauchst?
J: Ja.
I: Was meinst du woran könnte das liegen?
J: Keine Ahnung.
I: Und inwiefern haben die dich bisher unterstützt bisher bei deiner Jobsuche?
J: Eigentlich nicht viel sind halt immer so sie stecken dich inne Maßnahme und dann machst du die
fertig und dann wollen sie dich wieder inne Maßnahme reinstecken.
I: Was für Maßnahmen hast du bisher so gemacht?
J: Na ich war im TÜV Rheinland da sollte ich in die Berufe reinschnuppern aber halt in Berufe die
mich halt nicht wirklich interessiert haben so Hoteltechnik und so nen Scheiß und irgendwann war
mir das halt zu doof hab gesagt nee komm brichste ab und dann ist gut gammelste lieber zuhause
als wenn du dann da irgendein scheiß anhören musst der dich eigentlich gar nicht interessiert.
I: Ja erzähl doch mal von deiner Schulzeit wie war die so?
J: Ja eigentlich ganz lustig bloß also bin ja auf ne Realschule gekommen.
I: Das war jetzt die Oberschule?
J: Ja.
I: Und die Grundschule war in?
J: Die war in Hohenschönhausen ja und dann bin ich dann halt nicht wirklich klar gekommen mit
Englisch und hatte nachm Halbjahr ne Sechs aufm Zeugnis und musste dann halt weil ich das
Probehalbjahr nicht bestanden habe wieder runter bin dann auf ne Hauptschule gegangen da lief
eigentlich alles richtig cool hatte richtig gute Noten so im Durchschnitt Zweien und Dreien und so
und dann hatte ich da Probleme mit Freunden da fing das dann an mit scheiße bauen.
I: Inwiefern kannst du das genauer erklären?
J: Ja bei jedem Mist den die gemacht haben hab ich halt mitgemacht Schlägereien überhaupt so
Scheiße bauen was man so daran sieht.
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I: Nee erzähl doch mal das interessiert mich.
J: Drogen alles mögliche so und dann dachten sich meine Eltern ja gut dann nehmen wir den da
runter obwohl ich das gar nicht wollte dann haben sie mich auf ne Gesamtschule gesteckt und da
hats dann angefangen das ich kein Bock mehr hatte auf Schule und dann irgendwann abgebrochen
ab weil die haben einfach nur auf die Noten geguckt au ja gute Noten den stecken wir dann in die
FE Kurse das sind guten Kurse für die die Realschulabschluss machen wollen.
I: Was heißt FE?
J: Keine Ahnung was das heißt auf jeden Fall so bessere Kurse heißt da geht der Stoff schneller weg
also machen die den Stoff schneller und auch schwieriger und da bin ich dann gar nicht hinterher
gekommen dann hatte ich irgendwann nur noch Fünfen und Sechsen auf dem Zeugnis und zum
Halbjahr musste ich dann halt in die anderen Kurse in die schlechteren Kurse da lief es dann halt
besser aber die Noten haben sich dann halt auch nicht wirklich mehr verbessert weil es dann
einfach auch zu viele Fünfen und Sechsen waren ja und dann dachte ich mir irgendwann halt ja gut
hast kein Bock mehr habe angefangen zu schwänzen und dann ende der achten Klasse
abgebrochen.
I: Was war der entscheidende Grund oder was waren viele Gründe dann für den Abbruch in der
achten Klasse?
J: Naja die schlechten Noten dass ich dann auch gar kein Bock mehr hatte dass ich dann den
ganzen Stoff auch nicht mehr im Kopf hatte und dann hätte ich die achte Klasse noch mal
wiederholen müssen und dann die neunte dann die zehnte und da hatte ich dann echt kein Bock
mehr.
I:Und was hast du dann gemacht ab der achten Klasse?
J: Ja abgebrochen und dann dachte ich mir irgendwann ja später fängste an den Abschluss
nachzuholen.
I: Ja wann war das?
J: Keine Ahnung 2010 oder so.
I: Also ich meine zwischen der achten Klasse und der Entscheidung den Abschluss nachzuholen ist
ja ein bisschen Zeit vergangen wie viel Zeit ist da vergangen?
J: Sommerferien eigentlich.
I: Ach so.
J: Und dann bin ich aufs OSZ gegangen habe da versucht meinen Abschluss nachzuholen ja und
dann waren da halt ein paar Idioten die mich dann wieder mit runter gezogen haben habe dann
halt auch wieder angefangen zu schwänzen äh also bis zum Halbjahr lief eigentlich alles ganz gut
hatte auch gute Noten alles schick gewesen dann fings wieder an mit schwänzen Scheiße bauen.
I: Erzähl mal ruhig dieses Scheiße bauen genauer weil es interessant ist auch im Vergleich zu
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anderen Jugendlichen was du mit Scheiße bauen meinst?
J: Naja pff von Lehrern zum Beispiel nicht sagen lassen dann denen dumm kommen und dann halt
inna Freizeit mit denen dann halt irgendwie eigentlich kann man das nur mit Scheiße bauen
definieren Leute schlagen Leute anspucken also alles mögliche was dann so mit Polizei zu tun hat.
I: Hattest du dann dementsprechend wahrscheinlich auch viele Probleme mit Polizei und
Behörden?
J: Ja.
I: Äh was hatte das für Folgen dann auch für dich persönlich?
J: Joa Folgen hatte das Anzeigen ohne Ende Gerichtstermine und dann halt letztendlich Bewährung
bekommen und dann kurz danach noch mal ne Anzeige bekommen und dann musste ich dafür in
Arrest für zwei Wochen und dann war halt der Punkt für mich das ich dachte ok jetzt hörste auf mit
Scheiße bauen hast kein Bock drauf und seitdem läufts eigentlich ganz gut.
I: Und im Arrest wie kann ich mir das vorstellen warum hat es da so ein Umdenken gegeben bei
dir?
J: Ja halt weil die Freiheit ist einem halt wichtiger als Scheiße bauen da drinne haste halt nix zu tun
nen halben Tag sitzt einer Zelle kannste nix machen.
I: Ähm ok und dein Verhältnis zu Lehrern war dementsprechend schlecht hattest du auch Lehrer
mit denen du dich gut verstanden hast die dich unterstützt haben?
J: Ja schon ein paar ja klar.
I: Und ähm zu Mitschülern du hattest deine Freunde hattest du gesagt waren das auch deine
Mitschüler?
J: Ja.
I: Wie bist du damals dann mit diesen Problemen umgegangen wenn du da im Arrest warst oder
von der Polizei ne Anzeige bekommen hast wie bist du dann mit diesen Problemen wie hast du
darüber nachgedacht wie hast du dich damit auseinandergesetzt?
J: Naja im Endeffekt als es dann alles schon zu spät war nachdem ich dann die Anzeige bekommen
hab und so dann hat man sich das schon überlegt so Scheiße eigentlich muss ich das nicht haben
aber letztendlich ist dann wieder der Punkt wo dann wieder das gleiche auftaucht ist halt so nen
Kreislauf.
I: Hattest du Leute mit denen du darüber reden konntest?
J: Ja.
I Wer?
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J: Ja die von Gangway mit denen habe ich ganz oft über solche Probleme geredet.
I: Und dieser Kreislauf den du gerade beschrieben hast was sind waren da so Auslöser dass du
quasi wieder so alte Verhaltensweisen Verhaltensmuster hochkommen?
J: Langeweile und mit alten Freunden unterwegs sein.
I: Das heißt in der Gruppe meinst du ist das meistens?
J: Ja.
I: Wenn du alleine unterwegs bist ist dir so was nicht passiert?
J: Na doch ab und zu schon aber nicht so oft.
I: Was heißt das also Schlägereien das heißt nen komischer Blick Provokation und dann gehts los
oder?
J: Ja genau.
I: Und ward ihr da ne feste Gang oder?
J: Einfach nur Freunde so die zusammen gechillt haben oder abgehangen.
I: Und ist das auch irgendwann mal was ernsthaft schlimmes passiert also das jemand schwer
verletzt wurde oder das jemand länger im Knast kam oder waren das immer eher so Raufereien so
kleinere Sachen?
J: Also gab schon ein paar Sachen wo nen paar von uns ne längere Zeit in Knast mussten und zum
Beispiel immer noch sitzen.
I: Und an Verletzungen bei anderen die du anderen Menschen hinzugefügt hast?
J: Waren halt immer nur blaue Auge nen kleiner Cut ab und zu mal ne gebrochene Nase aber nicht
irgendwie was sehr schlimmes so.
I: Ähm was meinst denn du wie man dich hätte stoppen können?
J: Keine Ahnung.
I: Also wenn du jetzt zurück schaust was glaubst du wie man dich hätte da aus diesem Teufelskreis
rausholen können?
J: Weiß ich gar nicht keine Ahnung.
I: Ähm ja beschreib doch mal deinen Freundeskreis früher und heute und wie der sich entwickelt
hat.
J: Ja der hat sich eigentlich sehr gut entwickelt hab jetzt halt noch mit nen paar von damals Kontakt
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aber die sind dann auch ein bisschen älter geworden im Kopf und sind auch nicht mehr mit Scheiße
bauen aktiv gehen arbeiten.
I: Was machen die so
J: Von KFZ bis zum Kloputzer eigentlich alles.
I: Und was macht ihr so zusammen wenn ihr rumhängt zusammen?
J: Ja wir treffen uns nur so am Wochenende ab und zu und dann trinken wir ein Bierchen
zusammen und dann gehts auch wieder nach hause.
I: Und was würdest du sagen dieser Kiez in dem du aufgewachsen bist was für einen Einfluss hatte
der auf dich?
J: Nen Guten aber auch nen Schlechten.
I: Inwiefern?
J: Weil da hat es ja angefangen mit Scheiße bauen aber da ist es dann auch wieder zu Ende
gewesen.
I: Das heißt meinst du du hättest dich in einem anderen Bezirk anders entwickelt?
J: Vielleicht vielleicht aber auch nicht man kann es nie wissen.
I: Hmm du hast nen Migrationshintergrund richtig?
J: Ja.
I: Das heißt wo kommen deine Vorfahren her also du bist Berliner bist in Berlin geboren und deine
Eltern wo kommen die her?
J: Meine Mutter ist aus Bosnien mein Vater aus Montenegro ist ja Ex-Jugoslawien ja.
I: Das heißt das ist dann auch damals vor 15 20...
J: Der Kosovo Krieg das ist gar nicht solange her aber der Serbien und Bosnien Krieg also der
Bürgerkrieg der ist 22 Jahre her.
I: Und im Zuge dessen seid ihr also deine Eltern hier nach Berlin gekommen?
J: Meine Eltern ja die sind dann nach Berlin gekommen.
I: Ähm beschreib doch mal so ein bisschen dein Verhältnis zu deinen Eltern.
J: Joa früher war es halt nicht so wirklich gut weil gabs dann halt immer Stress wenn man von der
Polizei nach hause gebracht wird dann gabs wieder ne Anzeige dann kommt dies dann kommt das
und joa da war halt immer scheiße eigentlich immer ne scheiß Verbindung und dann war halt
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irgendwann der Entschluss halt mit 18 auszuziehen bin ich dann ausgezogen und joa seitdem
eigentlich richtig gutes Verhältnis gar keine Probleme aber im Endeffekt bereut man das dann auch
das auszieht weil ist gar nicht so leicht mit ner eigenen Wohnung.
I: Wohnst du in der Nähe von denen?
J: Ja eigentlich gar nicht so weit entfernt aber ich fahre schon ne dreiviertel Stunde bis zu denen
hin.
I: Und ähm was machen die beruflich?
J: Die sind beide arbeitslos also die haben äh Probleme mit Rücken und sind dadurch auch wie
heißt das arbeitsunfähig.
I: Ähm damals wo das Verhältnis so schlecht war hast du dann auch immer Ärger gekriegt wenn du
wieder Scheiße gebaut hast?
J: Ja.
I: Wie?
J: Mal ne Woche nicht mit mir geredet oder so oder halt angebrüllt aber geschlagen haben sie mich
nie.
I: Ähm hast du noch Geschwister?
J: Ja.
I: Wieviele?
J: Ähm zwei Brüder und eine Schwester aber die sind alle älter.
I: Konnten die dir irgendwie helfen in der Zeit als du so viel Scheiße gebaut hast oder wie ist dein
Verhältnis zu denen allgemein?
J: Das Verhältnis ist eigentlich ganz gut aber wirklich geholfen haben die mir nicht weil die halt ihre
eigenen Probleme hatten.
I: Was für Probleme haben die?
J: Naja nicht so ne Probleme wie ich sondern mit Schule Studium mit allem möglichen also ich bin
eigentlich das schwarze Schaf in der Familie.
I: Weil die alle was machen meinst du jetzt?
J: Naja meine Schwester und mein großer Bruder die studieren beide zum Beispiel also mein
Bruder studiert Photographie und meine Schwester Politik und mein anderer Bruder hat sein MSA
schon lange aber trotzdem arbeitslos aber bei denen läufts halt besser weil er hat nen MSA.
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I: Was meinst du woran das liegt dass die sich so anders entwickelt haben als du zumindest bis
jetzt?
J: Die hatten nen komplett anderen Freundeskreis gehabt die hatten eher die ruhigen Freunde.
I: Und ähm welches Berufsbild haben deine Eltern so von dir was würden die sich wünschen was
du mal machst oder auch deine Geschwister haben die da irgendeine Vorstellung von oder dir
irgendwas nahegelegt?
J: Die würden sich wünschen dass ich erst mal nen Beruf hab der mir auch gefällt und wo ich dann
auch Spaß hab den Rest interessiert die eigentlich gar nicht was ich da an Berufe mache weil das ist
ja nicht denen ihr Brot was die da backen.
I: Ähm hattest du mal nen Berufswunsch irgendwie früher also jetzt ist es KFZ Bereich hattest du
gesagt?
J: Vorher war das so Straßenbau.
I: Ähm was würdest denn du sagen was deine Stärken und was deine Schwächen sind?
J: Joa meine Stärken das ist immer die gute Frage das immer selbst einzuschätzen Stärken sind halt
so ja keine Ahnung.
I: Ja das ist eine schwierige Frage.
J: Joa mein Durchhaltevermögen ist zum Beispiel meine Stärke das zum Beispiel wenn ich jetzt also
jetzt ist es zum Beispiel das Durchhaltevermögen früher war es eher nicht so da war es eher ne
Schwäche aber jetzt hat sich das alles entwickelt das wenn ich was anpacke dass ich das auch bis
zum Schluss durchziehe und dafür dann auch kämpfe das ich es bis zum Schluss mache.
I: Also Disziplin?
J: Ja.
I: Und Schwächen fallen dir auch Schwächen ein?
J: Joa das ist ne gute Frage keine Ahnung fällt mir gerade echt nichts zu ein.
I: Und was sind so deine Hobbys was machst du so gerne in deiner Freizeit?
J: Joa Fußball spielen Handball spielen.
I: Hast du das auch im Verein gemacht mal?
J: Handball habe ich im Verein gespielt 12 Jahre.
I: Wo denn?
J: In Friedrichshain.
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I: Und hattest du da auch irgendwie vor Handballer zu werden also hochklassig zu spielen?
J: Joa ich hatte auch die Möglichkeit dazu dann halt auch groß zu werden aber dann kam die
Verletzungszeit Schulter verletzt Knie verletzt Hand verletzt und dann irgendwann sagt man sich
nee brauchst du gar nicht mehr weitermachen und mit Schulter hat es schon aufgehört quasi weil
wenn du dir einmal die Schulter ausgekugelt hast kugelst du sie dir zehntausend mal aus.
I: Hmm und dann hast du in welchem Alter damit aufgehört oder wann hast du beschlossen
aufzuhören?
J: Mit 18.
I: Also das heißt du hast ja wirklich lange Handball gespielt die ganze Jugend inklusive Kindheit?
J: Ja mit Acht hab ich angefangen nee quatsch mit Sechs.
I: Ja ähm für welche Dinge musstest du in deinem Leben Verantwortung übernehmen?
J: Für vieles quasi für mich selber für die Scheiße die ich gebaut hab.
I: Ab wann fing das an dass du sagen würdest da musste ich selbst für mich Verantwortung
übernehmen?
J: Mit 14 und da hat es dann auch angefangen wo ich meine Zeit hatte wo ich quasi nicht zu
stoppen war.
I: Und hast du auch für andere Sachen Verantwortung übernehmen müssen?
J: Joa für mein Zimmer quasi das sauber zu halten das sowieso das ist ja das normalste auf der
Welt.
I: Ähm wie sieht es denn aus mit Drogenerfahrungen?
J: Och da hatte ich schon ein paar aber halt nicht so mit härteren Sachen halt immer nur mit Kiffen.
I: Und dann auch intensiv also ne längere Zeit halt wirklich viel oder war das in dieser Zeit wo du
meintest du hast viel Scheiße gebaut kam auch kiffen dazu?
J: Ja.
I: Das heißt ihr habt die Schule geschwänzt und gekifft und so?
J: Ja.
I: Aber auch mit Drogenverkauf und so?
J: Nee quatsch nee nee.
I: Ok die Frage bist du mal straffällig geworden hast du schon ein bisschen beantwortet ähm wie
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lang ist da deine Akte ungefähr?
J: Keine Ahnung kann man nie sagen ob die lang oder kurz ist sind ein paar Anzeigen auf jeden Fall.
I: Ähm welchen und das ist schon die letzte Frage aber eine sehr wichtige was für einen Traum hast
du vom Leben was wünschst du dir?
J: Joa nen ordentlichen Beruf wo ich Spaß dran habe ne abgeschlossene Ausbildung halt nen
normales Leben halt muss nicht viel Geld sein so viel das es reicht zum Leben.
I: Und was meinst du wie realistisch ist das wann du das erreichen kannst?
J: Joa keine Ahnung das ist ne gute Frage kann ich dir echt nicht beantworten.
I: Und Familiengründung ist das auch ein Ziel von dir?
J: Irgendwann später vielleicht aber jetzt zum Beispiel nicht.
I: Ok vielen Dank.
J: Kein Problem.
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Codierung 5 Dragan:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Äh du bist wie alt?

5.01
20

Geschlecht männlich
Schulabschluss?

5.02
Gar keinen obwohl jetzt hab ich Kann die Berufsberatung
ja einen haha nen
Zugang zu Ressourcen
Hauptschulabschluss.
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?
Ja genau.

Äh den hast du dann jetzt
nachgemacht gerade?

Forschungsfrage

Ok da kommen wir vielleicht
5.03
gleich auch noch mal drauf und Berlin.
Geburtsort?
Ok erzähl doch vielleicht
einfach mal wie bist du hier zu
diesem Projekt gekommen?

Ging das über die
Streetworkteams?

Und hast du vorher irgendwie
schon mal Erfahrungen mit
Berufsberatung gesammelt?
Welche Hürden hast du denn
oder welche Probleme hast du
denn bei der Jobsuche?

Ok und wo hast du dich bisher
schon so beworben?

5.04
Joa durch Gangway halt weil
ich schon seit Jahren
Unterstützung von Gangway
kriege bei jeglichen Problemen
und joa.
Ja genau Kirsten kenn ich ja
auch schon durch Streetwork
weil sie da auch schon
gearbeitet hat und ja deshalb
hab ich dann auch nen Termin
hier bekommen.
Nö nicht wirklich.
5.05
Joa die größten Probleme
waren halt immer dass ich kein
Abschluss hatte und joa meine
Meinung ist es auch dass es
wenn die auf den Bewerbungen
den Namen schon lesen denken
die sich ok nee weiter damit
aufgrund des ausländischen
Namen.

Wie wirkt sich Anerkennung
von Beratern/Institutionen auf
das Selbstbild und die
Berufschancen der Klienten
aus.

5.06
Eigentlich schon überall.
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Ok erzähl doch mal.

Na ich hab mich ich hab schon
ne Ausbildung angefangen
gehabt als Gebäudereiniger
und die hab ich dann
abgebrochen weil mir das
irgendwann zu doof wurde hat
halt kein Spaß gemacht und wie
man ja weiß sollte man auch
Spaß beim Beruf haben die hab
ich dann abgebrochen und seit
dem läuft alles scheiße.

Wie was meinst du mit
genauer?

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die
Klienten zur
Informationsgewinnung in
Bezug auf Berufschancen?

Ja erzähl doch mal ein bisschen
genauer.
Joa seitdem ist eigentlich nicht
viel passiert außer dass ich
Na von wegen was seitdem
meinen Abschluss jetzt dieses
passiert ist was du versucht
Jahr nachgemacht habe.
hast?
Genau.

Also du hast deinen
Hauptschulabschluss jetzt
nachgeholt?

Ähm bei Street College das ist
ja so von Gangway.

Wo?
Und ähm kannst du mir was
sagen über den
Hauptschulabschluss wie du
den nachgemacht hast?

5.07
Joa naja da gabs halt nen Raum
den die gemietet hatten und da
hat mich sich zweimal die
Woche getroffen und
zusammen halt gelernt und
zum Schluss gabs dann halt
Prüfungen und ja die haben uns
da halt angemeldet war halt so
ne Nichtschülerprüfung war
halt nicht wirklich wie Schule
oder so war halt denk ich ganz Ist das Bildungssystem in der
entspannt so für sich
Lage, individuelle Problemlagen
selbstständig da halt zu lernen zu erfassen und aufzufangen?
man musste auch sehr viel zu
hause machen.
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Ja schon.
Und das hast du ohne
Probleme hingekriegt?
Ok und ähm wie gehst du denn
mit Problemen um wenn sie
auftreten also zum Beispiel ne
Absage oder zum Beispiel nen
Problem jetzt bei der
Ausbildung wie gehst du dann
mit diesen auftretenden
Schwierigkeiten um?

5.08
Ja naja nehm ich einfach hin
und dann ist gut weil bringt ja
nichts sich da sinnlos drüber
aufzuregen.

Und wie fühlst du dich dabei?
Gekränkt weil man will ja
arbeiten und dann kriegt man
Absagen denkt man sich auch
so ja hm geil.
Ähm das heißt du hast viele
Bewerbungen geschrieben hast
du die alleine geschrieben oder
jetzt hier bei Gangway?

5.09
Die ersten paar Bewerbungen
hab ich alleine geschrieben
aber hab dann auch
irgendwann mitbekommen
dass die nicht wirklich gut
waren und dann hab ich dis
hier beim Projekt mit Kirsten
gemacht.

Und dann schreibst du die
immer in welche Richtung also Na KFZ wollte ich eigentlich
wen schreibst du da jetzt
machen so das Hauptding was
gerade an?
ich mir vorstelle.

Also KFZ Mechatroniker oder
was?

Und da seid ihr jetzt gerade
dran?

Ähm ja welche oder hast du

Ja genau.

Wie wirkt sich Anerkennung
von Beratern/Institutionen auf
das Selbstbild und die
Berufschancen der Klienten
aus?

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

Ja aber ist halt schwer ohne
MSA das zu kriegen deshalb
hab ich jetzt schon auch
überlegt ob ich mein MSA jetzt
noch nachmache.
5.10
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noch irgendwelche anderen
Jobs gemacht seien es jetzt
Kleinjobs allen möglichen
Formen von Jobs was hast du
so gemacht?

Äh ich hab ein paar Praktikas
gemacht.

Wo?

Im KFZ Bereich joa und halt
vorher noch im
Gebäudereinigungsbereich.

Äh also so kleinere Jobs im KFZ Ähm nee.
Bereich gabs noch
irgendwelche anderen Jobs so
Minijobs die du mal gemacht
hast?
Und äh welche Erfahrungen
hast du mit Sozialarbeit im
Allgemeinen gemacht?

5.11
Eigentlich nur gute.

Und das war in erster Linie
Gangway?

Eigentlich nur Gangway.

Wie ist damals der Kontakt also Durch Freunde.
der erste Kontakt jetzt zum
Streetworkteam zustande
gekommen?
Und was habt ihr so gemacht
immer dann mit den
Sozialarbeitern?

Ja bisher war es ja immer
Dienstags mal Donnerstags
jetzt ist es zum Beispiel immer
Mittwochs nicht mehr
Dienstags da treffen wir uns
halt immer und da hat man
dann halt die Möglichkeit
bisschen zu quatschen halt
auch dumm quatschen ist ja
dass man halt nicht auf der
Straße rumläuft und Scheiße
baut joa eigentlich ganz cool so.

Und welche Erfahrungen hast
du mit dem Jobcenter
gesammelt?

5.12
Ach überhaupt nicht gut.

Erzähl doch mal.

Ja ist halt immer scheiße dort
wenn man da alleine auftaucht

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?
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behandeln sie dich wie nen
Scheißdreck so sorry dass ich es
so sage und wenn man da mit
jemandem von Gangway
auftaucht behandeln sie dich
als wärst du Gott reden ganz
normal mit dir äh schreien dich
nicht an äh sind dann die
liebsten Menschen auf Erden.

Wie wirkt sich Anerkennung
von Beratern/Institutionen auf
das Selbstbild und die
Berufschancen der Klienten
aus?

Ja.
Äh das heißt die Atmosphäre ist
immer dann blöd für dich wenn
du da alleine auftauchst?
Keine Ahnung.
Was meinst du woran könnte
das liegen?

Und inwiefern haben die dich
bisher unterstützt bisher bei
deiner Jobsuche?

Was für Maßnahmen hast du
bisher so gemacht?

Ja erzähl doch mal von deiner
Schulzeit wie war die so?

Ist das Bildungssystem in der
Eigentlich nicht viel sind halt
Lage, individuelle Problemlagen
immer so sie stecken dich inne zu erfassen und aufzufangen?
Maßnahme und dann machst
du die fertig und dann wollen
sie dich wieder inne
Maßnahme reinstecken.
Na ich war im TÜV Rheinland
da sollte ich in die Berufe
reinschnuppern aber halt in
Berufe die mich halt nicht
wirklich interessiert haben so
Hoteltechnik und so nen Scheiß
und irgendwann war mir das
halt zu doof hab gesagt nee
komm brichste ab und dann ist
gut gammelste lieber zuhause
als wenn du dann da irgendein
scheiß anhören musst der dich
eigentlich gar nicht interessiert.

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

5.13
Ja eigentlich ganz lustig bloß
also bin ja auf ne Realschule
gekommen.

Das war jetzt die Oberschule?
Ja.
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Und die Grundschule war in?
Die war in Hohenschönhausen
ja und dann bin ich dann halt
nicht wirklich klar gekommen
mit Englisch und hatte nachm
Halbjahr ne Sechs aufm Zeugnis
und musste dann halt weil ich
das Probehalbjahr nicht
bestanden habe wieder runter
bin dann auf ne Hauptschule
gegangen da lief eigentlich alles
richtig cool hatte richtig gute
Noten so im Durchschnitt
Zweien und Dreien und so und
dann hatte ich da Probleme mit
Freunden da fing das dann an
mit scheiße bauen.

Inwiefern kannst du das
genauer erklären?

Nee erzähl doch mal das
interessiert mich.

Ja bei jedem Mist den die
gemacht haben hab ich halt
mitgemacht Schlägereien
überhaupt so Scheiße bauen
was man so daran sieht.

Drogen alles mögliche so und
dann dachten sich meine Eltern
ja gut dann nehmen wir den da
runter obwohl ich das gar nicht
wollte dann haben sie mich auf
ne Gesamtschule gesteckt und
da hats dann angefangen das
ich kein Bock mehr hatte auf
Schule und dann irgendwann
abgebrochen ab weil die haben
einfach nur auf die Noten
geguckt au ja gute Noten den
stecken wir dann in die FE
Kurse das sind guten Kurse für
die die Realschulabschluss
machen wollen.

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?
Wirkt sich familiäre
Unterstützung auf die
Kompensation von Brüchen im
Lebensverlauf, hinsichtlich der
Berufsfindung, aus?

Ist das Bildungssystem in der
Lage, individuelle Problemlagen
zu erfassen und aufzufangen?

Keine Ahnung was das heißt auf
jeden Fall so bessere Kurse
heißt da geht der Stoff
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Was heißt FE?

Was war der entscheidende
Grund oder was waren viele
Gründe dann für den Abbruch
in der achten Klasse?

schneller weg also machen die
den Stoff schneller und auch
schwieriger und da bin ich dann
gar nicht hinterher gekommen
dann hatte ich irgendwann nur Ist das Bildungssystem in der
noch Fünfen und Sechsen auf Lage, individuelle Problemlagen
dem Zeugnis und zum Halbjahr zu erfassen und aufzufangen?
musste ich dann halt in die
anderen Kurse in die
schlechteren Kurse da lief es
dann halt besser aber die
Noten haben sich dann halt
auch nicht wirklich mehr
verbessert weil es dann einfach
auch zu viele Fünfen und
Sechsen waren ja und dann
dachte ich mir irgendwann halt
ja gut hast kein Bock mehr
habe angefangen zu schwänzen
und dann ende der achten
Klasse abgebrochen.

Naja die schlechten Noten dass
ich dann auch gar kein Bock
mehr hatte dass ich dann den
ganzen Stoff auch nicht mehr
im Kopf hatte und dann hätte
ich die achte Klasse noch mal
wiederholen müssen und dann
die neunte dann die zehnte und
da hatte ich dann echt kein
Bock mehr.
Ja abgebrochen und dann
dachte ich mir irgendwann ja
später fängste an den
Abschluss nachzuholen.
Keine Ahnung 2010 oder so.

Und was hast du dann gemacht
ab der achten Klasse?
Sommerferien eigentlich.
Ja wann war das?

Also ich meine zwischen der
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achten Klasse und der
Entscheidung den Abschluss
nachzuholen ist ja ein bisschen
Zeit vergangen wie viel Zeit ist
da vergangen?
Ach so.

Erzähl mal ruhig dieses Scheiße
bauen genauer weil es
interessant ist auch im
Vergleich zu anderen
Jugendlichen was du mit
Scheiße bauen meinst?

Und dann bin ich aufs OSZ
gegangen habe da versucht
meinen Abschluss nachzuholen
ja und dann waren da halt ein
paar Idioten die mich dann
wieder mit runter gezogen
haben habe dann halt auch
wieder angefangen zu
schwänzen äh also bis zum
Halbjahr lief eigentlich alles
ganz gut hatte auch gute Noten
alles schick gewesen dann fings
wieder an mit schwänzen
Scheiße bauen.
5.14
Naja pff von Lehrern zum
Beispiel nicht sagen lassen
dann denen dumm kommen
und dann halt inna Freizeit mit
denen dann halt irgendwie
eigentlich kann man das nur
mit Scheiße bauen definieren
Leute schlagen Leute
anspucken also alles mögliche
was dann so mit Polizei zu tun
hat.

Welchen Einfluss hat der
Habitus der Klienten auf deren
Berufschancen?
Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Ja.
Hattest du dann
dementsprechend
wahrscheinlich auch viele
Probleme mit Polizei und
Behörden?
Joa Folgen hatte das Anzeigen
Äh was hatte das für Folgen
ohne Ende Gerichtstermine
dann auch für dich persönlich? und dann halt letztendlich
Bewährung bekommen und
dann kurz danach noch mal ne
Anzeige bekommen und dann
musste ich dafür in Arrest für
zwei Wochen und dann war
halt der Punkt für mich das ich
dachte ok jetzt hörste auf mit
Scheiße bauen hast kein Bock
drauf und seitdem läufts
eigentlich ganz gut.

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?
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Ja halt weil die Freiheit ist
Und im Arrest wie kann ich mir einem halt wichtiger als
das vorstellen warum hat es da Scheiße bauen da drinne haste
so ein Umdenken gegeben bei halt nix zu tun nen halben Tag
dir?
sitzt einer Zelle kannste nix
machen.

Ähm ok und dein Verhältnis zu
Lehrern war dementsprechend
schlecht hattest du auch Lehrer
mit denen du dich gut
verstanden hast die dich
unterstützt haben?
Und ähm zu Mitschülern du
hattest deine Freunde hattest
du gesagt waren das auch
deine Mitschüler?

5.15
Ja schon ein paar ja klar.

Ja.

5.16
Wie bist du damals dann mit
Naja im Endeffekt als es dann
diesen Problemen umgegangen alles schon zu spät war
// Haben die Klienten ein
wenn du da im Arrest warst
nachdem ich dann die Anzeige differenziertes Selbstbild?//
oder von der Polizei ne Anzeige bekommen hab und so dann
bekommen hast wie bist du
hat man sich das schon
dann mit diesen Problemen wie überlegt so Scheiße eigentlich
hast du darüber nachgedacht
muss ich das nicht haben aber
wie hast du dich damit
letztendlich ist dann wieder der
auseinandergesetzt?
Punkt wo dann wieder das
gleiche auftaucht ist halt so nen
Kreislauf.

Hattest du Leute mit denen du
darüber reden konntest?

Ja.

Wer?
Ja die von Gangway mit denen
habe ich ganz oft über solche
Probleme geredet.

Und dieser Kreislauf den du

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

Langeweile und mit alten
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gerade beschrieben hast was
Freunden unterwegs sein.
sind waren da so Auslöser dass
du quasi wieder so alte
Verhaltensweisen
Verhaltensmuster
hochkommen?

Das heißt in der Gruppe meinst
du ist das meistens?
Ja.
Wenn du alleine unterwegs bist
ist dir so was nicht passiert?
Na doch ab und zu schon aber
nicht so oft.
Was heißt das also Schlägereien
das heißt nen komischer Blick
Provokation und dann gehts los Ja genau.
oder?

Und ward ihr da ne feste Gang
oder?
Einfach nur Freunde so die
zusammen gechillt haben oder
abgehangen.
Und ist das auch irgendwann
mal was ernsthaft schlimmes
passiert also das jemand
schwer verletzt wurde oder das
jemand länger im Knast kam
oder waren das immer eher so
Raufereien so kleinere Sachen?

Und an Verletzungen bei
anderen die du anderen
Menschen hinzugefügt hast?

Ähm was meinst denn du wie
man dich hätte stoppen
können?

Also gab schon ein paar Sachen
wo nen paar von uns ne
längere Zeit in Knast mussten
und zum Beispiel immer noch
sitzen.

Welchen Einfluss hat der
Waren halt immer nur blaue
Habitus der Klienten auf deren
Auge nen kleiner Cut ab und zu Berufschancen?
mal ne gebrochene Nase aber
nicht irgendwie was sehr
schlimmes so.

Keine Ahnung.
Also wenn du jetzt zurück
schaust was glaubst du wie
man dich hätte da aus diesem

// Haben die Klienten ein
differenziertes Selbstbild?//
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Teufelskreis rausholen können

Weiß ich gar nicht keine
Ahnung.

Ähm ja beschreib doch mal
deinen Freundeskreis früher
und heute und wie der sich
entwickelt hat.

5.17
Ja der hat sich eigentlich sehr
gut entwickelt hab jetzt halt
noch mit nen paar von damals
Kontakt aber die sind dann
auch ein bisschen älter
geworden im Kopf und sind
auch nicht mehr mit Scheiße
bauen aktiv gehen arbeiten.

Was machen die so?

Von KFZ bis zum Kloputzer
eigentlich alles.

Und was macht ihr so
Ja wir treffen uns nur so am
zusammen wenn ihr rumhängt Wochenende ab und zu und
zusammen?
dann trinken wir ein Bierchen
zusammen und dann gehts
auch wieder nach hause.
Und was würdest du sagen
dieser Kiez in dem du
aufgewachsen bist was für
einen Einfluss hatte der auf
dich?

5.18
Nen Guten aber auch nen
Schlechten.

Inwiefern?

Weil da hat es ja angefangen
mit Scheiße bauen aber da ist
es dann auch wieder zu Ende
gewesen.

Vielleicht vielleicht aber auch
Das heißt meinst du du hättest nicht man kann es nie wissen.
dich in einem anderen Bezirk
anders entwickelt?
Hmm du hast nen
5.19
Migrationshintergrund richtig? Ja.
Das heißt wo kommen deine
Vorfahren her also du bist
Berliner bist in Berlin geboren
und deine Eltern wo kommen
die her?

Meine Mutter ist aus Bosnien Wie wirkt sich die
mein Vater aus Montenegro ist Positionierung im physischen
ja Ex-Jugoslawien ja.
Raum auf die Berufschancen
der Klienten aus?

Das heißt das ist dann auch
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damals vor 15 20...

Und im Zuge dessen seid ihr
also deine Eltern hier nach
Berlin gekommen?

Der Kosovo Krieg das ist gar
nicht solange her aber der
Serbien und Bosnien Krieg also
der Bürgerkrieg der ist 22 Jahre
her.
Meine Eltern ja die sind dann
nach Berlin gekommen.

Ähm beschreib doch mal so ein 5.20
bisschen dein Verhältnis zu
Joa früher war es halt nicht so
deinen Eltern.
wirklich gut weil gabs dann halt
immer Stress wenn man von
der Polizei nach hause gebracht
wird dann gabs wieder ne
Anzeige dann kommt dies dann
kommt das und joa da war halt
immer scheiße eigentlich
immer ne scheiß Verbindung
und dann war halt irgendwann
der Entschluss halt mit 18
auszuziehen bin ich dann
ausgezogen und joa seitdem
eigentlich richtig gutes
Verhältnis gar keine Probleme
aber im Endeffekt bereut man
das dann auch das auszieht
weil ist gar nicht so leicht mit
ner eigenen Wohnung.

Wohnst du in der Nähe von
denen?

Und ähm was machen die
beruflich?

Ja eigentlich gar nicht so weit
entfernt aber ich fahre schon
ne dreiviertel Stunde bis zu
denen hin.

Die sind beide arbeitslos also
die haben äh Probleme mit
Rücken und sind dadurch auch
wie heißt das arbeitsunfähig.
Ja.

Ähm damals wo das Verhältnis
so schlecht war hast du dann

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die
Klienten zur
Informationsgewinnung in
Bezug auf Berufschancen?
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auch immer Ärger gekriegt
wenn du wieder Scheiße
gebaut hast?
Wie?

Mal ne Woche nicht mit mir
geredet oder so oder halt
angebrüllt aber geschlagen
haben sie mich nie.

Ähm hast du noch
Geschwister?

5.21
Ja.

Wieviele?

Ähm zwei Brüder und eine
Schwester aber die sind alle
älter.

Konnten die dir irgendwie
helfen in der Zeit als du so viel
Scheiße gebaut hast oder wie
ist dein Verhältnis zu denen
allgemein?

Das Verhältnis ist eigentlich
ganz gut aber wirklich geholfen
haben die mir nicht weil die
halt ihre eigenen Probleme
hatten.

Was für Probleme haben die?

Naja nicht so ne Probleme wie
ich sondern mit Schule Studium
mit allem möglichen also ich
bin eigentlich das schwarze
Schaf in der Familie.

Weil die alle was machen
meinst du jetzt?

Naja meine Schwester und
mein großer Bruder die
studieren beide zum Beispiel
also mein Bruder studiert
Photographie und meine
Schwester Politik und mein
anderer Bruder hat sein MSA
schon lange aber trotzdem
arbeitslos aber bei denen läufts
halt besser weil er hat nen
MSA.

Was meinst du woran das liegt
dass die sich so anders
entwickelt haben als du
zumindest bis jetzt?

Die hatten nen komplett
anderen Freundeskreis gehabt
die hatten eher die ruhigen
Freunde.

Und ähm welches Berufsbild

5.22
Die würden sich wünschen dass

Wirkt sich familiäre
Unterstützung auf die
Kompensation von Brüchen im
Lebensverlauf, hinsichtlich der
Berufsfindung, aus?

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die
Klienten zur
Informationsgewinnung in
Bezug auf Berufschancen?
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haben deine Eltern so von dir
was würden die sich wünschen
was du mal machst oder auch
deine Geschwister haben die
da irgendeine Vorstellung von
oder dir irgendwas nahegelegt?

ich erst mal nen Beruf hab der
mir auch gefällt und wo ich
dann auch Spaß hab den Rest
interessiert die eigentlich gar
nicht was ich da an Berufe
mache weil das ist ja nicht
denen ihr Brot was die da
backen.

Aus welchen Feldern heraus
ergibt sich ein
Anerkennungsdefizit der
Klienten?

Ähm hattest du mal nen
5.23
Berufswunsch irgendwie früher Vorher war das so Straßenbau.
also jetzt ist es KFZ Bereich
hattest du gesagt?
Ähm was würdest denn du
sagen was deine Stärken und
was deine Schwächen sind?

5.24
Joa meine Stärken das ist
immer die gute Frage das
immer selbst einzuschätzen
Stärken sind halt so ja keine
Ja das ist eine schwierige Frage. Ahnung.
Joa mein Durchhaltevermögen
ist zum Beispiel meine Stärke
das zum Beispiel wenn ich jetzt
also jetzt ist es zum Beispiel das
Durchhaltevermögen früher
war es eher nicht so da war es
eher ne Schwäche aber jetzt
hat sich das alles entwickelt das
wenn ich was anpacke dass ich
das auch bis zum Schluss
durchziehe und dafür dann
auch kämpfe das ich es bis zum
Schluss mache.
Also Disziplin?

Ja.

// Haben die Klienten ein
differenziertes Selbstbild?//

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

Und Schwächen fallen dir auch Joa das ist ne gute Frage keine
Schwächen ein?
Ahnung fällt mir gerade echt
nichts zu ein.
Und was sind so deine Hobbys
was machst du so gerne in
deiner Freizeit?

5.25
Joa Fußball spielen Handball
spielen.

Hast du das auch im Verein
gemacht mal?

Handball habe ich im Verein
gespielt 12 Jahre.
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Wo denn?

In Friedrichshain.

Und hattest du da auch
irgendwie vor Handballer zu
werden also hochklassig zu
spielen?

Joa ich hatte auch die
Möglichkeit dazu dann halt
auch groß zu werden aber dann
kam die Verletzungszeit
Schulter verletzt Knie verletzt
Hand verletzt und dann
irgendwann sagt man sich nee
brauchst du gar nicht mehr
weitermachen und mit Schulter
hat es schon aufgehört quasi
weil wenn du dir einmal die
Schulter ausgekugelt hast
kugelst du sie dir zehntausend
mal aus.
Mit 18.

Hmm und dann hast du in
welchem Alter damit aufgehört
oder wann hast du beschlossen
aufzuhören?

Also das heißt du hast ja
wirklich lange Handball gespielt
die ganze Jugend inklusive
Kindheit.
Ja ähm für welche Dinge
musstest du in deinem Leben
Verantwortung übernehmen?

Ab wann fing das an dass du
sagen würdest da musste ich
selbst für mich Verantwortung
übernehmen?

Und hast du auch für andere
Sachen Verantwortung
übernehmen müssen?

Ähm wie sieht es denn aus mit

Ja mit Acht hab ich angefangen
nee quatsch mit Sechs.

5.26
Für vieles quasi für mich selber
für die Scheiße die ich gebaut
hab.

Mit 14 und da hat es dann auch
angefangen wo ich meine Zeit
hatte wo ich quasi nicht zu
stoppen war.

Wie wirken sich ähnliche
Brüche im Lebensverlauf der
Klienten auf die Berufsfindung
aus?

Joa für mein Zimmer quasi das
sauber zu halten das sowieso
das ist ja das normalste auf der
Welt.
5.27
Och da hatte ich schon ein paar Beinhalten Probleme bei der
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Drogenerfahrungen?

aber halt nicht so mit härteren Berufsfindung gleichwohl auch
Sachen halt immer nur mit
Probleme in anderen
Kiffen.
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Und dann auch intensiv also ne Ja.
längere Zeit halt wirklich viel
oder war das in dieser Zeit wo
du meintest du hast viel
Scheisse gebaut kam auch
kiffen dazu?

Das heißt ihr habt die Schule
Ja.
geschwänzt und gekifft und so?

Aber auch mit Drogenverkauf
und so?
Ok die Frage bist du mal
straffällig geworden hast du
schon ein bisschen beantwortet
ähm wie lang ist da deine Akte
ungefähr?

Nee quatsch nee nee.
5.28
Keine Ahnung kann man nie
sagen ob die lang oder kurz ist
sind ein paar Anzeigen auf
jeden Fall.

Ähm welchen und das ist schon
die letzte Frage aber eine sehr
wichtige was für einen Traum
hast du vom Leben was
wünschst du dir?

5.29
Joa nen ordentlichen Beruf wo
ich Spaß dran habe ne
abgeschlossene Ausbildung halt
nen normales Leben halt muss
nicht viel Geld sein so viel das
es reicht zum Leben.

Und was meinst du wie
realistisch ist das wann du das
erreichen kannst?

5.30
Joa keine Ahnung das ist ne
gute Frage kann ich dir echt
nicht beantworten.

Und Familiengründung ist das
auch ein Ziel von dir?

Irgendwann später vielleicht
aber jetzt zum Beispiel nicht.

Ok vielen Dank.

Kein Problem.

Welchen Einfluss hat das
Selbstvertrauen der Klienten
auf die
Berufsfindung/Beratung?
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Interview 6 Yasmina:

I: Also dein Alter?
J: 18.
I: Schulabschluss?
J: Mittlerer Schulabschluss.
I: Äh Geburtsort ist Berlin?
J: Ja Berlin.
I: Ok erzähl doch einfach mal wie du zu Gangway gekommen bist?
J: Also ich hab die Schule beendet dieses Jahr und wollte dann halt ne Ausbildung also musste ne
Ausbildung machen und dann äh wollte mir mein Vater dabei helfen und hat mir äh er hatte
Kontakte also sein Kumpel hat hier früher gearbeitet und dazu kam ich hierzu.
I: Ok und wie lange bist du jetzt hier oder wie oft warst du schon hier?
J: Ich bin hier ungefähr seit drei Wochen das ist das dritte mal das ich hier bin und ja.
I: Und ähm welche Probleme oder Hürden hättest du bei der Jobsuche?
J: Ähm ich glaube das sind meine Noten ja und vielleicht kann es auch das Kopftuch sein.
I: Was meinst du genau als kannst du das genauer beschreiben was du glaubst was das Problem
mit deinem Kopftuch sein könnte?
J: Naja äh es sind ja hier so einige ausländerfeindlich und vielleicht auch haben sie auch ein
falsches Bild vom Islam und daher das Kopftuch kommt ja vom Islam da können die auch ein
falsches Bild haben.
I: Und du meinst wenn du quasi auf dem Bewerbungsbildern nen Foto von dir wäre ohne Kopftuch
dann hättest du ne besser Chance?
J: Kann sein ja.
I: Hast du schon mal erlebt dass dich jemand wegen deines Kopftuchs abgelehnt hat oder blöder zu
dir war als du glauben würdest wenn?
J: Ja.
I: Kannst du da ein Beispiel nennen?
J: Naja zum Beispiel einmal wa richtig meiner Freundin ähm wie heißt das nochmal bei der
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Monatskarte wie heißt diese andere Karte nochmal
also ich musste da was verlängern und da hat die Frau war zu mir etwas gemeiner als zu meiner
Freundin sie hat ihrers noch länger gegeben und äh halt
ja meins hat sie dann nicht so verlängert.
I: Und deine Freundin hat dementsprechend kein Kopftuch?
J: Ja hat sie nicht.
I: Und das war bei der BVG oder wie?
J: Ja genau.
I: Hast du noch andere fallen dir noch andere Beispiele ein wo du das erlebt hast auch privat
irgendwie?
J: Nee.
I: Und du meinst bei der Jobsuche wie könntest du dem wie könntest du das verändern abgesehen
davon dass du das Kopftuch nicht behältst hast du ne Möglichkeit damit selbstbewusster
umzugehen oder meinst du du musst die Leute die du anschreibst vielleicht begrenzen oder hast
du irgendeine Idee wie du dem Problem aus dem Weg gehen kannst?
J: Naja ich bin eigentlich schon selbstbewusst ich brauch da irgendwie nix zum aus dem Weg gehen
wenn sie wenn ich den Leuten gefalle dann gefalle ich wenn nicht dann ich kann ja nix daran
ändern entweder so oder nicht anders.
I: Ja und ähm hast du bisher irgendwelche Jobs gemacht?
J: Äh ich hab Praktikum ein Praktikum zwei Praktikums absolviert ein Tag hab ich gearbeitet aber
mehr nicht.
I: Wo war das?
J: Das war so in einem türkischen Laden ich weiß nicht das ist ein Lebensmittel laden genau das
war nicht so mein Ding zu anstrengend.
I: Und das andere Praktikum?
J: Nein das war kein Praktikum da hab ich nur einen Tag gearbeitet und dann hab ich einmal im
Einzelhandel gemacht das Praktikum und einmal im Friseur das im Einzelhandel war mir zu
unkreativ langweilig und das im Friseur das hat mir nicht gefallen ich weiß nicht nicht so mein Ding.
I: Und ähm waren das alles eher also ich muss nochmal darauf zurückkommen weil ich das wirklich
sehr interessant finde äh das Problem das du anfangs beschrieben hast wäre das alles eher
muslimische Läden?
J: Äh damals hatte ich ja kein Kopftuch und äh da wars eigentlich gar kein Problem und äh das
andere Praktikum da hatte ich Kopftuch und da war eigentlich auch kein Problem das war auch das
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war noch ziemlich halal aber ja.
I: Und wie war bei diesen Jobs dein Verhältnis so zu Vorgesetzten und Kollegen wie war so die
Atmosphäre?
J: War ganz nett war ganz ok.
I: Und dich da jetzt nochmal zu bewerben da hast du keine Lust zu?
J: Nee wirklich nee viel zu anstrengend.
I: Und was suchst du jetzt in der also mit Tanja zusammen wofür bewirbst du dich?
J: Also beim Arzt zur medizinischen Fachangestellte ja und wenn das nicht klappt dann
zahnmedizinische Fachangestellte ja.
I: Also du willst gerne ne Ausbildung?
J: Ja genau ne Ausbildung.
I: Und da habt ihr jetzt schon Bewerbungen geschrieben oder seid dabei?
J: Ja also wir haben schon ein Paar geschrieben um die fünf oder sechs Stück jetzt schicken wir ein
Paar per Email genau.
I: Und wie waren so hast du schon erste Reaktionen?
J: Ja ich hab eine Absage bekommen nur eine aber ja der Rest hab ich noch nichts bekommen.
I: Ok und was meinst du wie wirst damit umgehen wenn du viele Absagen bekommst?
J: A ja dann muss ich halt weiter schreiben was soll ich denn machen?
I: Ähm wie ist dein Gefühl mit diesen Bewerbungen worauf hast du besonders wert gelegt bei den
Bewerbungen?
J: Ähm das das auch wirklich zu mir passt ich will ja auch nicht abbrechen ich will ja etwas machen
was mir Spaß macht und wo ich auch gut verdiene und was auch zu mir passt ja halt darauf hab ich
geachtet.
I: Und wo hast du dich auch bezirklich auch irgendwo auf nen Bezirk auch festgelegt?
J: Ich hab mehr so in den. Wedding geschrieben am Anfang und danach hab ich schon so nach
Schöneberg Tempelhof einfach geschickt.
I: Und ähm jetzt hast du Erfahrungen auch mit dem Jobcenter gesammelt auch jetzt in Richtung
Jobsuche?
J: Naja ich war da jetzt mindestens zwei drei mal wegen der Jobsuche oder halt wenn ich ein
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Termin hatte die haben mir da nur geholfen bei meinem Lebenslauf und haben mir gesagt dass ich
falls ich ne Bewerbung schreibe dass ich wenn ich Bewerbungen schreibe dass ich dort Bescheid
geben muss und geben die mir Vermittlungsvorschläge das wars.
I: Und wie fühlst du dich da beraten?
J: Naja ist nicht gerad hilfreich.
I: Ja erzähl mal.
J: Also nicht hilfreich das ist halt so einfach ja du bist dranne Dings erledigen wir dich mal ein zwei
Stunden dann gehst du wieder raus und fertig hier ist das nicht so hier ist es herzlich hier wollen
die dir wirklich helfen die ich weiß nicht die wollen dir einfach wirklich helfen das merkt man auch.
I: Und äh was haben die beim Jobcenter dir für Angebote gemacht oder habt ihr gemeinsam euch
irgendwas überlegt?
J: Ähm nö eigentlich nicht die haben sich meine Noten angeguckt und gesagt was willst du gerne
machen hab ich gesagt das und das haben sie ok gesagt haben sie gesagt ja wir werden dir da
Vermittlungsvorschläge schicken per Post und das wars.
I: Und was waren das dann für Vermittlungsvorschläge?
J: Ja zahnmedizinische Fachangestellte medizinische Fachangestellte halt also in der Richtung wo
ich auch wollte.
I: Und die habt ihr jetzt auch angeschrieben diese Vermittlungsvorschläge?
J: Ja haben wir auch verschickt.
I: Und wie war so dein Gefühl mit der Sachbearbeiterin?
J: Sie war ganz nett ganz ok.
I: Da bist du also nicht so mit dem Kopftuchproblem konfrontiert bist im Jobcenter?
J: Nee eigentlich nicht bei der Frau hatte ich nicht so ein Gefühl die war ganz nett.
I: Und äh hast du irgendwie Erfahrungen mit anderen Behörden gemacht also sei es jetzt
Jugendamt Polizei Bürgeramt was ist so deine Erfahrung mit diesen Behörden im Allgemeinen?
J: Eigentlich nicht.
I: Hat immer alles geklappt?
J: Ja genau.
I: Ähm hattest du jemals irgendwie Probleme mit der Polizei oder mit dem Ordnungsamt oder so?
J: Also früher war ich ja anders also ich war ein bisschen Problemkind ja da hatte ich schon ein
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bisschen Probleme mit der Polizei und ja.
I: Ja erzähl doch mal.
J: Schlägerei und solche Sachen.
I: Und dann war das in welchem Alter so?
J: So 14 15.
I: Und wie kann ich mir das vorstellen ein Mädchen mit 14 15 das in Schlägereien verwickelt ist?
J: Ja ich war da sehr aggressiv und halt wollte man wollte cool sein und ja halt man hatte sich halt
nich unter Kontrolle einfach.
I: Und dann hast du irgendwie ne konkrete Situation dass ich mir das vorstellen kann?
J: Naja ich bin ein Mensch gewesen der sich schnell Reizen lassen hat gelassen hat und sagen wir
mal schon ein schiefer Blick hat schon gereicht und ja dann gings halt los.
I: Und alleine oder in einer Gruppe?
J: Naja in der Gruppe haben wir immer alle zusammen angemacht.
I: Und was war das für eine Gruppe?
J: Ja Mädels eher.
I: Und äh wie kam es dann zu den Problemen mit der Polizei?
J: Ja dann war da halt Schlägerei Schlägerei halt hier und da.
I: Ja erzähl es mir als ob ich ne Oma sei die davon noch nie etwas gehört hat.
J: Naja zum Beispiel einmal im Gesundbrunnencenter da waren keine Mädels oder so dabei da war
ich mit meiner Mutter unterwegs da hat so ne alte ne so ne Frau hat meinen Bruder mit der Tasche
aus versehen weiß ich ja nicht angeschlagen und dann hat meine Mutter gesagt ja kannste mal
aufpassen da hat die Frau irgendwelche ja hat angefangen zu beleidigen und ich kam gar nicht
damit klar dass sie meine Mutter beleidigt hat und dann bin ich sie zu gerannt und habe sie
geschlagen.
I: Und dann kam die Polizei?
J: Ja dann wurde sofort die Polizei gerufen.
I: Und dann wurdest du festgenommen?
J: Naja nicht festgenommen wir sind irgend also wir sind zusammen in einen Raum gegangen
haben ja die Frau hat ja auch geschlagen ja und dann haben wir gesprochen dann kam eigentlich
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garnix.
I: Das heißt die Frau hat dich nicht angezeigt?
J: Eigentlich wollte sie das mal aber kam nix garnix.
I: Und das ist jetzt vier Jahre her und wodurch kam das du das dann abgebrochen hast also diese
Zeit?
J: A also ich bin dann halt religiöser geworden und bin dem Islam halt noch fester also ich weiß
nicht Boa wie ich das sagen soll ja der Islam hat mich verändert fertig.
I: Ab welchem Zeitpunkt hat das angefangen und wodurch gab es irgendeine Person?
J: In diesem Alter so 16 und dann hatte ich ne Freundin und die ging zur Moschee und äh hat mir
dann immer so Sachen erzählt natürlich ich bin auch mit dem Islam aufgewachsen teilweise aber
hat mich in dem Moment noch nicht interessiert wo ich 14 war und dann hat sie mir halt so
interessante Sachen erzählt und sie ist ja auch in meinem Alter gewesen und hat mich dann auch
interessiert und dann hat sie mich mal einmal zur Moschee eingeladen und dann sind wir
zusammen hingegangen hat mir gefallen dann hab ich auch angefangen zu beten und dann kam
der Rest.
I: Und gibt es noch andere Personen die dich darin bestärkt haben?
J: Die kamen später die kamen später und dann haben wir alles zusammen durchgezogen.
I: Welche Personen sind das?
J: Zum Beispiel einmal die Nour die mit der ich die mir den Weg gezeigt hat dorthin und danach
hab ich mich zusammen mit einer anderen Freundin ähm bei der Moschee angemeldet und das ist
wie ne Schule gewesen halt drei vier Stunden Samstag Sonntags halt Moschee gehen und lernen
und dann haben wir bin ich jetzt seit drei Jahren in der Moschee und ja.
I: Und und was lernst du da?
J: Ähm arabisch lesen ähm hadize sind aussagen des Propheten also die lernen wir auch auswendig
wir lernen auch die türkische Sprache besser kennen und dann gibts noch einmal Unterricht für
das Benehmen wie man sich benehmen sollte genau so was.
I: Und wer bringt euch das bei?
J: Das sind so ältere Frauen die schon mehr wissen haben als wir aber was das heißt jetzt nicht das
alles was die sagen korrekt ist wir müssen natürlich selbst alles nachforschen ob das auch korrekt
ist weil kann ja sein dass man falsche Informationen weitergibt oder so.
I: Und ähm türkische Sprache aber was für einen Hintergrund hast du?
J: Ich bin türkisch arabisch.
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I: Das heißt deine Familie kommt von woher?
J: Von der Türkei aber auch von Syrien.
I: In der wievielten Generation?
J: Der Großvater ist aus der Türkei gekommen.
I: Wo bist du nochmal aufgewachsen?
J: In Berlin.
I: Ok erzähl doch mal ein bisschen von deiner Schulzeit wie bist du da klargekommen wie bist du
mit Problemen umgegangen?
J: Also es hat in der sechsten Klasse war noch alles ok bei mir bin in die siebte Klasse gekommen in
die Oberschule man musste sich nen Image aufbauen und da musste man cool sein wenn man
weiterkommen wollte also wenn man kein Außenseiter sein wollte ja und dann hat man hat man
halt dort weniger im Unterricht aufgepasst mehr Faxen gemacht und überhaupt nicht aufgepasst
und ja Lehrer geärgert und das ging bis zur neunten Klasse und danach wurde ich ruhiger und in
der zehnten Klasse habe ich gemerkt ok das geht so nicht weiter aber nachdem ich die zehnte
Klasse beendet habe dann habe ich das wiederholt die zehnte und dann wurde alles ganz ok.
I: Und wenn du die Lehrer geärgert hast hatte das irgendwelche Konsequenzen für dich?
J: Naja meine Mutter wurde ab und zu zur Schule gerufen.
I: Und wie hat deine Mutter dann darauf reagiert?
J: Ich hab natürlich Ärger bekommen Ärger bekommen und vielleicht ja mein Handy wurde
weggenommen oder äh kriegt kein Geld für ein zwei Wochen oder die schlimmste Strafe war
meine Mutter hat nicht mit mir geredet das war das schlimmste ja das wars.
I: Aber es war immer deine Mutter die erste Ansprechpartnerin oder gab es auch deinen Vater?
J: Nee als erstes immer meine Mutter und dann mein Vater.
I: Würdest du sagen die Schule hat dich irgendwie weitergebracht oder ausgebildet?
J: Ja natürlich bildet doch jeden aus für die Zukunft vor allem ich wünschte ich hätte mehr
aufgepasst dann wär ich jetzt nicht so vielleicht hätte ich jetzt Abitur gemacht.
I: Hast du ne Erklärung dafür außer dass du dein Image bewahren wolltest warum du damals so
quasi viele Probleme und Schwierigkeiten hattest?
J: Nein.
I: Also du wolltest vor allem einfach zeigen dass du dazugehörst?
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J: In der Schule naja wird man ja auch gemobbt wenn man nicht viel sagt ne und wenig macht.
I: Und wie haben deine Freunde dann darauf reagiert also die Freunde aus den Gruppen vorher als
du dann so ruhiger geworden bist?
J: Ja mit denen bin ich ja gar nicht mehr die sind langsam weg.
I: Ja beschreib doch mal so deinen Freundeskreis?
J: Mein jetziges Freundeskreis?
I: Ja und auch wie er sich verändert hat in den letzten Jahren.
J: Also früher war das so nee wie war das denn Hauptsache immer laut und auffallen und ähm ja
eigentlich war dir jeder egal einem war fast alles egal und man hatte und man hatte kein also wie
soll ich das sagen naja keine Ahnung aber wenn ich heute gucke dann ist es so dass meine Freunde
zum Beispiel mich auf meine Fehler hinweisen und versuchen mir zu helfen und äh es eigentlich
alles herzlicher ist nicht so wie früher da spürt man halt auch das Vertrauen und ja.
I: Und die Freunde von damals die du jetzt nicht mehr hast was ist aus denen geworden hast du
noch Kontakt zu denen?
J: Nein nur zwei aber das sind ja halt die mit denen ich den Weg bis hierhin gekommen bin.
I: Und weißt du was aus den Freunden von damals geworden ist was die heute so machen?
J: Ich hab so einiges gehört dass deren leben jetzt so voll Absturz ist ja die haben die Schule richtig
verbockt und ja.
I: Was meinst du wäre aus dir geworden wenn du weiter so in der Gruppe gewesen wärst?
J: Ich hätte auch die Schule verbockt auf jeden fäll ich weiß nicht wo ich jetzt wäre ganz ehrlich.
I: Und dein Freundeskreis heute was erzähl doch mal ein bisschen über die was machen die so was
macht ihr zusammen wenn ihr weniger unterwegs seid?
J: Also wenn wir zusammen sind gehen wir auf jeden Fall zusammen Essen Shoppen was jedes
Mädchen zusammen mit den Freundinnen macht oder zur Moschee beten gehen und joa ganz
normal.
I: Und die sind auch so 18 in deinem Alter?
J: Ja.
I:Und was haben die so vor?
J: Also die Meisten von denen sind gerade dabei Abitur zu machen ja und die Wissen überhaupt
gar nicht die haben keinen Plan Hauptsache hab ich jetzt mein Abitur und dann kann ich ja
weitergucken was ich mache.
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I: Und die meisten deiner Freundinnen sind auch muslimisch?
J: Ja genau eigentlich alle.
I: Und ähm der Kiez also der Bezirk in dem du aufgewachsen bist was würdest du sagen was hatte
der so für einen Einfluss auf dich?
J: Eigentlich nicht viel ist ja beides in der Gegend wo ich jetzt wohne ist es eigentlich auch so wo
viele Ausländer sind eigentlich gleich.
I: Ähm und dieser Kiez war das auch ein Grund warum du etwas schwierig drauf warst?
J: Nee.
I: Also das hatte nix mit dem Raum zu tun?
J: Nein.
I: Ok kurze Zwischenfrage würdest du dich selbst als Ausländerin beschrieben wenn dich jemand
fragt?
J: Joa also guck mal schauen sie mal wir sind hier geboren wir zählen auch zum Teil als Deutsche
wir lernen die Sprache und Essen hier das deutsche Essen und arbeiten hier und sind hier
aufgewachsen und werden hier wahrscheinlich auch sterben ja deutsch und ausländisch.
I: Also so halb halb?
J: Genau.
I: Ok dann kommen wir so zum nächsten block Familie hast du Geschwister?
J: Ja fünf Geschwister jetzt habe ich noch einen kleinen Bruder bekommen wir sind drei Jungs und
zwei Mädchen.
I: Und äh was machen die so wie ist so dein Verhältnis zu deinen Geschwistern?
J: Die sind alle jünger als ich und mein Verhältnis zu meinen Geschwistern ist gut wir verstehen uns
alle sehr gut und ja klar es gibt manchmal Streitereien aber das ist ja normal und ja ich hab die alle
ganz doll lieb.
I: Und äh sprecht ihr auch über Probleme oder tauscht ihr euch aus?
J: Ja klar ich zum Beispiel sage ich meinen Geschwistern wenn ihr ein Problem habt könnt ihr gerne
zu mir kommen ich würde euch helfen und wenn sie nicht kommen dann zwinge ich sie dazu ja und
ich bin immer da wenn sie was brauchen.
I: Und die gehen alle zur Schule und ähm machen sich gut in der Schule oder was würdest du sagen
was haben die so für Probleme deine Geschwister?
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J: Naja hab ich auch eine Schwester die ist auch aggressiv bisschen Probleme die wird 13.
I: Und kannst du ihr da mit deinen Erfahrungen ein bisschen helfen oder?
J: Ja ich kann ihr helfen aber sie lässt sich ja nicht helfen sie ist ein bisschen dickköpfig.
I: Und äh wie drückt sich das aus ist es bei ihr genauso wie bei dir in dem Alter?
J: Nein bei ihr ist es nicht so schlimm.
I: Und die anderen Geschwister?
J: Die sind alle ganz ruhig und ganz lieb ganz anders.
I: Und Schule ist bei denen auch kein Problem?
J: Ja ist ganz ok.
I: Und hat da jeder sein eigenes Zimmer?
J: Die Mädchen schlafen zusammen in einem Zimmer und die Jungs und der kleine schläft noch bei
Mama und Papa.
I: Und gibt es manchmal Knaatsch wenn man so in einem Zimmer zusammenlebt?
J: Nee eigentlich nicht wir verstehen uns alle.
I: Und äh deine Eltern was machen die so?
J: Mein Vater ist Frührentner und meine Mutter da sie jetzt neu entbunden hat ist sie jetzt
arbeitslos.
I: Und was hat dein Vater so gemacht in seinem Leben?
J: Der war Taxifahrer ich glaub eine Zeit lang auch Elektroniker.
I: Und wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern?
J: Zu meiner Mutter ist es ganz gut und zu meinem Vater ist es eigentlich auch ganz ok.
I: Ja wieso nur ok?
J: Ja naja er ist halt nicht so viel zuhause.
I: Ihr habt nicht so viel Kontakt meinst du?
J: Ja weniger Kontakt.
I: Und deine Eltern sind auch gläubig?
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J: Ja.
I: Und worüber redest du so mit deiner Mutter?
J: Ja ich kann mit meiner Mutter über vieles reden aber meistens sind wir dabei scherzen wir nur
rum und wenn es mal was Ernstes gibt kann ich auch darüber mit ihr reden.
I: Und in dieser Zeit wo du so Probleme hattest haben sich deine Eltern da um dich gekümmert?
J: Sie haben sich sehr viel um mich gekümmert aber ich wollte mir nicht helfen lassen und wollte
auch keine Hilfe von denen haben.
I: Was meinst du haben die für ein Berufsbild von dir also was würden die sich wünschen was du
mal machst?
J: Also die wollen auf jeden Fall das ich was mache was mir gefällt und was nicht so wie soll ich
sagen ein nicht guter Job halt die wollen auf jeden Fall dass ich nen guten Job kriege Ausbildung.
I: Und haben die da irgendwelche Ideen schon?
J: Also mein Vater wollte dass ich mich bei der Apotheke bewerbe für ne Ausbildung als PTA und
hat dann nicht geklappt und ja.
I: Und meinst du die können dir dabei irgendwie helfen bei der Berufsschule oder?
J: Bei der Berufsschule können sie mir nicht gerade viel helfen weil mein Vater arbeitet ja selbst
nicht und meine Mutter ihr Deutschverständnis ist nicht gerad dings aber mein Vater hat mir jetzt
eigentlich genug geholfen indem er mich hierhin geschickt hat.
I: Und äh dein Vater ist der jetzt nee du meintest der ist wenig zuhause viel draußen unterwegs.
J: Ja.
I: Ja jetzt kommen auch die Abschlussfragen das sind mehr jetzt so Selbsteinschätzungsfragen was
würdest du sagen was sind deine Stärken was sind deine Schwächen?
J: Also bei meinen Stärken zum Beispiel ich bin sehr höflich und hilfsbereit ich bin ähm ein
lebenslustiger Mensch ich lache gerne und bringe Menschen gerne zum lachen und ähm zu
meinen Schwächen da weiß ich wirklich nicht was ich da sagen soll weiß ich einfach nicht ich hab
vielleicht noch ne kleine Angewohnheit von früher dass ich manchmal ein bisschen schnell
aggressiv werde aber ja.
I: Hast du da irgendwelche Tricks wie du dich selbst in den Griff bekommst?
J: Einfach von dem Ort dann mich fern halten sagen wir mal hier ist jetzt was das mich aufregt dann
wechsele ich einfach den Ort gehe ich irgendwo anders hin.
I: Und dann kommst du zur Ruhe?
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J: Ja.
I: Ok Freizeitbeschäftigung Habe ich dich schon ein bisschen gefragt gibt es noch etwas was du
gerne machst was wir vergessen haben?
J: Ich gehe gerne zum See hier am Schäfersee ich finde da sehr schön da gehe ich spazieren und
früher bin ich auch da joggen gegangen.
I: Ähm und warst du mal in einem Verein aktiv?
J: Nee aber meine Geschwister in Karate Taekwando ja fast alle außer der kleinste.
I: Äh ja und was würdest du sagen für was musstest du Verantwortung übernehmen bisher in
deinem Leben?
J: Ab und zu für meine Geschwister.
I: Wann fing das an in welchem Alter?
J: Weiß ich nicht mit 15 16 ansonsten Weiß ich nicht.
I: Würdest du sagen du bist mittlerweile an einem Punkt wo du für dich selber Verantwortung
übernehmen musst?
J: Ja doch eigentlich schon.
I: Nächste Frage vielleicht schwierig aber wie ist es mit Drogenerfahrungen?
J: Gar nicht.
I: Wieso nicht gabs nie die Gelegenheit oder warst du einfach nicht?
J: Naja ich fand das einfach nur die unterste Stufe so ein Stadium zu kommen das ist einfach man
sieht dann auch hässlich aus und man hat dann kein dings keine Kraft oder so ich weiß nicht also so
was man von den Leuten so sieht ist es also ecklig nicht cool oder so wirklich.
I: Also du hast Leute erlebt die Drogen genommen haben?
J: Ja das sieht ecklig aus ja in unserer Schule zum Beispiel haben die auch so Gras genommen die
haben einfach kein Leben mehr gehabt in der Schule hatten sie nix wenn sie nach Hause gegangen
sind hatten sie nix die hatten einfach nix vom Leben was versteht man denn darunter wenn man
die ganze Zeit unter etwas berauschendem ist.
I: Und ähm das hat dich dann abgeschreckt?
J: Ja wirklich.
I: Welche Träume hast du noch vom Leben was sind so Ziele und Wünsche in den nächsten Jahren
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oder Jahrzehnten?
J: Hmm was für Ziele hab ich also ich will auf jeden Fall reisen ähm zum Beispiel nach Dubai oder
Italien Spanien halt solche Orte oder Griechenland und zum Beispiel wäre richtig erst mal
trainieren um einen schönen Körper zu haben ja und so was.
I: Das sind ja relativ nahe Ziele hast du auch einen Lebenstraum?
J: Nein eigentlich noch nicht.
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Codierung 6 Yasmina:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Also dein Alter?

6.01
18.

Schulabschluss?

6.02
Mittlerer Schulabschluss.

Äh Geburtsort ist Berlin?

6.03
Ja Berlin.

Ok erzähl doch einfach mal wie 6.04
du zu Gangway gekommen
Also ich hab die Schule beendet
bist?
dieses Jahr und wollte dann
halt ne Ausbildung also musste
ne Ausbildung machen und
dann äh wollte mir mein Vater
dabei helfen und hat mir äh er
hatte Kontakte also sein
Kumpel hat hier früher
gearbeitet und dazu kam ich
hierzu.

Ok und wie lange bist du jetzt
hier oder wie oft warst du
schon hier?

Forschungsfrage

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

Ich bin hier ungefähr seit drei
Wochen das ist das dritte mal
das ich hier bin und ja.

Und ähm welche Probleme
6.05
oder Hürden hättest du bei der Ähm ich glaube das sind meine
Jobsuche?
Noten ja und vielleicht kann es
auch das Kopftuch sein.

Was meinst du genau als
kannst du das genauer
beschreiben was du glaubst
was das Problem mit deinem
Kopftuch sein könnte?

Naja äh es sind ja hier so einige
ausländerfeindlich und
vielleicht auch haben sie auch
ein falsches Bild vom Islam und
daher das Kopftuch kommt ja
vom Islam da können die auch
ein falsches Bild haben.

Wie wirkt sich die
Positionierung im physischen
Raum auf die Berufschancen
der Klienten aus?

Kann sein ja.
Und du meinst wenn du quasi
auf dem Bewerbungsbildern
nen Foto von dir wäre ohne
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Kopftuch dann hättest du ne
besser Chance?
Ja.
Hast du schon mal erlebt dass
dich jemand wegen deines
Kopftuchs abgelehnt hat oder
blöder zu dir war als du
glauben würdest wenn?

Kannst du da ein Beispiel
nennen?

Naja zum Beispiel einmal wa
richtig meiner Freundin ähm
wie heißt das nochmal bei der
Monatskarte wie heißt diese
andere Karte nochmal
also ich musste da was
verlängern und da hat die Frau
war zu mir etwas gemeiner als
zu meiner Freundin sie hat
ihrers noch länger gegeben und
äh halt
ja meins hat sie dann nicht so
verlängert.
Ja hat sie nicht.

Und deine Freundin hat
dementsprechend kein
Kopftuch?
Ja genau.

Welchen Einfluss hat der
Habitus der Klienten auf deren
Berufschancen?

Und das war bei der BVG oder
wie?
Nee.
Hast du noch andere fallen dir
noch andere Beispiele ein wo
du das erlebt hast auch privat
irgendwie?
Und du meinst bei der
Jobsuche wie könntest du dem
wie könntest du das verändern
abgesehen davon dass du das
Kopftuch nicht behältst hast du
ne Möglichkeit damit
selbstbewusster umzugehen
oder meinst du du musst die
Leute die du anschreibst
vielleicht begrenzen oder hast
du irgendeine Idee wie du dem
Problem aus dem Weg gehen
kannst?

6.06
Naja ich bin eigentlich schon
selbstbewusst ich brauch da
irgendwie nix zum aus dem
Weg gehen wenn sie wenn ich
den Leuten gefalle dann gefalle
ich wenn nicht dann ich kann ja
nix daran ändern entweder so
oder nicht anders.

Aus welchen Feldern heraus
ergibt sich ein
Anerkennungsdefizit der
Klienten?
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Ja und ähm hast du bisher
irgendwelche Jobs gemacht?

Äh ich hab Praktikum ein
Praktikum zwei Praktikums
absolviert ein Tag hab ich
gearbeitet aber mehr nicht.

Wo war das?

Und das andere Praktikum?

Und ähm waren das alles eher
also ich muss nochmal darauf
zurückkommen weil ich das
wirklich sehr interessant finde
äh das Problem das du anfangs
beschrieben hast wäre das alles
eher muslimische Läden?

Das war so in einem türkischen
Laden ich weiß nicht das ist ein
Lebensmittel laden genau das
war nicht so mein Ding zu
Was bewirkt ein konkreter
anstrengend.
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
Nein das war kein Praktikum da (in Ausbildung/Beruf) der
hab ich nur einen Tag
Klienten?
gearbeitet und dann hab ich
einmal im Einzelhandel
gemacht das Praktikum und
einmal im Friseur das im
Einzelhandel war mir zu
unkreativ langweilig und das im
Friseur das hat mir nicht
gefallen ich weiß nicht nicht so
mein Ding.
Äh damals hatte ich ja kein
Kopftuch und äh da wars
eigentlich gar kein Problem und
äh das andere Praktikum da
hatte ich Kopftuch und da war
eigentlich auch kein Problem
das war auch das war noch
ziemlich halal aber ja.

Und wie war bei diesen Jobs
dein Verhältnis so zu
War ganz nett war ganz ok.
Vorgesetzten und Kollegen wie
war so die Atmosphäre?
Und dich da jetzt nochmal zu
bewerben da hast du keine Lust Nee wirklich nee viel zu
zu?
anstrengend.

Und was suchst du jetzt in der
also mit Tanja zusammen wofür Also beim Arzt zur
bewirbst du dich?
medizinischen Fachangestellte
ja und wenn das nicht klappt
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dann zahnmedizinische
Fachangestellte ja.
Also du willst gerne ne
Ausbildung?

Ja genau ne Ausbildung.

Und da habt ihr jetzt schon
Bewerbungen geschrieben oder Ja also wir haben schon ein
seid dabei?
Paar geschrieben um die fünf
oder sechs Stück jetzt schicken
wir ein Paar per Email genau.
Und wie waren so hast du
schon erste Reaktionen?

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?

Ja ich hab eine Absage
bekommen nur eine aber ja der Kann die Berufsberatung
Rest hab ich noch nichts
Zugang zu Ressourcen
bekommen.
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Ok und was meinst du wie wirst 6.07
damit umgehen wenn du viele A ja dann muss ich halt weiter
Absagen bekommst?
schreiben was soll ich denn
machen?

Ähm wie ist dein Gefühl mit
diesen Bewerbungen worauf
hast du besonders wert gelegt
bei den Bewerbungen?

Und wo hast du dich auch
bezirklich auch irgendwo auf
nen Bezirk auch festgelegt?

Und ähm jetzt hast du
Erfahrungen auch mit dem
Jobcenter gesammelt auch jetzt
in Richtung Jobsuche?

Ähm das das auch wirklich zu
mir passt ich will ja auch nicht
abbrechen ich will ja etwas
machen was mir Spaß macht
und wo ich auch gut verdiene
und was auch zu mir passt ja
halt darauf hab ich geachtet.

Ich hab mehr so in den.
Wedding geschrieben am
Anfang und danach hab ich
schon so nach Schöneberg
Tempelhof einfach geschickt.
6.08
Naja ich war da jetzt
mindestens zwei drei mal
wegen der Jobsuche oder halt
wenn ich ein Termin hatte die
haben mir da nur geholfen bei
meinem Lebenslauf und haben
mir gesagt dass ich falls ich ne
Bewerbung schreibe dass ich
wenn ich Bewerbungen

Wie sehen die Klienten die
verschiedenen Institutionen,
welche am
Berufsvermittlungsprozess
beteiligt sind?
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schreibe dass ich dort Bescheid
geben muss und geben die mir
Vermittlungsvorschläge das
wars.
Naja ist nicht gerad hilfreich.
Und wie fühlst du dich da
beraten?

Ja erzähl mal.

Und äh was haben die beim
Jobcenter dir für Angebote
gemacht oder habt ihr
gemeinsam euch irgendwas
überlegt?

Also nicht hilfreich das ist halt
so einfach ja du bist dranne
Dings erledigen wir dich mal ein
zwei Stunden dann gehst du
wieder raus und fertig hier ist
das nicht so hier ist es herzlich
hier wollen die dir wirklich
helfen die ich weiß nicht die
wollen dir einfach wirklich
helfen das merkt man auch.
Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Ähm nö eigentlich nicht die
Klienten
haben sich meine Noten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
angeguckt und gesagt was
auf ihre Berufschancen aus?
willst du gerne machen hab ich
gesagt das und das haben sie
ok gesagt haben sie gesagt ja
wir werden dir da
Vermittlungsvorschläge
schicken per Post und das wars.
Ja zahnmedizinische
Fachangestellte medizinische
Fachangestellte halt also in der
Richtung wo ich auch wollte.

Und was waren das dann für
Vermittlungsvorschläge?

Ja haben wir auch verschickt.

Sie war ganz nett ganz ok.

Und die habt ihr jetzt auch
angeschrieben diese
Vermittlungsvorschläge?

Nee eigentlich nicht bei der
Frau hatte ich nicht so ein
Gefühl die war ganz nett.

Und wie war so dein Gefühl mit
der Sachbearbeiterin?
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Da bist du also nicht so mit
dem Kopftuchproblem
konfrontiert bist im Jobcenter?
Und äh hast du irgendwie
6.09
Erfahrungen mit anderen
Eigentlich nicht.
Behörden gemacht also sei es
jetzt Jugendamt Polizei
Bürgeramt was ist so deine
Erfahrung mit diesen Behörden
im Allgemeinen?
Hat immer alles geklappt?
Ähm hattest du jemals
irgendwie Probleme mit der
Polizei oder mit dem
Ordnungsamt oder so?

Ja genau.
Also früher war ich ja anders
also ich war ein bisschen
Problemkind ja da hatte ich
schon ein bisschen Probleme
mit der Polizei und ja.
Schlägerei und solche Sachen.

Ja erzähl doch mal.

Wie wirken sich
unterschiedliche „Brüche“ (wie
z.B. Drogenkonsum,
Hafterfahrungen, Abbrüche
etc.) im Lebensverlauf auf die
Berufsfindung aus?

So 14 15.
Und dann war das in welchem
Alter so?
Und wie kann ich mir das
vorstellen ein Mädchen mit 14
15 das in Schlägereien
verwickelt ist?

Ja ich war da sehr aggressiv und
halt wollte man wollte cool sein
und ja halt man hatte sich halt
nich unter Kontrolle einfach.

Beinhalten Probleme bei der
Naja ich bin ein Mensch
Berufsfindung gleichwohl auch
gewesen der sich schnell Reizen Probleme in anderen
lassen hat gelassen hat und
Lebensbereichen
Und dann hast du irgendwie ne sagen wir mal schon ein
(Schulden,Drogen, Familie
konkrete Situation dass ich mir schiefer Blick hat schon
etc.)?
das vorstellen kann?
gereicht und ja dann gings halt
los.
Naja in der Gruppe haben wir
immer alle zusammen
angemacht.
Und alleine oder in einer
Gruppe?

Und was war das für eine
Gruppe?

Ja Mädels eher.

Ja dann war da halt Schlägerei
Schlägerei halt hier und da.

Und äh wie kam es dann zu den
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Problemen mit der Polizei?

Ja erzähl es mir als ob ich ne
Oma sei die davon noch nie
etwas gehört hat.

Und dann kam die Polizei?

Und dann wurdest du
festgenommen?

Naja zum Beispiel einmal im
Gesundbrunnencenter da
waren keine Mädels oder so
dabei da war ich mit meiner
Mutter unterwegs da hat so ne
alte ne so ne Frau hat meinen
Bruder mit der Tasche aus
versehen weiß ich ja nicht
angeschlagen und dann hat
meine Mutter gesagt ja kannste
mal aufpassen da hat die Frau
irgendwelche ja hat angefangen
zu beleidigen und ich kam gar
nicht damit klar dass sie meine
Mutter beleidigt hat und dann
bin ich sie zu gerannt und habe
sie geschlagen.

Ja dann wurde sofort die Polizei Welchen Einfluss hat der
gerufen.
Habitus der Klienten auf deren
Berufschancen?
Naja nicht festgenommen wir
sind irgend also wir sind
zusammen in einen Raum
gegangen haben ja die Frau hat
ja auch geschlagen ja und dann
haben wir gesprochen dann
kam eigentlich garnix.
Eigentlich wollte sie das mal
aber kam nix garnix.

Das heißt die Frau hat dich
nicht angezeigt?
Und das ist jetzt vier Jahre her
und wodurch kam das du das
dann abgebrochen hast also
diese Zeit?

Ab welchem Zeitpunkt hat das

6.10
A also ich bin dann halt
religiöser geworden und bin
dem Islam halt noch fester also
ich weiß nicht Boa wie ich das
sagen soll ja der Islam hat mich
verändert fertig.

Wie wirkt sich die
Positionierung im physischen
Raum auf die Berufschancen
der Klienten aus?

In diesem Alter so 16 und dann
hatte ich ne Freundin und die
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angefangen und wodurch gab
es irgendeine Person?

Und gibt es noch andere
Personen die dich darin
bestärkt haben?

Welche Personen sind das?

Und und was lernst du da?

ging zur Moschee und äh hat
mir dann immer so Sachen
erzählt natürlich ich bin auch
mit dem Islam aufgewachsen
teilweise aber hat mich in dem
Moment noch nicht interessiert
wo ich 14 war und dann hat sie
mir halt so interessante Sachen
erzählt und sie ist ja auch in
meinem Alter gewesen und hat
mich dann auch interessiert
und dann hat sie mich mal
einmal zur Moschee eingeladen
und dann sind wir zusammen
hingegangen hat mir gefallen
dann hab ich auch angefangen
zu beten und dann kam der
Rest.
Die kamen später die kamen
später und dann haben wir
alles zusammen durchgezogen.
Zum Beispiel einmal die Nour
die mit der ich die mir den Weg
gezeigt hat dorthin und danach
hab ich mich zusammen mit
einer anderen Freundin ähm
bei der Moschee angemeldet
und das ist wie ne Schule
gewesen halt drei vier Stunden
Samstag Sonntags halt
Moschee gehen und lernen und
dann haben wir bin ich jetzt
seit drei Jahren in der Moschee
und ja.

Ähm arabisch lesen ähm hadize
sind aussagen des Propheten
also die lernen wir auch
auswendig wir lernen auch die
türkische Sprache besser
kennen und dann gibts noch
einmal Unterricht für das
Benehmen wie man sich
benehmen sollte genau so was.
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Und wer bringt euch das bei?

Das sind so ältere Frauen die
schon mehr wissen haben als
wir aber was das heißt jetzt
nicht das alles was die sagen
korrekt ist wir müssen natürlich
selbst alles nachforschen ob
das auch korrekt ist weil kann ja
sein dass man falsche
Informationen weitergibt oder
so.
Ich bin türkisch arabisch.

Und ähm türkische Sprache
Von der Türkei aber auch von
aber was für einen Hintergrund Syrien.
hast du?
Der Großvater ist aus der Türkei
gekommen.
Das heißt deine Familie kommt
von woher?
In der wievielten Generation?
Wo bist du nochmal
aufgewachsen?

6.11
In Berlin.

Ok erzähl doch mal ein
bisschen von deiner Schulzeit
wie bist du da klargekommen
wie bist du mit Problemen
umgegangen?

6.12
Also es hat in der sechsten
Klasse war noch alles ok bei mir
bin in die siebte Klasse
gekommen in die Oberschule
man musste sich nen Image
aufbauen und da musste man
cool sein wenn man
weiterkommen wollte also
wenn man kein Außenseiter
sein wollte ja und dann hat
man hat man halt dort weniger
im Unterricht aufgepasst mehr
Faxen gemacht und überhaupt
nicht aufgepasst und ja Lehrer
geärgert und das ging bis zur
neunten Klasse und danach
wurde ich ruhiger und in der
zehnten Klasse habe ich
gemerkt ok das geht so nicht
weiter aber nachdem ich die

Aus welchen Feldern heraus
ergibt sich ein
Anerkennungsdefizit der
Klienten?

Welchen Einfluss hat der
Habitus der Klienten auf deren
Berufschancen?
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zehnte Klasse beendet habe
dann habe ich das wiederholt
die zehnte und dann wurde
alles ganz ok.

Und wenn du die Lehrer
geärgert hast hatte das
irgendwelche Konsequenzen
für dich?

Naja meine Mutter wurde ab
und zu zur Schule gerufen.

Ich hab natürlich Ärger
Und wie hat deine Mutter dann bekommen Ärger bekommen
darauf reagiert?
und vielleicht ja mein Handy
wurde weggenommen oder äh
kriegt kein Geld für ein zwei
Wochen oder die schlimmste
Strafe war meine Mutter hat
nicht mit mir geredet das war
das schlimmste ja das wars.
Nee als erstes immer meine
Mutter und dann mein Vater.
Aber es war immer deine
Mutter die erste
Ansprechpartnerin oder gab es
auch deinen Vater?
Würdest du sagen die Schule
hat dich irgendwie
weitergebracht oder
ausgebildet?

6.13
Ja natürlich bildet doch jeden
aus für die Zukunft vor allem
ich wünschte ich hätte mehr
Ist das Bildungssystem in der
aufgepasst dann wär ich jetzt
Lage, individuelle Problemlagen
nicht so vielleicht hätte ich jetzt zu erfassen und aufzufangen?
Abitur gemacht.
Nein.

Hast du ne Erklärung dafür
außer dass du dein Image
bewahren wolltest warum du
damals so quasi viele Probleme
und Schwierigkeiten hattest?
Also du wolltest vor allem
einfach zeigen dass du
dazugehörst?

In der Schule naja wird man ja
auch gemobbt wenn man nicht
viel sagt ne und wenig macht.

Und wie haben deine Freunde
dann darauf reagiert also die
Freunde aus den Gruppen

6.14
Ja mit denen bin ich ja gar nicht
mehr die sind langsam weg.
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vorher als du dann so ruhiger
geworden bist?
Ja beschreib doch mal so
deinen Freundeskreis?

Ja und auch wie er sich
verändert hat in den letzten
Jahren.

6.15
Mein jetziges Freundeskreis?
Also früher war das so nee wie
war das denn Hauptsache
immer laut und auffallen und
Welchen Einfluss hat der
ähm ja eigentlich war dir jeder Habitus der Klienten auf deren
egal einem war fast alles egal
Berufschancen?
und man hatte und man hatte
kein also wie soll ich das sagen
naja keine Ahnung aber wenn
ich heute gucke dann ist es so
dass meine Freunde zum
Beispiel mich auf meine Fehler
hinweisen und versuchen mir
zu helfen und äh es eigentlich
alles herzlicher ist nicht so wie
früher da spürt man halt auch
das Vertrauen und ja.

Nein nur zwei aber das sind ja
halt die mit denen ich den Weg
bis hierhin gekommen bin.
Und die Freunde von damals
die du jetzt nicht mehr hast
was ist aus denen geworden
hast du noch Kontakt zu
denen?

Ich hab so einiges gehört dass
deren leben jetzt so voll
Absturz ist ja die haben die
Schule richtig verbockt und ja.

Und weißt du was aus den
Freunden von damals
Ich hätte auch die Schule
geworden ist was die heute so verbockt auf jeden fäll ich weiß
machen?
nicht wo ich jetzt wäre ganz
ehrlich.

Was meinst du wäre aus dir
geworden wenn du weiter so in
der Gruppe gewesen wärst?
Und dein Freundeskreis heute
was erzähl doch mal ein
bisschen über die was machen
die so was macht ihr

6.16
Also wenn wir zusammen sind
gehen wir auf jeden Fall
zusammen Essen Shoppen was Wirkt sich die
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zusammen wenn ihr weniger
unterwegs seid?

jedes Mädchen zusammen mit
den Freundinnen macht oder
zur Moschee beten gehen und
joa ganz normal.
Ja.

Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

Und die sind auch so 18 in
deinem Alter?
Und was haben die so vor?

Also die Meisten von denen
sind gerade dabei Abitur zu
machen ja und die Wissen
überhaupt gar nicht die haben
keinen Plan Hauptsache hab ich
jetzt mein Abitur und dann
kann ich ja weitergucken was
ich mache.
Ja genau eigentlich alle.

Und die meisten deiner
Freundinnen sind auch
muslimisch?
Und ähm der Kiez also der
Bezirk in dem du aufgewachsen
bist was würdest du sagen was
hatte der so für einen Einfluss
auf dich?
Ähm und dieser Kiez war das
auch ein Grund warum du
etwas schwierig drauf warst?

6.17
Eigentlich nicht viel ist ja beides
in der Gegend wo ich jetzt
wohne ist es eigentlich auch so
wo viele Ausländer sind
eigentlich gleich.
Nee.

Nein.

Wie wirkt sich die
Positionierung im physischen
Raum auf die Berufschancen
der Klienten aus?

6.18
Joa also guck mal schauen sie
mal wir sind hier geboren wir
zählen auch zum Teil als
Deutsche wir lernen die
Sprache und Essen hier das
deutsche Essen und arbeiten
hier und sind hier
aufgewachsen und werden hier
wahrscheinlich auch sterben ja
deutsch und ausländisch.

Wie wirkt sich die
Positionierung im physischen
Raum auf die Berufschancen
der Klienten aus?

Also das hatte nix mit dem
Raum zu tun?
Ok kurze Zwischenfrage
würdest du dich selbst als
Ausländerin beschrieben wenn
dich jemand fragt?

Genau.
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Also so halb halb?
Ok dann kommen wir so zum
6.19
nächsten block Familie hast du Ja fünf Geschwister jetzt habe
Geschwister?
ich noch einen kleinen Bruder
bekommen wir sind drei Jungs
und zwei Mädchen.
Die sind alle jünger als ich und
Und äh was machen die so wie mein Verhältnis zu meinen
ist so dein Verhältnis zu deinen Geschwistern ist gut wir
Geschwistern?
verstehen uns alle sehr gut und
ja klar es gibt manchmal
Streitereien aber das ist ja
normal und ja ich hab die alle
ganz doll lieb.
Ja klar ich zum Beispiel sage ich
Und äh sprecht ihr auch über
meinen Geschwistern wenn ihr
Probleme oder tauscht ihr euch ein Problem habt könnt ihr
aus?
gerne zu mir kommen ich
würde euch helfen und wenn
sie nicht kommen dann zwinge
ich sie dazu ja und ich bin
immer da wenn sie was
brauchen.

Und die gehen alle zur Schule
und ähm machen sich gut in
der Schule oder was würdest
du sagen was haben die so für
Probleme deine Geschwister?
Und kannst du ihr da mit
deinen Erfahrungen ein
bisschen helfen oder?

Naja hab ich auch eine
Schwester die ist auch aggressiv
bisschen Probleme die wird 13.

Ja ich kann ihr helfen aber sie
lässt sich ja nicht helfen sie ist
ein bisschen dickköpfig.
Nein bei ihr ist es nicht so
schlimm.

Und äh wie drückt sich das aus
ist es bei ihr genauso wie bei
dir in dem Alter?
Die sind alle ganz ruhig und
ganz lieb ganz anders.
Und die anderen Geschwister?
Ja ist ganz ok.
Und Schule ist bei denen auch
kein Problem?
Die Mädchen schlafen
Und hat da jeder sein eigenes zusammen in einem Zimmer
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Zimmer?

und die Jungs und der kleine
schläft noch bei Mama und
Papa.

Nee eigentlich nicht wir
Und gibt es manchmal Knaatsch verstehen uns alle.
wenn man so in einem Zimmer
zusammenlebt?
Und äh deine Eltern was
machen die so?

6.20
Mein Vater ist Frührentner und
meine Mutter da sie jetzt neu
entbunden hat ist sie jetzt
arbeitslos.

Und was hat dein Vater so
gemacht in seinem Leben?

Der war Taxifahrer ich glaub
eine Zeit lang auch Elektroniker.

Und wie ist dein Verhältnis zu
deinen Eltern?

Zu meiner Mutter ist es ganz
gut und zu meinem Vater ist es
eigentlich auch ganz ok.

Ja wieso nur ok?

Ja naja er ist halt nicht so viel
zuhause.

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die
Klienten zur
Informationsgewinnung in
Bezug auf Berufschancen?

Ja weniger Kontakt.
Ihr habt nicht so viel Kontakt
meinst du?
Ja.
Und deine Eltern sind auch
gläubig?
Und worüber redest du so mit
deiner Mutter?

Und in dieser Zeit wo du so
Probleme hattest haben sich
deine Eltern da um dich
gekümmert?

Ja ich kann mit meiner Mutter
über vieles reden aber
meistens sind wir dabei
scherzen wir nur rum und wenn
es mal was Ernstes gibt kann
ich auch darüber mit ihr reden.
Sie haben sich sehr viel um
mich gekümmert aber ich
wollte mir nicht helfen lassen
und wollte auch keine Hilfe von
denen haben.

Was meinst du haben die für
6.21
ein Berufsbild von dir also was Also die wollen auf jeden Fall
würden die sich wünschen was das ich was mache was mir
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du mal machst?

gefällt und was nicht so wie soll
ich sagen ein nicht guter Job
halt die wollen auf jeden Fall
dass ich nen guten Job kriege
Ausbildung.

Und haben die da irgendwelche
Ideen schon?
Also mein Vater wollte dass ich
mich bei der Apotheke
bewerbe für ne Ausbildung als
PTA und hat dann nicht
geklappt und ja.
Und meinst du die können dir
dabei irgendwie helfen bei der Bei der Berufsschule können sie
Berufsschule oder?
mir nicht gerade viel helfen
weil mein Vater arbeitet ja
selbst nicht und meine Mutter
ihr Deutschverständnis ist nicht
gerad dings aber mein Vater
hat mir jetzt eigentlich genug
geholfen indem er mich hierhin
geschickt hat.
Und äh dein Vater ist der jetzt
nee du meintest der ist wenig
zuhause viel draußen
unterwegs.

Ja.

Ja jetzt kommen auch die
Abschlussfragen das sind mehr
jetzt so
Selbsteinschätzungsfragen was
würdest du sagen was sind
deine Stärken was sind deine
Schwächen?

6.22
Also bei meinen Stärken zum
Beispiel ich bin sehr höflich und
hilfsbereit ich bin ähm ein
lebenslustiger Mensch ich lache
gerne und bringe Menschen
gerne zum lachen und ähm zu
meinen Schwächen da weiß ich
wirklich nicht was ich da sagen
soll weiß ich einfach nicht ich
hab vielleicht noch ne kleine
Angewohnheit von früher dass
ich manchmal ein bisschen
schnell aggressiv werde aber ja.

Welche unterschiedlichen
Vorstellungen haben
Klienten/Berater/Unternehmer
/famili äres Umfeld in Bezug auf
Berufsperspektiven und
Berufsbilder?

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Einfach von dem Ort dann mich
fern halten sagen wir mal hier
Hast du da irgendwelche Tricks ist jetzt was das mich aufregt
wie du dich selbst in den Griff dann wechsele ich einfach den
bekommst?
Ort gehe ich irgendwo anders
hin.
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Ja.
Und dann kommst du zur
Ruhe?
Ok Freizeitbeschäftigung Habe
ich dich schon ein bisschen
gefragt gibt es noch etwas was
du gerne machst was wir
vergessen haben?

6.23
Ich gehe gerne zum See hier am
Schäfersee ich finde da sehr
schön da gehe ich spazieren
und früher bin ich auch da
joggen gegangen.

Ähm und warst du mal in
einem Verein aktiv?

6.24
Nee aber meine Geschwister in
Karate Taekwando ja fast alle
außer der kleinste.

Äh ja und was würdest du
sagen für was musstest du
Verantwortung übernehmen
bisher in deinem Leben?

6.25
Ab und zu für meine
Geschwister.

Wann fing das an in welchem
Alter?

Weiß ich nicht mit 15 16
ansonsten Weiß ich nicht.

Würdest du sagen du bist
mittlerweile an einem Punkt
wo du für dich selber
Verantwortung übernehmen
musst?

Ja doch eigentlich schon.

Nächste Frage vielleicht
schwierig aber wie ist es mit
Drogenerfahrungen?
Wieso nicht gabs nie die
Gelegenheit oder warst du
einfach nicht?

6.26
Gar nicht.

Also du hast Leute erlebt die
Drogen genommen haben?

Ja das sieht ecklig aus ja in
unserer Schule zum Beispiel
haben die auch so Gras
genommen die haben einfach
kein Leben mehr gehabt in der
Schule hatten sie nix wenn sie

Naja ich fand das einfach nur
die unterste Stufe so ein
Stadium zu kommen das ist
einfach man sieht dann auch
hässlich aus und man hat dann
kein dings keine Kraft oder so
ich weiß nicht also so was man
von den Leuten so sieht ist es
also ecklig nicht cool oder so
wirklich.
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nach Hause gegangen sind
hatten sie nix die hatten
einfach nix vom Leben was
versteht man denn darunter
wenn man die ganze Zeit unter
etwas berauschendem ist.
Ja wirklich.
Und ähm das hat dich dann
abgeschreckt?
Welche Träume hast du noch
vom Leben was sind so Ziele
und Wünsche in den nächsten
Jahren oder Jahrzehnten?

6.27
Hmm was für Ziele hab ich also
ich will auf jeden Fall reisen
ähm zum Beispiel nach Dubai
oder Italien Spanien halt solche
Orte oder Griechenland und
zum Beispiel wäre richtig erst
mal trainieren um einen
schönen Körper zu haben ja
und so was.

Das sind ja relativ nahe Ziele
hast du auch einen
Lebenstraum?

Nein eigentlich noch nicht.

Was bewirkt ein konkreter
Berufswunsch hinsichtlich der
Motivation und des Verbleibs
(in Ausbildung/Beruf) der
Klienten?
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Interview 7 Ali:

I: Genau erst mal die Frage ganz kurz nach deinem Alter?
J: Ich bin 24 Jahre alt.
I: Genau ok und Geschlecht ist klar Schulabschluss?
J: Ähm erweiterten Hauptschulabschluss.
I: Und bist in Berlin aufgewachsen?
J: Ja.
I: Ok und dein Name ist?
J: Ali.
I: Ähm ja genau erzähl doch mal wie du zu Gangway gekommen bist wie bist du hier zu den Leuten
gekommen?
J: Ähm ehrlich gesagt bin ich durch meinen Bruder auf Gangway gekommen weil vorher kannte ich
Gangway gar nicht und ja ich wusste auch nicht am Anfang wie man Bewerbung schreibt und wie
überhaupt mein Berufsweg dann später aussehen sollte oder doch ich hatte schon so ne
gewissermaßen schon so ne Schätzung aber dank Gangway bin ich halt wirklich dazu gekommen
äh die ganzen Unterlagen halt abzugeben und halt wirklich fertigzustellen.
I: Ah ok das hat auch dann alles so geklappt wie du es dir gewünscht hast?
J: Gott sei dank schon natürlich mit dem Nebenjob leider nicht so viel Erfolg gehabt aber äh ich
sage mal so es ist auch nicht Gangways Aufgabe irgendwie äh sag ich mal wie soll ich sagen wie soll
ich sagen hängt letztendlich von mir selber ab wie mein Nebenjob da läuft oder ob ich überhaupt
einen finde aber ansonsten bin ich eigentlich soweit zufrieden.
I: Und ähm was machst du da was ist das für ein Job?
J: Also jetzt zur Zeit mache ich meine Erzieherausbildung vorher hab ich den Sozialassistenten
gemacht und ich glaube vorher schon davor hatte ich auch schon also ab also ich bin eigentlich
direkt nach der Schule raus gekommen und wusste gar nicht was ich machen soll oder überhaupt
was und dadurch das ich halt Gott sei dank mein Bruder mich ein bisschen sag ich mal angestupst
oder nen Arschtritt gegeben hat auf deutsch gesagt bin ich jetzt dazu gekommen halt wirklich
meinen Berufsweg zu verwirklichen.
I: Aha sehr gut und äh was machst du da genau bei der Arbeit also kannst du ein paar Sachen zu
den Inhalten sagen?
J: Also man lernt halt die pädagogischen Konzepte wie halt äh wirklich jeder Mensch oder welche
Arten äh wie man halt mit Menschen umgeht und das mach ich zur Zeit schon sehr lange dadurch
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das ich auch schon ehrenamtlich in Kinder- und Jugendeinrichtungen gearbeitet hab das war halt
ehrenamtlich und somit halt ne keine Vergütung aber das halt mich halt wirklich so halt auch auf
meinen Berufswunsch gebracht ich möchte halt später Erzieher werden.
I: Ähm was würdest du sagen welche Hürden hattest du auf diesem Weg zu diesem also bis jetzt
also bei der Jobsuche und auch vielleicht beim Überlegen welchen Job willst du und also welchen
Hürden gabs da für dich?
J: Ich glaube das Problem war halt dass die Anforderungen für also die Anforderungen einen Job zu
finden wahrscheinlich dadurch dass halt jeder auf Jobsuche ist man nicht unbedingt der beste ist
und der Arbeitsmarkt hier so sag ich mal in Berlin auch jetzt wirklich nicht das beste ist denke ich
lags einerseits an meiner Sache aber anderseits kann ich sagen das halt wo es keine Arbeit gibt da
kann man auch keine Arbeit bekommen und ja also die Hürden man muss halt jeden Morgen
aufstehen und kämpfen anders geht das nicht und das muss man sich jeden Tag bewusst machen.
I: Und das hast du nicht immer richtig drauf gehabt oder?
J: Die Motivationskurve geht dann halt einfach mal runter da hat man halt wahrscheinlich
Momente wo man sagt oh mein Gott ist das wirklich der richtige Beruf den du machen möchtest
aber dann kommt irgendwie ne innere Stimme die dann halt sagt ach mach diese Ausbildung kann
nicht schlecht sein und selbst wenn du die also wenn du in dem Bereich nicht arbeiten solltest eine
abgeschlossene Ausbildung ist besser als keine Ausbildung von daher ist es das beste was man
machen kann.
I: Hmm und das hast du jetzt auch so durchgezogen?
J: Hab ich jetzt wirklich also von den Leistungen her natürlich bin ich am Schwanken aber das ist
auch einerseits auch äh bisschen sag ich mal familiär bedingt warum ich so bisschen nachlasse ja
wenn man halt nicht die Gelegenheit hat oder überhaupt der Lernfluss oder die Lernatmosphäre
zu bekommen dann ist es halt schwierig wirklich überhaupt auf Klausuren überhaupt gut
vorbereitet zu sein.
I:Das heißt bei dir zuhause ist volles Programm?
J: Genau und dadurch dadurch das äh bei uns halt immer dadurch das wir ne arabische Familie sind
und äh meine Neffen und Nichten ständig zu hause vorbeikommen ist halt wirklich problematisch
überhaupt irgendwie sich mal hinzusetzen ein zwei Stunden zu lernen ja.
I: Ist immer volle Hütte bei euch?
J: Genau und da ist halt man muss sich dann entscheiden ok äh willst du weiter bei deinen Eltern
wohnen oder sagst du dir selber ok weißte ich glaub auch der Wohnungsmarkt ist jetzt auch nicht
so berauschend sag ich mal und aber ich denke schon dass ich wahrscheinlich schon den Weg
wagen werde und halt ne Wohnung suchen werde.
I: Ja interessant wie ist dein wie sind deine Erfahrungen so mit Jobcenter und anderen Behörden
gewesen haben die dich irgendwie unterstützt dabei bei dem Weg oder?
J: Wow also von den Jobcentern her kriegste letztendlich immer nur ne Maßnahme aufgedrückt
wo du denkst ok äh du hast doch mit dem Bearbeiter über eine andere Berufsrichtung geredet
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aber er drückt dir trotzdem was anderes auf was du nicht haben möchtest und da musst du
gezwungenermaßen entweder das annehmen oder du wirst halt ne äh deine Leistungen werden
dann halt gekürzt und da hätte ich mir gerne gewünscht das halt die Bearbeiter wirklich diese
Empathie besitzen und halt wirklich auch auf den äh sag ich mal Kunden oder wie man das halt
nennt wirklich darauf eingehen.
I: Und das war nicht der Fall?
J: Das war nicht der Fall aber ich habe Gott sei dank jetzt kurz meine letzte Bearbeiterin die ich zur
Zeit jetzt noch habe die ist wirklich ganz anders die hat wirklich sozial sie hat Sozialpädagogik
studiert und arbeitet beim Jobcenter und mit der sie hat mir wirklich halt keine Steine in den Weg
gestellt sondern im Gegenteil sie hat mir da weitere Vermittlungsangebote gegeben und wenn
man sich das so überlegt warum nicht gleich so dann hätte ich vielleicht schon früher den
Anschluss gefunden und ja so ist das halt.
I: Also meinst du das hängt auch so ein bisschen von der Person ab mit der du zu tun hast dort
wenn du sie von Anfang an gehabt hättest wäre es auch besser gelaufen meinst du?
J: Genau und äh ich sag mal so wir sind Menschen wir können alle gegenseitig ne Abneigung oder
äh ne Sympathie entwickeln und da ist es genauso beim Jobcenter wenn du halt siehst ok der
Bearbeiter der kann dich halt nicht leiden auf deutsch gesagt dann wirst du da auch keine Chancen
besitzen und ausschöpfen können.
I: Und dann musstest du Maßnahmen machen was für Maßnahmen waren das?
J: Also es war halt im handwerklichen Bereich.
I: Also gar nichts mit Erziehung oder so?
J: Nicht wirklich gar nicht das war halt wirklich so Holztechnik Metalltechnik äh da noch was
anderes aber letztendlich wirklich nur handwerkliches.
I: Und ähm hast du mit anderen Behörden zu tun gehabt mal also wenn du jetzt im Konflikt mit äh
Ordnungsamt oder mit Polizei hattest wie war so da wie sind so deine Erfahrungen mit diesen mit
den Leuten vom Staat quasi?
J: Ich sag mal so wenn man sich das so ganz genau also aus meiner Erfahrung hab ich jetzt gar
keine Probleme gehabt aber natürlich gibt es Behörden die suchen doch ich hatte doch einen Fall
was mal passiert ist und zwar wollte das Zollamt halt von mir Geld haben ne Rückzahlung weil ich
irgendwie anscheinend Sozialleistung zu viel kassiert habe und so und das habe ich nicht begriffen
und wie auch immer hab ich das halt durch mein Bafög irgendwie ausgeglichen und nach ein paar
Jahren haben die sich wieder gemeldet und wollten auf einmal die gleiche Summe noch mal haben
wo ich mir gesagt hab ok äh könnt ihr äh dies Akte dann endlich mal äh äh frei stellen und das hab
ich denen auch gesagt und die meinten halt zu mir das Jobcenter dass du dich noch mal bei der
Zentrale in München oder ich weiß nicht mehr wo das konkret war aber wenn das dort draußen ist
ist alles geklärt und vorher geht gar nichts also jetzt habe ich darauf jetzt wirklich nicht mehr
geantwortet weil ich fands schwachsinnig ich hab denen meine Bescheide geschickt und das
Datum bevor sie mir das Geld geschickt haben hab da so ne große Rückzahlung bekommen weil ich
mehrere Monate nicht bekommen hab und äh die haben da halt in dem Bescheid drinne das ich
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halt dann halt wirklich äh diese Leistungen die Leistungen wurden erst mal halt ans Jobcenter bzw.
ans Zoll versendet und oder überwiesen und somit müsste ich eigentlich ausm Schneider sein und
das war nicht der Fall.
I: Komisch und hast du mal überlegt deswegen zu einem Anwalt zu gehen?
J: Hab ich schon überlegt aber solange sie sich jetzt nicht mehr melden ich hab alle meine
Unterlagen zuhause schwarz und weiß steht da drinne das sie das Geld erhalten haben und fertig
ist also wenn die mich gerne anzeigen oder können die machen ich sage nur dass sie verlieren
werden da brauch ich wirklich keinen Anwalt aber es wäre schön natürlich diese Sache mal ruhen
zu lassen und wirklich mal nen klaren Strich da drunter zu machen.
I: Verstehe ähm erzähl doch mal kurz aus deiner Schulzeit ein bisschen wie war so dein Verhältnis
zu den Mitschülern zu den Lehrern glaubst du die Schule hat dich weitergebracht irgendwie auch
aufs Leben vorbereitet und was waren so Schwierigkeiten in der Schulzeit?
J: Hmm also Schwierigkeiten nicht so wirklich also man halt klar war man jetzt nicht so der
Beliebteste man hatte halt so seine Leute mit denen man halt so was unternommen hat.
I: Wo bist du zur Schule gegangen?
J: Äh also im Wedding halt und ja ich sag mal die Schule wenn sich wirklich diese Reform sich
ändern würde und wirklich die ich weiß nicht kann natürlich auch bisschen an die Lehrern liegen
aber die Reform oder diese Bildung was die da anbieten ist letztendlich aus meiner Erfahrung nicht
wirklich sag ich mal für den Berufsweg irgendwann mal nicht gut gewählt worden also ich finde da
hätte man mehr machen müssen und ich hab das wirklich bereut auf dieser Oberschule gewesen
zu sein nicht wegen den Mitschülern sondern weil ich gemerkt habe dass ich da wirklich ja sag ich
mal unterfordert wurde und dadurch hatte ich auch wirklich kein Interesse an diesem
Lernunterricht ich habe auch äh hab auch gemerkt das meine Lust da wirklich ich hatte keine Lust
mehr da hinzugehen also wenn ich ehrlich bin habe ich wirklich dann auch mal geschwänzt und so
für mich wars wirklich nicht eine Schule die wirklich empfehlenswert ist und jetzt zur Zeit würde
ich auch keinem wirklich empfehlen hier in eine Oberschule hier im Wedding zu betreten.
I: Meinst du das lag an dem Ort hier im Wedding also auch an dem Bezirk oder lag das eher an den
Lehrern oder einfach so das Gesamtding Schule oder?
J: Ich sag mal es gehört beides dazu also es muss schon so ein gleichmäßiges Verhältnis herrschen
wenn die Schüler nicht lernen wollen da kann der Lehrer tun und machen was er möchte da wird
nix rauskommen und aber natürlich gibt es auch Fälle wo man halt sieht ok die Lehrer sagen sich
ok mit denen hab ich auch kein Bock zu arbeiten oder überhaupt ne negative Haltung gegenüber
solchen Schülern die eigentlich ganz normal sind aber für die Lehrer sind die ein Dorn im Auge das
hatte ich auch so wahrgenommen aus meiner Klasse nicht ich persönlich aber einer aus meiner
Klasse.
I: Und mit deinen Mitschülern hast du dich immer mehr oder weniger gut verstanden?
J: Ja natürlich man hat sich jetzt nicht immer man war nicht einer Meinung aber man hat auch mal
wirklich mal ne richtige Meinungsdifferenz aber es würde vielleicht allerhöchstens mal zu einer
kleinen Schlägerei führen aber ansonsten man schlägt sich man verträgt sich wieder aber das wars.
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I: Aber grundsätzlich hast du dich nicht wohl gefühlt in der Schule eigentlich?
J: Hmm genau so wars also ich wenn ich wenn ich die Zeit zurückdrehen würde würde ich in ne
andere Schule gehen wollen.
I: Ja dann kommen wir zu dem nächsten Punkt so Freundeskreis und Kiez so in dem du
aufgewachsen bist was fällt dir jetzt so spontan ein wenn du mir in drei Sätzen deine Freunde
beschreiben müsstest und den Raum in dem du aufgewachsen bist.
J: In drei Sätzen?
I: Ja ok kannst auch fünf Sätze.
J: Ja also an sich so der Freundeskreis ist so ganz gut gewesen der äh meine Freunde waren ganz in
Ordnung das Problem war halt nur dass jeder halt irgendwie dadurch das jeder arbeitslos war das
schnelle Geld suchen wollte und das hieß auch letztendlich auch ein bisschen Kriminalität mit
Drogen und so und da musste man sich auch entscheiden entweder man versucht den Draht
weiter aufrecht zu halten oder man macht da wirklich nen Cut nee ich möchte nicht irgendwann
mal auch wenn ich später mal Kinder haben möchte möchte ich nicht sagen dass ich mal gedealt
habe oder so das passt nicht also wenn ich kein Gewissen hätte würde ich jedes Gewaltverbrechen
oder überhaupt kriminell werden dann würde ich das machen aber ich hab ein Gewissen und ich
kann das einfach leider nicht oder besser gesagt ich kann es Gott sei dank nicht.
I: Und ähm das war dann auch so ein Moment wo sich Freundschaften dann auch so gespalten
haben wo du gesagt hast du gehst den Weg und die gehen weiter den illegalen oder halt
kriminellen Weg?
J: Ja man sagt ja Freunde kommen und gehen und das war auch so und ich bin auch ganz ehrlich
meine Freunde sind halt Leute mit denen ich gerne was unternehme und äh die Leute die mir
wirklich am herzen liegen die behandel ich so ein bisschen schon familiär und wenn dann das
kommt dann ist es nicht so das man sagt ok Freunde kommen und gehen sondern man versucht
das beste und versucht auch noch mal das Gespräch zu suchen aber für ganz normale Freunde sag
ich einfach sorry geh weg seinen Weg sei es du hast ne andere Ansicht als ich alles ok man muss
sich jetzt nicht unbedingt jeden zweiten dritten Tag sehen man kann sich auch im Monat einmal
sehen keine Ahnung sei es nur Hallo sagen.
I: Und du hast da nie mitgemacht oder hattest du auch mal eine Phase wo du auch mal überlegt
hast es könnte auch?
J: Also ich würd lügen wenn ich sagen würde ich hätte es nie in Betracht gezogen aber mir hat
irgendwie das Gewissen immer eingeredet dass es nicht in Ordnung ist und somit bin ich auch sehr
sehr zufrieden dass ich nicht diesen Weg eingeschlagen hab weil letztendlich führt das zu nix ja
also du begehst Kriminalität und du verletzt oder keine Ahnung Drogen sind ja eigentlich also so
ein Dealer der denkt ok der braucht diesen Stoff ja aber der führt ja letztendlich zum Tode oder zur
Sucht oder sonst wie aber damit setzt sich ja der Dealer nicht mit auseinander er sagt sich ok wenn
ich das nicht mache macht es jemand anderes und...
I: Das findest du unmoralisch?
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J: Das finde ich unmoralisch weil letztendlich ist es so als würdest du jemandem nen Mittel geben
was ihn halt wirklich so zur Sterbebegleitung sag ich mal führen will und somit hatte ich damit
abgeschlossen und gesagt niemals würde ich so was machen.
I: Würdest du sagen dass da deine Familie auch ein wichtiger Einfluss war oder dein Bruder
besonders oder weiß ich nicht?
J: Ja also ich sag ganz ehrlich also wenn man in einer Großfamilie aufgewachsen ist dann weiß man
einfach alles zu schätzen also man macht einen Schritt und bevor man überhaupt den Schritt
macht denkt man überhaupt erst mal über die Familie und wahrscheinlich ist es vor das Gewissen
aber die Familie ist letztendlich diese Basis dieses Fundament worauf man wirklich zurückgreift.
I: Und dieser und den Wohnraum wenn du den beschreiben würdest für jemanden der nicht aus
Berlin ist.
J: Der Wohnraum?
I: Ja da wo du aufgewachsen bist in Berlin der Kiez wenn du den jetzt irgendjemandem
beschreiben müsstest der keine Ahnung hat von Berlin?
J: Also der Wedding ist wirklich nen Multikulti klar gibt es Leute die diesen Wedding nicht lieben
aber entweder man liebt den Wedding oder man hasst den und ich gehöre zu den Leuten die
einerseits da sind die dann halt sagen würden ok ich liebe den Wedding und anderseits hasse ich
den Wedding aber letztendlich gibt es glaub ich keinen Bezirk wo du 100 Prozent sagen kannst du
bist da zufrieden.
I: Und welchen Einfluss hat der auf dich gehabt in deinem Älterwerden?
J: Ja also wenn ich überlege so ich weiß nicht dieser Wedding fühlt man sich eigentlich wohl und
man hat letztendlich da keine Probleme sondern jeder geht seinen Weg oder man geht den Weg
mit jemanden gemeinsam der mit dem man auch etwas unternehmen möchte und das war auch
so der Fall also ich hatte wirklich noch nie Probleme hier im Wedding jeder klar wird hier dann halt
klar hat man wahrscheinlich mal keine Ahnung also der liebste also irgendwie überhaupt
Aufmerksamkeit zu genießen ist ja zu sagen ey was guckst du oder so dieses blöde schauen und
wenn man halt so überall rüber schaut dann passiert da mal irgendwie Ärger aber das hat sich alles
gelegt also die Leute werden erwachsener die werden reifer klar vielleicht haben die noch
irgendwie kriminelle Sachen im Hintergrund aber letztendlich haben die glaub ich leben die wieder
ein bisschen ruhiger.
I: Ähm ja beschreib doch mal ein bisschen deine Familie kurz was machen die so wie ist dein
Verhältnis zu deinen Eltern so?
J: Also zu meinen Eltern bin ich ganz gut und die haben mich natürlich sehr gut erzogen und ich
denke klar kann man ich glaube es gibt keine perfekte Erziehung es gibt immer irgendwie Punkte
wo man halt sagt Mama und Papa das habt ihr falsch gemacht aber die Kinder sind halt zu stolz
oder ja wie sagt man das man ja man hat Angst das die Eltern da verletzt werden aber man beißt
halt in den sauren Apfel oder ich kann eigentlich nur sagen dass ich da zufrieden bin ja natürlich
die Bedingungen wo ich jetzt zur Zeit leben sind miserabel aber dafür können auch meine Eltern
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nichts ja wenn man einen Wohnraum hat wo halt wo man sich eingeengt fühlt dann ist es nicht die
Schuld der Eltern klar gibt es auch Kinder die da halt sagen ok warum ist der Vater nicht das und
das geworden Banker oder was weiß ich was wo du halt sagen kannst du kannst dir das und das
leisten aber wenn man Vater wahrscheinlich erfolgreich wär gewesen wär würd ich vielleicht ne
andere Persönlichkeit haben ich weiß nicht vielleicht hochnäsig oder Arroganz pur freundlich nicht
und wahrscheinlich hat der liebe Gott sich das auch so ausgemalt ja so.
I: Ihr seid auch eine gläubige Familie?
J: Ja ich jetzt schon gläubig aber zu dem Islam gehört natürlich auch die ganzen Pflichten Rituale
und wenn man das halt nicht macht ist man so ein Mittelding aber mal schauen vielleicht ändert
sich das alles irgendwann mal so wenn ich mir meine zwei Cousins zum Beispiel anschaue die
haben ja auch als Kinder selber gebetet dann haben sie zwischendurch die Jahre nur noch garnix
gemacht und selber nicht mehr gebetet und dann sind die halt irgendwie keine Ahnung haben sie
sich dann noch mal über den Islam informiert oder haben sich da Videos angeschaut und sind
dann halt zurückgekehrt und warum soll das bei mir zum Beispiel nicht anders sein?
I: Und deine Familie kommt aus dem Libanon oder?
J: Äh ja die kommen aus dem Libanon aber sind halt Palästinenser und ja ich sag mal so
Palästinenser haben es jetzt nicht so leicht im Libanon man kann sich jetzt das halt so vorstellen
dass die Palästinenser so in Camps leben die da so ner Art Flüchtlingslager ähneln ja und von den
Libanesen werden die überhaupt nicht anerkannt oder besser gesagt die dürfen auch noch nicht
mal in libanesische Militär was im Libanon sehr populär ist weil da ist das meiste Geld zu holen sag
ich mal das ist wie wenn du in Deutschland Banker oder sonst wie was Rechtsanwalt bist und
ansonsten ist dort der Arbeitsmarkt ganz weg so im Libanon brauchst du erst gar nicht zu
versuchen dich irgendwie selbstständig zu machen da machst du noch Minus.
I: Und hast du noch irgendwie Interesse daran im Libanon irgendwann zu sein oder irgendwie da
Urlaub zu verbringen oder seit ihr da noch manchmal oder ist das eigentlich abgeschlossen das
Kapitel?
J: Da ich sag mal so Kapitel ist noch nicht abgeschlossen ich war ganz ehrlich das letzte Mal vor
siebzehn Jahren im Libanon und ich hab nicht wirklich nen Bezug aber meine Oma wohnt noch
dort und mein Onkel die sind halt wenn ich überhaupt in den Libanon fliegen sollte sind die
wirklich der einzige Grund warum ich da unten weil Urlaub kann ich auch woanders machen kann
auch nach Spanien oder sonst wo wo es auch warm ist aber das ist der einzige Bezug den ich da
habe.
I: Und du fühlst dich selbst als Deutscher oder Berliner oder wie würdest du das sagen?
J: Ich sag mal ja eigentlich als Deutscher weil wenn man die Sprache schriftlich und mündlich drauf
hat ist man Deutscher ganz einfach man kann natürlich sagen ok man fühlt sich so und so aber das
ist ne andere Sache denk ich mal.
I: Dann noch mal zu dem Berufsding und dann sind wir auch fast durch ähm was meinst du haben
deine Eltern und deine Geschwister so gedacht was du mal wirst und was war so dein Traum als
Kind und wie ist das jetzt?
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J: Ich glaube jeder als Kind oder jeder Junge wollte wahrscheinlich Polizist werden ich denke das
war bei mir nicht anders hat sich leider nicht verwirklicht aber es macht mir nix aus also wenn ich
also ich finde den Erzieherberuf also der ist so sozial das man halt wirklich was bewirken will und
möchte und man gibt halt dieser Umgebung halt wieder was zurück also ich bin ja selber in einer
Jugendeinrichtung groß geworden sagen ich mal klar war ich natürlich ständig bei meiner Familie
aber mein zweites Zuhause war ja war halt die Jugendeinrichtung.
I: Und deine Eltern finden das auch schön dass das so ist?
J: Ja also ich sag mal meine Eltern haben das gut gefunden und wurde halt wirklich man hat halt
gemerkt dass man halt ich weiß nich man ist nicht auf dumme Ideen gekommen einfach seine
Freizeit gelebt jedes Kind was halt in der Kindheit richtig viel Spaß hatte das wird das sein Leben
lang nicht vergessen denk ich mal und das ist bei mir genauso.
I: Ähm ja noch eine Frage die mich besonders interessiert wie auf der Arbeit wie ist da dein die
Institution wo du das machst wie heißt das ist das dann staatlich geprüfter Erzieher?
J: Ja das ist halt ne staatliche Schule ja ist halt ne ganz normale staatliche Schule die halt Erzieher
wo man sein Fachabitur machen kann wo man erzieherische Ausbildung berufsbegleitend machen
kann das heißt letztendlich drei Tage Schule zwei Tage Arbeit oder umgekehrt ich weiß nicht mehr
so richtig aber ja also kann man eigentlich alles machen.
I: Und da bist du dann drei Tage in der Schule oder andersherum?
J: Naja ich hab ehrlich gesagt selber ne Vollzeitausbildung das heißt dass ich in den drei Jahren hab
ich dann halt drei Praktika und die muss ich erst mal natürlich bestehen ja was eigentlich kein
Problem ist man muss natürlich auch seine sein Bericht schreiben ganz ordentlich kann eigentlich
nichts schief gehen das einzige was man falsch machen kann ist halt schlechte Noten in der Schule
zu bekommen und ja also das ist halt so ne Sache am Ende schreibt man dann noch sein Examen
oder wie heißt das Curriculum genau seine Abschlussarbeit die man am Ende auch noch
verteidigen muss halt mündlich von daher ist eigentlich gar nicht so schwer also wenn ich mir
überlegt hätte wenn ich den Sozialassistent nicht gemacht hätte ich müsste dann ja eigentlich
Abitur haben oder ich weiß jetzt nicht konkret drei Jahre Berufserfahrung und dann hätte man
irgendwie Erzieher machen können ist halt der längere Weg den ich jetzt eingeschlagen hab aber
was solls also ich glaub in anderen Berufsländern wäre es kürzer.
I: Also du hast erst zwei Jahre Sozialassistent gemacht und jetzt bist du im an welchem Punkt in der
Ausbildung im ersten Jahr?
J: Ja ich komm halt bald jetzt sobald dieses Jahr zu Ende ist komm ich dann halt ins dritte Semester
und es gibt halt sechs Semester.
I: Ja ok ist ja ein langer Weg aber auch gut da hast du ja dann einiges an Energie reingesteckt?
J: Ja aber das ist ja auch der Knackpunkt wo der irgendwann mal kannst du selber nicht weil du
ständig von Schule zur nächsten Schule gehst und da bist du auch irgendwann mal ausgelaugt und
hast keine Kraft mehr und hast wahrscheinlich noch andere Probleme und Sorgen und Kummer
aber man kann sich natürlich auch gerne ne Auszeit selber gönnen ich hab das auch erst mal die
Wege oder hatte das vor aber dann hätte ich selber glaube ich das Gefühl dass ich nicht mehr
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wirklich in diesen ja in diesem Rhythmus wär.
I: Dass du dann raus bist so ungefähr?
J: Dass ich dann ganz raus bin und dass ich wieder von null anfange und dann entscheidet man sich
doch durchzuziehen und wenn man dann halt wirklich auch die Ausbildung fertig hat dann ist Gott
sei dank alles durch und man endlich die Ausbildung die man will hat man geschafft.
I: Hast du ähm bist du mal straffällig geworden oder ähm hast du irgendwelche Erfahrungen mit
Straffälligkeit erlebt gemacht gesammelt?
J: Ja leider und zwar bin ich hab ich da mal leider in einer Pizzeria gearbeitet und da hab ich
blöderweise halt ja ich weiß jetzt nicht blöderweise vergessen anzugeben oder ich weiß nicht mir
ist das einfach unter den Händen gerutscht dass ich halt beim Jobcenter Bescheid sagen dass ich
halt ne Arbeit hab.
I: Ok du hast quasi schwarz gearbeitet?
J: Ja und somit war das halt so ne Art Sozialbetrug und ja ich meine ich muss das jetzt in Kauf
nehmen und hab das auch akzeptiert die Ermittlung läuft noch und ich weiß nicht ich hab da halt
nen ehrenamtlichen Richter der auch Sozialpädagoge ist der hat mir halt gesagt weißt du die
haben äh mich halt noch mal ausgefragt wollten mich noch mal schriftlich belehren und oder dass
ich halt meine Ansicht beschreibe und das hab ich nicht gemacht weil der Richter also der
ehrenamtlich Richter hat gesagt die sollen selber ermitteln und dass wenn du da irgendwie jetzt äh
ne Begründung gibst kann das letztlich nur nach hinten los gehen und ich war auch froh dass ich
halt ihn als meinen Rechtsbeistand habe und ja von daher bin ich froh es ist halt ne Sache da
kommt man entweder mit einer Geldstrafe davon oder ich wird halt wirklich äh das wird halt
wirklich zum Prozess kommen ich weß es nicht.
I: Ok ach so eine Frage habe ich noch vergessen was hast du denn für Jobs noch so gemacht
eigentlich vor diesem Erzieherding Pizza und noch irgendwas?
J: Ja nur Pizza und noch diesen ehrenamtlichen Job bei dieser Jugendfreizeiteinrichtung.
I: Ja ok ich danke dir wirklich vielmals.
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Codierung 7 Ali:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Genau erst mal die Frage ganz
kurz nach deinem Alter?

7.01
Ich bin 24 Jahre alt.

Genau ok und Geschlecht ist
klar Schulabschluss?

7.02
Ähm erweiterten
Hauptschulabschluss.

Und bist in Berlin
aufgewachsen?

7.03
Ja.

Ok und dein Name ist?

7.04
Ali.

Ähm ja genau erzähl doch mal
wie du zu Gangway gekommen
bist wie bist du hier zu den
Leuten gekommen?

7.05
Ähm ehrlich gesagt bin ich
durch meinen Bruder auf
Gangway gekommen weil
vorher kannte ich Gangway gar
nicht und ja ich wusste auch
nicht am Anfang wie man
Bewerbung schreibt und wie
überhaupt mein Berufsweg
dann später aussehen sollte
oder doch ich hatte schon so ne
gewissermaßen schon so ne
Schätzung aber dank Gangway
bin ich halt wirklich dazu
gekommen äh die ganzen
Unterlagen halt abzugeben und
halt wirklich fertigzustellen.

Ah ok das hat auch dann alles
so geklappt wie du es dir
gewünscht hast?

Und ähm was machst du da

Forschungsfrage

Gott sei dank schon natürlich
mit dem Nebenjob leider nicht
so viel Erfolg gehabt aber äh ich
sage mal so es ist auch nicht
Gangways Aufgabe irgendwie
äh sag ich mal wie soll ich
sagen wie soll ich sagen hängt
letztendlich von mir selber ab
wie mein Nebenjob da läuft
oder ob ich überhaupt einen
finde aber ansonsten bin ich
eigentlich soweit zufrieden.
7.06
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was ist das für ein Job?

Also jetzt zur Zeit mache ich
meine Erzieherausbildung
vorher hab ich den
Sozialassistenten gemacht und
ich glaube vorher schon davor
hatte ich auch schon also ab
also ich bin eigentlich direkt
nach der Schule raus
gekommen und wusste gar
nicht was ich machen soll oder
überhaupt was und dadurch
das ich halt Gott sei dank mein
Bruder mich ein bisschen sag
ich mal angestupst oder nen
Arschtritt gegeben hat auf
deutsch gesagt bin ich jetzt
dazu gekommen halt wirklich
meinen Berufsweg zu
verwirklichen.

Also man lernt halt die
Aha sehr gut und äh was
pädagogischen Konzepte wie
machst du da genau bei der
halt äh wirklich jeder Mensch
Arbeit also kannst du ein paar oder welche Arten äh wie man
Sachen zu den Inhalten sagen? halt mit Menschen umgeht und
das mach ich zur Zeit schon
sehr lange dadurch das ich
auch schon ehrenamtlich in
Kinder- und
Jugendeinrichtungen gearbeitet
hab das war halt ehrenamtlich
und somit halt ne keine
Vergütung aber das halt mich
halt wirklich so halt auch auf
meinen Berufswunsch gebracht
ich möchte halt später Erzieher
werden.
Ähm was würdest du sagen
welche Hürden hattest du auf
diesem Weg zu diesem also bis
jetzt also bei der Jobsuche und
auch vielleicht beim Überlegen
welchen Job willst du und also
welchen Hürden gabs da für
dich?

7.07
Ich glaube das Problem war
halt dass die Anforderungen für
also die Anforderungen einen
Job zu finden wahrscheinlich
dadurch dass halt jeder auf
Jobsuche ist man nicht
unbedingt der beste ist und der
Arbeitsmarkt hier so sag ich
mal in Berlin auch jetzt wirklich
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nicht das beste ist denke ich
lags einerseits an meiner Sache
aber anderseits kann ich sagen
das halt wo es keine Arbeit gibt
da kann man auch keine Arbeit
bekommen und ja also die
Hürden man muss halt jeden
Morgen aufstehen und
kämpfen anders geht das nicht
und das muss man sich jeden
Tag bewusst machen.

Und das hast du nicht immer
richtig drauf gehabt oder?

Hmm und das hast du jetzt
auch so durchgezogen?

Das heißt bei dir zuhause ist
volles Programm?

Die Motivationskurve geht
dann halt einfach mal runter da
hat man halt wahrscheinlich
Momente wo man sagt oh
mein Gott ist das wirklich der
richtige Beruf den du machen
möchtest aber dann kommt
irgendwie ne innere Stimme
die dann halt sagt ach mach
diese Ausbildung kann nicht
schlecht sein und selbst wenn
du die also wenn du in dem
Bereich nicht arbeiten solltest
eine abgeschlossene
Ausbildung ist besser als keine
Ausbildung von daher ist es das
beste was man machen kann.
Hab ich jetzt wirklich also von
den Leistungen her natürlich
bin ich am Schwanken aber das
ist auch einerseits auch äh
bisschen sag ich mal familiär
bedingt warum ich so bisschen
nachlasse ja wenn man halt
nicht die Gelegenheit hat oder
überhaupt der Lernfluss oder
die Lernatmosphäre zu
bekommen dann ist es halt
schwierig wirklich überhaupt
auf Klausuren überhaupt gut
vorbereitet zu sein.
7.08
Genau und dadurch dadurch
das äh bei uns halt immer
dadurch das wir ne arabische
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Familie sind und äh meine
Neffen und Nichten ständig zu
hause vorbeikommen ist halt
wirklich problematisch
überhaupt irgendwie sich mal
hinzusetzen ein zwei Stunden
zu lernen ja.
Genau und da ist halt man
Ist immer volle Hütte bei euch? muss sich dann entscheiden ok
äh willst du weiter bei deinen
Eltern wohnen oder sagst du
dir selber ok weißte ich glaub
auch der Wohnungsmarkt ist
jetzt auch nicht so berauschend
sag ich mal und aber ich denke
schon dass ich wahrscheinlich
schon den Weg wagen werde
und halt ne Wohnung suchen
werde.
Ja interessant wie ist dein wie
sind deine Erfahrungen so mit
Jobcenter und anderen
Behörden gewesen haben die
dich irgendwie unterstützt
dabei bei dem Weg oder?

Und das war nicht der Fall?

7.09
Wow also von den Jobcentern
her kriegste letztendlich immer
nur ne Maßnahme aufgedrückt
wo du denkst ok äh du hast
doch mit dem Bearbeiter über
eine andere Berufsrichtung
geredet aber er drückt dir
trotzdem was anderes auf was
du nicht haben möchtest und
da musst du
gezwungenermaßen entweder
das annehmen oder du wirst
halt ne äh deine Leistungen
werden dann halt gekürzt und
da hätte ich mir gerne
gewünscht das halt die
Bearbeiter wirklich diese
Empathie besitzen und halt
wirklich auch auf den äh sag ich
mal Kunden oder wie man das
halt nennt wirklich darauf
eingehen.
Das war nicht der Fall aber ich
habe Gott sei dank jetzt kurz
meine letzte Bearbeiterin die
ich zur Zeit jetzt noch habe die
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ist wirklich ganz anders die hat
wirklich sozial sie hat
Sozialpädagogik studiert und
arbeitet beim Jobcenter und
mit der sie hat mir wirklich halt
keine Steine in den Weg gestellt
sondern im Gegenteil sie hat
mir da weitere
Vermittlungsangebote gegeben
und wenn man sich das so
überlegt warum nicht gleich so
dann hätte ich vielleicht schon
früher den Anschluss gefunden
und ja so ist das halt.
Genau und äh ich sag mal so
wir sind Menschen wir können
alle gegenseitig ne Abneigung
oder äh ne Sympathie
entwickeln und da ist es
Also meinst du das hängt auch genauso beim Jobcenter wenn
so ein bisschen von der Person du halt siehst ok der Bearbeiter
ab mit der du zu tun hast dort der kann dich halt nicht leiden
wenn du sie von Anfang an
auf deutsch gesagt dann wirst
gehabt hättest wäre es auch
du da auch keine Chancen
besser gelaufen meinst du?
besitzen und ausschöpfen
können.
Und dann musstest du
Maßnahmen machen was für
Maßnahmen waren das?

7.10
Also es war halt im
handwerklichen Bereich.

Also gar nichts mit Erziehung
oder so?

Nicht wirklich gar nicht das war
halt wirklich so Holztechnik
Metalltechnik äh da noch was
anderes aber letztendlich
wirklich nur handwerkliches.

Und ähm hast du mit anderen
Behörden zu tun gehabt mal
also wenn du jetzt im Konflikt
mit äh Ordnungsamt oder mit
Polizei hattest wie war so da
wie sind so deine Erfahrungen
mit diesen mit den Leuten vom
Staat quasi?

7.11
Ich sag mal so wenn man sich
das so ganz genau also aus
meiner Erfahrung hab ich jetzt
gar keine Probleme gehabt
aber natürlich gibt es Behörden
die suchen doch ich hatte doch
einen Fall was mal passiert ist
und zwar wollte das Zollamt
halt von mir Geld haben ne
Rückzahlung weil ich irgendwie
anscheinend Sozialleistung zu
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viel kassiert habe und so und
das habe ich nicht begriffen
und wie auch immer hab ich
das halt durch mein Bafög
irgendwie ausgeglichen und
nach ein paar Jahren haben die
sich wieder gemeldet und
wollten auf einmal die gleiche
Summe noch mal haben wo ich
mir gesagt hab ok äh könnt ihr
äh dies Akte dann endlich mal
äh äh frei stellen und das hab
ich denen auch gesagt und die
meinten halt zu mir das
Jobcenter dass du dich noch
mal bei der Zentrale in
München oder ich weiß nicht
mehr wo das konkret war aber
wenn das dort draußen ist ist
alles geklärt und vorher geht
gar nichts also jetzt habe ich
darauf jetzt wirklich nicht mehr
geantwortet weil ich fands
schwachsinnig ich hab denen
meine Bescheide geschickt und
das Datum bevor sie mir das
Geld geschickt haben hab da so
ne große Rückzahlung
bekommen weil ich mehrere
Monate nicht bekommen hab
und äh die haben da halt in
dem Bescheid drinne das ich
halt dann halt wirklich äh diese
Leistungen die Leistungen
wurden erst mal halt ans
Jobcenter bzw. ans Zoll
versendet und oder
überwiesen und somit müsste
ich eigentlich ausm Schneider
sein und das war nicht der Fall.

Komisch und hast du mal
überlegt deswegen zu einem
Anwalt zu gehen?

Hab ich schon überlegt aber
solange sie sich jetzt nicht
mehr melden ich hab alle
meine Unterlagen zuhause
schwarz und weiß steht da
drinne das sie das Geld
erhalten haben und fertig ist
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also wenn die mich gerne
anzeigen oder können die
machen ich sage nur dass sie
verlieren werden da brauch ich
wirklich keinen Anwalt aber es
wäre schön natürlich diese
Sache mal ruhen zu lassen und
wirklich mal nen klaren Strich
da drunter zu machen.
Verstehe ähm erzähl doch mal
kurz aus deiner Schulzeit ein
bisschen wie war so dein
Verhältnis zu den Mitschülern
zu den Lehrern glaubst du die
Schule hat dich weitergebracht
irgendwie auch aufs Leben
vorbereitet und was waren so
Schwierigkeiten in der
Schulzeit?
Wo bist du zur Schule
gegangen?

7.12
Hmm also Schwierigkeiten
nicht so wirklich also man halt
klar war man jetzt nicht so der
Beliebteste man hatte halt so
seine Leute mit denen man halt
so was unternommen hat.

Äh also im Wedding halt und ja
ich sag mal die Schule wenn
sich wirklich diese Reform sich
ändern würde und wirklich die
ich weiß nicht kann natürlich
auch bisschen an die Lehrern
liegen aber die Reform oder
diese Bildung was die da
anbieten ist letztendlich aus
meiner Erfahrung nicht wirklich
sag ich mal für den Berufsweg
irgendwann mal nicht gut
gewählt worden also ich finde
da hätte man mehr machen
müssen und ich hab das
wirklich bereut auf dieser
Oberschule gewesen zu sein
nicht wegen den Mitschülern
sondern weil ich gemerkt habe
dass ich da wirklich ja sag ich
mal unterfordert wurde und
dadurch hatte ich auch wirklich
kein Interesse an diesem
Lernunterricht ich habe auch
äh hab auch gemerkt das
meine Lust da wirklich ich hatte
keine Lust mehr da hinzugehen
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also wenn ich ehrlich bin habe
ich wirklich dann auch mal
geschwänzt und so für mich
wars wirklich nicht eine Schule
die wirklich empfehlenswert ist
und jetzt zur Zeit würde ich
auch keinem wirklich
empfehlen hier in eine
Oberschule hier im Wedding zu
betreten.
Ich sag mal es gehört beides
dazu also es muss schon so ein
Meinst du das lag an dem Ort gleichmäßiges Verhältnis
hier im Wedding also auch an herrschen wenn die Schüler
dem Bezirk oder lag das eher
nicht lernen wollen da kann der
an den Lehrern oder einfach so Lehrer tun und machen was er
das Gesamtding Schule oder? möchte da wird nix
rauskommen und aber
natürlich gibt es auch Fälle wo
man halt sieht ok die Lehrer
sagen sich ok mit denen hab ich
auch kein Bock zu arbeiten
oder überhaupt ne negative
Haltung gegenüber solchen
Schülern die eigentlich ganz
normal sind aber für die Lehrer
sind die ein Dorn im Auge das
hatte ich auch so
wahrgenommen aus meiner
Klasse nicht ich persönlich aber
einer aus meiner Klasse.
Und mit deinen Mitschülern
7.13
hast du dich immer mehr oder Ja natürlich man hat sich jetzt
weniger gut verstanden?
nicht immer man war nicht
einer Meinung aber man hat
auch mal wirklich mal ne
richtige Meinungsdifferenz
aber es würde vielleicht
allerhöchstens mal zu einer
kleinen Schlägerei führen aber
ansonsten man schlägt sich
man verträgt sich wieder aber
das wars.
Aber grundsätzlich hast du dich 7.14
nicht wohl gefühlt in der Schule Hmm genau so wars also ich
eigentlich?
wenn ich wenn ich die Zeit
zurückdrehen würde würde ich
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in ne andere Schule gehen
wollen.
Ja dann kommen wir zu dem
7.15
nächsten Punkt so
In drei Sätzen?
Freundeskreis und Kiez so in
dem du aufgewachsen bist was
fällt dir jetzt so spontan ein
wenn du mir in drei Sätzen
deine Freunde beschreiben
müsstest und den Raum in dem
du aufgewachsen bist.
Ja ok kannst auch fünf Sätze.
Ja also an sich so der
Freundeskreis ist so ganz gut
gewesen der äh meine Freunde
waren ganz in Ordnung das
Problem war halt nur dass
jeder halt irgendwie dadurch
das jeder arbeitslos war das
schnelle Geld suchen wollte
und das hieß auch letztendlich
auch ein bisschen Kriminalität
mit Drogen und so und da
musste man sich auch
entscheiden entweder man
versucht den Draht weiter
aufrecht zu halten oder man
macht da wirklich nen Cut nee
ich möchte nicht irgendwann
mal auch wenn ich später mal
Kinder haben möchte möchte
ich nicht sagen dass ich mal
gedealt habe oder so das passt
nicht also wenn ich kein
Gewissen hätte würde ich jedes
Gewaltverbrechen oder
überhaupt kriminell werden
dann würde ich das machen
aber ich hab ein Gewissen und
ich kann das einfach leider
nicht oder besser gesagt ich
kann es Gott sei dank nicht.
Ja man sagt ja Freunde
Und ähm das war dann auch so kommen und gehen und das
ein Moment wo sich
war auch so und ich bin auch
Freundschaften dann auch so ganz ehrlich meine Freunde
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gespalten haben wo du gesagt
hast du gehst den Weg und die
gehen weiter den illegalen oder
halt kriminellen Weg?

sind halt Leute mit denen ich
gerne was unternehme und äh
die Leute die mir wirklich am
herzen liegen die behandel ich
so ein bisschen schon familiär
und wenn dann das kommt
dann ist es nicht so das man
sagt ok Freunde kommen und
gehen sondern man versucht
das beste und versucht auch
noch mal das Gespräch zu
suchen aber für ganz normale
Freunde sag ich einfach sorry
geh weg seinen Weg sei es du
hast ne andere Ansicht als ich
alles ok man muss sich jetzt
nicht unbedingt jeden zweiten
dritten Tag sehen man kann
sich auch im Monat einmal
sehen keine Ahnung sei es nur
Hallo sagen.

Also ich würd lügen wenn ich
sagen würde ich hätte es nie in
Betracht gezogen aber mir hat
Und du hast da nie mitgemacht irgendwie das Gewissen immer
oder hattest du auch mal eine eingeredet dass es nicht in
Phase wo du auch mal überlegt Ordnung ist und somit bin ich
hast es könnte auch?
auch sehr sehr zufrieden dass
ich nicht diesen Weg
eingeschlagen hab weil
letztendlich führt das zu nix ja
also du begehst Kriminalität
und du verletzt oder keine
Ahnung Drogen sind ja
eigentlich also so ein Dealer der
denkt ok der braucht diesen
Stoff ja aber der führt ja
letztendlich zum Tode oder zur
Sucht oder sonst wie aber
damit setzt sich ja der Dealer
nicht mit auseinander er sagt
sich ok wenn ich das nicht
mache macht es jemand
anderes und...
Das finde ich unmoralisch weil
letztendlich ist es so als
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Das findest du unmoralisch?

Würdest du sagen dass da
deine Familie auch ein
wichtiger Einfluss war oder
dein Bruder besonders oder
weiß ich nicht?

würdest du jemandem nen
Mittel geben was ihn halt
wirklich so zur
Sterbebegleitung sag ich mal
führen will und somit hatte ich
damit abgeschlossen und
gesagt niemals würde ich so
was machen.
7.16
Ja also ich sag ganz ehrlich also
wenn man in einer Großfamilie
aufgewachsen ist dann weiß
man einfach alles zu schätzen
also man macht einen Schritt
und bevor man überhaupt den
Schritt macht denkt man
überhaupt erst mal über die
Familie und wahrscheinlich ist
es vor das Gewissen aber die
Familie ist letztendlich diese
Basis dieses Fundament worauf
man wirklich zurückgreift.

Und dieser und den Wohnraum 7.17
wenn du den beschreiben
Der Wohnraum?
würdest für jemanden der
nicht aus Berlin ist.
Ja da wo du aufgewachsen bist
in Berlin der Kiez wenn du den
jetzt irgendjemandem
beschreiben müsstest der keine
Ahnung hat von Berlin?

Und welchen Einfluss hat der
auf dich gehabt in deinem
Älterwerden?

Also der Wedding ist wirklich
nen Multikulti klar gibt es Leute
die diesen Wedding nicht
lieben aber entweder man liebt
den Wedding oder man hasst
den und ich gehöre zu den
Leuten die einerseits da sind
die dann halt sagen würden ok
ich liebe den Wedding und
anderseits hasse ich den
Wedding aber letztendlich gibt
es glaub ich keinen Bezirk wo
du 100 Prozent sagen kannst du
bist da zufrieden.
Ja also wenn ich überlege so ich
weiß nicht dieser Wedding fühlt
man sich eigentlich wohl und
man hat letztendlich da keine
Probleme sondern jeder geht
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seinen Weg oder man geht den
Weg mit jemanden gemeinsam
der mit dem man auch etwas
unternehmen möchte und das
war auch so der Fall also ich
hatte wirklich noch nie
Probleme hier im Wedding
jeder klar wird hier dann halt
klar hat man wahrscheinlich
mal keine Ahnung also der
liebste also irgendwie
überhaupt Aufmerksamkeit zu
genießen ist ja zu sagen ey was
guckst du oder so dieses blöde
schauen und wenn man halt so
überall rüber schaut dann
passiert da mal irgendwie Ärger
aber das hat sich alles gelegt
also die Leute werden
erwachsener die werden reifer
klar vielleicht haben die noch
irgendwie kriminelle Sachen im
Hintergrund aber letztendlich
haben die glaub ich leben die
wieder ein bisschen ruhiger.
Ähm ja beschreib doch mal ein
bisschen deine Familie kurz
was machen die so wie ist dein
Verhältnis zu deinen Eltern so?

7.18
Also zu meinen Eltern bin ich
ganz gut und die haben mich
natürlich sehr gut erzogen und
ich denke klar kann man ich
glaube es gibt keine perfekte
Erziehung es gibt immer
irgendwie Punkte wo man halt
sagt Mama und Papa das habt
ihr falsch gemacht aber die
Kinder sind halt zu stolz oder ja
wie sagt man das man ja man
hat Angst das die Eltern da
verletzt werden aber man beißt
halt in den sauren Apfel oder
ich kann eigentlich nur sagen
dass ich da zufrieden bin ja
natürlich die Bedingungen wo
ich jetzt zur Zeit leben sind
miserabel aber dafür können
auch meine Eltern nichts ja
wenn man einen Wohnraum
hat wo halt wo man sich
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eingeengt fühlt dann ist es
nicht die Schuld der Eltern klar
gibt es auch Kinder die da halt
sagen ok warum ist der Vater
nicht das und das geworden
Banker oder was weiß ich was
wo du halt sagen kannst du
kannst dir das und das leisten
aber wenn man Vater
wahrscheinlich erfolgreich wär
gewesen wär würd ich vielleicht
ne andere Persönlichkeit haben
ich weiß nicht vielleicht
hochnäsig oder Arroganz pur
freundlich nicht und
wahrscheinlich hat der liebe
Gott sich das auch so
ausgemalt ja so.

Ihr seid auch eine gläubige
Familie?

Ja ich jetzt schon gläubig aber
zu dem Islam gehört natürlich
auch die ganzen Pflichten
Rituale und wenn man das halt
nicht macht ist man so ein
Mittelding aber mal schauen
vielleicht ändert sich das alles
irgendwann mal so wenn ich
mir meine zwei Cousins zum
Beispiel anschaue die haben ja
auch als Kinder selber gebetet
dann haben sie zwischendurch
die Jahre nur noch garnix
gemacht und selber nicht mehr
gebetet und dann sind die halt
irgendwie keine Ahnung haben
sie sich dann noch mal über
den Islam informiert oder
haben sich da Videos
angeschaut und sind dann halt
zurückgekehrt und warum soll
das bei mir zum Beispiel nicht
anders sein?
Äh ja die kommen aus dem
Libanon aber sind halt
Palästinenser und ja ich sag mal
so Palästinenser haben es jetzt
nicht so leicht im Libanon man
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Und deine Familie kommt aus
dem Libanon oder?

Und hast du noch irgendwie
Interesse daran im Libanon
irgendwann zu sein oder
irgendwie da Urlaub zu
verbringen oder seit ihr da
noch manchmal oder ist das
eigentlich abgeschlossen das
Kapitel?

Und du fühlst dich selbst als
Deutscher oder Berliner oder
wie würdest du das sagen?

kann sich jetzt das halt so
vorstellen dass die
Palästinenser so in Camps
leben die da so ner Art
Flüchtlingslager ähneln ja und
von den Libanesen werden die
überhaupt nicht anerkannt
oder besser gesagt die dürfen
auch noch nicht mal in
libanesische Militär was im
Libanon sehr populär ist weil
da ist das meiste Geld zu holen
sag ich mal das ist wie wenn du
in Deutschland Banker oder
sonst wie was Rechtsanwalt
bist und ansonsten ist dort der
Arbeitsmarkt ganz weg so im
Libanon brauchst du erst gar
nicht zu versuchen dich
irgendwie selbstständig zu
machen da machst du noch
Minus.
7.19
Da ich sag mal so Kapitel ist
noch nicht abgeschlossen ich
war ganz ehrlich das letzte Mal
vor siebzehn Jahren im Libanon
und ich hab nicht wirklich nen
Bezug aber meine Oma wohnt
noch dort und mein Onkel die
sind halt wenn ich überhaupt in
den Libanon fliegen sollte sind
die wirklich der einzige Grund
warum ich da unten weil
Urlaub kann ich auch woanders
machen kann auch nach
Spanien oder sonst wo wo es
auch warm ist aber das ist der
einzige Bezug den ich da habe.
Ich sag mal ja eigentlich als
Deutscher weil wenn man die
Sprache schriftlich und
mündlich drauf hat ist man
Deutscher ganz einfach man
kann natürlich sagen ok man
fühlt sich so und so aber das ist
ne andere Sache denk ich mal.
345

Dann noch mal zu dem
Berufsding und dann sind wir
auch fast durch ähm was
meinst du haben deine Eltern
und deine Geschwister so
gedacht was du mal wirst und
was war so dein Traum als Kind
und wie ist das jetzt?

Und deine Eltern finden das
auch schön dass das so ist?

Ähm ja noch eine Frage die
mich besonders interessiert
wie auf der Arbeit wie ist da
dein die Institution wo du das
machst wie heißt das ist das
dann staatlich geprüfter
Erzieher?

7.20
Ich glaube jeder als Kind oder
jeder Junge wollte
wahrscheinlich Polizist werden
ich denke das war bei mir nicht
anders hat sich leider nicht
verwirklicht aber es macht mir
nix aus also wenn ich also ich
finde den Erzieherberuf also
der ist so sozial das man halt
wirklich was bewirken will und
möchte und man gibt halt
dieser Umgebung halt wieder
was zurück also ich bin ja selber
in einer Jugendeinrichtung groß
geworden sagen ich mal klar
war ich natürlich ständig bei
meiner Familie aber mein
zweites Zuhause war ja war halt
die Jugendeinrichtung.
Ja also ich sag mal meine Eltern
haben das gut gefunden und
wurde halt wirklich man hat
halt gemerkt dass man halt ich
weiß nich man ist nicht auf
dumme Ideen gekommen
einfach seine Freizeit gelebt
jedes Kind was halt in der
Kindheit richtig viel Spaß hatte
das wird das sein Leben lang
nicht vergessen denk ich mal
und das ist bei mir genauso.
7.21
Ja das ist halt ne staatliche
Schule ja ist halt ne ganz
normale staatliche Schule die
halt Erzieher wo man sein
Fachabitur machen kann wo
man erzieherische Ausbildung
berufsbegleitend machen kann
das heißt letztendlich drei Tage
Schule zwei Tage Arbeit oder
umgekehrt ich weiß nicht mehr
so richtig aber ja also kann man
eigentlich alles machen.
Naja ich hab ehrlich gesagt
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Und da bist du dann drei Tage
in der Schule oder
andersherum?

selber ne Vollzeitausbildung
das heißt dass ich in den drei
Jahren hab ich dann halt drei
Praktika und die muss ich erst
mal natürlich bestehen ja was
eigentlich kein Problem ist man
muss natürlich auch seine sein
Bericht schreiben ganz
ordentlich kann eigentlich
nichts schief gehen das einzige
was man falsch machen kann
ist halt schlechte Noten in der
Schule zu bekommen und ja
also das ist halt so ne Sache am
Ende schreibt man dann noch
sein Examen oder wie heißt das
Curriculum genau seine
Abschlussarbeit die man am
Ende auch noch verteidigen
muss halt mündlich von daher
ist eigentlich gar nicht so
schwer also wenn ich mir
überlegt hätte wenn ich den
Sozialassistent nicht gemacht
hätte ich müsste dann ja
eigentlich Abitur haben oder
ich weiß jetzt nicht konkret drei
Jahre Berufserfahrung und
dann hätte man irgendwie
Erzieher machen können ist
halt der längere Weg den ich
jetzt eingeschlagen hab aber
was solls also ich glaub in
anderen Berufsländern wäre es
kürzer.
Ja ich komm halt bald jetzt
sobald dieses Jahr zu Ende ist
komm ich dann halt ins dritte
Semester und es gibt halt sechs
Semester.

Also du hast erst zwei Jahre
Sozialassistent gemacht und
jetzt bist du im an welchem
Punkt in der Ausbildung im
ersten Jahr?

Ja aber das ist ja auch der
Knackpunkt wo der irgendwann
mal kannst du selber nicht weil
du ständig von Schule zur
nächsten Schule gehst und da
bist du auch irgendwann mal
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Ja ok ist ja ein langer Weg aber
auch gut da hast du ja dann
einiges an Energie
reingesteckt?

Dass du dann raus bist so
ungefähr?

ausgelaugt und hast keine Kraft
mehr und hast wahrscheinlich
noch andere Probleme und
Sorgen und Kummer aber man
kann sich natürlich auch gerne
ne Auszeit selber gönnen ich
hab das auch erst mal die Wege
oder hatte das vor aber dann
hätte ich selber glaube ich das
Gefühl dass ich nicht mehr
wirklich in diesen ja in diesem
Rhythmus wär.
Dass ich dann ganz raus bin und
dass ich wieder von null
anfange und dann entscheidet
man sich doch durchzuziehen
und wenn man dann halt
wirklich auch die Ausbildung
fertig hat dann ist Gott sei dank
alles durch und man endlich die
Ausbildung die man will hat
man geschafft.

Hast du ähm bist du mal
straffällig geworden oder ähm
hast du irgendwelche
Erfahrungen mit Straffälligkeit
erlebt gemacht gesammelt?

7.22
Ja leider und zwar bin ich hab
ich da mal leider in einer
Pizzeria gearbeitet und da hab
ich blöderweise halt ja ich weiß
jetzt nicht blöderweise
vergessen anzugeben oder ich
weiß nicht mir ist das einfach
unter den Händen gerutscht
dass ich halt beim Jobcenter
Bescheid sagen dass ich halt ne
Arbeit hab.

Ok du hast quasi schwarz
gearbeitet?

Ja und somit war das halt so ne
Art Sozialbetrug und ja ich
meine ich muss das jetzt in
Kauf nehmen und hab das auch
akzeptiert die Ermittlung läuft
noch und ich weiß nicht ich hab
da halt nen ehrenamtlichen
Richter der auch
Sozialpädagoge ist der hat mir
halt gesagt weißt du die haben
äh mich halt noch mal
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ausgefragt wollten mich noch
mal schriftlich belehren und
oder dass ich halt meine
Ansicht beschreibe und das hab
ich nicht gemacht weil der
Richter also der ehrenamtlich
Richter hat gesagt die sollen
selber ermitteln und dass wenn
du da irgendwie jetzt äh ne
Begründung gibst kann das
letztlich nur nach hinten los
gehen und ich war auch froh
dass ich halt ihn als meinen
Rechtsbeistand habe und ja von
daher bin ich froh es ist halt ne
Sache da kommt man entweder
mit einer Geldstrafe davon
oder ich wird halt wirklich äh
das wird halt wirklich zum
Prozess kommen ich weß es
nicht.
Ok ach so eine Frage habe ich
noch vergessen was hast du
denn für Jobs noch so gemacht
eigentlich vor diesem
Erzieherding Pizza und noch
irgendwas?

7.23
Ja nur Pizza und noch diesen
ehrenamtlichen Job bei dieser
Jugendfreizeiteinrichtung.

Ja ok ich danke dir wirklich
vielmals.
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Interview 8 Matthias:

I: Du bist 24 Jahre alt?
J: 23.
I: Geschlecht Männlich ok Schulabschluss?
J: Erweiterter Hauptschulabschluss.
I: Und du bist in Berlin geboren?
J: Richtig.
I: Genau erzähl doch mal wie du zu Gangway gekommen?
J: Über nen Kumpel.
I: Was machst du beruflich?
J: Eine Ausbildung beimTiefbau.
I: Was waren Hürden bei der Jobsuche?
J: Mal straffällig geworden das war ne schwere Körperverletzung hatte dann Sozialstunden und vier
Wochen Arrest was mich auch irgendwo ein bisschen ich sag jetzt mal geläutert hat so ein bisschen
hatte danach einen Todesfall den Tod meiner Mutter der mich in ein tiefes Loch fallen lassen hat.
Da bin ich ein Jahr quasi so ein bisschen im Drogensumpf gelandet hab Drogen verkauft Drogen
genommen hatte aber zwei Freunde die mich so ein bisschen unterstützt haben oder zumindest
aufgefangen haben ähm bin sehr früh Vater geworden ähm hab zu dritt in einer Wohnung gewohnt
also mit 18 in Köpenick war och ne schöne Wohnung aber war halt zu früh.
I: Wie ist denn jetzt dein Verhältnis zu deiner Tochter?
J: Sehr gut.
I: Siehst du sie öfter?
J: Jo Ist natürlich schwierig jetzt och mit der Ausbildung und so in der Woche nach Arbeit sie noch
zu sehen aber wenns möglich ist hole ich sie da auch vom Kindergarten ab.
I: Das heißt sie ist jetzt fünf?
J: Ja genau.
I: Und ähm die ähm was habt ihr so für ne Absprachen du und deine Exfreundin ist das stressfrei
oder gibt es da immer wieder Konflikte?
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J: Ab und zu gibt es immer noch kleine Reibereien aber eigentlich läufts immer stressfrei ab sie
richtet sich nach mir und wenn sie mal irgendwas braucht oder irgendwo Termine hat dann bin ich
auch da.
{technisches Problem Aufnahmegerät}
I: Ok ach so ich fasse noch mal kurz zusammen was du zur Schule gesagt hast und wenn da was
falsch ist sagst du einfach stopp ähm du warst auf einer etwas problematischen Oberschule und
würdest dich selbst eher als faulen Schüler beschreiben der sich nicht so richtig motivieren konnte
bist dann relativ schnell in der Oberschule in so Sprayer Kreisen gewesen wo es auch immer wieder
Stress gab irgendwie auch mal Schlägereien Messerstechereien wenn der eine dem anderen aufn
Schlips getreten ist hast dann aber deiner Meinung nach also hättest also noch besser sein können
in der Schule wenn du dir mehr Mühe gegeben hättest dein Verhältnis zu den Lehrern war immer
ok oder?
J: Ja.
I: Würdest du sagen die haben dich irgendwie auf dem Kieker gehabt?
J: Ganz normale halt das man wenig macht nichts böswilliges von den Lehrern nicht.
I: Ähm was hast du denn für Erfahrungen mit Behörden gesammelt?
J: Meistens die Maßnahmen waren ziemlich sinnlos das war nur Zeit totschlagen in meinem
Bekanntenkreis ist es das gleiche.
I: Alle würden sagen dis war eigentlich eher sinnlos?
J: Ja also verschwendetes Geld och von den Behörden aus vielleicht bei älteren Leuten ich weiß
nicht wie dis da fruchtet aber bei Jungen ist es aus vielerlei Hinsicht also ich kenn keinen der sagt
die Maßnahme hat mir jetzt wirklich so sehr ne Richtung gewiesen da will ich langgehen.
I: Und es war in erster Linie Bewerbungen schreiben?
J: Es gab och Maßnahmen wo man da in verschiedene Berufe reinschnuppern kann aber och nicht
wirklich so das einem dis wirklich nahe gebracht wurde Gartenlandschaftsbau habe ich ja auch
gemacht aber erklärt oder großartig wurde einem da nischt nur Aufgaben vorgesetzt und mach ma
aber wieso weshalb warum war da weniger und dann macht dit natürlich och keen Spaß wenn man
nicht weiß warum man ne Sache macht.
I: Und welches Jobcenter war das?
J: Jobcenter Pankow und ehemals Jobcenter Köpenick.
I: Und die Person vor Ort mit der Du zu tun hattest jetzt im Jobcenter haben die dich irgendwie
oder dir Ideen gegeben oder dir irgendwie das Gefühl gegeben dir Angebote gemacht?
J: Nee ganz und gar nicht wenn da schon sagen sollte in welche Richtung es gehen sollte dann an
was man Interesse hat dann natürlich irgendwie dafür reichts nicht dafür reichts auch nicht ja dann
hat man ja nur Sachen die einem nicht wirklich liegen oder mit denen man sich ganz und gar noch
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nicht auseinander gesetzt hat wo man sowieso keene Ahnung hat von und denn ist es natürlich
schwer und dann wird man abgestempelt na sie wissen ja nicht was sie wollen.
I: Hmm und dann wurde auch oft gekürzt bei dir hattest du erzählt weil du dann auch oft nicht
mehr zu Maßnahmen hingegangen bist.
J: Ja joa auch so zum Jobcenter da geht man hin um zu hören was man nicht kann ist aus meiner
Sicht sinnlos wenn man da sitzt nur um zu hören was man nicht werden kann oder was nicht
unterstützt wird dann gabs ja och ich wollte meinen Realschulabschluss nachmachen dann ja gibts
keene freien Plätze oder wird momentan dieses Jahr nicht mehr gefördert oder so ne Sachen.
I: Hmm das heißt du kamst sogar mit nem konkreten Anliegen und du meintest dit will ich machen
und es wurde nicht unterstützt?
J: Nee weil es keine freien Plätze gibt oder nicht gefördert wird oder und wenn man da als junger
Mensch ist hat man ja sowieso noch nicht so die Ahnung und dann hat man och keene Lust mehr
da rumzusitzen und dann warum?
I: Was und mit anderen Behörden ok vom Arrest hattest du erzählt hattest du Kontakt zu anderen
ich sag jetzt mal staatlichen Institutionen?
J: Ja Sozialamt.
I: Und Polizei was würdest du sagen jetzt auch bei der Festnahme oder auch in anderen Situationen
würdest du sagen du wurdest da immer korrekt behandelt?
J: Ja im großen und ganzen auch nicht nur einmal halt bloß mit der Kapuze übern Schotterweg
gezogen das ganze Gesicht dann natürlich verschreddert.
I: Und dis würdest du sagen war dann auch angemessen?
J: Naja angemessen vielleicht nicht aber sich dann darüber uffzuregen geht halt auch nicht Scheiß
Polizei oder sowat.
I: Nochmal ganz kurz weil ich es vorhin Hürden bei der Jobsuche waren für dich auch irgendwie das
Bewerbungen schreiben ähm dann vielleicht irgendwie ne klare Idee zu haben die Idee hast du
dann über deinen Kumpel bekommen und dann war das hier bei Gangway auch ne Hilfe das ganze
irgendwie du hattest finanzielle Probleme also Schulden wahrscheinlich und ne
Wohnungsproblematik und ähm das habt ihr dann so peu a peu step by step abgebaut?
J: Na relativ schnell nach drei vier Monaten war es dann schon mit der Ausbildung und so weiter
also das ging richtig flott also ich muss sagen sie hat mich da och extrem unterstützt.
I: Wie oft warst du hier ungefähr?
J: Ja also mindestens ein Mal die Woche aber wir haben auch so Telefonkontakt eigentlich alle zwei
Tage gehabt also sie hat mir da auch immer wirklich in der Woche haben wir dann einen Termin
festgemacht und der ist dann ne Woche später und der Zeit sollte ich dann einfach sie sagt dit und
dit steht an schaffstet alleine soll ich mitkommen und meistens hab ich gesagt schaff ich schon
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alleine und wenn wat ist rufe ich dann mal durch wenns nicht klappen sollte aber sie hat mir da
auch in den Hintern getreten aber auf nette Art und Weise jetzt nicht mach mach mit Verständnis.
I: Nur noch mal eine letzte Frage zum familiären du bist ohne Geschwister aufgewachsen und ohne
Vater richtig?
J: Ja.
I: Also es waren Du und deine Mutter eigentlich immer zusammen hast du irgendwie Erinnerungen
an deine Kindheit warst du ein glückliches Kind oder?
J: Also wir hatten nicht so viel aber eigentlich meine Mutter hat sich immer sehr gut um mich
gekümmert man hat sich sicher immer mehr gewünscht also wir waren wirklich arm aber an Liebe
oder sonst wat hat es nicht gefehlt also sie hat eigentlich immer versucht mir alle Wünsche zu
erfüllen.
I: Ähm beschreib doch mal deinen Freundeskreis wie der sich so entwickelt hat in der Zeit in den
letzten Jahren Kindheit Jugend jetzt Erwachsen und was wie der jetzt ist.
J: Na früher war er größer also dit hat wirklich mit den Jahren abgenommen trotzdem noch der
gleiche geblieben bloß nicht mehr viele Sachen mitmacht und dafür haben viele och kein
Verständnis.
I: Meinst du du hast viele Freunde auch verloren dadurch dass du gesagt hast du machst
bestimmte Sachen jetzt auch nicht mehr mit?
J: Ja also man sieht ja dis hat sich dann irgendwie auseinander gelebt oder war dann die Interessen
halt nicht mehr da also gegenseitig also aus meiner Sicht hätte man nicht gehen müssen aber
wenn man merkt der eine interessiert sich nicht wat du machst warum soll man den dann noch ...
quasi sinnlos.
I: Hast du noch Freunde, die du seit du denken kannst kennst?
J: Joa.
I: Und die Freunde die du jetzt hast wie würdest du die beschreiben?
J: Also die hatten jetzt alle auch nicht so die leichte Kindheit hier und da auch Fehler gemacht so
chaotisch aber nen gutes Herz und och alle jebessert.
I: Und ähm in dieser Zeit in der du so ein bisschen ähm wirklich in nem Loch warst da waren diese
zwei Freunde für dich da und gabs auch noch andere Gründe warum du dir gesagt hast ich muss da
jetzt raus aus diesem Loch?
J: Ja auch selber gesehen wie ich kaputt gehe halt selber gemerkt und auch Tochter allgemein
obwohl ick da in nem Loch war trotzdem um sie gekümmert durch den Tod meiner Mutter da war
sie noch ein bisschen kleiner dis alles nicht so zu zeigen oder nicht so an sie ran zu bringen.
I: Und ähm erzähl doch noch mal wo in dieser ganz blöden Phase wo warst du denn da so
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unterwegs in Berlin in welchen Räumen sag ich mal?
J: Pankow Weißensee eigentlich och überall eigentlich überall mal rumgetrieben Freunde von
Freunden da ich eben dann auch immer verkauft habe.
I: Warst du wahrscheinlich viel auf Party unterwegs?
J: Ja ab und zu ist man schon mal rumgekommen.
I: Gabs da nie irgendwie Streitereien das andere gesehen haben uh der verkauft?
J: Nee ich hatte ja noch ein paar größere hinter mir.
I: Und Polizei hat dich nie erwischt?
J: Nee immer Glück gehabt.
I: Gut dann würdest du sagen es gibt so ne gewisse Straßenintelligenz es gibt einfach bestimmte
Jungs die wissen wann sie wo reinhauen müssen?
J: Ja man hat da schon nen gewissen Spürsinn man merkt dis schon wenn einer einen anderen aufn
Kiker hat oder da könnte nen bisschen Streit entstehen.
I: Hmm vermisst du die Zeit oder würdest du sagen ein Glück bin ich da raus?
J: Na war schon naja schlecht war se auf jeden Fall aber man hat daraus ja och gelernt und man hat
gab och Momente wo et extrem Spaß gemacht hat also aber auf ewig geht dis nicht aber war ne
Zeit die auch geprägt hat auf ihre Art und Weise.
I: Wie würdest du den Kiez in dem du aufgewachsen bist beschreiben?
J: Na auch so nen Mischmasch aber da waren auch immer so die größeren und die haben uns
kleinen halt gezeigt wie et abläuft und uns och ick sag mal auf deutsch geknechtet haben das man
nicht verweichlicht werden die großen Brüder von den Freunden und so.
I: Und dieser Kiez jetzt Pankow würdest du sagen der ist nen gutes Umfeld um aufzuwachsen?
J: Früher vielleicht aber jetzt ist es auch extremer geworden jetzt ist es auch nicht mehr so schön
hier früher gabs noch nen bisschen so die Regeln so das man wirklich nicht übermalt man wusste
halt wer er ist aber jetzt ist dit ja alles nur noch respektlos so das die wirklich och über jute Bilder
einfach nur mit nem Mist Ding oder mit nem Strich drübergehen nur weil sie denken das ist nen
Arschloch.
I: Aber du würdest schon sagen dass sich auch alle untereinander kennen die so sprayen?
J: Na teilweise einer kennt einen immer der den auch kennt ja ist ja nen wirklich großes Netzwerk
und die größeren die kennen sich schon über fünf Ecken immer.
I: Und hinter denen also das interessiert mich wirklich hinter den Leuten die quasi rumlaufen
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stehen immer noch mal bestimmte Größen wo jeder weiß ok der gehört zu der und der Figur?
J: Na es gibt immer Sprayer und Schläger.
I: Also jeder Sprayer hat auch noch mal einen Schläger irgendwie?
J: Na die haben allgemein also die Crew und auch nen Sprayer schlägt zu.
I: Hmm wie bist du ähm wie bist du mit Konflikten umgegangen wenn du dich mit deiner Mutter
gestritten hast oder mit Freunden gestritten hast wie bist du damit als Jugendlicher umgegangen
hast du irgendwelche hast du darüber nachgedacht oder hast dus versucht zu verdrängen?
J: Na meine Mutter war immer wenn wa uns gestritten haben hab ick gesagt gut ich hau ab und bin
ich nicht weiter als bis aus die Haustür gekommen und bin wieder zurückgedackelt da war ick sehr
weich aber bei Freunden eigentlich immer ziemlich dickköpfig also wenn mir da wat wirklich
extrem gegen den Strich gelaufen ist dann brauchte ich schon meine ein zwei Wochen vergessen
wa.
I: Seid Ihr mal umgezogen du und deine Mutter?
J: Na wir sind früher wo wa noch mit meinem Vater zusammengewohnt haben wo ick ein zwei war
hier in Pankow umgezogen aber keene größeren Umzüge.
I: Was weißt du über deinen Vater?
J: Nicht so viel eigentlich.
I: Getrennt und aus dem Leben?
J: Ja.
I: Und du hast nicht den Wunsch ihn irgendwie noch mal als Erwachsenen kennenzulernen?
J: Nee da der Wunsch ja wahrscheinlich nicht auf gleicher Seite liegt bin selber Vater.
I: Ist das auch ein Ziel von Dir quasi jetzt auch ein besserer Vater zu sein?
J: Ja definitiv.
I: Welchen Einfluss meinst du hatte die Beziehung zu deiner Mutter auf dein Leben?
J: Große also sie hat mir alles beigebracht oder auch so Werte vermittelt die ich selber immer noch
benutze.
I: Kannst du mir da Beispiele nennen?
J: Na auch so Gefühle gezeigt ja ist schwierig sowat dann in Worte zufassen ja halt so die nette
Seite und auch wenn man mal ausflippt trotzdem mit dem anderen Menschen ordentlich
umzugehen und Verständnis zu zeigen.
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I: Ähm welche Berufsbilder hattest du so von dir im Laufe der Zeit ok als Kind wollten wir
wahrscheinlich alle Feuerwehrmann werden aber wie hat sich dis so wann hast du das erste mal
gedacht ach das...
J: Na ich hatte ja als Praktikum früher in der Schule da gabs so nen Projekt Transjob da konnte man
einmal die Woche arbeiten gehen dis ging zwei Jahre lang da habe ich ja auch bei VW und Audi
gearbeitet eben KFZ Mechatroniker.
I: Ah ja das war auch dein Wunsch mit dem du zum Jobcenter gegangen bist wo sie meinten nee?
J: Hat mir VW und Audi nen top Praktikumszeugnis gegeben da haben sie mir allet nur 1en und 2en
aber das hat die auch alles nicht interessiert und mit dem Garten und Landschaftsbau hab ich mir
wirklich hatte ja nun keine andere Option wie sie mir gesagt haben hab ich gesagt naja gut Garten
und Landschaftsbau will ich dann machen aber da wusste ich auch noch nicht also mir wurden ja
auch nicht wirklich so Sachen vorgeschlagen oder mal nahe gebracht da wusste ich noch nicht mal
dass et Tiefbau jibt.
I: Würdest äh äh hattest du Kontakt zu irgendwelchen Sozialarbeitern bevor du hier warst hattest
du jemals nen Sozialarbeiter irgendwie?
J: Nee gar nicht.
I: Ähm das heißt du hattest die Elektro Geschichte im Kopf irgendwie aber da wurdest du ein
bisschen ausgebremst weil es hieß dafür sind deine Voraussetzungen nicht gut genug und dieses
Garten und Landschaftsbau hast du eigentlich mehr gemacht weil es dir vom Jobcenter nahegelegt
wurde?
J: Sowat könnten sie einem anbieten.
I: Ähm was würdest du als deine Stärken und Schwächen beschreiben?
J: Das ist immer ne schwierige Frage
Hmm ja Schwäche ist auf jeden Fall das ich mich schnell aus der Bahn werfen lasse also wenn
wirklich mal nicht so wat ganz so schnell läuft komm ich schon schnell ins wanken.
I: Wie wirkt sich das Wanken dann aus?
J: Naja zum Glück ist es jetzt noch nicht so passiert aber das ich dann och gleich wieder Sachen
vernachlässige ja aber es ist noch nicht so drinne das ich sagen könnte ok.
I: Schießt du dich dann ab?
J: Ja auch und wenns dann mit der Freundin Reibereien jibt.
I: Bist du auch handgreiflich geworden?
J: Nee das nicht aber da merkt man och dieset Loch wat noch nicht janz weg ist.
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I: Was meinst du was brauchst du dass du mehr so ne Stabilität bekommst?
J: Na ick glaube Zeit eigentlich nur Zeit jetzt ist ja jetzt auch noch nicht so lange mit der Ausbildung
dass ich da die Richtlinie da folge.
I: Dass du irgendwo ankommst?
J: Ja dass et irgendwo och drinne ist weil ick hatte jetzt die letzten 20 Jahre garkeene Regeln oder
Sachen.
I: Meinst du die Gefahr wird immer geringer äh dass du dass du irgendwie so quasi in Löcher fällst
oder die Löcher werden immer kleiner?
J: Ja eben weil man dann eben ne klare Struktur dann jetzt hat und man sieht wofür man das
macht.
I: Hmm und was würdest du sagen, sind deine Stärken oder was zeichnet dich aus?
J: Ja schwierig über sowat hab ich mir noch gar nicht so den Kopf gemacht.
I: Nachdem was ich jetzt so von dir gehört hab würde ich zum Beispiel schon mal sagen dass du auf
jeden Fall wahrscheinlich clever bist irgendwie in gewissen Situationen.
J: Hier und da vielleicht in Punkten ja.
I: Genau und du hast wahrscheinlich auch relativ viel Ahnung von Berlin ne also von den
verschiedenen Szenen?
J: Menschenkenntnis würde ich auch sagen und ich kann mich auch gut in Leute hineinversetzen
hör auch gerne zu oder so ich verurteile auch niemanden.
I: Und ähm hast du ne Disziplin wenn auch zum Beispiel jetzt bei der Ausbildung?
J: Ja war auch schwer also jeden Morgen um halb 5 aufstehen bis nach Marienfelde 17 Uhr auch
erst zuhause hat am Anfang jut jezogen aber jetze steht man gerne uff.
I: Das heißt du hast wirklich von Montag bis Freitag jeden Tag von halb 5 bis 17 Uhr?
J: Ja so um halb 5 stehe ich auf fertig machen.
I: Hmm und am Wochenende siehst du auch deine Tochter?
J: Ja.
I: Was machst du noch so gerne in deiner Freizeit?
J: Ja och so mit Freunden die auch alle arbeiten treffen mein bester Freund einer meiner Freunde
ist ja auch Vater geworden gehen dann auch mit unseren beiden Töchtern zusammen haben wa
auch schon wat jemacht aber meistens ruht man sich och nur aus.
357

I: Hmm und Sport irgendwie?
J: Kickboxen hab ick ma gemacht.
I: Im Verein irgendwie?
J: Ja.
I: Und ähm warum hast du damit aufgehört?
J: Ja auch Zeitmangel und dann och Freundin jefunden und...
I: Würdest du sagen das hat dir was gebracht in deiner Jugend das Kickboxen also auch um
Aggressionen abzubauen?
J: Joa allgemein aber jetzt könnt ich auch nicht machen wegen Arbeit und so weil ich meistens so
fertig bin dass ich nicht mal nen Boxhandschuh ankriege.
I: Hmm Hast du da viele Freunde gehabt in diesem Boxverein?
J: Jo war ich auch mit in der Grundschule mit zwei aus meiner Klasse da zu denen hab ich ja auch
noch Kontakt.
I: Wie würdest du denn deine politische Einstellung beschreiben? Also wenn wa jetzt mal sagen
hier ist rechts und hier ist links und dazwischen ist die Mitte so was wie SPD CDU also du musst mir
jetzt gar nicht sagen ja dis und dis sondern einfach nur wo würdest du dich ungefähr einordnen?
J: Na mittig aber jetzt och nicht CDU SPD eigentlich och jetzt mehr so ein bisschen freidenkend und
mich jetzt so irgendeiner Partei anschließen und sagen die machen dit total richtig oder mit NPD
oder so nen Mist das ist jetzt ja nicht so meins.
I: Hattest du mal Phasen wo du extrem in die eine oder die andere Richtung warst?
J: Nee also aus meiner Sicht gibt es überall Arschlöcher ob de nun schwarz weiß oder bunt bist ne
da hat ick ja auch den mit dem ick früher im Kickboxen gemacht habe der war Bulgare und bin
auch eigentlich nen bisschen Multi aufjewachsen hätte überhaupt kein Grund gehabt wüsste nicht
warum ich den verurteilen sollte.
I: Sachen wo du irgendwie auffällig geworden bist?
J: Naja ebend Anzeigen von Exfreunden mit Malen und so die mir einen reindrücken wollten und
einmal wurde ick wirklich falsch verdächtigt da hat ick wirklich nix jemacht das ick jemanden
abgezogen haben soll wurde auch freigesprochen.
I: Und ähm Drogen hast du gesagt ok viel Speed und Kiffen in dieser hardcore Phase?
J: Kiffen gar nicht Kiffe hab ick nur so zum Spaß verkauft zum Geld machen nebenbei war aber
auch guter Kurs also irgendwann hab ich ja am Anfang hab ich ja nicht so verkooft das ich selber
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konsumiere sondern erst mal so das ich ihn bezahlen kann und dann gleich für mich selber und
dann gar nicht mehr uf Kombi dass man immer mehr holen kann zwei drei mal gemacht.
I: Was hast du noch für Erfahrungen mit Drogen gesammelt würdest du sagen dass Drogen
überhaupt in deiner Jugend ein wichtiges Thema waren?
J: Na ick hatte och schon mal nen Todesfall und so vielleicht kennen sie ja die Mädchen was in
Neukölln im Koffer verbrannt wurde die kannte ich zum Beispiel.
I: Hmm wieso was was kannst du dazu sagen?
J: Na die hatte och früher von den größeren von uns och Drogen gekauft aber damit da kam
Mordkomission zum Beispiel mal zu uns och ziemlich heftig.
I: Aber du konntest dazu nichts sagen?
J: Nee wir waren ja och noch die kleineren aber wir saßen dann mit Kumpel in der Wohnung und
dann kamen die halt mit voller Montur den waren auch eigentlich die Drogen egal die wollten
einfach nur Informationen.
I: Und konntet ihr denen Informationen geben?
J: Na wir hatten ja wirklich damit janischt zu tun dir war ja irgendjemand aus Neukölln irgendwie
die wollten nur wissen wann haben wa sie dit letzte Mal jesehen wat fürn Zustand hatte sie pff
naja janz jenau weiß icks nicht weiß nur das dit nen Hassan war so hieß der aber wat genau
Hintergrund ist...
I: Würdest du sagen dass Drogen und die ganze Szene drumherum nen wichtiges Thema in deiner
Jugend waren in dieser Sprayerszene Drogenszene also dass das schon ein wichtiger Lebensinhalt
war?
J: Joa dit einen schon ja nicht zusammengehalten aber ist einfach dazu gekommen und war och ne
lustige Zeit also man hat da Sachen erlebt die wirklich kein anderer erleben wird und da war och
nen Zusammenhalt irgendwo kennt och nicht jeder klar ist der Zusammenhalt dann auch weg
irgendwann wieder aber der war auch da den hat man mal erlebt und dit kennen manche leute
nicht also dit kennen sie gar nicht.
I: Und wenn du die Leute heute von damals triffst wie ist das fühlt sich das immer noch vertraut an
oder ist dis eher so?
J: Man kann also mit den Leuten mit den ich da noch Kontakt habe noch drüber lachen und erzählt
sich hier und da noch so ne alte Geschichte und lachen drüber.
I: Für welche Dinge musstest du in deinem Leben Verantwortung übernehmen?
J: Für meine Tochter und für mich selber also.
I: Wann fing das an dass du für dich selbst Verantwortung übernehmen musstest?
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J: Leider zu spät also wirklich erst wo ich mit Petra zu tun hatte.
I: Würdest du sagen vorher warst du eher hast du dich einfach so treiben lassen?
J: Ja also war et eher so mal so mal so...
I: Und meinst du nicht dass es schon als Jugendlicher Momente gab wo du irgendwie
Verantwortung für irgendwas übernehmen musstest sei es irgendwo Haushalt?
J: Ja doch sone die kleinen Sachen natürlich aber jetzt wirklich große Verantwortung nicht wirklich
erst später.
I: Ähm letzte Frage welche Träume hast du gehabt oder immer noch und was wünschst du dir noch
von deinem Leben?
J: Träume des ist ne gute Frage also ne Zeit lang ja keene Träume gehabt also wirklich stur
irgendwo hinjelegt und jut ist schwierig würde mir jetzt auch nicht so auf die Schnelle einfallen
oder...
I: Hast du noch irgendwelche materiellen Wünsche sei es so von wegen?
J: Wünschst sich ja jeder besser kanns ja immer sein also weeste ja größerer Fernseher bessere
Couch aber materiell bin ich eigentlich nicht so sehr kann zwar immer besser sein aber mir reicht
och irgendwat kleenet was war die andere Frage?
I: Was wünschst du dir noch vom Leben?
J: Meine Tochter uffwachsen zu sehen und dass es mir besser geht irgendwann also mir geht’s ja
aber das noch besser und vom rest lass ick mich überraschen.
I: Familiengründung also noch über deine Tochter hinaus vielleicht?
J: Da lass ick mich och überraschen also so wat kann man ja nicht eigentlich einplanen wenns
pasiert passierts aber jetzt erst mal will ich den kleenen Fratz groß kriegen.
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Codierung 8 Matthias:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Du bist 24 Jahre alt?

8.01
23.

Geschlecht Männlich ok
Schulabschluss?

8.02
Erweiterter
Hauptschulabschluss.

Und du bist in Berlin geboren?

8.03
Richtig.

Genau erzähl doch mal wie du
zu Gangway gekommen?

8.04
Über nen Kumpel.

Was machst du beruflich?

8.05
Eine Ausbildung beimTiefbau.

Was waren Hürden bei der
Jobsuche?

8.06
Mal straffällig geworden das
war ne schwere
Körperverletzung hatte dann
Sozialstunden und vier Wochen
Arrest was mich auch irgendwo
ein bisschen ich sag jetzt mal
geläutert hat so ein bisschen
hatte danach einen Todesfall
den Tod meiner Mutter der
mich in ein tiefes Loch fallen
lassen hat. Da bin ich ein Jahr
quasi so ein bisschen im
Drogensumpf gelandet hab
Drogen verkauft Drogen
genommen hatte aber zwei
Freunde die mich so ein
bisschen unterstützt haben
oder zumindest aufgefangen
haben ähm bin sehr früh Vater
geworden ähm hab zu dritt in
einer Wohnung gewohnt
also mit 18 in Köpenick war och
ne schöne Wohnung aber war
halt zu früh.

Wie ist denn jetzt dein
Verhältnis zu deiner Tochter?

8.07
Sehr gut.

Siehst du sie öfter?

8.08

Forschungsfrage

Wie wirken sich
unterschiedliche „Brüche“ (wie
z.B. Drogenkonsum,
Hafterfahrungen, Abbrüche
etc.) im Lebensverlauf auf die
Berufsfindung aus?

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?
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Jo Ist natürlich schwierig jetzt
och mit der Ausbildung und so
in der Woche nach Arbeit sie
noch zu sehen aber wenns
möglich ist hole ich sie da auch
vom Kindergarten ab.
Das heißt sie ist jetzt fünf?

8.09
Ja genau.

Und ähm die ähm was habt ihr
so für ne Absprachen du und
deine Exfreundin ist das
stressfrei oder gibt es da immer
wieder Konflikte?

8.10
Ab und zu gibt es immer noch
kleine Reibereien aber
eigentlich läufts immer
stressfrei ab sie richtet sich
nach mir und wenn sie mal
irgendwas braucht oder
irgendwo Termine hat dann bin
ich auch da.

{technisches Problem
8.11
Aufnahmegerät}
Ja.
Ok ach so ich fasse noch mal
kurz zusammen was du zur
Schule gesagt hast und wenn
da was falsch ist sagst du
einfach stopp ähm du warst auf
einer etwas problematischen
Oberschule und würdest dich
selbst eher als faulen Schüler
beschreiben der sich nicht so
richtig motivieren konnte bist
dann relativ schnell in der
Oberschule in so Sprayer
Kreisen gewesen wo es auch
immer wieder Stress gab
irgendwie auch mal
Schlägereien
Messerstechereien wenn der
eine dem anderen aufn Schlips
getreten ist hast dann aber
deiner Meinung nach also
hättest also noch besser sein
können in der Schule wenn du
dir mehr Mühe gegeben
hättest dein Verhältnis zu den
Lehrern war immer ok oder?
Würdest du sagen die haben
dich irgendwie auf dem Kieker
gehabt?

8.12
Ganz normale halt das man
wenig macht nichts böswilliges
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von den Lehrern nicht.
Ähm was hast du denn für
Erfahrungen mit Behörden
gesammelt?

8.13
Meistens die Maßnahmen
waren ziemlich sinnlos das war
nur Zeit totschlagen in meinem
Bekanntenkreis ist es das
gleiche.

Alle würden sagen dis war
eigentlich eher sinnlos?

8.14
Ja also verschwendetes Geld
och von den Behörden aus
vielleicht bei älteren Leuten ich
weiß nicht wie dis da fruchtet
aber bei Jungen ist es aus
vielerlei Hinsicht also ich kenn
keinen der sagt die Maßnahme
hat mir jetzt wirklich so sehr ne
Richtung gewiesen da will ich
langgehen.

Und es war in erster Linie
Bewerbungen schreiben?

8.15
Es gab och Maßnahmen wo
man da in verschiedene Berufe
reinschnuppern kann aber och
nicht wirklich so das einem dis
wirklich nahe gebracht wurde
Gartenlandschaftsbau habe ich
ja auch gemacht aber erklärt
oder großartig wurde einem da
nischt nur Aufgaben vorgesetzt
und mach ma aber wieso
weshalb warum war da weniger
und dann macht dit natürlich
och keen Spaß wenn man nicht
weiß warum man ne Sache
macht.

Und welches Jobcenter war
das?

8.16
Jobcenter Pankow und ehemals
Jobcenter Köpenick.

Und die Person vor Ort mit der
Du zu tun hattest jetzt im
Jobcenter haben die dich
irgendwie oder dir Ideen
gegeben oder dir irgendwie das
Gefühl gegeben dir Angebote
gemacht?

8.17
Nee ganz und gar nicht wenn da
schon sagen sollte in welche
Richtung es gehen sollte dann
an was man Interesse hat dann
natürlich irgendwie dafür
reichts nicht dafür reichts auch
nicht ja dann hat man ja nur
Sachen die einem nicht wirklich
liegen oder mit denen man sich

Wie wirkt sich
Druck/Unterstützung von
Institutionen auf die
Berufschancen der Klienten
aus?

Wie wirkt sich
Druck/Unterstützung von
Institutionen auf die
Berufschancen der Klienten
aus?
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ganz und gar noch nicht
auseinander gesetzt hat wo
man sowieso keene Ahnung hat
von und denn ist es natürlich
schwer und dann wird man
abgestempelt na sie wissen ja
nicht was sie wollen.
Hmm und dann wurde auch oft
gekürzt bei dir hattest du
erzählt weil du dann auch oft
nicht mehr zu Maßnahmen
hingegangen bist.

8.18
Ja joa auch so zum Jobcenter da
geht man hin um zu hören was
man nicht kann ist aus meiner
Sicht sinnlos wenn man da sitzt
nur um zu hören was man nicht
werden kann oder was nicht
unterstützt wird dann gabs ja
och ich wollte meinen
Realschulabschluss
nachmachen dann ja gibts
keene freien Plätze oder wird
momentan dieses Jahr nicht
mehr gefördert oder so ne
Sachen.

Hmm das heißt du kamst sogar
mit nem konkreten Anliegen
und du meintest dit will ich
machen und es wurde nicht
unterstützt?

8.19
Nee weil es keine freien Plätze
gibt oder nicht gefördert wird
oder und wenn man da als
junger Mensch ist hat man ja
sowieso noch nicht so die
Ahnung und dann hat man och
keene Lust mehr da
rumzusitzen und dann warum?

Was und mit anderen
Behörden ok vom Arrest
hattest du erzählt hattest du
Kontakt zu anderen ich sag
jetzt mal staatlichen
Institutionen?

8.20
Ja Sozialamt.

Und Polizei was würdest du
sagen jetzt auch bei der
Festnahme oder auch in
anderen Situationen würdest
du sagen du wurdest da immer
korrekt behandelt?

8.21
Ja im großen und ganzen auch
nicht nur einmal halt bloß mit
der Kapuze übern Schotterweg
gezogen das ganze Gesicht
dann natürlich verschreddert.

Und dis würdest du sagen war
dann auch angemessen?

8.22
Naja angemessen vielleicht
nicht aber sich dann darüber
uffzuregen geht halt auch nicht

Wie wirkt sich
Druck/Unterstützung von
Institutionen auf die
Berufschancen der Klienten
aus?

Wie wirkt sich das
Institutionenvertrauen der
Klienten auf ihre Berufschancen
aus?
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Scheiß Polizei oder sowat.
Nochmal ganz kurz weil ich es
vorhin Hürden bei der
Jobsuche waren für dich auch
irgendwie das Bewerbungen
schreiben ähm dann vielleicht
irgendwie ne klare Idee zu
haben die Idee hast du dann
über deinen Kumpel
bekommen und dann war das
hier bei Gangway auch ne Hilfe
das ganze irgendwie du hattest
finanzielle Probleme also
Schulden wahrscheinlich und
ne Wohnungsproblematik und
ähm das habt ihr dann so peu a
peu step by step abgebaut?

8.23
Na relativ schnell nach drei vier
Monaten war es dann schon
mit der Ausbildung und so
weiter also das ging richtig flott
also ich muss sagen sie hat
mich da och extrem unterstützt.

Wie oft warst du hier
ungefähr?

8.24
Ja also mindestens ein Mal die
Woche aber wir haben auch so
Telefonkontakt eigentlich alle
zwei Tage gehabt also sie hat
mir da auch immer wirklich in
der Woche haben wir dann
einen Termin festgemacht und
der ist dann ne Woche später
und der Zeit sollte ich dann
einfach sie sagt dit und dit steht
an schaffstet alleine soll ich
mitkommen und meistens hab
ich gesagt schaff ich schon
alleine und wenn wat ist rufe
ich dann mal durch wenns nicht
klappen sollte aber sie hat mir
da auch in den Hintern getreten
aber auf nette Art und Weise
jetzt nicht mach mach mit
Verständnis.

Wie wirkt sich Anerkennung
von Beratern/Institutionen auf
das Selbstbild und die
Berufschancen der Klienten
aus.

Nur noch mal eine letzte Frage 8.25
zum familiären du bist ohne
Ja.
Geschwister aufgewachsen und
ohne Vater richtig?
Also es waren Du und deine
Mutter eigentlich immer
zusammen hast du irgendwie
Erinnerungen an deine
Kindheit warst du ein

8.26
Also wir hatten nicht so viel
aber eigentlich meine Mutter
hat sich immer sehr gut um
mich gekümmert man hat sich
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glückliches Kind oder?

sicher immer mehr gewünscht
also wir waren wirklich arm
aber an Liebe oder sonst wat
hat es nicht gefehlt also sie hat
eigentlich immer versucht mir
alle Wünsche zu erfüllen.

Ähm beschreib doch mal
deinen Freundeskreis wie der
sich so entwickelt hat in der
Zeit in den letzten Jahren
Kindheit Jugend jetzt
Erwachsen und was wie der
jetzt ist.

8.27
Na früher war er größer also dit
hat wirklich mit den Jahren
abgenommen trotzdem noch
der gleiche geblieben bloß nicht
mehr viele Sachen mitmacht
und dafür haben viele och kein
Verständnis.

Meinst du du hast viele
Freunde auch verloren dadurch
dass du gesagt hast du machst
bestimmte Sachen jetzt auch
nicht mehr mit?

8.28
Ja also man sieht ja dis hat sich
dann irgendwie auseinander
gelebt oder war dann die
Interessen halt nicht mehr da
also gegenseitig also aus
meiner Sicht hätte man nicht
gehen müssen aber wenn man
merkt der eine interessiert sich
nicht wat du machst warum soll
man den dann noch ... quasi
sinnlos.

Hast du noch Freunde, die du
seit du denken kannst kennst?

8.29
Joa.

Und die Freunde die du jetzt
hast wie würdest du die
beschreiben?

8.30
Also die hatten jetzt alle auch
nicht so die leichte Kindheit
hier und da auch Fehler
gemacht so chaotisch aber nen
gutes Herz und och alle
jebessert.

Und ähm in dieser Zeit in der
du so ein bisschen ähm wirklich
in nem Loch warst da waren
diese zwei Freunde für dich da
und gabs auch noch andere
Gründe warum du dir gesagt
hast ich muss da jetzt raus aus
diesem Loch?

8.31
Ja auch selber gesehen wie ich
kaputt gehe halt selber gemerkt
und auch Tochter allgemein
obwohl ick da in nem Loch war
trotzdem um sie gekümmert
durch den Tod meiner Mutter
da war sie noch ein bisschen
kleiner dis alles nicht so zu
zeigen oder nicht so an sie ran
zu bringen.

Wie wirken sich
unterschiedliche „Brüche“ (wie
z.B. Drogenkonsum,
Hafterfahrungen, Abbrüche
etc.) im Lebensverlauf auf die
Berufsfindung aus?
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8.32
Und ähm erzähl doch noch mal Pankow Weißensee eigentlich
wo in dieser ganz blöden Phase och überall eigentlich überall
wo warst du denn da so
mal rumgetrieben Freunde von
unterwegs in Berlin in welchen Freunden da ich eben dann
Räumen sag ich mal?
auch immer verkauft habe.
Warst du wahrscheinlich viel
auf Party unterwegs?

8.33
Ja ab und zu ist man schon mal
rumgekommen.

Gabs da nie irgendwie
Streitereien das andere
gesehen haben uh der
verkauft?

8.34
Nee ich hatte ja noch ein paar
größere hinter mir.

Und Polizei hat dich nie
erwischt?

8.35
Nee immer Glück gehabt.

Gut dann würdest du sagen es
gibt so ne gewisse
Straßenintelligenz es gibt
einfach bestimmte Jungs die
wissen wann sie wo reinhauen
müssen?

8.36
Ja man hat da schon nen
gewissen Spürsinn man merkt Welchen Einfluss hat der
dis schon wenn einer einen
Habitus der Klienten auf deren
anderen aufn Kiker hat oder da Berufschancen?
könnte nen bisschen Streit
entstehen.

Hmm vermisst du die Zeit oder 8.37
würdest du sagen ein Glück bin Na war schon naja schlecht war
ich da raus?
se auf jeden Fall aber man hat
daraus ja och gelernt und man
hat gab och Momente wo et
extrem Spaß gemacht hat also
aber auf ewig geht dis nicht
aber war ne Zeit die auch
geprägt hat auf ihre Art und
Weise.
Wie würdest du den Kiez in
dem du aufgewachsen bist
beschreiben?

Und dieser Kiez jetzt Pankow
würdest du sagen der ist nen
gutes Umfeld um

8.38
Na auch so nen Mischmasch
aber da waren auch immer so
die größeren und die haben uns
kleinen halt gezeigt wie et
abläuft und uns och ick sag mal
auf deutsch geknechtet haben
das man nicht verweichlicht
werden die großen Brüder von
den Freunden und so.

Aus welchen Feldern heraus
ergibt sich ein
Anerkennungsdefizit der
Klienten?

8.39
Früher vielleicht aber jetzt ist es
auch extremer geworden jetzt
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aufzuwachsen?

ist es auch nicht mehr so schön
hier früher gabs noch nen
bisschen so die Regeln so das
man wirklich nicht übermalt
man wusste halt wer er ist aber
jetzt ist dit ja alles nur noch
respektlos so das die wirklich
och über jute Bilder einfach nur
mit nem Mist Ding oder mit
nem Strich drübergehen nur
weil sie denken das ist nen
Arschloch.

Aber du würdest schon sagen
dass sich auch alle
untereinander kennen die so
sprayen?

8.40
Na teilweise einer kennt einen
immer der den auch kennt ja ist
ja nen wirklich großes Netzwerk
und die größeren die kennen
sich schon über fünf Ecken
immer.

Und hinter denen also das
8.41
interessiert mich wirklich hinter Na es gibt immer Sprayer und
den Leuten die quasi rumlaufen Schläger.
stehen immer noch mal
bestimmte Größen wo jeder
weiß ok der gehört zu der und
der Figur?
Also jeder Sprayer hat auch
noch mal einen Schläger
irgendwie?

8.42
Na die haben allgemein also die
Crew und auch nen Sprayer
schlägt zu.

Hmm wie bist du ähm wie bist
du mit Konflikten umgegangen
wenn du dich mit deiner
Mutter gestritten hast oder mit
Freunden gestritten hast wie
bist du damit als Jugendlicher
umgegangen hast du
irgendwelche hast du darüber
nachgedacht oder hast dus
versucht zu verdrängen?

8.43
Na meine Mutter war immer
wenn wa uns gestritten haben
hab ick gesagt gut ich hau ab
und bin ich nicht weiter als bis
aus die Haustür gekommen und
bin wieder zurückgedackelt da
war ick sehr weich aber bei
Freunden eigentlich immer
ziemlich dickköpfig also wenn
mir da wat wirklich extrem
gegen den Strich gelaufen ist
dann brauchte ich schon meine
ein zwei Wochen vergessen wa.

Seid Ihr mal umgezogen du und 8.44
deine Mutter?
Na wir sind früher wo wa noch
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mit meinem Vater
zusammengewohnt haben wo
ick ein zwei war hier in Pankow
umgezogen aber keene
größeren Umzüge.
Was weißt du über deinen
Vater?

8.45
Nicht so viel eigentlich.

Getrennt und aus dem Leben?

8.46
Ja.

Und du hast nicht den Wunsch 8.47
ihn irgendwie noch mal als
Nee da der Wunsch ja
Erwachsenen kennenzulernen? wahrscheinlich nicht auf
gleicher Seite liegt bin selber
Vater.
Ist das auch ein Ziel von Dir
quasi jetzt auch ein besserer
Vater zu sein?

8.48
Ja definitiv.

Welchen Einfluss meinst du
hatte die Beziehung zu deiner
Mutter auf dein Leben?

8.49
Große also sie hat mir alles
beigebracht oder auch so
Werte vermittelt die ich selber
immer noch benutze.

Kannst du mir da Beispiele
nennen?

8.50
Na auch so Gefühle gezeigt ja
ist schwierig sowat dann in
Worte zufassen ja halt so die
nette Seite und auch wenn man
mal ausflippt trotzdem mit dem
anderen Menschen ordentlich
umzugehen und Verständnis zu
zeigen.

Ähm welche Berufsbilder
hattest du so von dir im Laufe
der Zeit ok als Kind wollten wir
wahrscheinlich alle
Feuerwehrmann werden aber
wie hat sich dis so wann hast
du das erste mal gedacht ach
das...

8.51
Na ich hatte ja als Praktikum
früher in der Schule da gabs so
nen Projekt Transjob da konnte
man einmal die Woche arbeiten
gehen dis ging zwei Jahre lang
da habe ich ja auch bei VW und
Audi gearbeitet eben KFZ
Mechatroniker.

Ah ja das war auch dein
Wunsch mit dem du zum
Jobcenter gegangen bist wo sie
meinten nee?

8.52
Hat mir VW und Audi nen top
Praktikumszeugnis gegeben da Kann die Berufsberatung
haben sie mir allet nur 1en und Zugang zu Ressourcen
2en aber das hat die auch alles ermöglichen, welche die
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nicht interessiert und mit dem
Garten und Landschaftsbau hab
ich mir wirklich hatte ja nun
keine andere Option wie sie mir
gesagt haben hab ich gesagt
naja gut Garten und
Landschaftsbau will ich dann
machen aber da wusste ich
auch noch nicht also mir
wurden ja auch nicht wirklich
so Sachen vorgeschlagen oder
mal nahe gebracht da wusste
ich noch nicht mal dass et
Tiefbau jibt.
Würdest äh äh hattest du
Kontakt zu irgendwelchen
Sozialarbeitern bevor du hier
warst hattest du jemals nen
Sozialarbeiter irgendwie?

Klienten nicht haben?

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

8.53
Nee gar nicht.

Ähm das heißt du hattest die
1.54
Elektro Geschichte im Kopf
Sowat könnten sie einem
irgendwie aber da wurdest du anbieten.
ein bisschen ausgebremst weil
es hieß dafür sind deine
Voraussetzungen nicht gut
genug und dieses Garten und
Landschaftsbau hast du
eigentlich mehr gemacht weil
es dir vom Jobcenter
nahegelegt wurde?
Ähm was würdest du als deine 8.55
Stärken und Schwächen
Das ist immer ne schwierige
beschreiben?
Frage
Hmm ja Schwäche ist auf jeden
Fall das ich mich schnell aus der
Bahn werfen lasse also wenn
wirklich mal nicht so wat ganz
so schnell läuft komm ich schon
schnell ins wanken.
Wie wirkt sich das Wanken
dann aus?

8.56
Naja zum Glück ist es jetzt noch
nicht so passiert aber das ich
dann och gleich wieder Sachen
vernachlässige ja aber es ist
noch nicht so drinne das ich
sagen könnte ok.
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Schießt du dich dann ab?
Bist du auch handgreiflich
geworden?

Ja auch und wenns dann mit
der Freundin Reibereien jibt.
8.57
Nee das nicht aber da merkt
man och dieset Loch wat noch
nicht janz weg ist.

Was meinst du was brauchst du 8.58
dass du mehr so ne Stabilität
Na ick glaube Zeit eigentlich nur
bekommst?
Zeit jetzt ist ja jetzt auch noch
nicht so lange mit der
Ausbildung dass ich da die
Richtlinie da folge.
Dass du irgendwo ankommst?

Ja dass et irgendwo och drinne
ist weil ick hatte jetzt die
Kann die Berufsberatung
letzten 20 Jahre garkeene
Zugang zu Ressourcen
Regeln oder Sachen.
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Meinst du die Gefahr wird
immer geringer äh dass du dass
du irgendwie so quasi in Löcher
fällst oder die Löcher werden
immer kleiner?

8.59
Ja eben weil man dann eben ne
klare Struktur dann jetzt hat
und man sieht wofür man das
macht.

Hmm und was würdest du
8.60
sagen, sind deine Stärken oder Ja schwierig über sowat hab ich
was zeichnet dich aus?
mir noch gar nicht so den Kopf
gemacht.
Nachdem was ich jetzt so von
dir gehört hab würde ich zum
Beispiel schon mal sagen dass
du auf jeden Fall
wahrscheinlich clever bist
irgendwie in gewissen
Situationen.

Hier und da vielleicht in
Punkten ja.

Genau und du hast
wahrscheinlich auch relativ viel
Ahnung von Berlin ne also von
den verschiedenen Szenen?

Menschenkenntnis würde ich
auch sagen und ich kann mich
auch gut in Leute
hineinversetzen hör auch gerne
zu oder so ich verurteile auch
niemanden.

Und ähm hast du ne Disziplin
wenn auch zum Beispiel jetzt
bei der Ausbildung?

Ja war auch schwer also jeden
Morgen um halb 5 aufstehen
bis nach Marienfelde 17 Uhr
auch erst zuhause hat am

Welchen Einfluss hat das
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Anfang jut jezogen aber jetze
steht man gerne uff.
Das heißt du hast wirklich von
Montag bis Freitag jeden Tag
von halb 5 bis 17 Uhr?

Ja so um halb 5 stehe ich auf
fertig machen.

Hmm und am Wochenende
siehst du auch deine Tochter?

8.62
Ja.

Was machst du noch so gerne
in deiner Freizeit?

8.63
Ja och so mit Freunden die
auch alle arbeiten treffen mein
bester Freund einer meiner
Freunde ist ja auch Vater
geworden gehen dann auch mit
unseren beiden Töchtern
zusammen haben wa auch
schon wat jemacht aber
meistens ruht man sich och nur
aus.

Hmm und Sport irgendwie?

Kickboxen hab ick ma gemacht.

Selbstvertrauen der Klienten
auf die
Berufsfindung/Beratung?

Ja.
Im Verein irgendwie?
Ja auch Zeitmangel und dann
Und ähm warum hast du damit och Freundin jefunden und...
aufgehört?
Joa allgemein aber jetzt könnt
ich auch nicht machen wegen
Würdest du sagen das hat dir
Arbeit und so weil ich meistens
was gebracht in deiner Jugend so fertig bin dass ich nicht mal
das Kickboxen also auch um
nen Boxhandschuh ankriege.
Aggressionen abzubauen?
Jo war ich auch mit in der
Grundschule mit zwei aus
Hmm Hast du da viele Freunde meiner Klasse da zu denen hab
gehabt in diesem Boxverein?
ich ja auch noch Kontakt.
8.64
Wie würdest du denn deine
politische Einstellung
beschreiben? Also wenn wa
jetzt mal sagen hier ist rechts
und hier ist links und
dazwischen ist die Mitte so was
wie SPD CDU also du musst mir
jetzt gar nicht sagen ja dis und
dis sondern einfach nur wo

Na mittig aber jetzt och nicht
CDU SPD eigentlich och jetzt
mehr so ein bisschen
freidenkend und mich jetzt so
irgendeiner Partei anschließen
und sagen die machen dit total
richtig oder mit NPD oder so
nen Mist das ist jetzt ja nicht so
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würdest du dich ungefähr
einordnen?
Hattest du mal Phasen wo du
extrem in die eine oder die
andere Richtung warst?

Sachen wo du irgendwie
auffällig geworden bist?

meins.
Nee also aus meiner Sicht gibt
es überall Arschlöcher ob de
nun schwarz weiß oder bunt
bist ne da hat ick ja auch den
mit dem ick früher im
Kickboxen gemacht habe der
war Bulgare und bin auch
eigentlich nen bisschen Multi
aufjewachsen hätte überhaupt
kein Grund gehabt wüsste nicht
warum ich den verurteilen
sollte.
8.65
Naja ebend Anzeigen von
Exfreunden mit Malen und so
die mir einen reindrücken
wollten und einmal wurde ick
wirklich falsch verdächtigt da
hat ick wirklich nix jemacht das
ick jemanden abgezogen haben
soll wurde auch freigesprochen.

Kiffen gar nicht Kiffe hab ick nur
Und ähm Drogen hast du
so zum Spaß verkauft zum Geld
gesagt ok viel Speed und Kiffen machen nebenbei war aber
in dieser hardcore Phase?
auch guter Kurs also
irgendwann hab ich ja am
Anfang hab ich ja nicht so
verkooft das ich selber
konsumiere sondern erst mal so
das ich ihn bezahlen kann und
dann gleich für mich selber und
dann gar nicht mehr uf Kombi
dass man immer mehr holen
kann zwei drei mal gemacht.

Was hast du noch für
Erfahrungen mit Drogen
gesammelt würdest du sagen
dass Drogen überhaupt in
deiner Jugend ein wichtiges
Thema waren?

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Na ick hatte och schon mal nen
Todesfall und so vielleicht
kennen sie ja die Mädchen was
in Neukölln im Koffer verbrannt
wurde die kannte ich zum
Beispiel.

Na die hatte och früher von den
Hmm wieso was was kannst du größeren von uns och Drogen
dazu sagen?
gekauft aber damit da kam
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Mordkomission zum Beispiel
mal zu uns och ziemlich heftig.

Aber du konntest dazu nichts
sagen?

Und konntet ihr denen
Informationen geben?

Nee wir waren ja och noch die
kleineren aber wir saßen dann
mit Kumpel in der Wohnung
und dann kamen die halt mit
voller Montur den waren auch
eigentlich die Drogen egal die
wollten einfach nur
Informationen.

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Na wir hatten ja wirklich damit
janischt zu tun dir war ja
irgendjemand aus Neukölln
irgendwie die wollten nur
wissen wann haben wa sie dit
letzte Mal jesehen wat fürn
Zustand hatte sie pff naja janz
jenau weiß icks nicht weiß nur
das dit nen Hassan war so hieß
der aber wat genau
Hintergrund ist...

Würdest du sagen dass Drogen
und die ganze Szene
drumherum nen wichtiges
Thema in deiner Jugend waren
in dieser Sprayerszene
Drogenszene also dass das
schon ein wichtiger
Lebensinhalt war?

8.66
Joa dit einen schon ja nicht
zusammengehalten aber ist
einfach dazu gekommen und
war och ne lustige Zeit also man
hat da Sachen erlebt die
wirklich kein anderer erleben
wird und da war och nen
Zusammenhalt irgendwo kennt
och nicht jeder klar ist der
Zusammenhalt dann auch weg
irgendwann wieder aber der
war auch da den hat man mal
erlebt und dit kennen manche
leute nicht also dit kennen sie
gar nicht.

Und wenn du die Leute heute
von damals triffst wie ist das
fühlt sich das immer noch
vertraut an oder ist dis eher
so?

Man kann also mit den Leuten
mit den ich da noch Kontakt
habe noch drüber lachen und
erzählt sich hier und da noch so
ne alte Geschichte und lachen
drüber.

Für welche Dinge musstest du
in deinem Leben

8.67
Für meine Tochter und für mich
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Verantwortung übernehmen?

selber also.

Wann fing das an dass du für
dich selbst Verantwortung
übernehmen musstest?

Leider zu spät also wirklich erst
wo ich mit Petra zu tun hatte.

Würdest du sagen vorher warst
du eher hast du dich einfach so Ja also war et eher so mal so
treiben lassen?
mal so...
Und meinst du nicht dass es
schon als Jugendlicher
Momente gab wo du irgendwie
Verantwortung für irgendwas
übernehmen musstest sei es
irgendwo Haushalt?
Ähm letzte Frage welche
Träume hast du gehabt oder
immer noch und was wünschst
du dir noch von deinem Leben?

Hast du noch irgendwelche
materiellen Wünsche sei es so
von wegen?

Ja doch sone die kleinen Sachen
natürlich aber jetzt wirklich
große Verantwortung nicht
wirklich erst später.
8.68
Träume des ist ne gute Frage
also ne Zeit lang ja keene
Träume gehabt also wirklich
stur irgendwo hinjelegt und jut
ist schwierig würde mir jetzt
auch nicht so auf die Schnelle
einfallen oder...

Aus welchen Feldern heraus
ergibt sich ein
Anerkennungsdefizit der
Klienten?

Wünschst sich ja jeder besser
kanns ja immer sein also
weeste ja größerer Fernseher
bessere Couch aber materiell
bin ich eigentlich nicht so sehr
kann zwar immer besser sein
aber mir reicht och irgendwat
kleenet was war die andere
Frage?

Meine Tochter uffwachsen zu
Was wünschst du dir noch vom sehen und dass es mir besser
Leben?
geht irgendwann also mir geht’s
ja aber das noch besser und
vom rest lass ick mich
überraschen.

Familiengründung also noch
über deine Tochter hinaus
vielleicht?

Da lass ick mich och
überraschen also so wat kann
man ja nicht eigentlich
einplanen wenns pasiert
passierts aber jetzt erst mal will
ich den kleenen Fratz groß
375

kriegen.
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Interview 9 Petra:

I: Es wäre für mich jetzt interessant wenn du einmal mit den zentralen Problemen und Eindrücken
der Drei bzw. such dir aus mit wem du anfangen möchtest darüber nochmal was erzählst als die zu
euch gekommen sind.
B: Dann fang ich mal mit Matthias an Matthias kam über nen Kumpel zu mir also er hat sich quasi
über die Vermittlung von nem Kumpel bei uns gemeldet und ähm.
I: Ist das eher ungewöhnlich bei euch?
B: Nee nee eigentlich nicht Vorerfahrungen wenn die schon gute Vorerfahrungen mit uns gemacht
haben kommt dis öfter vor dass die uns auch Freunde oder Geschwister oder irgendwie so
schicken und ähm Matthias war an dem Punkt dass er keene Wohnung hatte bei nem Kunpel
jewohnt hat vor zwee Jahren war seine Mutter gestorben und daraufhin war er in n ganz großes
Loch gefallen und hat alles schleifen lassen also hat sich um nichts mehr gekümmert hat Schulden
uffjetürmt hatte mit Drogen zu schaffen irgendwie und wie gesagt keen festen Wohnsitz und ähm
die erste Uffgabe war es dann erst mal ihm n Dach überm Kopf zu beschaffen wir haben auch
jarnicht so viel gesprochen also ich hab ihn jarnicht so ausjequetscht über die über seine Situation
was so den Tod der Mutter anbetraf dit fand er hinterher dann auch richtig fand er hinterher auch
richtig jut weil er da och noch jarnich so drüber sprechen konnte wollte und dann sind wa eben zur
sozialen Wohnhilfe gegangen und ham dit ähm einjeleitet dass er in ne WG kam da hab ich ihn
immer überall hin mit begleitet ne WG beim IB.
I: Was ist der IB?
B: Der Internationale Bund und ähm in dieser WG ist er aber niemals richtig angekommen weil da
morgens um halb acht schon immer die Bong aufm Tisch stand und er jesacht hat nee also das
braucht er nicht da ist er selber fitter und dis zieht ihn nur wieder runter dis heißt er blieb da bei
dem Kumpel noch wohnen und...
I: Ist das ein betreutes Wohnen wie kommt dis dass dann?
B: Naja weil die Betreuer sind ja nicht 24 Stunden vor Ort sondern die treffen sich zweimal die
Woche also einmal kommen die Betreuer in die WG und einmal machen die irgendwie son
Gruppentreffen und dann gibts vielleicht noch so Einzeltermine aber da da gibts keene
Überwachung oder so genau und was faszinierend war bei Matthias dass er schon wusste was er
eigentlich werden wollte also in welche Richtung dit so gehen sollte berufsmäßig und dit war so in
Richtung Bau Gleisbau Tiefbau und da ham wa ihm relativ zügig während dit mit der WG
Vermittlung und so noch lief ham wir ihn ähm vermittelt zum Lehrbauhof dit ist so eine naja
Zusammenschluss von verschiedenen Bauunternehmen in Berlin die da erst mal Jugendlichen n
Praktikum anbieten und son bisschen reinschnuppern in den Beruf also n Lehrbauhof wie der
Name schon sagt und der war in Marienfelde und dit ging relativ zügig auch in Zusammenarbeit
mitm Jobcenter also dis is ne Maßnahme die wird nicht vom Jobcenter gezahlt die ham dem aber
relativ schnell zugestimmt und fortan ging er dort zum Lehrbauhof der in Marienfelde ist und der
hat zu dem Zeitpunkt aber in Weißensee gewohnt und musste da ebend immer jeden Morgen um
sieben war beginn in Marienfelde da uffschlagen anfangen so.
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I: Ist das besonders dass das funktioniert?
B: Das ist besonders genau also so ausm von Null auf Hundert im Prinzip ja also ausm Stand und
vorher zwee Jahre so völlig vor sich hin gedümpelt und von gleich auf jetzt auf diesen Lehrbauhof
jeden Morgen um sieben pünktlich klar vielleicht ist er ab und zu mal n bisschen zu spät jekommen
aber es gab keene Brüche hat nie unentschuldigt gefehlt oder irgendwie sowat genau ich hab mich
relativ oft mit ihm getroffen regelmäßig weil ick die ganzen Ämtergänge alle mit ihm erledigt habe
genau.
I: Und was für Ämter gibts dann so?
B: Also die soziale Wohnhilfe is dit eene die dann eben in diese WG vermittelt und dit Jobcenter
natürlich uff der anderen Seite und dann wäre och noch dazu gekommen die Krankenkasse weil er
zu dem Zeitpunkt glaub ick och jarnicht krankenversichert war dann die äh ich weiß gar nicht wie
die Stelle heißt von denen man Weisenrente bekommt das hat dann aber übernommen der
Betreuer vom Internationalen Bund interessant war dass er obwohl er da nen Betreuer hatte beim
Internationalen Bund ick trotzdem weiter seine erste Ansprechperson war also wenn irgendwat
war oder er irgendwat aufm Herzen hatte oder irgendwie ne Begleitung oder wat och immer dann
hat er zuerst immer mich angesprochen dit macht der bis heute noch so jut dann hat...
I: Was meinste warum?
B: Naja ich glaube dit is son generelles Ding wenn wir die ersten sind die Jugendliche nach soner
schwierigen Situation oder nach soner schwierigen Phase kennenlernen und wir die ersten sind
den se dit im Prinzip mal erzählen dann ähm bleiben wir die ersten Ansprechpartner also dann
wird dit für alle uns nachfolgenden Betreuer schwierig gloob ick dit selbe Standig zu kriegen wie
wir dit wir dit haben weil wir natürlich ick sach mal den größten Karren ausm Dreck jezehrt haben
mit den zusammen und dit bleibt irgendwie haften also dit bleibt hängen wir sind so die ersten die
quasi so erste Hilfe jeleistet haben genau und da dit mit der WG nicht so jut jeklappt hat kam dann
auch der Vorschlag betreutet also ihn in betreutet Einzelwohnen zu stecken dit heißt die
Jugendlichen ham dann ne vom Träger angemietete eigene Wohnung wo sie alleine wohnen aber
mit ner Betreuung also dass sie sich trotzdem einmal die Woche mit nem Betreuer treffen und das
hat dann auch gut funktioniert also in der Wohnung isser dann auch da isser dann auch
angekommen da hatte er jetzt sechs Monate Zeit sich ne eigene Wohnung zu suchen.
I: Und dis ist gerade aktuell?
B: Das ist gerade aktuell mit Unterstützung och des Betreuers von da dit wird allerdings schwierig
werden insofern als dass er Mietschulden hatte oder auch immer noch hat und eben och
Schufaeinträge was bei der Wohnungssuche ja immer von den Vermietern abjefragt wird also
Mietschuldenfreiheitsbescheinigung und Schufaeinträge genau.
I: Werdet ihr oder wirst du da aktiv dann oder?
B: Bei der Wohnungssuche also in dem Fall nicht weil dit tatsächlich dann über den IB also den
Internationalen Bund läuft aber in ganz vielen anderen Fällen also dann sitzen wir hier und gucken
Wohnungsangebote gehen zu Wohnungsbesichtigungen machen die Bewerbungsunterlagen fertig
und sowat allet.
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I: Was hat dis fürn Effekt dann wenn du dabei bist also meinst du nach Außen hat dis nen Effekt
zum Beispiel?
B: Naja zu Wohnungsbesichtigungen direkt mit rein gehen wir nicht weil wenn die dann sehen ok
da kommt schon jemand mitm Sozialarbeiter an ist äh sehr ungünstig würd ich sagen aber die
Wohnsituation in Berlin ist einfach extrem schlecht also bezahlbaren Wohnraum zumindest im
Innenstadtbereich für Jugendliche ist also da sind 50 Mitbewerber und wenn da eener dabei ist der
nicht unbedingt Arbeitslosengeld II bekommt sondern n Einkommen hat naja dis da ist schon
relativ klar für wen sich die für wen sich die Vermieter entscheiden und da ist immer janz viel
Hinterhersein och von den Jugendlichen gefordert und das klappt nicht immer so genau.
I: Ähm dann mit der Mutter die Situation wenn du dis noch ein bisschen beschreiben könntest das
fänd ich ganz spannend wie das Verhältnis von ihm da vorher war und ja?
B: Also ich hab ihn ja erst kennen gelernt als die Mutter schon zwei Jahre tot war aber so pö a pö
kam immer son bisschen muss er eigentlich n janz jutes Verhältnis zu seiner Mutter gehabt haben
muss sie och jepflegt haben also die muss an irgendeiner Krankheit gestorben sein so.
I: Ähm wie alt ist er?
B: Matthias ist irgendwie 23.
I: Also mit 21?
B: Ja genau oder vielleicht war er auch 19 als die Mutter gestorben ist also irgendwie so und dit hat
ihm natürlich erst mal total den Boden unter den Füßen weggezogen er hat mit seiner Mutter
zusammen gewohnt und er hat sich danach eben um nichts mehr gekümmert Mietzahlungen nicht
dass er vielleicht in kleineren Wohnraum hätte umziehen müssen er wurde dann geräumt aus der
Wohnung und die Informationen die ick aber die ick aber so zu seiner Mutter habe sind aber sehr
dünn weil er da echt nicht viel drüber jeredet hat oder nicht darüber reden wollte also dit so ja
weggedrückt hat genau er hat och noch nen Vater logischerweise jeder hat nen Vater aber zu dem
hat er so überhaupt keen Verhältnis also da ist die sind sich überhaupt nicht grün miteinander
weiß och nicht wo der wohnt und wenn se sich irgendwie mal getroffen haben dann gabs immer
nur Streit also keene keene unterstützende Person.
I: Ja verstehe ähm also dis um nochmal dis zu rekonstruieren als der dann quasi wirklich konkret
hier aufgeschlagen ist ist der dann mit nem ganz konkreten Anliegen gekommen also wie hat er
quasi geschildert warum er da ist?
B: Na also Anliegen er hat jetzt nicht formuliert ick möchte dass du mir hilfst ne Wohnung zu
finden oder mein ganzen Kram auf die Reihe zu kriegen sondern war eher so mein Kumpel hat mir
erzählt dass ihr Leuten helft und daraufhin hab ich dann erst mal mit ihm gesprochen wo denn so
seine Baustellen sind und hab dann natürlich geguckt ok was ist dit wichtigste wat muss man
zuerst machen also worum muss man sich zuerst kümmern und dis war in dem Fall eben die
Wohnsituation und dass er auch wieder Leistungen vom Jobcenter bekommt also nen Antrag zu
stellen auf Arbeitslosengeld II.
I: Ähm ist dis üblich oder warum was glaubst du warum dis ganze relativ diffus formuliert wird
dann?
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B: Weil die sich dit weil die dit selber irgendwie nicht so genau wissen also weil die einfach nur
sagen dit und dit ist scheiße ähm aber sie für sich halt auch keene Lösung sehen also auch gar nicht
wüssten wat se jetzt irgendwie machen sollen.
I: Hm und wo kommt der Impuls her dann doch her zu kommen?
B: Ick gloobe in dem Fall war dit über den Kumpel also dass der Kumpel den wir schon länger och
kenn dass der zu ihm gesagt hat geh mal dort hin die helfen dir und dann war Matthias tatsächlich
einer der wenigen der wirklich regelmäßig zuverlässig alle Termine eingehalten hat also nicht
irgendwie zwischendurch nochmal weggebrochen ist.
I: Hm also was warum was was wäre deine Idee dazu warum sich dann quasi nach zwei Jahren so
Abstürzen dann mit som Bruch...
B: Weil er glob ick im Grunde genommen nicht son Absturztyp ist weil er vorher glaub ick n ganz
geregeltes Leben so hatte also wenn man sowas geregelt nennen kann aber och n Schulabschluss
hatte und sowat alles und dann eben dieser Einschnitt kam mit dem Tod der Mutter und dass er
ebend zwei Jahre gebraucht hat um dit irgendwie zu zu verarbeiten und dann aber festgestellt hat
so kanns auch nicht weiter gehen also so so will ich nicht leben da muss sich irgendwat ändern
wieder genau und dann kam er glaub ich auch aus nem sozialen Umfeld was relativ würd mal
sagen bodenständig war also die Kumpels sind alle irgendwie in Ausbildung oder Arbeit haben ne
eigene Arbeit also er kam jetzt nicht aus sonem Milieu wo irgendwie alle abloosen sag ick mal wo
alle durchhängen und Drogen nehmen und pff scheißdrauf Mentalität haben.
I: Ja verstehe dann spring ich mal und würd zu Paul übergehen.
B: Ok Paul.
I: Genau also wie ist Paul hier aufgeschlagen mit welcher Problematik quasi?
B: Paul äh wurde uns vermittelt von seiner Fallmanagerin vom Jobcenter ähm mit dem Zusatz von
der Fallmanagerin berufliche Orientierung unklar naja und so noch n paar Baustellen die da noch
so nebenbei sind seis irgendwie Schulden oder dass er irgendwie zu wenig Leistungen bekommt
oder nicht regelmäßig beim Jobcenter war und ja also so unklar ist wat mit ihm wat mit ihm so
eigentlich ist und wir sollten uns mal irgendwie treffen so und dann ham wa uns getroffen und Paul
war von Anfang an total offen also kam irgendwie und hat och immer allet gleich jefragt also der ist
so direkt heraus der ist nicht so irgendwie woran man is sondern du weest dit eigentlich relativ
schnell wat er wissen will und woran man is und bei ihm war dit zu Anfang och da gings um da
gings um die Leistung vom Jobcenter und um die berufliche Orientierung bei der beruflichen
Orientierung sind wa irgendwie so jarnicht weiter gekommen erst mal weil Paul im Herzen ein
Punk ist und damals als wir uns kennen jelernt haben och die janze Punkmentalität wirklich also
ihm quasi aus allen Poren drang und er sich nicht vorstellen konnte irgendwo in dieser Gesellschaft
halt irgendwie mitzuspielen und irgendwie Verantwortung zu übernehmen dann kam aber n
einschneidendes Ereignis dazwischen und zwar hat Paul ne Tochter ne kleene und die Mutter ähm
war drogenabhängig von der Kleenen und Paul war jetzt uff eenmal damit konfrontiert dass die
Mutter in ne Therapie jegangen ist und die Kleene permanent bei ihm jewohnt hat also die hatten
vorher son System eine Woche bei ihm eine Woche bei ihr und jetzt war uff eenmal seine kleene
Tochter dauerhaft bei ihm und er musste jetzt sich überlegen wie solls weiter gehen was möchte
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ich meiner kleenen Tochter vorleben und wie solls die wie solls die haben im Leben also wat soll
die mitkriegen so fürs Leben da ist natürlich son ganz enormer Sprung passiert in Richtung
Verantwortung zu übernehmen also zum eenen natürlich für seine kleene Tochter aber och für sich
selber und dann hat er sich dazu durchgerungen sich damit zu beschäftigen ne Ausbildung zu
machen wo aber nicht ganz klar war in welche Richtung parallel hat er angefangen Sport zu
machen Maithai keine Ahnung ist irgendein Kampfsport wat ihm och wat ihm och sehr viel Halt
gibt also wo er auch mindestens dreimal die Woche hingeht um seine Aggressionen abzubauen
und ihm dit wirklich richtig jut tut also was auch nen ganz hohen Stellenwert hat so in seinem
Leben und er überlegt sein eignet sein eignet Kampfsportstudio zu eröffnen er macht mittlerweile
och selber Kurse bietet die an wo ick nun andere Jugendliche auch schon hinjeschickt habe relativ
regelmäßig also übernimmt da echt Verantwortung hat Schulden ick glob er hatte Stromschulden
also da gings darum dass dann irgendwann der Strom abjestellt wird ähm wat dann vermieden
werden konnte weil wa zusammen zum Jobcenter sind und n Antrag auf Übernahme der
Stromschulden gestellt haben ähm weil ja denn och die kleene Tochter bei ihm wohnte also dann
war dit ja nochmal wichtiger ähm dann hat er wegen schwarzfahren ne Anzeige bekommen also ist
relativ außergewöhnlich dass die BVG oder die S Bahn tatsächlich auch Anzeige erstattet gegen
Schwarzfahrer daraufhin hat er dann ne Geldstrafe bekommen die er dann wiederum aber in
soziale Arbeit also in Sozialstunden umwandeln konnte damit hat er jetzt angefangen mit den
Sozialstunden hm war denn war er zwischendurch auch nochmal in soner Maßnahme inner
berufsvorbereitenden EQ Plus nennt sich dit da sollen die eigentlich Praktikum machen und
Bewerbungen schreiben und sowat allet dit hat ihn aber nicht besonders weiter gebracht dann
haben wir eine Bewerbung geschrieben an Zapf weil er sich dann irgendwie überlegt hatte
Berufskraftfahrer werden zu wollen da würde er nen Führerschein machen und dit könnte er
gebrauchen also die Intention dahinter war nicht jetzt irgendwie ich möchte unbedingt
Möbelpacker werden bei Zapf oder so oder ähm jetzt ewig lange auf der Autobahn in som Truck
sitzen oder so sondern war eher ne praktische Überlegung dann mach ich halt meinen
Führerschein so und hinterher vielleicht ja noch nen Personenbeförderungsschein machen dann
kann er vielleicht alte Leute transportieren oder so also hat auch sone soziale Ader irgendwie ja
und dann ham wa ne Bewerbung geschrieben an Zapf und dit hätte och tatsächlich geklappt aber
die Arbeitszeiten waren nicht kompatibel mit den Kita Betreuungszeiten von daher konnte er dit
dann leider nicht machen.
I: Die hätten auch den Führerschein gestellt quasi?
B: Genau den hätte er in der Ausbildung dann gemacht.
I: Ok das ist ja beeindruckend.
B: Ja und Paul war am Anfang war der echt in sonem Zwiespalt also da hat der echt son Spagat
hingelegt so seine Punkerseele uff der eenen Seite gegen alles und Party machen also so und auf
der anderen Seite ebend n ordentliches Leben und Verantwortung und für seine Tochter da sein
und ne Ausbildung machen da hat er echt echt ne Zeit für gebraucht um da ne Entscheidung zu
treffen und ick glob letztendlich ist es darauf hinaus jelaufen dass er im Herzen doch n Punk ist
aber sich eben bestimmten Gegebenheiten ebend anpasst wat er bis heute nicht kann ist Briefe
öffnen also er kriegt echt alles alleine uff die Reihe ob dit Anrufe sind oder irgendwo hin zu gehen
oder so seine Sachen zu regeln aber was er nicht macht ist Briefe öffnen ick hab keine Ahnung
warum wieso weshalb also immer wenn wir uns treffen kommt er hier mitm Stapel Briefe an wir
müssen die zusammen aufmachen was dann natürlich immer son (unverständlich) und
irgendwelche Anwaltsschreiben und sowat alles ist genau.
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I: Ähm während die Mutter da in Therapie gegangen ist war war Paul da schon bei euch oder ist dis
davor abgelaufen?
B: Nee dit is ähm dit is da war er schon bei uns.
I: Hm dis heißt ihr habt dann auch aktiv mit ihm gearbeitet zu dem Zeitpunkt auch?
B: Genau ja da kam dann immer eens zum andern erst wars immer ganz viel Theater mit der
Mutter da hat Hannes schon mal Kontakt zum Jugendamt aufgenommen weil die Umgänge
irgendwie dit ausm Ruder lief eine Woche bei ihm eine Woche bei ihr und er auch festgestellt hat
dass die Mutter immer mehr immer mehr dass die Mutter immer mehr absackt in diesen
Drogensumpf und er sich natürlich Sorgen gemacht hat um seine Tochter und ick dann zu ihm
gesagt hab geh zum Jugendamt also mach dit da bekannt ja genau und dit war wahrscheinlich auch
der ausschlaggebende Grund warum dit Jugendamt denn auf ihn als Vater auch zugekommen ist
als es darum ging wo kommt die Kleene hin wenn die Mutter in Therapie geht.
I: Hm ok verstehe und der hat da ja irgendwie in nem bestezten Haus gewohnt gehabt wenn ich
mich richtig erinnere ne und äh also da gibts ja dieses besetzte Haus aber wie wie war quasi die
Wohnsituation als er zu euch kam?
B: Hatte er schon ne eigene Wohnung ja ne Zweizimmer.
I: Und kam dann halt mit nem konkreten Anliegen wegen Schulden oder?
B: Naja dit war eigentlich dit also er von sich aus wär wahrscheinlich nicht zu uns gekommen aber
die Fallmanagerin hat ihn ja zu uns verwiesen so genau und deren Anliegen war natürlich auch zu
gucken ok wo kannst du wirklich hingehen und wat sind dit für Baustellen da noch die beackert
werden müssen.
I: Hm ok und dann können wir einmal mit Steffi weiter machen wenn du einmal wieder die
zentrale Problematik von Steffi beschreiben kannst reicht dis erst mal habt ihr die nicht mehr?
B: Nee mh wieso kam die denn zu uns ick glob da gings och darum warte mal die kam garnicht
über Jobcenter die kam über Kollegen Streetworkkollegen glob ick die kam über streetwork
Kollegen und da war tatsächlich dit Anliegen sie wes nicht wat se machen soll beruflich also keene
überhaupt kein Plan wohins beruflich gehen könnte und wir haben tatsächlich erst mal damit
gestartet mit so berufsorientierenden Gesprächen also versucht so bestimmte Sachen raus zu
finden weil die ist ja auch sehr sprunghaft und sehr wechselhaft.
I: Hm ok also inwiefern?
B: Naja sie wollte denn also eenmal wollte se irgendwas mit Fingernägeln und Kosmetik und
Nageldesign und sowat machen uff der anderen Seite wollte se aber keene Friseurausbildung
machen also Friseurausbildung ist im Prinzip erst mal die Vorstufe ist erst mal die Basis oder ne
Kosmetikerinausbildung Kosmetikerinausbildung konnte se sich aber och nich vorstellen weil da
muss man von anderen Leuten auch die Füße machen und dit fand se irgendwie eklig und dit
wollte se nich so dann gings so in Richtung Kauffrau im Einzelhandel da hat se dann och Praktika
jemacht aber da isse dann och mit den Leuten immer aneinander geraten ja sie wollte dann durfte
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dann irgendwie wie warn dit sie wollte die Pause durcharbeiten und dafür früher gehen so und dit
ging natürlich nicht weil die bestimmte Vorgaben haben nach denen der Arbeitnehmer nach ner
gewissen Zeit ne Pause machen muss und dann hat se sich da schickaniert gefühlt und dass sie da
extra irgendwelche Regale auffüllen die ganz oben und ganz hinten warn und alle anderen standen
daneben und ham sich gefreut dass sie dit nich jeschafft hat also so und ick globe sie hat ick wees
jarnicht was sie fürn Schulabschluss hat nen mittleren oder erweiterten Hauptschulabschluss also
jarnicht so schlecht irgendwie und bei Steffi kams dann immer mehr dazu dass so persönliche
private Probleme mehr besprochen wurden dann och also dass zutage kam denn das sie och ne
Essstörung hat deshalb aber nicht in therapeutischer Behandlung erst mal ist sondern nur beim
Arzt der ihr dann aber och schon versucht irgendwie nen Therapeuten also vorzuschlagen für diese
Problematik dann hat se gesundheitliche Probleme also dass sie oft Magenschmerzen hatte und
Kopfschmerzen und sowat och wat glob ick letztendlich allet irgendwie Symptome sind für ne
bestimmte psychische Situation einfach ähm genau denn hatte se noch sie hatte och gearbeitet
inner Bäckerei bei ihrer Schwester und hat sich dann aber so mit der Schwester gestritten oder
andersrum die Schwester hat sie vor die Tür gesetzt die Schwester hat ihr gekündigt so und dit war
dit war nochmal son Knackpunkt weil sie ihre kleene Nichte nicht mehr sehen konnte zu der se
aber n janz jutes Verhältnis hatte also da warn so verschiedene Sachen und Steffi ist eigentlich och
ne sehr direkte wir haben sie dann vermittelt zu nem Projekt dit nennt sich Joblinge irgendwie sie
sich nochmal n bisschen ausprobieren kann Praktika machen kann also machen kann und
Bewerbungen schreiben.
I: Ist kein Ausbildungsträger in der Hinsicht?
B: Nee also wie gesagt weil dit bis zum Ende unklar ist in welche berufliche Richtung dit mit ihr
gehen könnte.
I: Und dis ist jetzt gerade auch der Status in Moment?
B: Die ist in Moment auch arbeitslos.
I: Ok aber auch nicht mehr bei euch wie ist dis zustande gekommen?
B: Also sie müsste eigentlich wieder bei uns sein müsste wieder zu uns kommen hat bis jetzt aber
noch keen noch keen Kontakt uffgenommen so.
I: Und also weil ich hab so von der Arbeitsmethodik von euch jetzt ja irgendwie immer
mitbekommen dass ihr ja eigentlich auch total viel Kontakt herstellt selbständig.
B: Ja dit müsst ick irgendwie och machen also in Moment hab ick noch nicht den Auftrag von ihrer
Arbeitsvermittlerin oder Fallmanagerin dit wird aber kommen und die Frage ist ob ick so lange
warte weil in Moment hab ick gerade irgendwie den Kopf voll mit so vielen anderen Fällen und
Steffi ist eigentlich och eene die sich von sich aus och meldet aber wie gesagt da ist noch viel im
Argen.
I: Verstehe ähm genau dann haben wir dis was würdest du sagen also einerseits was sind so jeweils
die zentralen oder die wichtigsten Hürden die bei jedem Einzelnen bei der Berufsfindung
vorhanden sind bzw. ist man überhaupt schon an dem Punkt dass ihr halt sagt Beruf wird schon
gesucht sozusagen?
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B: Also bei Matthias war tatsächlich diese Belastungssituation nach dem Tod der Mutter mit der
mit der prekären Wohnsituation also dit war so als dit geklärt war also eigentlich konnten wir ja
parallel dazu schon mit der beruflichen Jeschichte anfangen also da ist er ja schon eingestiegen
beim Lehrbauhof und in Moment macht er übrigens die Ausbildung also er ist vom Lehrbauhof
auch gleich wegjefangen wurden von ner Firma und hat gleich im Februar denn auch ne
Ausbildung angefangen so im Tiefbau gearbeitet.
I: Hm wie lange war er dann da bei dem Lehrhof?
B: Nen Monat.
I: Ach echt so richtig schnell.
B: Richtig schnell also ging echt als der nen Halt wieder hatte irgendwo war die Nummer eigentlich
durch halt mit allen Sachen die wir im Nachhinein noch uffjearbeitet haben und wo wa ihn noch
unterstützt ham aber da isser eigentlich relativ schnell anjekommen so ähm bei Paul die Hürde ja
dit war zum Einen glob ick seine Einstellung zum Gesellschaftssystem als solchem so als Punk ja
und eigentlich eher so uff Party und Feiern ausjerichtet sein dit war so dit war so der
Hinderungsgrund sag ich mal dann kam ganz viele Sachen wo er sich mit beruflicher Orientierung
erst mal jarnicht befassen konnte bis er dann selber damit ankam und jesacht hat man ich möcht
doch gern ne Ausbildung machen und wat soll ick denn machen und ick hab mir überlegt vielleicht
irgendwat keine Ahnung da diese Fahrer Geschichte so zu machen und dann ham wa aber
angefangen zu gucken ok was kannste noch gut was macht denn dir Spaß so er hatte och schon
mal ne Kochausbildung angefangen wollte dit aber nich also Koch war für ihn nee dit will er nicht
nochmal machen und dann hat sich rausgestellt dass er zu Hause total gerne baut also so
tischlermäßig so Podestbetten baut und irgendwelche anderen Einrichtungen in seiner Wohnung
da baut und dit och für Freunde macht irgendwie und dann dachten wa so naja Tischler ah nee
Tischler ist mir zu akribisch aber Zimmermann dit is son bisschen derber dit wäre dann schon eher
wat irgendwie als Zimmermann könnt ich mir den och richtig jut vorstellen aber da isser in
Moment immer noch son bisschen hin und her also in Moment probiert er noch diesen Fahrer
eben wegen diesem Führerschein und dann vielleicht alte Leute durch die Gegend fahren dann
spukt ihm sein sein Sportstudio sein eigenes noch im Hinterkopf rum wat natürlich auch sehr
zeitaufwändig ist also diese dreimal inner Woche zum Sport zu gehen nebenbei noch die kleene
Tochter so und und Koch halt so gar nicht naja Zimmermann hat er schon lange nicht mehr drüber
jesprochen wir sind jetzt och immer son bisschen damit beschäftigt diese blöden Briefe uff zu
machen die er immer anbringt und irgendwelche Fristen da zu wahren und sowat allet.
I: Warum meinst du dass dis nicht funktioniert also langfristig muss dis ja eigentlich klappen oder?
B: Ich habe keine Ideen vor allem weil der allet andere uff die Reihe kriegt und der reitet sich damit
wirklich manchmal in die Scheiße weil wenn er hier nach drei Wochen oder so ankommt und
irgendwelche Briefe hat wo aber vor ner Woche ne Frist abgelaufen ist die Widerspruchsfrist oder
oder irgendwie Kontakt uffzunehmen oder wat och immer oder irgendwelche Antragsunterlagen
noch extra abzugeben und sowat dann ist dit natrülich immer doof dann is dit immer son
Rattenschwanz aber warum er die Post selber nicht uffmacht also da red ick uff ihn ein wie uff nen
kranken Gaul also keine Ahnung.
I: Ja ja ähm genau dann fänd ich nochmal interessant obs da große Gemeinsamkeiten oder
Unterschiede in der Problemlage gibt die du da bei den dreien siehst quasi die mit ner Jobsuche
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zusammenhängen?
B: Also bei Paul und Steffi war es definitiv die Unsicherheit also wat zu werden also vielleicht nicht
so richtig genau zu wissen was gibts alles an Berufen und wo kann ick mich da wo kann ick mich da
wo seh ich mich am Besten wat och damit einherging dass sie nicht sone gute Selbsteinschätzung
von ihren Fähigkeiten und Talenten irgendwie hatten also dit mit Paul hat ick ja erst mal
thematisiert wat er da Zuhause allet baut wo ich jesacht hab naja kann man ja och nen Job draus
machen so ach ja naja und denn gings so erst mal der Prozess los wo am Ende der Zimmermann
stand und bei Steffi ist dit also wenn du sie seh siehst ja es ruft irgendwie alles nach irgendwie
nach Kosmetik Friseur Fingernägel Beauty keine Ahnung Verkäuferin vielleicht noch in nem
Klamottengeschäft oder in nem Tatooladen oder irgendwie sowat aber da hat se nicht den da sagt
se nee also Friseurin auf gar kein Fall so und klemmt sich aber auch nicht jenuch dahinter um jetzt
in irgendeinem Tatoostudio mal da mal rein zu gehen und zu sagen wie siehts denn aus bildet ihr
aus also dit dit macht se och nicht also da scheint noch irgend son Widerstand da zu sein der
vielleicht och darin begründet in ner gewissen Trotzhaltung so gegenüber vielen weil wenn man ihr
irgendwat vorschreiben will funktioniert garnicht so also.
I: Wie sieht dann da die Beratungspraxis aus was macht ihr dann um zu motivieren oder?
B: Also ick kann dit mit ihr zusammen thematisieren und kann mit ihr zusammen rausfinden woran
dit liegt und bei Steffi hatte ick ähm sehr intensive Gespräche wo für mich relativ klar war sie will
ihrn Eltern oder ihrer Schwester irgendwat beweisen also sie will vor allem ihre Schwester dafür
verantwortlich machen dass es in ihrem eigene Leben nicht weiter geht weil die sich damals so
scheiße verhalten hat deshalb bin ick jetzt an dem Punkt wo ick bin also im Prinzip andern so die
Verantwortung zu zuschieben und da versuch ick dann immer dahingehend uff sie zu wirken also
wenn man dis so nennen kann ja aber ihnen klar zu machen dass sie selber entscheiden wie viel
Einfluss andere uff ihr Leben haben also ob se sich davon jetzt in sone Position drängen lassen
oder ob se sagen ok dit war dit is passiert aber dit muss jetzt nicht diese diese krassen
Konsequenzen für mein eigenes Leben haben ick kann mein Weg trotzdem gehen so also dit dafür
zumindestens son Bewusstsein zu schaffen dass sie da doch auch ne Wahl haben hm genau und dit
war mit Steffi war dit sehr intensiv und mit Paul war dit an manchen Stellen och so ja intensiv
wobei ick zu Paul irgendwie jesacht hab jetzt lass mal dit janze Punker sein dit lass jetzt mal
sondern jetzt konzentrier dich mal uff dis ernsthafte Leben so dit hab ick nie jemacht ick hab mit
ihm immer nur gesprochen was beides so für Konsequenzen hat also wenn du das machst dann
das das das und wenn du das machst das das das so aber die Entscheidung hat er letztendlich
selber jefällt ansonsten würde dit nicht funktionieren.
I: Hm naja klar ähm und so von der Problemlage insgesamt mit den Dreien ist dis sozusagen sind
dis übliche Probleme mit denen die gekommen sind oder ja?
B: Ja ja also Wohnungsproblematik ham wa bei janz vielen Jugendliche dann das oft och
irgendwelche Drogen im Spiel sind also bei den Dreien war dit jetzt nicht so massiv och bei Paul
nicht wo der so aus dieser Punkszene kam ähm und bei Steffi och nicht also janz oft ist es wie
gesagt die Wohnsituation dann sind dit psychische Probleme also bei Steffi is dit janz offensichtlich
dass dis psychische Probleme warn bei Matthias vielleicht n Stück weit och obwohl der sich janz jut
jefangen hat ähm psychische Probleme jenau also wenn die an irgendner Stelle irgendnen Schnitt
hatten also wie mit 18 zum Beispiel warn bis 18 inner Jugendhilfe und werden mitm 18 Geburtstag
aus der Jugendhilfe entlassen sozusagen und sind eigentlich völlig überfordert mit der mit der
neuen Situation.
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I: Kannst du dis mit der Jugendhilfe kurz erklären was passiert da wann kriegt man die?
B: Also wenn wenn ähm wenn dit Elternhaus so krass wird dass die Kinder nicht weiter Zuhause
wohnen können aber jetzt nicht irgendwie so kleen sind dass se in ne Pflegefamilie oder was och
immer kommen sondern eben in son betreutes Wohnen vom Jugendamt kommen entweder inne
WG Einzelwohnen ist da eher selten weil die eben noch unter 18 sind also ähm selten ne eigene
Wohnung also immer so betreutes Gruppenwohnen ist eigentlich recht ähnlich was och von ner
sozialen Wohnhilfe finanziert wird also dit was ich vorhin gesagt hab mit dem Internationalen Bund
wo ebend stärker fokussiert wird uff die unter 18 jährigen und Finanzierung ist ne andere wird
eben vom Jugendamt finanziert und nicht vom Sozialamt.
I: Was wird dis also mal abseits davon ist das produktiv bringt dis was?
B: Zur Jugendhilfe meinst du?
I: Also ja genau.
B: Also dit kann ich schlecht dit kann ick schlecht einschätzen ick meine ist ja immer ne ist ja immer
nen Zusammentreffen von jugendlichen oder Kindern jungen Jugendlichen die alle ja irgendwie ne
Problematik mitbringen also weil se irgendwie Zuhause nicht mehr klar gekommen sind die Eltern
mit ihnen nicht oder sie mit den Eltern nicht oder nur mit einem Elternteil oder wat och immer
oder sie abjehauen sind Zuhause oder wat och immer und wenn die natürlich alle zusammen
treffen denn muss man natürlich dit also da muss glob ick schon n gutes pädagogisches Geschick
haben und ähm eher intensiv mit denen arbeiten also teilweise glob ick och therapeutisch och mit
den Arbeiten wat natürlich in soner Jugend-WG nicht unbedingt immer jewährleistet ist also
gerade so diese dieser therapeutischer Ansatz weil ick globe viele haben von zuhause
Bindungsstörungen mitjekriegt also dass da Traumata ufftreten die so in dem Alter wahrscheinlich
noch jarnicht zu überschauen sind welche Auswirkungen dit dann hat irgendwann uff deren Leben
also dit is glob ick janz oft dit Problem und dann ecken die natürlich och inner Jugendhilfe an wolln
sich da och den Regeln nicht unterwerfen wat ja n Stück weit och normal ist also in der Pubertät
irgendwie ja also ich will ja jetzt nicht alle pathologisieren irgendwie und irgendwie alle da in een
Topf schmeißen wat ja och tatsächlich n Stück weit normal ist und je nachdem wie dann damit
umgegangen wird in dieser Einrichtung die natürlich bestimmte Regeln haben und wenn die
jebrochen werden naja dann heißt es glob ick zum 18 Geburtstag uff wiedersehen ist och glob ick
ne finanzielle Frage dann.
I: Man kann da aber auch länger drin bleiben?
B: Man könnte also wir hatten och schon Fälle wo wir 19 jährige noch mal och in die Jugendhilfe
bekommen haben.
I: Ähm jetzt so die verschiedenen Probleme haben wir ja relativ gut beschrieben was meinst du wie
fängt das an also was sind die Ursachen denkst du?
B: Was sind die Ursachen ick glob dit ist immer son Konglomerat sone Mischung aus verschiedenen
Sachen äh also wenn irgendein Ereignis stattfindet was ein aus der Bahn wirft so wie dit bei
Matthias war oder pff die Ursachen ok...
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I: Oder machen wir es anders wenn du in welchem sozialen Umfeld sind die denn noch wenn...
B: Na Paul glob ick in nem doch Paul also bewegt sich schon noch in seinen Punkerkreisen aber
sehr ausjewählt also dit sind nicht die die permanent nur Party machen und schnorren uff der
Straße oder so aber so doch schon Freigeister eher schon die ganz gerne och mal Party machen
aber nicht permanent ähm der hat glob ick nen sehr guten Kontakt zu seiner Mutter also da ist da
ist sozialer Background da ist Rückhalt och da er fragt sie nur nicht so oft um Hilfe also er fragt sie
mal wenns darum geht irgendwie seine Tochter zu betreuen dass die Oma dann quasi einspringt
ähm aber jetzt wenns um Geld geht oder so fragt er sie nicht also dit will er alleene och hin kriegen
Steffi ist eigentlich och in nem relativ sicheren Umfeld nur ebend son bisschen durchjeknallt also
die wohnt och noch Zuhause bei ihren Eltern die glob ick jetrennt leben aber sie hat zu beeden nen
sehr guten Kontakt genau und kriegt da auch Unterstützung bei allem möglichem und ja Matthias
hat jetzt seine eigene also diese Wohnung immer noch diese Trägerwohnung und hat aber so
seinen Kumpelkreis und jetzt eben och durch seine Arbeit n janz jutes Umfeld ick globe zu den
Ursachen da kommen viele Sachen immer zusammen also dit is ja immer dit was man so schön mit
Resilienz dann och beschreibt wie viel einer dann ebend einer kann janz viel ertragen und ist
trotzdem n fröhlicher Mensch und bei eem reicht dit schon wenn er mal schief anjeguckt wird also
jetzt mal übertrieben dargestellt ist ja immer die Frage also woher kommt dit das manche
trotzdem ihren Lebensweg janz jut machen und manche ebend scheitern so obwohl se vielleicht
ähnliche Voraussetzungen hatten kann ick dir nicht beantworten musste die Resilienzforschung
konsultieren.
I: Machen wa ähm was hast denn du also wie würdest du das Verhältnis jeweils zu den Einzelnen
der Drei beschreiben was du zu den hast?
B: Also zu Matthias und Paul n sehr vertrauensvolles also ich traue denen sehr viel zu und ähm ick
habe den Eindruck dass die mich och als Vertrauensperson sehen also wenn die irgendwat haben
oder so die sagen mir dit und erhoffen sich natürlich och ne jewisse Unterstützung also Matthias ist
so dass der mich zwischendurch anruft und sagt können wa nicht mal n Kaffee trinken gehen und
selbst wenn wir da überhaupt nicht viel reden weeß ick einfach dit ist jetzt wichtig braucht der also
der will den Kontakt irgendwie halten obwohl er wie gesgat bei IB eigentlich angedockt ist seine
Ausbildung hat und eigentlich och jenuch um die Ohren hat so mit allen möglichen Sachen aber dit
also ist ihm wichtig hab ick den Eindruck und wenn er mich da fragt naja natürlich sag ich da nicht
nee also da ist mir dit schon der ist noch am Anfang von der Ausbildung und den Kontakt will ich
auch halten falls irgendwann nochmal irgendwat kommt oder so dass es weeß ok also an die kann
ick mich wenden und mit Paul Paul dit is och n sehr offenet Verhältnis dadurch dass der och vonner
Leber weg sagt wat er denkt mach ick dit jenauso da hat der och keene Angst irgendwie vor der
Konfrontation also der ist da nicht beleidigt wenn ick ihm irgendwie mal sage man du brauchst
warum kriegst du das nicht gebacken dass du deine Briefe irgendwie uffmachst oder so also so dit
is schon sehr och also sehr herzliches Verhältnis kann man fast schon sagen und Steffi Steffi ist
immer n bisschen schwieriger Steffi ist n bisschen schwieriger weil die da muss man lange bohren
bis man so an den Kern kommt so und die lässt sich da och nicht immer drauf ein also es gibt so
Momente wo sie sich darauf einlassen kann wo dann och janz viel raus kommt und wo ihr selber
glob ick och janz viel klar wird aber die sind sowohl für sie als auch für mich sehr anstrengend also
dit endet dann meistens och damit dass sie weent weil dit wirklich sehr viel also sehr viel bewegt
bei ihr und dit ist natürlich dit ist natürlich anstrengend für sie also wenn da so bestimmte
Erkenntnisprozesse sag ick mal einsetzen irgendwie und och so die janze die janze Trauer und
Verletztheit die sie so mit sich rumträgt also wenn se da wenn se da mal so lange jepiesackt wird
von mir bis dit so raus kommt also da beweg ick mich natürlich immer och uff sehr schmalem Grat
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irgendwie dit is mir och bewusst aber wees ick ochwo ist die Grenze also die überschreit ick denn
och nicht da guck ich denn mit ihr eher in Richtung zu sagen also ok an den und den Punkten wäret
vielleicht doch janz jut nochmal sich umzugucken welche Therapie könnte mir da helfen.
I: Und dis muss sie dann aber auch selber machen?
B: Naja ick wüde sie schon dabei unterstützen wobei ick sie aber nicht dränge also ick frag dann
och mal nach wie siehts aus hat irgendwie schon wat stattjefunden hast schon mal Kontakt
uffjenommen irgendwie zum Therapeuten oder so aber wenn da von ihr nicht mehr kommt lass ick
dis och weil ick weeß ne Therapie muss immer freiwillig sein und nicht dass das jemand anders
irgendwie von ihr verlangt.
I: Hm naja klar ähm dann ähm Paul kam übers Jobcenter Matthias nicht und wie wars bei Steffi?
B: Die kam glob ick über Kollegen über Streetworkkollegen.
I: Ja genau hattest du schon dann haben wa Paul als Exemplarfall wie läuft dis dann inner
Zusammenarbeit mit dem Jobcenter also weil Paul hatte ja auch verschiedene Maßnahmen die er
aber als sinnlos eingeschätzt hatte.
B: Wobei ick seine Einschätzung bei der letzten Maßnahme bei dem was er mir erzählt hatte
durchaus teile also ick bin mit seiner Fallmanagerin ick bin in sehr gutem Kontakt und wir
versuchen beede in Abstimmung miteinander wat wat dit beste wäre und treffen uns denn
natürich och mit ihm um dit mit ihm zu besprechen also seine Fallmanagerin macht ihm dann nen
Vorschlag zum Beispiel diese EQ Plus warn Vorschlag von ihr wo wat am Anfang auch total jut klang
also Praktikum mal auszuprobieren Bewerbungen zu schreiben und sowat allet und über nen
relativ überschaubaren Zeitraum erst mal von drei Monaten um dann inne inne in son
Langzeitpraktikum einzumünden von sechs Monaten bei ner Firma irgendwie und diese
Maßnahme hat sich nun irgendwie als nicht sehr zielführend entpuppt weil die da kaum
Bewerbungen geschrieben haben sondern irgendwie mehr Eisessen waren und ins Kino jejangen
sind und so wo Paul sich dann natürlich gefragt hat wat soll ick hier also mit meiner Zeit kann ick
och sinnvolleret anfangen da muss ick jetzt nicht bis zum Olympiastadion fahren und dann
irgendwie Eisessen gehen mit irgendwelchen Leuten wo ick keen Bock druff habe so naja so ähm
und ansonsten die Zusammenarbeit also ist von beiden Seiten würd ick sagen sehr befruchtend
also ick krieg natürlich wenn ick mit Paul hier merke ok hier stimmt wat mit seiner mit seinem Harz
IV Bescheid nicht oder hier müsste irgednwat ähm mal nachjeguckt werden oder so dann kann ich
natürlich im direkten Kontakt mit ihr ähm da nachfragen was ist denn da los oder warum gibts
denn hier Unstimmigkeiten oder wenn er zusätzlich irgendwat beantragen könnte als seine Tochter
zum Beispiel bei ihm eingezogen ist konnte er zusätzlich noch Geld beantragen beim Jobcenter und
sone Sachen also dit dit läuft allet immer sehr zu Gunsten des Jugendlichen von beiden Seiten.
I: Aber also wenn du jetzt sagst er hätte da zusätzlich Geld beantragen können zum Beispiel dis ist
aber schon was wo ihr hinterher sein müsst was die Fallmanager Managerin nicht so mitschneiden
und machen oder?
B: Naja wir sind ja viel dichter dran und bis die Fallmanagerni weeß dass die die kleene Tochter zu
ihm gezogen ist dann sagt die natürlich mensch na klar da muss er doch für die Kleene ja och Harz
IV beantragen und dann wird dit allet in die in die Wege geleitet mit der Fallmanagerin kann ich
fast schon sagen wir sind wir machen so Teamwork also sie natürlich mit ihren Kompetenzen und
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von dem wat sie weeß und leisten kann und ich mit meiner Seite wobei ick natürlich den engeren
Kontakt zu den Jugendlichen hab weil ick die viel öfter sehe und och nochmal in nem janz andern
Rahm jetzt treffe als die im Jobcenter aber sie kommt och hier her und macht och hier vor Ort mit
mir zusammen Beratung.
I: Mh ist dis einzeln eher selten oder?
B: Dis ist glaub ich eher selten aber ist natürlich super also...
I: Hm na klar genau wir habens dann auch eigentlich schon du könntest jetzt noch einmal darüber
senieren wenn du möchtest äh wie quasi der Zugang von Jugendlichen zum Arbeitsmarkt die
Hürden in ihrer Biografie hatten erleichtert werden könnte wenn du dazu was sagen möchtest
wenn nicht könn wirs sofort beenden.
B: Ja ja da bin ick immer n bisschen zwiegespalten bei der Frage.
I: Wenn du dein System bauen kannst so muss es aussehen wie sieht es dann aus?
B: Ick nehm mal vorweg ne Sache und zwar halt ich es nicht für richtig alle Jugendlichen ab der
siebten Klasse in irgendner Form zu sozialpädagogisieren also ick globe nicht alle Jugendlichen
brauchen Unterstützung dabei aber eigentlich müsste Unterstützung beim Weg ins Berufsleben so
früh anfangen also inner siebten achten neunten Klasse ähm um erst nochmal die Orientierung
besser hin zu kriegen und och die Selbsteinschätzung von den Jugendlichen wat könnse wat wolln
se wo sind meine Kompetenzen und Stärken und sowat ähm und dann muss dit natürlich für sie
irgend nen bestimmten Nutzen haben dit müsste irgend nen also muss für sie irgend nen Gewinn
haben und jeden Morgen um sechs uffzustehen und 300 Euro zu verdienen inner Ausbildung ist
nicht für jeden unbedingt mit nem Gewinn verbunden den er da hat also vor allen Dingen wenn
die aus Familien kommen die selber schon Jahrelang oder weeß ick wie lange im Hilfebezug sind
wo also die Eltern morgens nicht uffstehen sondern wo eben der Jugendliche vielleicht der Einzige
ist der morgens uffsteht aber ick globe und da läuft man eben Gefahr die zu stigmatisieren
bestimmten Jugendlichen nen Begleiter an die Seite stellen son Mentor wie och immer der mit
ihnen genau sone Fragen sone Fragen diskutiert oder mit ihnen behandelt wie och immer wat ick
mir och vorstellen könnte wäre dass alle Jugendlichen nach der nach der Schule sowat wie n FSJ
machen son freiwilliges soziale Jahr machen da ist dann halt die Frage ne verpflichtend nicht
verpflichtend weil ist ja so.
I: Na bis vorn paar Jahren hatten wa dis ja eigentlich noch.
B: Naja also weeß ick nicht ob dit jut ist oder nicht aber dass Jugendliche in gewisser Weise ans
Arbeitsleben heran jeführt werden mit Unterstützung von Außen und ob dit nun FSJ ist oder n FÖJ
oder meinetwegen son Produktionsjahr oder keine Ahnung aber son Jahr Luft zu lassen zwischen
der Schule und der Ausbildung ick globe nicht dass dit alle Jugendlichen gleichermaßen bräuchten
oder wat och immer aber ick globe dit wär schon irgendwie ne gute Sache wo se vielleicht och n
bisschen Geld kriegen würden aber wo wo willste die ganzen Jugendlichen in welchem Betrieb
sollen die alle bleiben also wer soll dit anbieten ja dit is natürlich problematisch und vielleicht wäre
och janz jut son bisschen inner Schule ick nenns mal Lebenstechnik mitzukriegen also so Basics
also so manche Jugendliche die zu uns kommen die wissen nicht mal wo se uff n Umschlag die
Adresse hin schreiben sollen wo se die Briefmarke hinkleben sollen und sone Geschichten also so
so wirklich so Essentials wat wahrscheinlich so Aufgabe der Eltern ist aber wenn die Elterns nicht
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machen wer machts dann ne ja ja und ansonsten sone Art Mentor gibts ja auch schon
Berufseinstiegsbegleiter aber ick weeß nicht inwiefern dit so zielführend ist wenn die dann och so
uffjepfropft werden also wat glob ick nen großer Vorteil ist dass wir die mein Kollege sagt immer
emotional am Arsch kriegen also dass wir es schaffen ne Beziehung aufzubauen wo Beruf ein
Thema ist aber allet wat wat so drumherum in deren Leben passiert eben noch berücksichtigt wird.
I: Hm ja ok dann danke ich dir auf jeden Fall.
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Codierung 9 Petra:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Es wäre für mich jetzt
interessant wenn du einmal mit
den zentralen Problemen und
Eindrücken der Drei bzw. such
dir aus mit wem du anfangen
möchtest darüber nochmal was
erzählst als die zu euch
gekommen sind.

9.01
Dann fang ich mal mit Matthias
an Matthias kam über nen
Kumpel zu mir also er hat sich
quasi über die Vermittlung von
nem Kumpel bei uns gemeldet
und ähm.

Ist das eher ungewöhnlich bei
euch?

Forschungsfrage

Nee nee eigentlich nicht
Vorerfahrungen wenn die
schon gute Vorerfahrungen mit
uns gemacht haben kommt dis
öfter vor dass die uns auch
Freunde oder Geschwister oder
irgendwie so schicken und ähm
Matthias war an dem Punkt
dass er keene Wohnung hatte
bei nem Kunpel jewohnt hat
vor zwee Jahren war seine
Mutter gestorben und
daraufhin war er in n ganz
großes Loch gefallen und hat
alles schleifen lassen also hat
sich um nichts mehr
gekümmert hat Schulden
Brüche als Chance?
uffjetürmt hatte mit Drogen zu
schaffen irgendwie und wie
gesagt keen festen Wohnsitz
und ähm die erste Uffgabe war
es dann erst mal ihm n Dach
überm Kopf zu beschaffen wir
haben auch jarnicht so viel
gesprochen also ich hab ihn
jarnicht so ausjequetscht über
die über seine Situation was so
den Tod der Mutter anbetraf dit
fand er hinterher dann auch
richtig fand er hinterher auch
richtig jut weil er da och noch
jarnich so drüber sprechen
konnte wollte und dann sind
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wa eben zur sozialen Wohnhilfe
gegangen und ham dit ähm
einjeleitet dass er in ne WG
kam da hab ich ihn immer
überall hin mit begleitet ne WG
beim IB.

Was ist der IB?

Ist das ein betreutes Wohnen
wie kommt dis dass dann?

Der Internationale Bund und
ähm in dieser WG ist er aber
niemals richtig angekommen
weil da morgens um halb acht
schon immer die Bong aufm
Tisch stand und er jesacht hat
nee also das braucht er nicht da
ist er selber fitter und dis zieht
ihn nur wieder runter dis heißt
er blieb da bei dem Kumpel
noch wohnen und...

9.02
Naja weil die Betreuer sind ja
nicht 24 Stunden vor Ort
sondern die treffen sich
zweimal die Woche also einmal
kommen die Betreuer in die
WG und einmal machen die
irgendwie son Gruppentreffen
und dann gibts vielleicht noch
so Einzeltermine aber da da
gibts keene Überwachung oder
so genau und was faszinierend
war bei Matthias dass er schon
wusste was er eigentlich
werden wollte also in welche
Fehlt es den Klienten an einem
Richtung dit so gehen sollte
differenzierten Selbstbild und
berufsmäßig und dit war so in Reflexionsvermögen?
Richtung Bau Gleisbau Tiefbau
und da ham wa ihm relativ
zügig während dit mit der WG
Vermittlung und so noch lief
ham wir ihn ähm vermittelt
zum Lehrbauhof dit ist so eine
naja Zusammenschluss von
verschiedenen
Bauunternehmen in Berlin die
da erst mal Jugendlichen n
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Praktikum anbieten und son
bisschen reinschnuppern in den
Beruf also n Lehrbauhof wie
der Name schon sagt und der
war in Marienfelde und dit ging
relativ zügig auch in
Zusammenarbeit mitm
Jobcenter also dis is ne
Maßnahme die wird nicht vom
Jobcenter gezahlt die ham dem
aber relativ schnell zugestimmt
und fortan ging er dort zum
Lehrbauhof der in Marienfelde
ist und der hat zu dem
Zeitpunkt aber in Weißensee
gewohnt und musste da ebend
immer jeden Morgen um
sieben war beginn in
Marienfelde da uffschlagen
anfangen so.
Ist das besonders dass das
funktioniert?

Und was für Ämter gibts dann
so?

9.03
Das ist besonders genau also so
ausm von Null auf Hundert im
Prinzip ja also ausm Stand und
vorher zwee Jahre so völlig vor
sich hin gedümpelt und von
gleich auf jetzt auf diesen
Lehrbauhof jeden Morgen um
sieben pünktlich klar vielleicht
ist er ab und zu mal n bisschen
zu spät jekommen aber es gab
keene Brüche hat nie
unentschuldigt gefehlt oder
irgendwie sowat genau ich hab
mich relativ oft mit ihm
getroffen regelmäßig weil ick
die ganzen Ämtergänge alle mit
ihm erledigt habe genau.
9.04
Also die soziale Wohnhilfe is dit
eene die dann eben in diese
WG vermittelt und dit
Jobcenter natürlich uff der
anderen Seite und dann wäre
och noch dazu gekommen die
Krankenkasse weil er zu dem
Zeitpunkt glaub ick och jarnicht
krankenversichert war dann die

Brüche als Chance?

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die
Klienten zur
Informationsgewinnung in
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äh ich weiß gar nicht wie die
Stelle heißt von denen man
Weisenrente bekommt das hat
dann aber übernommen der
Betreuer vom Internationalen
Bund interessant war dass er
obwohl er da nen Betreuer
hatte beim Internationalen
Bund ick trotzdem weiter seine
erste Ansprechperson war also
wenn irgendwat war oder er
irgendwat aufm Herzen hatte
oder irgendwie ne Begleitung
oder wat och immer dann hat
er zuerst immer mich
angesprochen dit macht der bis
heute noch so jut dann hat...
Was meinste warum?

9.05
Naja ich glaube dit is son
generelles Ding wenn wir die
ersten sind die Jugendliche
nach soner schwierigen
Situation oder nach soner
schwierigen Phase
kennenlernen und wir die
ersten sind den se dit im Prinzip
mal erzählen dann ähm bleiben
wir die ersten Ansprechpartner
also dann wird dit für alle uns
nachfolgenden Betreuer
schwierig gloob ick dit selbe
Standig zu kriegen wie wir dit
wir dit haben weil wir natürlich
ick sach mal den größten
Karren ausm Dreck jezehrt
haben mit den zusammen und
dit bleibt irgendwie haften also
dit bleibt hängen wir sind so
die ersten die quasi so erste
Hilfe jeleistet haben genau und
da dit mit der WG nicht so jut
jeklappt hat kam dann auch der
Vorschlag betreutet also ihn in
betreutet Einzelwohnen zu
stecken dit heißt die
Jugendlichen ham dann ne vom
Träger angemietete eigene
Wohnung wo sie alleine

Bezug auf Berufschancen?

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?
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wohnen aber mit ner
Betreuung also dass sie sich
trotzdem einmal die Woche mit
nem Betreuer treffen und das
hat dann auch gut funktioniert
also in der Wohnung isser dann
auch da isser dann auch
angekommen da hatte er jetzt
sechs Monate Zeit sich ne
eigene Wohnung zu suchen.

Und dis ist gerade aktuell?

Werdet ihr oder wirst du da
aktiv dann oder?

Das ist gerade aktuell mit
Unterstützung och des
Betreuers von da dit wird
allerdings schwierig werden
insofern als dass er
Mietschulden hatte oder auch
immer noch hat und eben och
Schufaeinträge was bei der
Wohnungssuche ja immer von
den Vermietern abjefragt wird
also
Mietschuldenfreiheitsbescheini
gung und Schufaeinträge
genau.
9.06
Bei der Wohnungssuche also in
dem Fall nicht weil dit
tatsächlich dann über den IB
also den Internationalen Bund
läuft aber in ganz vielen
anderen Fällen also dann sitzen
wir hier und gucken
Wohnungsangebote gehen zu
Wohnungsbesichtigungen
machen die
Bewerbungsunterlagen fertig
und sowat allet.

9.07
Was hat dis fürn Effekt dann
Naja zu
wenn du dabei bist also meinst Wohnungsbesichtigungen
du nach Außen hat dis nen
direkt mit rein gehen wir nicht
Effekt zum Beispiel?
weil wenn die dann sehen ok
da kommt schon jemand mitm
Sozialarbeiter an ist äh sehr
ungünstig würd ich sagen aber
die Wohnsituation in Berlin ist
einfach extrem schlecht also

Wie wirkt sich die
Positionierung im physischen
Raum auf die Berufschancen
der Klienten aus?

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?
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bezahlbaren Wohnraum
zumindest im
Innenstadtbereich für
Jugendliche ist also da sind 50
Mitbewerber und wenn da
eener dabei ist der nicht
unbedingt Arbeitslosengeld II
bekommt sondern n
Einkommen hat naja dis da ist
schon relativ klar für wen sich
die für wen sich die Vermieter
entscheiden und da ist immer
janz viel Hinterhersein och von
den Jugendlichen gefordert und
das klappt nicht immer so
genau.
9.08
Ähm dann mit der Mutter die Also ich hab ihn ja erst kennen
Situation wenn du dis noch ein gelernt als die Mutter schon
bisschen beschreiben könntest zwei Jahre tot war aber so pö a
das fänd ich ganz spannend wie pö kam immer son bisschen
das Verhältnis von ihm da
muss er eigentlich n janz jutes
vorher war und ja?
Verhältnis zu seiner Mutter
gehabt haben muss sie och
jepflegt haben also die muss an
irgendeiner Krankheit
gestorben sein so.

Ähm wie alt ist er?

Matthias ist irgendwie 23.

Also mit 21?

Ja genau oder vielleicht war er
auch 19 als die Mutter
gestorben ist also irgendwie so
und dit hat ihm natürlich erst
mal total den Boden unter den
Füßen weggezogen er hat mit
seiner Mutter zusammen
gewohnt und er hat sich
danach eben um nichts mehr
gekümmert Mietzahlungen
nicht dass er vielleicht in
kleineren Wohnraum hätte
umziehen müssen er wurde
dann geräumt aus der
Wohnung und die
Informationen die ick aber die
ick aber so zu seiner Mutter
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habe sind aber sehr dünn weil
er da echt nicht viel drüber
jeredet hat oder nicht darüber
reden wollte also dit so ja
weggedrückt hat genau er hat
och noch nen Vater
logischerweise jeder hat nen
Vater aber zu dem hat er so
überhaupt keen Verhältnis also
da ist die sind sich überhaupt
nicht grün miteinander weiß
och nicht wo der wohnt und
wenn se sich irgendwie mal
getroffen haben dann gabs
immer nur Streit also keene
keene unterstützende Person.
9.09
Ja verstehe ähm also dis um
Na also Anliegen er hat jetzt
nochmal dis zu rekonstruieren nicht formuliert ick möchte
als der dann quasi wirklich
dass du mir hilfst ne Wohnung
konkret hier aufgeschlagen ist zu finden oder mein ganzen
ist der dann mit nem ganz
Kram auf die Reihe zu kriegen
konkreten Anliegen gekommen sondern war eher so mein
also wie hat er quasi
Kumpel hat mir erzählt dass ihr
geschildert warum er da ist?
Leuten helft und daraufhin hab
ich dann erst mal mit ihm
gesprochen wo denn so seine
Baustellen sind und hab dann
natürlich geguckt ok was ist dit
wichtigste wat muss man zuerst
machen also worum muss man
sich zuerst kümmern und dis
war in dem Fall eben die
Wohnsituation und dass er
auch wieder Leistungen vom
Jobcenter bekommt also nen
Antrag zu stellen auf
Arbeitslosengeld II.

Ähm ist dis üblich oder warum
was glaubst du warum dis
ganze relativ diffus formuliert
wird dann?

Weil die sich dit weil die dit
selber irgendwie nicht so genau
wissen also weil die einfach nur
sagen dit und dit ist scheiße
ähm aber sie für sich halt auch
keene Lösung sehen also auch
gar nicht wüssten wat se jetzt
irgendwie machen sollen.

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

397

9.10
Hm und wo kommt der Impuls Ick gloobe in dem Fall war dit
her dann doch her zu kommen? über den Kumpel also dass der
Kumpel den wir schon länger
och kenn dass der zu ihm
gesagt hat geh mal dort hin die
helfen dir und dann war
Matthias tatsächlich einer der
wenigen der wirklich
regelmäßig zuverlässig alle
Termine eingehalten hat also
nicht irgendwie zwischendurch
nochmal weggebrochen ist.
Hm also was warum was was
wäre deine Idee dazu warum
sich dann quasi nach zwei
Jahren so Abstürzen dann mit
som Bruch...

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

9.11
Weil er glob ick im Grunde
genommen nicht son
Absturztyp ist weil er vorher
Brüche als Chance
glaub ick n ganz geregeltes
Leben so hatte also wenn man
sowas geregelt nennen kann
aber och n Schulabschluss
hatte und sowat alles und dann
eben dieser Einschnitt kam mit
dem Tod der Mutter und dass
er ebend zwei Jahre gebraucht
hat um dit irgendwie zu zu
verarbeiten und dann aber
festgestellt hat so kanns auch
nicht weiter gehen also so so
will ich nicht leben da muss
sich irgendwat ändern wieder
genau und dann kam er glaub
ich auch aus nem sozialen
Umfeld was relativ würd mal
sagen bodenständig war also
die Kumpels sind alle irgendwie
in Ausbildung oder Arbeit
haben ne eigene Arbeit also er
kam jetzt nicht aus sonem
Milieu wo irgendwie alle
abloosen sag ick mal wo alle
durchhängen und Drogen
nehmen und pff scheißdrauf
Mentalität haben.

9.12
Ja verstehe dann spring ich mal Ok Paul.
und würd zu Paul übergehen.
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Genau also wie ist Paul hier
aufgeschlagen mit welcher
Problematik quasi?

Paul äh wurde uns vermittelt
von seiner Fallmanagerin vom
Jobcenter ähm mit dem Zusatz
von der Fallmanagerin
berufliche Orientierung unklar
naja und so noch n paar
Baustellen die da noch so
nebenbei sind seis irgendwie
Schulden oder dass er
irgendwie zu wenig Leistungen
bekommt oder nicht
regelmäßig beim Jobcenter war
und ja also so unklar ist wat mit
ihm wat mit ihm so eigentlich
ist und wir sollten uns mal
irgendwie treffen so und dann
ham wa uns getroffen und Paul
war von Anfang an total offen
also kam irgendwie und hat och
immer allet gleich jefragt also
der ist so direkt heraus der ist
nicht so irgendwie woran man
is sondern du weest dit
eigentlich relativ schnell wat er
wissen will und woran man is
und bei ihm war dit zu Anfang
och da gings um da gings um
die Leistung vom Jobcenter und
um die berufliche Orientierung
bei der beruflichen
Orientierung sind wa irgendwie
so jarnicht weiter gekommen
erst mal weil Paul im Herzen
ein Punk ist und damals als wir
uns kennen jelernt haben och
die janze Punkmentalität
wirklich also ihm quasi aus
allen Poren drang und er sich
nicht vorstellen konnte
irgendwo in dieser Gesellschaft
halt irgendwie mitzuspielen
und irgendwie Verantwortung
zu übernehmen dann kam aber
n einschneidendes Ereignis
dazwischen und zwar hat Paul
ne Tochter ne kleene und die
Mutter ähm war

Gibt es die „reine“
Berufsberatung?

Gibt es die „reine“
Berufsberatung?
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drogenabhängig von der
Brüche als Chance?
Kleenen und Paul war jetzt uff
eenmal damit konfrontiert dass
die Mutter in ne Therapie
jegangen ist und die Kleene
permanent bei ihm jewohnt hat
also die hatten vorher son
System eine Woche bei ihm
eine Woche bei ihr und jetzt
war uff eenmal seine kleene
Tochter dauerhaft bei ihm und
er musste jetzt sich überlegen Brüche als Chance?
wie solls weiter gehen was
möchte ich meiner kleenen
Tochter vorleben und wie solls
die wie solls die haben im
Leben also wat soll die
mitkriegen so fürs Leben da ist
natürlich son ganz enormer
Sprung passiert in Richtung
Verantwortung zu übernehmen
also zum eenen natürlich für
seine kleene Tochter aber och
für sich selber und dann hat er
sich dazu durchgerungen sich
damit zu beschäftigen ne
Ausbildung zu machen wo aber
nicht ganz klar war in welche
Richtung parallel hat er
angefangen Sport zu machen
Maithai keine Ahnung ist
irgendein Kampfsport wat ihm
och wat ihm och sehr viel Halt
gibt also wo er auch
mindestens dreimal die Woche
hingeht um seine Aggressionen
abzubauen und ihm dit wirklich
richtig jut tut also was auch nen
ganz hohen Stellenwert hat so
in seinem Leben und er
überlegt sein eignet sein eignet
Kampfsportstudio zu eröffnen
er macht mittlerweile och
selber Kurse bietet die an wo
ick nun andere Jugendliche
auch schon hinjeschickt habe
relativ regelmäßig also
übernimmt da echt
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Verantwortung hat Schulden
ick glob er hatte Stromschulden
also da gings darum dass dann
irgendwann der Strom
abjestellt wird ähm wat dann
vermieden werden konnte weil
wa zusammen zum Jobcenter
sind und n Antrag auf
Übernahme der Stromschulden
gestellt haben ähm weil ja denn
och die kleene Tochter bei ihm
wohnte also dann war dit ja
nochmal wichtiger ähm dann
hat er wegen schwarzfahren ne
Anzeige bekommen also ist
relativ außergewöhnlich dass
die BVG oder die S Bahn
tatsächlich auch Anzeige
erstattet gegen Schwarzfahrer
daraufhin hat er dann ne
Geldstrafe bekommen die er
dann wiederum aber in soziale
Arbeit also in Sozialstunden
umwandeln konnte damit hat
er jetzt angefangen mit den
Sozialstunden hm war denn
war er zwischendurch auch
nochmal in soner Maßnahme
inner berufsvorbereitenden EQ
Plus nennt sich dit da sollen die
eigentlich Praktikum machen
und Bewerbungen schreiben
und sowat allet dit hat ihn aber
nicht besonders weiter
gebracht dann haben wir eine
Bewerbung geschrieben an
Zapf weil er sich dann
irgendwie überlegt hatte
Berufskraftfahrer werden zu
wollen da würde er nen
Führerschein machen und dit
könnte er gebrauchen also die
Intention dahinter war nicht
jetzt irgendwie ich möchte
unbedingt Möbelpacker
werden bei Zapf oder so oder
ähm jetzt ewig lange auf der
Autobahn in som Truck sitzen

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?
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oder so sondern war eher ne
praktische Überlegung dann
mach ich halt meinen
Führerschein so und hinterher
vielleicht ja noch nen
Personenbeförderungsschein
machen dann kann er vielleicht
alte Leute transportieren oder
so also hat auch sone soziale
Ader irgendwie ja und dann
ham wa ne Bewerbung
geschrieben an Zapf und dit
hätte och tatsächlich geklappt
aber die Arbeitszeiten waren
nicht kompatibel mit den Kita
Betreuungszeiten von daher
konnte er dit dann leider nicht
machen.

Die hätten auch den
Führerschein gestellt quasi?
Ok das ist ja beeindruckend.

9.13
Genau den hätte er in der
Ausbildung dann gemacht.
Ja und Paul war am Anfang war
der echt in sonem Zwiespalt
also da hat der echt son Spagat
hingelegt so seine Punkerseele
uff der eenen Seite gegen alles
und Party machen also so und
auf der anderen Seite ebend n
ordentliches Leben und
Verantwortung und für seine
Tochter da sein und ne
Ausbildung machen da hat er
echt echt ne Zeit für gebraucht
um da ne Entscheidung zu
treffen und ick glob letztendlich
ist es darauf hinaus jelaufen
dass er im Herzen doch n Punk
ist aber sich eben bestimmten
Gegebenheiten ebend anpasst
wat er bis heute nicht kann ist
Briefe öffnen also er kriegt echt
alles alleine uff die Reihe ob dit
Anrufe sind oder irgendwo hin
zu gehen oder so seine Sachen
zu regeln aber was er nicht
macht ist Briefe öffnen ick hab

Brüche als Chance?

Sind nonkonforme
Lebensentwürfe schwerer
vermittelbar?

Welchen Einfluss hat der
Habitus der Klienten auf deren
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keine Ahnung warum wieso
Berufschancen?
weshalb also immer wenn wir
uns treffen kommt er hier mitm
Stapel Briefe an wir müssen die
zusammen aufmachen was
dann natürlich immer son
(unverständlich) und
irgendwelche Anwaltsschreiben
und sowat alles ist genau.
9.14
Ähm während die Mutter da in Nee dit is ähm dit is da war er
Therapie gegangen ist war war schon bei uns.
Paul da schon bei euch oder ist
dis davor abgelaufen?

Hm dis heißt ihr habt dann
auch aktiv mit ihm gearbeitet
zu dem Zeitpunkt auch?

Genau ja da kam dann immer
eens zum andern erst wars
immer ganz viel Theater mit
der Mutter da hat Hannes
schon mal Kontakt zum
Jugendamt aufgenommen weil
die Umgänge irgendwie dit
ausm Ruder lief eine Woche bei
ihm eine Woche bei ihr und er
auch festgestellt hat dass die
Mutter immer mehr immer
mehr dass die Mutter immer
mehr absackt in diesen
Drogensumpf und er sich
natürlich Sorgen gemacht hat
um seine Tochter und ick dann
zu ihm gesagt hab geh zum
Jugendamt also mach dit da
bekannt ja genau und dit war
wahrscheinlich auch der
ausschlaggebende Grund
warum dit Jugendamt denn auf
ihn als Vater auch zugekommen
ist als es darum ging wo kommt
die Kleene hin wenn die Mutter
in Therapie geht.

9.15
Hm ok verstehe und der hat da Hatte er schon ne eigene
ja irgendwie in nem bestezten Wohnung ja ne Zweizimmer.
Haus gewohnt gehabt wenn ich
mich richtig erinnere ne und äh
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also da gibts ja dieses besetzte
Haus aber wie wie war quasi
die Wohnsituation als er zu
euch kam?
Und kam dann halt mit nem
konkreten Anliegen wegen
Schulden oder?

Naja dit war eigentlich dit also
er von sich aus wär
wahrscheinlich nicht zu uns
gekommen aber die
Fallmanagerin hat ihn ja zu uns
verwiesen so genau und deren
Anliegen war natürlich auch zu
gucken ok wo kannst du
wirklich hingehen und wat sind
dit für Baustellen da noch die
beackert werden müssen.

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

9.16
Hm ok und dann können wir
Nee mh wieso kam die denn zu
einmal mit Steffi weiter
uns ick glob da gings och darum
machen wenn du einmal
warte mal die kam garnicht
wieder die zentrale Problematik über Jobcenter die kam über
von Steffi beschreiben kannst Kollegen Streetworkkollegen
reicht dis erst mal habt ihr die glob ick die kam über
nicht mehr?
streetwork Kollegen und da war
tatsächlich dit Anliegen sie wes
nicht wat se machen soll
beruflich also keene überhaupt
kein Plan wohins beruflich
gehen könnte und wir haben
tatsächlich erst mal damit
gestartet mit so
berufsorientierenden
Gesprächen also versucht so
bestimmte Sachen raus zu
finden weil die ist ja auch sehr
sprunghaft und sehr
wechselhaft.
Hm ok also inwiefern?

9.17
Naja sie wollte denn also
eenmal wollte se irgendwas mit
Fingernägeln und Kosmetik und
Nageldesign und sowat machen
uff der anderen Seite wollte se
aber keene Friseurausbildung
machen also Friseurausbildung
ist im Prinzip erst mal die
Vorstufe ist erst mal die Basis
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oder ne
Kosmetikerinausbildung
Kosmetikerinausbildung konnte
se sich aber och nich vorstellen
weil da muss man von anderen
Leuten auch die Füße machen
und dit fand se irgendwie eklig
und dit wollte se nich so dann
gings so in Richtung Kauffrau im
Einzelhandel da hat se dann
och Praktika jemacht aber da
isse dann och mit den Leuten
immer aneinander geraten ja
sie wollte dann durfte dann
irgendwie wie warn dit sie
wollte die Pause durcharbeiten
und dafür früher gehen so und
dit ging natürlich nicht weil die
bestimmte Vorgaben haben
nach denen der Arbeitnehmer
nach ner gewissen Zeit ne
Pause machen muss und dann
hat se sich da schickaniert
gefühlt und dass sie da extra
irgendwelche Regale auffüllen
die ganz oben und ganz hinten
warn und alle anderen standen
daneben und ham sich gefreut
dass sie dit nich jeschafft hat
also so und ick globe sie hat ick
wees jarnicht was sie fürn
Schulabschluss hat nen
mittleren oder erweiterten
Hauptschulabschluss also
jarnicht so schlecht irgendwie
und bei Steffi kams dann immer
mehr dazu dass so persönliche
private Probleme mehr
besprochen wurden dann och
also dass zutage kam denn das
sie och ne Essstörung hat
deshalb aber nicht in
therapeutischer Behandlung
erst mal ist sondern nur beim
Arzt der ihr dann aber och
schon versucht irgendwie nen
Therapeuten also
vorzuschlagen für diese

Welchen Einfluss hat der
Habitus der Klienten auf deren
Berufschancen?

Brauchen die Sozialarbeiter der
Berufsberatung psychologisch
geschultes Personal, um den
Herausforderung der Beratung
gerecht werden zu können?
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Problematik dann hat se
gesundheitliche Probleme also
dass sie oft Magenschmerzen
hatte und Kopfschmerzen und
sowat och wat glob ick
letztendlich allet irgendwie
Symptome sind für ne
bestimmte psychische Situation
einfach ähm genau denn hatte
se noch sie hatte och
gearbeitet inner Bäckerei bei
ihrer Schwester und hat sich
dann aber so mit der Schwester
gestritten oder andersrum die
Schwester hat sie vor die Tür
gesetzt die Schwester hat ihr
gekündigt so und dit war dit
war nochmal son Knackpunkt
weil sie ihre kleene Nichte nicht
mehr sehen konnte zu der se
aber n janz jutes Verhältnis
hatte also da warn so
verschiedene Sachen und Steffi
ist eigentlich och ne sehr
direkte wir haben sie dann
vermittelt zu nem Projekt dit
nennt sich Joblinge irgendwie
sie sich nochmal n bisschen
ausprobieren kann Praktika
machen kann also machen
kann und Bewerbungen
schreiben.
Nee also wie gesagt weil dit bis
zum Ende unklar ist in welche
berufliche Richtung dit mit ihr
gehen könnte.
Die ist in Moment auch
arbeitslos.

Ist kein Ausbildungsträger in
der Hinsicht?
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Und dis ist jetzt gerade auch
der Status in Moment?

Ok aber auch nicht mehr bei
euch wie ist dis zustande
gekommen?

Und also weil ich hab so von
der Arbeitsmethodik von euch
jetzt ja irgendwie immer
mitbekommen dass ihr ja
eigentlich auch total viel
Kontakt herstellt selbständig.

9.18
Also sie müsste eigentlich
wieder bei uns sein müsste
wieder zu uns kommen hat bis
jetzt aber noch keen noch keen
Kontakt uffgenommen so.
9.19
Ja dit müsst ick irgendwie och
machen also in Moment hab ick
noch nicht den Auftrag von
ihrer Arbeitsvermittlerin oder
Fallmanagerin dit wird aber
kommen und die Frage ist ob
ick so lange warte weil in
Moment hab ick gerade
irgendwie den Kopf voll mit so
vielen anderen Fällen und Steffi
ist eigentlich och eene die sich
von sich aus och meldet aber
wie gesagt da ist noch viel im
Argen.

Übersteigen die alltäglichen
Herausforderungen
Qualifikation und
Personalschlüssel der
Berufsberatung?

9.20
Verstehe ähm genau dann
Also bei Matthias war
haben wir dis was würdest du tatsächlich diese
sagen also einerseits was sind Belastungssituation nach dem
so jeweils die zentralen oder
Tod der Mutter mit der mit der
die wichtigsten Hürden die bei prekären Wohnsituation also
jedem Einzelnen bei der
dit war so als dit geklärt war
Berufsfindung vorhanden sind also eigentlich konnten wir ja
bzw. ist man überhaupt schon parallel dazu schon mit der
an dem Punkt dass ihr halt sagt beruflichen Jeschichte
Beruf wird schon gesucht
anfangen also da ist er ja schon
sozusagen?
eingestiegen beim Lehrbauhof
und in Moment macht er
übrigens die Ausbildung also er
ist vom Lehrbauhof auch gleich
wegjefangen wurden von ner
Firma und hat gleich im
Februar denn auch ne
Ausbildung angefangen so im
Tiefbau gearbeitet.
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Nen Monat.
Hm wie lange war er dann da
bei dem Lehrhof?
Ach echt so richtig schnell.

Richtig schnell also ging echt als
der nen Halt wieder hatte
irgendwo war die Nummer
eigentlich durch halt mit allen
Sachen die wir im Nachhinein
noch uffjearbeitet haben und
wo wa ihn noch unterstützt
ham aber da isser eigentlich
relativ schnell anjekommen so
ähm bei Paul die Hürde ja dit
war zum Einen glob ick seine
Einstellung zum
Gesellschaftssystem als
solchem so als Punk ja und
eigentlich eher so uff Party und
Feiern ausjerichtet sein dit war
so dit war so der
Hinderungsgrund sag ich mal
dann kam ganz viele Sachen wo
er sich mit beruflicher
Orientierung erst mal jarnicht
befassen konnte bis er dann
selber damit ankam und jesacht
hat man ich möcht doch gern
ne Ausbildung machen und wat
soll ick denn machen und ick
hab mir überlegt vielleicht
irgendwat keine Ahnung da
diese Fahrer Geschichte so zu
machen und dann ham wa aber
angefangen zu gucken ok was
kannste noch gut was macht
denn dir Spaß so er hatte och
schon mal ne Kochausbildung
angefangen wollte dit aber nich
also Koch war für ihn nee dit
will er nicht nochmal machen
und dann hat sich rausgestellt
dass er zu Hause total gerne
baut also so tischlermäßig so
Podestbetten baut und
irgendwelche anderen
Einrichtungen in seiner
Wohnung da baut und dit och
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für Freunde macht irgendwie
und dann dachten wa so naja
Tischler ah nee Tischler ist mir
zu akribisch aber Zimmermann
dit is son bisschen derber dit
wäre dann schon eher wat
irgendwie als Zimmermann
könnt ich mir den och richtig jut
vorstellen aber da isser in
Moment immer noch son
bisschen hin und her also in
Moment probiert er noch
diesen Fahrer eben wegen
diesem Führerschein und dann
vielleicht alte Leute durch die
Gegend fahren dann spukt ihm
sein sein Sportstudio sein
eigenes noch im Hinterkopf
rum wat natürlich auch sehr
zeitaufwändig ist also diese
dreimal inner Woche zum Sport
zu gehen nebenbei noch die
kleene Tochter so und und Koch
halt so gar nicht naja
Zimmermann hat er schon
lange nicht mehr drüber
jesprochen wir sind jetzt och
immer son bisschen damit
beschäftigt diese blöden Briefe
uff zu machen die er immer
anbringt und irgendwelche
Fristen da zu wahren und sowat
allet.
9.21
Warum meinst du dass dis nicht Ich habe keine Ideen vor allem
funktioniert also langfristig
weil der allet andere uff die
muss dis ja eigentlich klappen Reihe kriegt und der reitet sich
oder?
damit wirklich manchmal in die
Scheiße weil wenn er hier nach
drei Wochen oder so ankommt
und irgendwelche Briefe hat wo
aber vor ner Woche ne Frist
abgelaufen ist die
Widerspruchsfrist oder oder
irgendwie Kontakt
uffzunehmen oder wat och
immer oder irgendwelche
Antragsunterlagen noch extra
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abzugeben und sowat dann ist
dit natrülich immer doof dann
is dit immer son Rattenschwanz
aber warum er die Post selber
nicht uffmacht also da red ick
uff ihn ein wie uff nen kranken
Gaul also keine Ahnung.
9.22
Ja ja ähm genau dann fänd ich Also bei Paul und Steffi war es
nochmal interessant obs da
definitiv die Unsicherheit also
große Gemeinsamkeiten oder wat zu werden also vielleicht
Unterschiede in der
nicht so richtig genau zu wissen
Problemlage gibt die du da bei was gibts alles an Berufen und
den dreien siehst quasi die mit wo kann ick mich da wo kann
ner Jobsuche
ick mich da wo seh ich mich am
zusammenhängen?
Besten wat och damit
einherging dass sie nicht sone
gute Selbsteinschätzung von
ihren Fähigkeiten und Talenten
irgendwie hatten also dit mit
Paul hat ick ja erst mal
thematisiert wat er da Zuhause
allet baut wo ich jesacht hab
naja kann man ja och nen Job
draus machen so ach ja naja
und denn gings so erst mal der
Prozess los wo am Ende der
Zimmermann stand und bei
Steffi ist dit also wenn du sie
seh siehst ja es ruft irgendwie
alles nach irgendwie nach
Kosmetik Friseur Fingernägel
Beauty keine Ahnung
Verkäuferin vielleicht noch in
nem Klamottengeschäft oder in
nem Tatooladen oder irgendwie
sowat aber da hat se nicht den
da sagt se nee also Friseurin auf
gar kein Fall so und klemmt sich
aber auch nicht jenuch dahinter
um jetzt in irgendeinem
Tatoostudio mal da mal rein zu
gehen und zu sagen wie siehts
denn aus bildet ihr aus also dit
dit macht se och nicht also da
scheint noch irgend son
Widerstand da zu sein der
vielleicht och darin begründet

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

Fehlt es den Klienten an einem
differenzierten Selbstbild und
Reflexionsvermögen?

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

Sind nonkonforme
Lebensentwürfe und
Lebensführungsmuster
schwerer vermittelbar?
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in ner gewissen Trotzhaltung so
gegenüber vielen weil wenn
man ihr irgendwat
vorschreiben will funktioniert
garnicht so also.
9.23
Wie sieht dann da die
Also ick kann dit mit ihr
Beratungspraxis aus was macht zusammen thematisieren und
ihr dann um zu motivieren
kann mit ihr zusammen
oder?
rausfinden woran dit liegt und
bei Steffi hatte ick ähm sehr
intensive Gespräche wo für
mich relativ klar war sie will
ihrn Eltern oder ihrer
Schwester irgendwat beweisen
also sie will vor allem ihre
Schwester dafür verantwortlich
machen dass es in ihrem eigene
Leben nicht weiter geht weil
die sich damals so scheiße
verhalten hat deshalb bin ick
jetzt an dem Punkt wo ick bin
also im Prinzip andern so die
Verantwortung zu zuschieben
und da versuch ick dann immer
dahingehend uff sie zu wirken
also wenn man dis so nennen
kann ja aber ihnen klar zu
machen dass sie selber
entscheiden wie viel Einfluss
Ist Berufsberatung per se
andere uff ihr Leben haben also arbeitsmarktkonforme
ob se sich davon jetzt in sone
Sozialarbeit?
Position drängen lassen oder
ob se sagen ok dit war dit is
passiert aber dit muss jetzt
nicht diese diese krassen
Konsequenzen für mein eigenes
Leben haben ick kann mein
Weg trotzdem gehen so also dit
dafür zumindestens son
Bewusstsein zu schaffen dass
sie da doch auch ne Wahl
haben hm genau und dit war
mit Steffi war dit sehr intensiv
und mit Paul war dit an
manchen Stellen och so ja
intensiv wobei ick zu Paul
irgendwie jesacht hab jetzt lass
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mal dit janze Punker sein dit
lass jetzt mal sondern jetzt
konzentrier dich mal uff dis
ernsthafte Leben so dit hab ick
nie jemacht ick hab mit ihm
immer nur gesprochen was
beides so für Konsequenzen hat
also wenn du das machst dann
das das das und wenn du das
machst das das das so aber die
Entscheidung hat er
letztendlich selber jefällt
ansonsten würde dit nicht
funktionieren.
9.24
Hm naja klar ähm und so von
Ja ja also
der Problemlage insgesamt mit Wohnungsproblematik ham wa
den Dreien ist dis sozusagen
bei janz vielen Jugendliche
sind dis übliche Probleme mit dann das oft och irgendwelche
denen die gekommen sind oder Drogen im Spiel sind also bei
ja?
den Dreien war dit jetzt nicht
so massiv och bei Paul nicht wo
der so aus dieser Punkszene
kam ähm und bei Steffi och
nicht also janz oft ist es wie
gesagt die Wohnsituation dann
sind dit psychische Probleme
also bei Steffi is dit janz
offensichtlich dass dis
psychische Probleme warn bei
Matthias vielleicht n Stück weit
och obwohl der sich janz jut
jefangen hat ähm psychische
Probleme jenau also wenn die
an irgendner Stelle irgendnen
Schnitt hatten also wie mit 18
zum Beispiel warn bis 18 inner
Jugendhilfe und werden mitm
18 Geburtstag aus der
Jugendhilfe entlassen
sozusagen und sind eigentlich
völlig überfordert mit der mit
der neuen Situation.
Kannst du dis mit der
Jugendhilfe kurz erklären was
passiert da wann kriegt man
die?

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?

Ist eine „rein“ berufliche
Beratung möglich?

Ist das Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

9.25
Also wenn wenn ähm wenn dit
Elternhaus so krass wird dass
die Kinder nicht weiter Zuhause
wohnen können aber jetzt nicht Ist das Bildungs- bzw.
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irgendwie so kleen sind dass se Sozialhilfesystem in der Lage,
in ne Pflegefamilie oder was
individuelle Problemlagen zu
och immer kommen sondern
erfassen und aufzufangen?
eben in son betreutes Wohnen
vom Jugendamt kommen
entweder inne WG
Einzelwohnen ist da eher selten
weil die eben noch unter 18
sind also ähm selten ne eigene
Wohnung also immer so
betreutes Gruppenwohnen ist
eigentlich recht ähnlich was
och von ner sozialen Wohnhilfe
finanziert wird also dit was ich
vorhin gesagt hab mit dem
Internationalen Bund wo ebend
stärker fokussiert wird uff die
unter 18 jährigen und
Finanzierung ist ne andere wird
eben vom Jugendamt finanziert
und nicht vom Sozialamt.
Was wird dis also mal abseits
davon ist das produktiv bringt
dis was?
Also ja genau.

9.26
Zur Jugendhilfe meinst du?

Also dit kann ich schlecht dit
kann ick schlecht einschätzen
ick meine ist ja immer ne ist ja Ist eine „reine“ berufliche
immer nen Zusammentreffen Beratung möglich?
von jugendlichen oder Kindern
jungen Jugendlichen die alle ja
irgendwie ne Problematik
mitbringen also weil se
irgendwie Zuhause nicht mehr
klar gekommen sind die Eltern
mit ihnen nicht oder sie mit
den Eltern nicht oder nur mit
einem Elternteil oder wat och
immer oder sie abjehauen sind
Zuhause oder wat och immer
und wenn die natürlich alle
zusammen treffen denn muss
man natürlich dit also da muss
glob ick schon n gutes
pädagogisches Geschick haben
und ähm eher intensiv mit
denen arbeiten also teilweise
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glob ick och therapeutisch och
mit den Arbeiten wat natürlich
in soner Jugend-WG nicht
unbedingt immer jewährleistet
ist also gerade so diese dieser
therapeutischer Ansatz weil ick
globe viele haben von zuhause
Bindungsstörungen mitjekriegt
also dass da Traumata ufftreten
die so in dem Alter
wahrscheinlich noch jarnicht zu
überschauen sind welche
Auswirkungen dit dann hat
irgendwann uff deren Leben
also dit is glob ick janz oft dit
Problem und dann ecken die
natürlich och inner Jugendhilfe
an wolln sich da och den Regeln
nicht unterwerfen wat ja n
Stück weit och normal ist also
in der Pubertät irgendwie ja
also ich will ja jetzt nicht alle
pathologisieren irgendwie und
irgendwie alle da in een Topf
schmeißen wat ja och
tatsächlich n Stück weit normal
ist und je nachdem wie dann
damit umgegangen wird in
dieser Einrichtung die natürlich
bestimmte Regeln haben und
wenn die jebrochen werden
naja dann heißt es glob ick zum
18 Geburtstag uff wiedersehen
ist och glob ick ne finanzielle
Frage dann.
Man kann da aber auch länger
drin bleiben?

Ist das Bildungs-, bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

9.27
Man könnte also wir hatten och
schon Fälle wo wir 19 jährige
noch mal och in die Jugendhilfe
bekommen haben.

9.28
Ähm jetzt so die verschiedenen Was sind die Ursachen ick glob
Probleme haben wir ja relativ dit ist immer son Konglomerat
gut beschrieben was meinst du sone Mischung aus
wie fängt das an also was sind verschiedenen Sachen äh also
die Ursachen denkst du?
wenn irgendein Ereignis
stattfindet was ein aus der
Bahn wirft so wie dit bei
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Matthias war oder pff die
Ursachen ok...
Oder machen wir es anders
wenn du in welchem sozialen
Umfeld sind die denn noch
wenn...

9.29
Na Paul glob ick in nem doch
Paul also bewegt sich schon
noch in seinen Punkerkreisen
aber sehr ausjewählt also dit
sind nicht die die permanent
nur Party machen und
schnorren uff der Straße oder
so aber so doch schon
Freigeister eher schon die ganz
gerne och mal Party machen
aber nicht permanent ähm der
hat glob ick nen sehr guten
Kontakt zu seiner Mutter also
da ist da ist sozialer Background
da ist Rückhalt och da er fragt
sie nur nicht so oft um Hilfe
also er fragt sie mal wenns
darum geht irgendwie seine
Tochter zu betreuen dass die
Oma dann quasi einspringt ähm
aber jetzt wenns um Geld geht
oder so fragt er sie nicht also
dit will er alleene och hin
kriegen Steffi ist eigentlich och
in nem relativ sicheren Umfeld
nur ebend son bisschen
durchjeknallt also die wohnt
och noch Zuhause bei ihren
Eltern die glob ick jetrennt
leben aber sie hat zu beeden
nen sehr guten Kontakt genau
und kriegt da auch
Unterstützung bei allem
möglichem und ja Matthias hat
jetzt seine eigene also diese
Wohnung immer noch diese
Trägerwohnung und hat aber
so seinen Kumpelkreis und jetzt
eben och durch seine Arbeit n
janz jutes Umfeld ick globe zu
den Ursachen da kommen viele
Sachen immer zusammen also
dit is ja immer dit was man so
schön mit Resilienz dann och
beschreibt wie viel einer dann
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ebend einer kann janz viel
ertragen und ist trotzdem n
fröhlicher Mensch und bei eem
reicht dit schon wenn er mal
schief anjeguckt wird also jetzt
mal übertrieben dargestellt ist
ja immer die Frage also woher
kommt dit das manche
trotzdem ihren Lebensweg janz
jut machen und manche ebend
scheitern so obwohl se
vielleicht ähnliche
Voraussetzungen hatten kann
ick dir nicht beantworten
musste die Resilienzforschung
konsultieren.
Machen wa ähm was hast denn
du also wie würdest du das
Verhältnis jeweils zu den
Einzelnen der Drei beschreiben
was du zu den hast?

9.30
Also zu Matthias und Paul n
sehr vertrauensvolles also ich
traue denen sehr viel zu und
ähm ick habe den Eindruck dass
die mich och als
Vertrauensperson sehen also
wenn die irgendwat haben
oder so die sagen mir dit und
erhoffen sich natürlich och ne
jewisse Unterstützung also
Matthias ist so dass der mich
zwischendurch anruft und sagt
können wa nicht mal n Kaffee
trinken gehen und selbst wenn
wir da überhaupt nicht viel
reden weeß ick einfach dit ist
jetzt wichtig braucht der also
der will den Kontakt irgendwie
halten obwohl er wie gesgat bei
IB eigentlich angedockt ist
seine Ausbildung hat und
eigentlich och jenuch um die
Ohren hat so mit allen
möglichen Sachen aber dit also
ist ihm wichtig hab ick den
Eindruck und wenn er mich da
fragt naja natürlich sag ich da
nicht nee also da ist mir dit
schon der ist noch am Anfang
von der Ausbildung und den
Kontakt will ich auch halten

Werden die Berufsberater von
JobInn werden von den
Klienten nicht als staatliche
Institution wahrgenommen?
Wirkt sich das positiv auf die
Bildung einer Vertrauensbasis
zwischen Berater und Klient
aus?
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falls irgendwann nochmal
irgendwat kommt oder so dass
es weeß ok also an die kann ick
mich wenden und mit Paul Paul
dit is och n sehr offenet
Verhältnis dadurch dass der
och vonner Leber weg sagt wat
er denkt mach ick dit jenauso
da hat der och keene Angst
irgendwie vor der
Konfrontation also der ist da
nicht beleidigt wenn ick ihm
irgendwie mal sage man du
brauchst warum kriegst du das
nicht gebacken dass du deine
Briefe irgendwie uffmachst
oder so also so dit is schon sehr
och also sehr herzliches
Verhältnis kann man fast schon
sagen und Steffi Steffi ist immer
n bisschen schwieriger Steffi ist
n bisschen schwieriger weil die
da muss man lange bohren bis
man so an den Kern kommt so
und die lässt sich da och nicht
immer drauf ein also es gibt so
Momente wo sie sich darauf
einlassen kann wo dann och
janz viel raus kommt und wo ihr
selber glob ick och janz viel klar
wird aber die sind sowohl für
sie als auch für mich sehr
anstrengend also dit endet
dann meistens och damit dass
sie weent weil dit wirklich sehr
viel also sehr viel bewegt bei
ihr und dit ist natürlich dit ist
natürlich anstrengend für sie
also wenn da so bestimmte
Erkenntnisprozesse sag ick mal
einsetzen irgendwie und och so
die janze die janze Trauer und
Verletztheit die sie so mit sich
rumträgt also wenn se da wenn
se da mal so lange jepiesackt
wird von mir bis dit so raus
kommt also da beweg ick mich
natürlich immer och uff sehr

Brauchen die Sozialarbeiter der
Berufsberatung psychologisch
geschultes Personal, um den
Herausforderung der Beratung
gerecht werden zu können?
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schmalem Grat irgendwie dit is
mir och bewusst aber wees ick
ochwo ist die Grenze also die
überschreit ick denn och nicht
da guck ich denn mit ihr eher in
Richtung zu sagen also ok an
den und den Punkten wäret
vielleicht doch janz jut nochmal
sich umzugucken welche
Therapie könnte mir da helfen.
Und dis muss sie dann aber
auch selber machen?

9.31
Naja ick wüde sie schon dabei
unterstützen wobei ick sie aber
nicht dränge also ick frag dann
och mal nach wie siehts aus hat
irgendwie schon wat
stattjefunden hast schon mal
Kontakt uffjenommen
irgendwie zum Therapeuten
oder so aber wenn da von ihr
nicht mehr kommt lass ick dis
och weil ick weeß ne Therapie
muss immer freiwillig sein und
nicht dass das jemand anders
irgendwie von ihr verlangt.

Hm naja klar ähm dann ähm
Paul kam übers Jobcenter
Matthias nicht und wie wars
bei Steffi?

9.32
Die kam glob ick über Kollegen
über Streetworkkollegen.

Ja genau hattest du schon dann
haben wa Paul als Exemplarfall
wie läuft dis dann inner
Zusammenarbeit mit dem
Jobcenter also weil Paul hatte
ja auch verschiedene
Maßnahmen die er aber als
sinnlos eingeschätzt hatte.

9.33
Wobei ick seine Einschätzung
bei der letzten Maßnahme bei
dem was er mir erzählt hatte
durchaus teile also ick bin mit
seiner Fallmanagerin ick bin in
sehr gutem Kontakt und wir
versuchen beede in
Abstimmung miteinander wat
wat dit beste wäre und treffen
uns denn natürich och mit ihm
um dit mit ihm zu besprechen
also seine Fallmanagerin macht
ihm dann nen Vorschlag zum
Beispiel diese EQ Plus warn
Vorschlag von ihr wo wat am
Anfang auch total jut klang also
Praktikum mal auszuprobieren
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Bewerbungen zu schreiben und
sowat allet und über nen relativ
überschaubaren Zeitraum erst
mal von drei Monaten um dann
inne inne in son
Langzeitpraktikum
einzumünden von sechs
Monaten bei ner Firma
irgendwie und diese
Maßnahme hat sich nun
irgendwie als nicht sehr
zielführend entpuppt weil die
da kaum Bewerbungen
geschrieben haben sondern
irgendwie mehr Eisessen waren
und ins Kino jejangen sind und
so wo Paul sich dann natürlich
gefragt hat wat soll ick hier also
mit meiner Zeit kann ick och
sinnvolleret anfangen da muss
ick jetzt nicht bis zum
Olympiastadion fahren und
dann irgendwie Eisessen gehen
mit irgendwelchen Leuten wo
ick keen Bock druff habe so
naja so ähm und ansonsten die
Zusammenarbeit also ist von
beiden Seiten würd ick sagen
sehr befruchtend also ick krieg
natürlich wenn ick mit Paul hier
merke ok hier stimmt wat mit
seiner mit seinem Harz IV
Bescheid nicht oder hier
müsste irgednwat ähm mal
nachjeguckt werden oder so
dann kann ich natürlich im
direkten Kontakt mit ihr ähm
da nachfragen was ist denn da
los oder warum gibts denn hier
Unstimmigkeiten oder wenn er
zusätzlich irgendwat
beantragen könnte als seine
Tochter zum Beispiel bei ihm
eingezogen ist konnte er
zusätzlich noch Geld
beantragen beim Jobcenter und
sone Sachen also dit dit läuft
allet immer sehr zu Gunsten

Ist das Bildungs,- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

419

des Jugendlichen von beiden
Seiten.
Aber also wenn du jetzt sagst
er hätte da zusätzlich Geld
beantragen können zum
Beispiel dis ist aber schon was
wo ihr hinterher sein müsst
was die Fallmanager Managerin
nicht so mitschneiden und
machen oder?

9.34
Naja wir sind ja viel dichter
dran und bis die Fallmanagerni
weeß dass die die kleene
Tochter zu ihm gezogen ist
dann sagt die natürlich mensch
na klar da muss er doch für die
Kleene ja och Harz IV
beantragen und dann wird dit
allet in die in die Wege geleitet
mit der Fallmanagerin kann ich
fast schon sagen wir sind wir
machen so Teamwork also sie
natürlich mit ihren
Kompetenzen und von dem wat
sie weeß und leisten kann und
ich mit meiner Seite wobei ick
natürlich den engeren Kontakt
zu den Jugendlichen hab weil
ick die viel öfter sehe und och
nochmal in nem janz andern
Rahm jetzt treffe als die im
Jobcenter aber sie kommt och
hier her und macht och hier vor
Ort mit mir zusammen
Beratung.

Mh ist dis einzeln eher selten
oder?

9.35
Dis ist glaub ich eher selten
aber ist natürlich super also...

Hm na klar genau wir habens
dann auch eigentlich schon du
könntest jetzt noch einmal
darüber senieren wenn du
möchtest äh wie quasi der
Zugang von Jugendlichen zum
Arbeitsmarkt die Hürden in
ihrer Biografie hatten
erleichtert werden könnte
wenn du dazu was sagen
möchtest wenn nicht könn wirs
sofort beenden.

9.36
Ja ja da bin ick immer n
bisschen zwiegespalten bei der
Frage.

Wenn du dein System bauen
kannst so muss es aussehen
wie sieht es dann aus?

9.37
Ick nehm mal vorweg ne Sache
und zwar halt ich es nicht für
richtig alle Jugendlichen ab der
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siebten Klasse in irgendner
Form zu sozialpädagogisieren
also ick globe nicht alle
Jugendlichen brauchen
Unterstützung dabei aber
eigentlich müsste
Unterstützung beim Weg ins
Berufsleben so früh anfangen
also inner siebten achten
neunten Klasse ähm um erst
nochmal die Orientierung
Ist Berufsberatung per se
besser hin zu kriegen und och arbeitsmarkt-, bzw.
die Selbsteinschätzung von den systemkonform?
Jugendlichen wat könnse wat
wolln se wo sind meine
Kompetenzen und Stärken und
sowat ähm und dann muss dit
natürlich für sie irgend nen
bestimmten Nutzen haben dit
müsste irgend nen also muss
für sie irgend nen Gewinn
haben und jeden Morgen um
sechs uffzustehen und 300 Euro
zu verdienen inner Ausbildung
ist nicht für jeden unbedingt
mit nem Gewinn verbunden
den er da hat also vor allen
Dingen wenn die aus Familien
kommen die selber schon
Jahrelang oder weeß ick wie
lange im Hilfebezug sind wo
also die Eltern morgens nicht
uffstehen sondern wo eben der
Jugendliche vielleicht der
Einzige ist der morgens uffsteht
aber ick globe und da läuft man
eben Gefahr die zu
stigmatisieren bestimmten
Jugendlichen nen Begleiter an
die Seite stellen son Mentor
wie och immer der mit ihnen
genau sone Fragen sone Fragen
diskutiert oder mit ihnen
behandelt wie och immer wat
ick mir och vorstellen könnte
wäre dass alle Jugendlichen
nach der nach der Schule sowat
wie n FSJ machen son
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freiwilliges soziale Jahr machen
da ist dann halt die Frage ne
verpflichtend nicht
verpflichtend weil ist ja so.
Na bis vorn paar Jahren hatten 9.38
wa dis ja eigentlich noch.
Naja also weeß ick nicht ob dit
jut ist oder nicht aber dass
Jugendliche in gewisser Weise
ans Arbeitsleben heran jeführt
werden mit Unterstützung von
Außen und ob dit nun FSJ ist
oder n FÖJ oder meinetwegen
son Produktionsjahr oder keine
Ahnung aber son Jahr Luft zu
lassen zwischen der Schule und
der Ausbildung ick globe nicht
dass dit alle Jugendlichen
gleichermaßen bräuchten oder
wat och immer aber ick globe
dit wär schon irgendwie ne
gute Sache wo se vielleicht och
n bisschen Geld kriegen
würden aber wo wo willste die
ganzen Jugendlichen in
welchem Betrieb sollen die alle
bleiben also wer soll dit
anbieten ja dit is natürlich
problematisch und vielleicht
wäre och janz jut son bisschen
inner Schule ick nenns mal
Lebenstechnik mitzukriegen
also so Basics also so manche
Jugendliche die zu uns kommen
die wissen nicht mal wo se uff n
Umschlag die Adresse hin
schreiben sollen wo se die
Welchen Einfluss hat der
Briefmarke hinkleben sollen
Habitus der Klienten auf deren
und sone Geschichten also so Berufschancen?
so wirklich so Essentials wat
wahrscheinlich so Aufgabe der
Eltern ist aber wenn die Elterns
nicht machen wer machts dann
ne ja ja und ansonsten sone Art
Mentor gibts ja auch schon
Berufseinstiegsbegleiter aber
ick weeß nicht inwiefern dit so
zielführend ist wenn die dann
och so uffjepfropft werden also
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wat glob ick nen großer Vorteil
ist dass wir die mein Kollege
sagt immer emotional am Arsch
kriegen also dass wir es
schaffen ne Beziehung
aufzubauen wo Beruf ein
Thema ist aber allet wat wat so
drumherum in deren Leben
passiert eben noch
berücksichtigt wird.
Hm ja ok dann danke ich dir auf
jeden Fall.
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Interview 10 Ralf:

I: Äh also bei dir gehts jetzt nur um Rick und da würd ich jetzt mal so anfangen fänd ichs gut wenn
du einfach einmal erzählen könntest was so aus deiner Perspektive die zentralen Problemlagen bei
Rick waren oder auch sind.
B: Also die zentralen Probleme bei Rick waren also ich hab ihn ja übernommen von nem anderen
Kollegen.
I: Hm wo war der vorher?
B: Nee hier von Alex der jetzt bei Startpunkt arbeitet also das heißt Rick kennen wir eben schon
sehr lange hier bei Gangway e.V. und die Probleme die damals waren warn mit seiner Mutter die
hat ihn vor die Tür gesetzt so dass erst mal die Wohnsituation geklärt werden musste denn hatte
Rick gesundheitliche Probleme die irgendwie geklärt werden mussten und n Thema war dann
letztendlich Zuverlässigkeit nicht unbedingt aber Verbindlichkeit also wirklich dann die Sachen
umsetzen also er ist schon immer so zu Terminen erschienen die wir mit ihm hatten aber dann
ebend so dis anzugehen war dann mit seiner gesundheitlichen ärztlichen Untersuchung dis hat am
Anfang son bisschen geschliffen und eben was immer noch n akutes Problem ist ist das er immer
noch in sonem Übergangswohnen untergebracht ist also kein eigenen Wohnraum hat obwohl er
inner Ausbildung ist also dass genau also im Obdachlosenheim untergebracht hat zwar sein
eigenes Zimmer aber ist halt was anderes als wenn man sein eigenes Zuhause hat und durch die
Arbeitszeiten eben inner Ausbildungsstelle ist auch Schichtdienst dann wirds natürlich schwierig
das zeitlich zum einen zu regeln und achso dann fällt mir noch wat für ihn och noch ein Problem
oder was bei ihm immer noch dazu kam waren dann finanzielle Probleme heißt wenn du von ner
Ausbildung wenn du von ner Arbeitslosigkeit zwei in ne Ausbildung wechselst dann kriegst du kein
Arbeitslosengeld zwei mehr sondern Ausbildungsgeld plus Berufsausbildungsbeihilfe.
I: Ok was heißt das genau also wer zahlt da?
B: Na dann gibt es nen Zuschuss naja also das heißt das Jobcenter zahlt nicht mehr sondern er
würde Geld von einer anderen Stelle kriegen also Jobcenter darf nachm Gesetz auch nicht mehr
zahlen weil er ja nicht mehr arbeitslos ist ähm und er hat zu dem Zeitpunkt als er mit der
Ausbildung angefangen hat eben auch in einer Obdachlosenunterkunft geschlafen und
Obdachlosenunterkünfte kosten so 25 Euro am Tag also ist sozusagen im Monat sehr viel Geld und
so da sein BAB Antrag also dass er von ner anderen Stelle Geld kriegt hat sehr lange gedauert in
der Bearbeitung weil diese Leistung ist abhängig vom Einkommen der Eltern das heißt er braucht
die Einkünfte seiner Mutter er braucht die Einkünfte seines Vaters zu seinem Vater hat er kein
Kontakt das hat er auch so mitgeteilt dann haben die aber fünf mal nochmal nachgefragt was ist
jetzt mit ihrm Vater obwohl dis mehrfach mitgeteilt wurde demzufolge wurde diese Leistung nicht
bewilligt ja und dann kommst du halt in Schwierigkeiten wie du deine Unterkunft bezahlt kriegst
weil bis dato hat das Jobcenter bezahlt und dann ham wir ne Lösung gefunden dass das Jobcenter
doch weiter gezahlt hat aber dit hätte er alleine nicht geschafft weil sie ihn erst mal abgeblockt
haben dit heißt dit hätte im schlimmsten Fall sogar bedeutet dass er aus der
Obdachlosenunterkunft raus gemusst hätte und das sind natürlich so massive Belastungen die
auftreten während ner Ausbildung also so da muss also genau.
I: Beim Jobcenter äh war dis die Frau die wir auch interviewt haben die dis geblockt hat oder sind
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die Kompetenzen da anders verteilt?
B: Nee nee die sind anders verteilt weil da ist einmal die Arbeitsvermittlung die sich darum
kümmert dass die irgendwo eingehen und dann gibts die Leistungsabteilung ja dis interessante war
dass die Ausbildung die er bekommen hat war ne Maßnahme vom Jobcenter also also wo man
denkt also wenn jetze uff na andern Stelle dafür sorgt dass es nicht weiter geht also weil dit
Jobcenter hat diese Ausbildung eingekauft bei dem Ausbildungsträger für 40000 Euro heißt so
wenn jetzt ne andere Stelle wieder sagt geht nicht oder selbst die BAB Stelle die auch zum
Arbeitsamt gehört.
I: Was ist die BAB?
B: Na diese Berufsausbildungsbeihilfe ja ist halt nur n andere Paragraph wonach man dann ebend
Geld beantragen kann also im weitesten Sinne ist dis alles irgendwie Arbeitsamt so mal für Laien so
dit heißt eine Stelle vom Arbeitsamt kauft ne Stelle ein gibt Geld aus und die anderen Stellen
blockieren dit dass er Gefahr läuft dass er dit nicht weiter macht ergo Stelle eins die 40000 Euro
ausgegeben hat für ihn wird damit auch sabotiert das heißt dass die 40000 Euro eigentlich in Sand
gesetzt sind dann ham se dit verstanden dass se sich da selber ins Bein schneiden und dann gings.
I: Hm aber du bist mitgegangen?
B: Ick bin ja also dis war kurz vor Weihnachten und ick landete dann beim obersten Chef der
Leistungsabteilung und kurz nach Weihnachten wurd ich dann immer angesprochen ach ja der
Herr Müller ist im Haus also da bin ick wirklich musste dann drastisch werden also dit hätte Rick
nie und nimmer alleine geschafft also der war zweimal alleine da den haben se immer weg
geschickt und der war so verzweifelt sagte Ralf wat soll ich jetzt machen also weil der wirklich
Angst hatte dann auf der Straße zu stehen und dann wär natürlich die einzige Option für ihn
gewesen alles klar ich schmeiß die Ausbildung hin damit ich wieder in den regulären ALG II Bezug
wieder komme und denn wärs weiter gegangen also ist natürlich n Systemfehler aber ok Gott sei
dank wurde eine Lösung gefunden aber ist wirklich abstrus ick hab ja zum Glück auch mal
Verwaltungsrecht studiert.
I: Aha ist das notwendig?
B: Ick würde sagen schon also also von meiner Ausbildung her von meiner Erstausbildung könnte
ich selber Sachbearbeiter im Jobcenter sein das heißt also der immense Vorteil für mich ist dass ich
Behördenabläufe verstehe und Behördenpost verstehe und weiß wie damit umzugehen ist also das
heißt ich kann viel für die Jugendlichen übersetzen weil die verstehen das gar nicht und wenn
irgendwas schief läuft ja also passieren ja Fehler darf ja auch alles sein dann ebend fristgerecht
Widersprüche einlegen oder einstweilige Anordnung oder was auch immer also ist für mich mega
immens damals dachte ich jetzt hab ich diese Scheiß Ausbildung gemacht obwohl ich den Job gar
nicht machen will heute denke ich Gott sei dank ja ist wirklich so also weil ich auch dadurch son
bisschen Behördendenken habe und manchmal gibt es auch nur angelernte Leute im Jobcenter
und dann kann ich die schon vor Ort korrigieren also manchmal isset so wo ich denke Leute die
gesetzliche Regelung ist die und die müsstet ihr eigentlich kennen also nur von den
Verfahrensabläufen und dann was interessant ist wenn du dann zu den Vorgesetzten kommst ist
och keen Problem aber wenn du weiter unten bist dann haben die manchmal selber gar nicht die
Ahnung.
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I: Hm verstehe und äh Rick hast du dann seit wie lange dann schon hier?
B: Ungefähr ja also Rick kenn ich seit also ich selber hab ihn in Betreuung seit 2010 ja seit 2010.
I: Und kam er da mit nem konkreten Anliegen damals?
B: Naja er war ja schon in Betreuung durch mein Kollegen und ja letztendlich gings dann damals
auch darum die Wohnsituation zu klären und ausbildungsmäßig etwas zu klären weil ursprünglich
wollt er Koch werden und dann kam aber raus dass er das aus gesundheitlichen Gründen nicht
machen kann und dann gings eben ja darum erst mal raus zu finden ok was jetzt also was ist dann
Plan B und eben die beruflichen Probleme anzugehen äh nicht beruflichen die gesundheitlichen
Probleme anzugehen genau.
I: Hm ok also das heißt im Prinzip mit nem Berufswunsch in dem Sinne ist dis gar nicht gestartet.
B: Nee also naja mein Kollege hat ihn damals kennengelernt über n Fußballprojekt und daraus
ergab sich schon also dass er sich beruflich natürlich sich weiter entwickeln wollte aber eben auch
weil er Zuhause raus geflogen war und dann nicht wusste wohin genau dit gesundheitliche
Problem damals war also dass er massive Schlafstörungen hatte dit heißt wenn er geschlafen hat
dann 16 Stunden am Stück also dadurch gabs och dass er eben ganz viele Termine nicht wahr
genommen hat also musste dann eben auch nen Termin im Schlaflabor beantragen und selbst den
hat er verschlafen den ersten genau also dis war echt n langer Weg aber damit hat er gleich zum
Ausdruck gebracht hier ist n Problem das war dann schon mal klar deutlicher kann mans nicht
ausdrücken.
I: Ähm hm genau und was würdest du sagen was quasi die die Hürden dann bei Rick sind die er im
wirklich konkreten Berufsfindungsprozess hat oder hatte?
B: Ja letztendlich wars also die Haupthürde war letztendlich das Gesundheitliche und die
Wohnsituation also ja ok ach so nee was auch noch n Problem war zwischendurch war noch son
offenes Gerichtsverfahren wegen Körperverletzung daraus ergaben sich dann Sozialstunden also
dit musste dann irgendwie noch abgeleistet werden also damit der also theoretisch wenn jetzt
unsereins zu Arbeitsstunden verknackt werden würde müssten wir dit ja auch hinten ran hängen
ne so aber damit die eben den Kopf frei haben versuchen wir immer ne Regelung zu finden also
wenn dis ne überschaubare Zahl ist also dass die dis am Stück machen können da sind die vom
Jobcenter auch sehr offen und sagen ok in der Zeit ist jetzt erst mal keine Arbeitsmaßnahme weil
letztendlich gehst du da ja auch arbeiten und lernst auch Arbeitsstrukturen so dass er eben ohne
sone Belastung in die Ausbildung geht also dit war noch im Vorfeld zu regeln.
I: Und äh dis ist passiert während du ihn betreut hast?
B: Genau also hab ihn auch begleitet zum Gerichtsverfahren.
I: Was war da genau?
B: Bei dem Gerichtsverfahren selber oder?
I: Also was was ist vorgefallen und also hast du da nen Einblick gehabt in die Situation?
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B: Ja es war Herrentag und er ist mit Kumpels losgezogen und dann trafen sie auf ne andere
Gruppe junger Männer und dann gabs zwischen zweien wohl irgend ne Rangelei und dann ist er
eben dazwischen gegangen um eigentlich seinen Kumpel weg zu ziehen und daraus wurde dann
eben wohl n bisschen mehr ne Rauferei also Rick ist ja auch ziemlich groß ja da gabs irgendwie den
Vorwurf dass er ne Flasche den irgendwie hinterher werfen sollen aber dit wurde dann alles fallen
gelassen und ja weils eben n bisschen Klopperei war kam eben die Polizei dazu dementsprechend
gabs Anzeigen.
I: Ähm du hast ja jetzt nur Rick aber auch mit deinen anderen Jugendlichen quasi siehst du da
große Gemeinsamkeiten in der Problematik oder auch Unterschiede die quasi...
B: Ja die Gemeinsamkeiten sind erst mal also was wirklich enorm ist ich würd mal sagen dreiviertel
haben irgendwie nen Wohnproblem gesundheitliche Problematik ist Rick eher speziell ähm ja nicht
so genau wissen wat man dann eigentlich werden will und ja dann aber Rick ist eigentlich einer der
fitteren Jugendlichen weil er eben schon Sozialkompetenzen mitbringt also dit heißt an sich ist er
da zuverlässig wenn er da also als das Schlafproblem gelöst war war dit och überhaupt keen Ding
mehr er holt sich auch Unterstützung da unterscheidet er sich auch von anderen von uns weil den
musste immer so hinterher rennen oder die warten bis es wirklich ganz akut ist bis se sich dann
melden und bei Rick gibts auch keine Suchtproblematik im Gegensatz zu vielen Anderen.
I: Hm verstehe ähm mit dem Wohnproblem also worauf baut dis auf im Prinzip wie kommt dis
zustande dass das so massiv ist?
B: Na letztendlich knapper Wohnraum also in dem Preissegment und natürlich weil die Schulden
haben also dis ist jetzt och noch n Problem wo bei Rick jetzt auch noch Schulden bestehen und
wenn du dann Schufaeinträge hast kannste so gut wie vergessen da ne Wohnung zu kriegen oder
vielleicht haben sie auch schon mal ne eigene Wohnung gehabt am Ende sind se rausgeflogen oder
sie hatten mal ne eigene Wohnung vielleicht och mit ner Freundin zusammen haben sich getrennt
ok dann sind sie weg die Freundin hat die Wohnung behalten und dann fangen also ist ganz
vielfältig wie das entsteht oder aber sie haben eben mal ne Ausbildung gemacht dann haben sie
die schleifen lassen haben die Miete nicht bezahlt dann wurde die Wohnung gekündigt dann
haben se nicht gewusst dass se halt die Mietschulden einmal übers Jobcenter übernehmen lassen
können als Darlehen also haben sich keine Unterstützung geholt haben einfach dann resigniert
aufgegeben also dass sind ganz vielfältige Gründe wie das entsteht.
I: Bei Rick mit der Situation mit der Mutter hast du da irgendwie Einblick gehabt hat er mit dir da
irgendwie geredet oder wenn er da rausgeflogen ist wie sieht deine Beratungspraxis aus bei dir
quasi?
B: Na ick würde schon erst mal gucken was ist da vorgefallen aber da aber als ich ihn kennen
gelernt habe also war das schon durch und da war er zum damaligen Zeitpunkt im betreuten
Gruppenwohnen ähm und es war irgendwie klar er kann nicht zurück zur Mutter weil die hat auch
selber Mietschulden und der wollte auch nicht mehr zurück weil die sich eh sehr viel gestritten
haben ja und dann es geht erst mal darum ok was will er also wenn du jetzt jemanden kennen
lernst also angenommen er hätte gesagt er will zurück ok dann hätt ich versucht n Gespräch mit
der Mutter zu fixieren um da irgendwelche Konflikte ausm Weg zu räumen aber wenn die sagen
nee ick will jetzt lieber auf eigenen Füßen stehen dann gehts erst mal zu gucken ist derjenige
überhaupt wohnfähig also im Sinne würde er es schaffen alleine ne Wohnung zu halten und zu
organisieren also weil das wird auch sehr oft überschätzt also weil man kriegt ja wenn man jetzt
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bei seinen Eltern wohnt gar nicht mit was alles dazu gehört also kenn ich auch aus eigener
Erfahrung als ich das erste mal in meine Wohnung gezogen bin und dann ach du Scheiße darum
muss ich mich auch noch kümmern und das und das und das so und da hat man das erstmals
realisiert ähm so wenn ich schon weiß dass die irgendwelche Schulden haben und mit ihrm Papier
nicht klar kommen und sowat ist schon klar dass eher keine Wohnfähigkeit alleine da ist dass man
da interveniere ich eher in die Richtung also dass sie entweder betreutes Einzelwohnen machen
oder meinetwegen och ne Wohnung anbieten und n Einzelfallhelfer installiert wird also der dann
so zwei drei mal am Anfang vorbei kommt so bis die da eben stabilisiert sind also es hängt immer
davon ab wie fit die halt sind dann kommt natürlich dazu gibts hier auch ne Schuldenproblematik
mit Schufaeinträgen ist es auch möglich oder ist es sehr wahrscheinlich das se ne Wohnung kriegen
uffm Arbeitsmarkt äh Wohnungsmarkt ähm dit heißt dann steht ganz oft die Begleitung zum
Sozialamt an und dann wenn sie die Vorschläge kriegen wenn sie ins betreute Wohnen wollen
dann eben auch den Kontakt herstellen zu dem entsprechenden Träger wo das betreute Wohnen
angeboten wird so was ganz was wir ganz oft machen oder regelmäßig ist dann irgendwie die
Schufaauskünfte diesen Antrag stellen weil die Schufa ist ja auch n bisschen trickie also man kann
ja einmal im Jahr kostenlos sich ne Schufaauskunft holen dit wurde ja geändert und ansonsten
kostenpflichtig aber dis naja also pass auf es gab ja ne Gesetzesänderung vor zwei Jahren war dis
äh weil die Vermieter verlangen die ja aber dieses Formular dis heißt nicht einfach kostenlose
Schufaauskunft sondern Auskunftsbogen nach Paragraph blablabla dit heißt wenn man dis nicht
weiß dann findet man dis gar nicht auf der Homepage sozusagen von der Schufa also die sind da
eben auch sehr trickie und selbst auf dem Formular wenn du da an der falschen Stelle n Kreuz
machst dann hast du aus versehen auch noch etwas kostenpflichtiges mitbestellt also ist echt also
ich find das schon sehr grenzwertig genau und bei dieser sind die oft überfordert wie soll ich das
machen also dit machen wir ganz oft dann Wohnberechtigungsschein beantragen wir mit den
Jugendlichen also damit se überhaupt in preiswerten Wohnraum kommen weil natürlich grad hier
in Pankow ist sehr schwierig preiswerten Wohnraum zu finden und sie wollen aber schon gerne in
ihrem Kiez bleiben und nicht irgendwo an den Rand von Berlin ziehen was ja auch nachvollziehbar
ist ja dit sind so die Schritte aber dis ist immer individuell je nachdem welche Voraussetzung jeder
Einzelne mitbringt und manchmal ist es eben genau also die erste Frage ist immer wie akut ist es
grad also manche stehen tatsächlich auf der Straße weil die haben vielleicht beim Kumpel gewohnt
und dann gabs da Streit dit heißt dann hat der einfach gesagt und tschüss oder der Kumpel hat
grad ne Freundin gekriegt und wenn die in ner Einraumwohnung wohnen naja dann ist halt einer
zu viel weil dann hat der Freund da mit der Freundin seine Zeit vielleicht alleine verbringen das ist
n bisschen ungünstig wenn noch jemand anderes nebenan auf der Couch sitzt manchmal ist es halt
also dis heißt dann gehts wirklich nur darum erst mal wirklich nur die nächste Nacht zu sichern und
wenns nicht akut ist ja dann also dann können wa ja mit Anführungsstrichen gemächlich zum
Sozialamt gehen also wenns jetzt nicht auf ein zwei Tage ankommt dann können wirs regulär nach
den Sprechzeiten in den Ämtern beantragen also wir wollens auch nicht überstrapazieren mit den
Ämtern weil wenn ich jetzt permanent ne Ausnahmeregelung haben wollen würde dann würden
die sich auch eher verarscht fühlen aber die haben uns auch gesagt in Akutsituationen sollen wir
sofort immer da sein.
I: Ähm dann meintest du ja also am Anfang auch mit der Schlafproblematik von Rick ähm wie gehst
du damit um wenn da quasi Versäumnisse sind oder es halt genau zu solchen Problemen kommt?
B: Was meinst du mit Versäumnissen?
I: Wenn er zum Beispiel wahrscheinlich auch Termine hier verschlafen hat und nicht aufgetaucht ist
und so was also wie hast du da reagiert was machst du da?
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B: Bin ich natürlich hier im Dreieck gesprungen ist ja klar nee ähm also ich wusste erst mal davon
also bei Rick war es also dass er ne Kompetenz hier mitgebracht hat also natürlich versuch ich dann
erst mal anzurufen und frage ob er aufm Weg ist aber Handy war ja dann meistens aus aber er hat
sich dann immer von sich aus gemeldet und hat gesagt also dass es ihm leid tut also das heißt er
hat immer wieder signalisiert er will die Unterstützung ja wenn also es gab auch Jugendliche die
eben nicht erscheinen das hat ich heut auch grad wieder also wenn jemand zum ick weiß nicht
wievielten male abgesagt hat und ich hab dann immer nochmal so initiiert ok möchteste nochmal
n Termin haben ja will ich ok wann ja dann biste sicher dass du kommst ja diesmal klappts und
heute hab ich ihm dann eben mal klar zurück geschrieben ok dass die Ergebnisse sprechen ne
andere Sprache und hab dann ne Frist gesetzt bis wann er sich hier melden soll es ist ok wenn er
sich nicht meldet nur dann würd ich eben die Rückmeldung ans Jobcenter geben dass er
momentan unsere Unterstützung nicht will da hat er ja keine Sanktion zur Folge aber dass er nun
mitkriegt dass das nun auch begrenzt ist also ich prüf letztendlich immer die Absicht nach also will
derjenige wirklich unterstützt werden oder nicht würde dann fragen also dann hör ich mir erst mal
die Begründungsgeschichte an warum er nicht gekommen ist und dann ne Lösung erarbeiten was
beim nächsten mal anders sein soll oder was er braucht damit ers hinkriegt und letztendlich sag ich
auch n Ausdruck davon dass du wirklich unterstützt werden willst heißt dass du dann och
erscheinst also ich nehm die dann schon auch beim Wort und forder das auch ein aber sie dürfen
auch verkacken in Anführungsstrichen also ist ok weil damit wird dann weiter gearbeitet weil
letztendlich ist auch n Ausdruck von nicht Hundertprozent mitspielen und dann untersuch ich eher
wann hat denn das überhaupt angefangen dass man nicht mehr hundertprozent mitspielt also ist
für mich eher n guter Einstieg um mal zum eigentlichen Kern vorzudringen oder zur eigentlichen
Ursache wann dit angefangen hat dass sie nicht mehr voll dabei waren im Leben.
I: Hm ok und so was zu welchem Schluss bist du da gekommen wo da die Gründe liegen dass dis
häufig der Fall ist?
B: Ja dis ja unter pff ja letztendlich also letztendlich ok mein Ansatz ist dass jeder für seine
Ergebnisse erst mal selbst verantwortlich ist natürlich hat jeder n Umfeld mit dem musste
irgendwie umgehen aber man hat och immer Einfluss darauf also ich seh nicht dass man Opfer der
Umstände ist hat den Vorteil dass ich och nicht hier sitze und sage gutschi gutschi ja du kannst
nichts machen sondern wenn ick sage ok du hast Einfluss drauf dann kann ich ihn auch bestärken
dass er seine Situation ändert wenn ich das nicht denken würde aus meiner Sicht wär die Arbeit
völlig obsolet ähm ganz oft haben die irgendwelche blöden Erfahrungen in ihrem Elternhaus
gemacht ja manchmal auch wenn die Eltern sich getrennt haben und n neuer Vater dann dazukam
dass se mit dem dann nicht klar gekommen sind also da gibts ganz oft Rangeleien weil ich hab ja
auch mit Jungs zu tun und dass die dann mit den Partnern nicht klar kommen ja dis oder hatte jetzt
ne junge Frau die hatte ne Übergriffserfahrung und dis hat se natürlich ewig mit sich
rumgeschleppt hatte natürlich ne Wut gegen die Welt und hat sich dann och um nischt mehr
gekümmert also ist ganz vielfältig aber irgendwie haben die alle irgendwo an ner Stelle mal nen
Break gehabt also irgendwie ne doofe Erfahrung das kann manchmal dramatisch sein irgendwie
son Übergriff also war keine Vergewaltigung aber eben nen Übergriff können vielleicht auch
banalere Sachen sein ja ich hatte zum Beispiel einen Jugendlichen also der hatte damals nen
kleinen Hund da kam neuer Partner dazu und dann hat der gesagt der Hund kommt weg ja der
hing aber an dem Hund ja dann hat die Mutter dit aber jemacht und dann war der natürlich fühlte
er sich halt verraten und verloren ja dann entstehen sone Schlussfolgerungen wenn das hier so ist
dann könnt ihr mich alle mal und dann gibt man halt nicht mehr Hundertprozent gas also für seine
eigenen Projekte sondern zieht sich eher zurück und dann gabs nen anderen Drama oder also bei
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Zwein war das so da sind die Vät äh die Eltern verstorben die hingen jeweils an den Eltern und der
eine ist eben alleine mit der Mutter gewohnt ja der war 16 Jahre alt wacht auf seine Mutter tot ja
und dit hat der betäubt der sich halt mit Alkohol ja dit sind dann eben also weil dis nicht
aufgearbeitet wird ja das heißt da gehts dann auch ganz klar Therapie um den Frieden damit zu
finden und sich dann wieder neu auszurichten also die wissen natürlich dass scheiße ist dass se
Alkohol trinken aber ist jarkeene alternative Strategie so aber dit is eben auch nur in ner Therapie
klärbar also ja dann ist es unser Job das erst mal zu machen und Bewerbung ist da überhaupt nicht
wichtig in dem Moment.
I: Ähm also oder anders wie würdest du dein Verhältnis zu Rick jetzt im speziellen wieder
zurückblickend beschreiben das zwischen dir und Rick?
B: Oh wie beschreibt man das denn ja irgendwie sowat wie freundschaftlicher Mentor oder sowat
würd ich das bezeichnen also er weiß dass wenn irgendwas ist und so läufts auch jetzt er ist halt
endlich in Ausbildung dis heißt die eigentlichen Probleme sind gelöst abgesehen von der
Wohnungssituation die ja noch ansteht aber wenn irgendwie mal wat kommt oder ihm unklar ist
dann meldet er sich sofort weil er eben weiß hier also er kann das hier los werden und er kriegt
gleich ne Beratung und ne Lösung dann.
I: Hm und äh redet ihr auch über andere Problematiken außer über praktisches sozusagen?
B: Was meinst damit?
I: Also wenn ihn irgendwas bedrückt also.
B: Na klar wir reden och über sein Privatleben ja ja genau also hat sich irgendwann mal spontan
ergeben wie war denn dit genau er hatte mich über Facebook da mal wat angefragt und da lief
nebenbei Championsleague ja dann fielen grad Tore so dann haben wa eben auch und er hat das
auch geguckt ja da haben wa uns dann oah also ich weiß dass Rick och n Fußballfan ist und ja
guckst du auch gerade und boah und toll auf soner Ebene genau ja oder weeß ick wat neulich hat
er mich irgendwie och angesprochen ja wegen ner Beziehungssache mitm Mädel also ne also dis ja
ist eben sehr vertraut also dis ist so wie toll also ist schon also wir sind schon ne wichtige
Institution für die Jugendlichen also weil also aus meinen Erfahrungen also ich mach dis nun ja 15
Jahre ist so also wir lernen die ganz oft in für sie dramatischen oder schwierigen Situationen
kennen wo sie nicht weiter wissen und ok da wir nun relativ (unverständlich) und sehr
lösungsorientiert arbeiten kreieren wir auch sehr schnell Lösungen um so erst mal die erste akute
Notsituation zu überwinden und das speichern die irgendwie ab und dann ist es ok hier also hier
bin ick sicher und dann kommen die halt auch immer wieder selbst wenn die eben jetzt in
Ausbildung sind oder wo auch immer ja dann greifen die trotzdem auf uns zurück weil ich vermute
mal wenn die uns definieren müssten wäre wahrscheinlich sowas wie verlässlicher Partner oder
irgend sowat die schicken uns nicht weg oder also weil normalerweise könnte man ja sagen ok
wenn die in Ausbildung sind ist unser Auftrag erledigt aber dit seh ich n bisschen anders also so
isses letztlich och nicht definiert sondern Ausbildung in die Ausbildung reinkommen ist das Eine
weil dis andere Ziel ist ja och die Ausbildung bis zum Ende zu bringen also wie gesagt in Berlin ist ja
auch ne relativ hohe Abbrecherquote ja dit reicht ja nicht nur die rein zu bringen sondern eben bis
zum Ende dis heißt immer ganz wichtig da wir eben der Ansprechpartner vorher für die waren
dann och weiter zur Verfügung zu stehen und natürlich haben se nicht mehr mit so akuten
Problemen zu tun wie vorher Gott sei dank und letztendlich sagen wir denen auch ok wenn
irgendwas ist meld dich gleich und nicht erst wenns schon wieder zu spät ist also ist auch ne
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Kompetenz die die lernen müssen weil meistens melden se sich immer also grad am Anfang so
wenns irgendwie mal son bisschen läuft ja alles super und dann melden se sich erst wenns wieder
ganz schlimm ist man denkt man wieso haste nicht gleich angerufen naja ick wusste nicht und so.
I: Ähm dann bei Rick war ja wie gesagt dis Jobcenter noch involviert wie lief da die
Zusammenarbeit?
B: Na die lief super also er hat ja ne sehr engagierte Fallmanagerin und ja da war dann n
regelmäßiger Austausch.
I: Ist dis mehr auf eure Initiative zurück zu führen oder kommt da auch was vom Jobcenter?
B: Nee da kommt auch was vom Jobcenter eben weil das ne sehr engagierte ist mit der wir da zu
tun haben oder die für Rick zuständig war und da gabs aber immer sehr enge Absprachen in beide
Richtungen also wenn sie irgendwelche neuen Infos hatte dann hatte sie uns informiert und
umgekehrt genauso.
I: Und ähm ihm ist dis auch bewusst gewesen dass das so läuft?
B: Ja genau das war also da wird sich erst mal das Einverständnis geholt also dass das alles
transparent ist und nicht hinterm Rücken läuft also och wenn ich mit ihm den Termin habe und er
irgendwas mitteilt dann hab ich ihn auch gefragt ok darf ich das deiner zuständigen Mitarbeiterin
sagen im Regelfall ist dis auch kein Problem also die weil die hatten auch nen guten Draht
zunander und das erleichterts ja auch für die weil se da nicht alles nochmal doppelt und dreifach
erzählen müssen also wenn du mal irgendwo hin kommst und immer neu und wie wars denn äh
also ist für Jugendliche auch blöd ja wenn du immer so weiter gereicht wirst ist ja auch wenn die
bei uns waren und wir bringen die zum betreuten Wohnen dann müssen se da natürlich auch
nochmal alles erzählen weil die müssen ja ihren Hilfeplan schreiben also ist erst mal natürlich
nachvollziehbar die Stelle will denjenigen ja auch kennen lernen alles super aber für Jugendliche
kommt manchmal oh muss ichs schon wieder erzählen manchmal haben die auch schon
Jugendamtserfahrung das heißt seit sie 14 sind haben se irgendwie mit Ämtern zu tun und aus
deren Sicht hängts ihn natürlich irgendwie dann auch mal zum Hals raus weil unsereins hörts zum
ersten mal aber sie selber hörens dann eben zum x ten mal weil sies eben dann x mal vorgetragen
haben.
I: Ja ja auch ne standardisierte Erzählung dann irgendwann?
B: Ja genau das führt manchmal dazu dass sie och abgeschreckt sind dann irgendwie so eben
Unterstützung in Anspruch zu nehmen weil se och dann keen Bock haben wieder erzählen zu
müssen.
I: Hm verstehe.
B: Dann denk ick boah also es ist es ist echt ne Rückmeldung die ich das hört sich so erschreckend
an wird mir gerade bewusst aber dass die immer wieder mal kommt.
I: Und äh mit den also du sagtest ja gerade ihr seid dann auch im Ausbildungsprozess noch dran im
Prinzip wie sieht dis aus also einmal im Allgemeinen und wie war dis denn bei Rick jetzt?
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B: Naja da ist es letztendlich so also gerade wenns losgeht also da habe ich schon alle zwei Tage
mal über Whatsapp oder so geschrieben ob alles läuft ob er sich wohlfühlt gut angekommen ist ob
alles klappt wie der Draht ist ob ihm die Arbeit Spaß macht mancher schreibt auch so von sich aus
ja also zum Beispiel weiß ich nicht also als sie nun den ersten Test in der Berufsschule geschrieben
haben schickt er mir da hat er mir n Foto geschickt dann sozusagen von der Arbeit hier guck mal
ich hab ne zwei gekriegt und so also die lassen uns dann auch teilhaben ist gleichzeitig auch ne
schöne Anerkennung also in dem konkreten Fall bei Rick so dass ich mit ihm nur in Kommunikation
bin wobei nee stimmt nicht ich hab ihn einmal auch auf Arbeit besucht also da war dann n Kollege
da also da war grad nicht so viel los Gott sei Dank dass ich den mal kurz fragen konnte und läuft
alles und Rick hat mich eben vorgestellt wer ich bin und ähm mit den anderen Jugendlichen ist es
genauso je nachdem was wir dann fürn Draht zu dem Unternehmen haben oder je nachdem wie
schwierig so oder wie abbruchsgefährdet er möglicherweise sein könnte also manche sind ja
bisschen labiler als andere dann sprechen wir die Ausbilder auch konkret an und sagen also
übrigens wir sind die und die und wenn irgendwat ist also dass wir dann auch gerne zur Verfügung
stehen aber immer mit Absprache mit dem Jugendlichen also dass der auch nochmal sein ok gibt
dass wir nachhaken also dass wenn der eben mal nicht kommt oder mal irgendwat ist dass dann
nicht gleich die Kündigung erfolgt sondern wir nochmal so als sone Zwischenstation eingebaut
sind.
I: Und äh also meinst du dis ist ein Vorteil oder n Nachteil oder wie ist da die Perspektive weil man
ja auf ne gewisse Art und Weise auch sagen könnte der kommt jetzt mit seinem Sozialarbeiter und
wird also das könnte ja auch so einen Marginalisierungseffekt auslösen.
B: Ja es es kommt ja drauf an wie das Verhältnis zustande kommt ja also wenn die fit sind und die
bewerben sich selber aufm ersten Arbeitsmarkt und dit läuft dann sind wir ja gar nicht involviert
aber manchmal ist ja so dass also wir kennen ja auch Unternehmer und wenn jetzt irgendwie über
ne persönliche Schiene n Kontakt entsteht oder seis über n Praktikum oder so dann ähm also dann
bieten wir das schon von uns aus an weil wir halt wissen dass manchmal auch Schwierigkeiten
auftreten können und Unternehmer wünschen sich ja auch also wenn sie teilweise überfordert
sind oder jarnicht die Zeit dafür haben sich darum zu kümmern was aus wirtschaftlicher Sicht auch
gut nachvollziehbar ist die müssen den Laden am Laufen halten und jetzt nicht unbedingt der
Babysitter sein ähm dann machen wir eben ihnen auch dieses Angebot damits ihnen leichter fällt
zu sagen ok dann nehm ich den wieder weil sie sich dann eben auch unterstützt fühlen also für
Unternehmer ist es auch wichtig bei dieser Art von Klientel ne Form von Unterstützung zu haben
also ich kann schon nachvollziehen dass es erst mal fürn Unternehmer dass der eher sagt oh nee
könnte aufwendig sein dann lass ichs lieber sein so und dis die Absicht ist eben och diese
Jugendlichen in Ausbildung zu bringen ja dann braucht der Unternehmer quasi auch sowat wie ne
Art Sicherheitsnetz und wenns nur n mentales ist für den dass er weiß im Fall der Fälle könnte ich
weil also grad wenns um ersten Arbeitsmarkt geht dann müssen die schon bestimmte
Voraussetzungen erfüllen also selbst wenn man jetzt persönliche Kontakte ins Rennen schmeißt
oder vielleicht ne Ausbildung da überleg ich mir auch dreimal ob ich diesen Jugendlichen
weiterempfehlen würde ja wir können das ja selber einschätzen auch so wie wir die erleben also
weil manchmal ist och nicht weil ick weeß sie stehen da noch nicht weil die ne Tagesstruktur noch
gar nicht haben und dann gibts ja noch die sogenannten geförderten Ausbildungen heißt da
machen sie die Ausbildung dann beim Bildungsträger und da geben wir dann da geben wir dann
schon die Info rein dass wir sagen ok wir waren die Instanz sozusagen die den Jugendlichen bis
dann und dann begleitet hat damit er jetzt hier bei ihnen ist wir sind ne Vertrauensperson für
diesen Jugendlichen dis heißt wenns da irgendwas gibt könn se uns auch gerne anrufen also da ist
es natürlich leichter wenn es auf so ner Art kollegialer Ebene läuft.
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I: Dann abschließend noch eine Frage da kannst du jetzt frei senieren quasi ähm und zwar im Fazit
aus deinen also wenn du dein Ideal deine Idealwelt basteln könntest um deine Jugendlichen in
Arbeit zu bringen was müsste sich verändern quasi damit dis gut funktioniert?
B: Dit is ne jute Frage pff ist gleich so komplex irgendwie muss ich überlegen also zum einen sinds
irgendwie so behördliche Abläufe also was ich vorhin geschildert habe das heißt wenn jetze diese
Finanzierungsmodalitäten sich ändern das heißt ich fall aus dem einen raus und komm ins nächste
rein also diese Übergänge klappen oft nicht weil wirs mit atypischen Lebensläufen von unseren
Jugendlichen zu tun haben also die die Gesetzesformeln sind auf typische Lebensläufe ausgelegt
aber nicht auf atypische also wenn ich eben die Angaben meiner Eltern machen muss aber seit
kleinauf einen Elternteil gar nicht kenne also nicht mal weiß wer dit is ja und dit dann eben dazu
führt dass ich in existentielle Sorgen komme weil eben dit Geld nicht bewilligt wird dit ist eben
schwierig also da müssen da müssen sone Lösungen gefunden werden dass da so ne Nahtlosigkeit
besteht weil sonst ist die Alternative für den Jugendlichen find ich auch rein logisch
nachvollziehbar ok wenn das nicht funktioniert dann geh ich zurück ins Alte wo ich herkomme
wäre dann wieder der Arbeitslosengeld II Bezug weil da weiß ich dass das wenigstens funktioniert
also ist ne total logische Strategie also da schneidet man sich so ins eigene Fleisch dann dann würd
ich mir wünschen Gott wenn ich irgendwie so an soziale Träger denke weil viele von unseren
Jugendlichen ja auch erst mal so zwischen Maßnahmen machen da hab ich ne Frage über die
Qualität in ganz vielen Einrichtungen weil ick bin mir also ick glob dit ist jetzt ne Mutmaßung aber
so also was wir feststellen wenn Jugendliche irgendwo waren das heißt unser Job ist ja wir
sammeln sie ein an ner relativ niedrigen Stufe so dann ist unser Job sie in die nächst höhere Stufe
zu bringen im besten Fall in den ersten Ausbildungsmarkt aber meistens brauch es Zwischenstufen
aber ist trotzdem ne Stufe höher so dann sind se in irgendner Maßnahme dann müssen se von
dieser Maßnahme theoretisch in die nächsthöhere Stufe jumpen aber wenn diese Sachen vorbei
sind dann jumpen se nicht weiter und der Jugendliche steht wieder vor meiner Tür da denk ick wat
ist denn da schief gelaufen in der Maßnahme wo ich ihn rein vermittelt habe dann haben die aus
meiner Sicht ihren Job nicht erfüllt und wieso kommt der eigentlich dann zu mir meine ist ja ne
schöne Anerkennung für unsere Arbeit aber eigentlich ist dann hat dann an der Stelle nicht
funktioniert und ick würde mir wünschen dass dort in diesen Einrichtungen och wie beschreib ich
den dit ja die die tatsächlichen Ursachen des Scheiterns irgendwie heraus oder auch weiter
ermittelt oder so wat dazu geführt hat und das klar wird die Jugendlichen sind verantwortlich wie
sie mit den Umständen umgehen also natürlich haben die Scheiße erlebt aber nur weil ick Scheiße
erlebt habe heißt nicht zwangsläufig dass dann alles scheiße sein muss hinterher weil es gibt auch
Leute die ham Scheiße erlebt und die hams trotzdem irgendwie hin gekriegt also dis heißt nur weil
ich irgendwelche Schlussfolgerungen ziehe wie weil ich das erlebt habe könnt ihr mich alle mal am
Arsch lecken weil dis haben einige von meinen Jugendlichen oder ich zahls euch heim indem ich
mich verweigere ja dann gehts eben darum diese Schlussfolgerung zu durchbrechen damit die
Jugendlichen wieder sagen ich schließe Frieden mit der Vergangenheit und gehe weiter und an
diesen Stellen wird gar nicht gearbeitet ist mein Eindruck oder weeß och nicht ob die Sozialarbeiter
dazu nicht in der Lage sind oder ick weeß es nicht dit zu erkennen also da habe ich teilweise
wirklich ne Kritik und ne andere wat ick mir auch wünschen würde wäre ja das die Unternehmer
och offener sind für diese Jugendlichen weil ich hab so ganz oft den Eindruck dass weil also hab ich
irgendwo anders schon gesagt auf so ner Fachtagung ich find immer so also viele von unseren
Jugendlichen sind sowas wie Rohdiamanten ja also die ham eben so ne wie so ne Art doofe Schicht
quasi die sie eben daran hindert dass der eigentliche Glanz zum Vorschein kommt aber der ist ja da
weil die haben ja eigentlich viele Fähigkeiten nur weil eben irgendwelche Probleme da sind leben
sie die grad nicht aus und da ist eben so ah nee dann lieber nicht ja also und letztendlich müsste
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och sicher gestellt werden also ich kanns aus wirtschaftlicher Sicht verstehen dass man dass da der
Wunsch da ist wenn Schwierigkeiten da sind dass Unternehmer dann auch auf Experten so wie
wirs sind zurück greifen können also dass das irgendwie weeß ick nicht wie soll ichs ausdrücken
standardisiert wird oder so ja bei som großen Unternehmen ist klar die können vielleicht noch nen
Pädagogen einstellen ja bei so BSR oder oder so Riesenbetriebe oder Siemens die ja in Berlin sind
aber son kleines Unternehmen wird sich dis gar nicht leisten können genau dit heißt da müssen
irgendwelche also auch sone Hilfen grundsätzlich angeboten werden und das muss kommuniziert
werden gegenüber den Unternehmen damit se wissen sie können auf so jemanden zurückgreifen
ich glaub dann würden die auch eher auf sag ick die sogenannten schwierigen Jugendlichen
zugreifen hm ja.
I: Ok ich danke dir vielmals.
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Codierung 10 Ralf:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Äh also bei dir gehts jetzt nur
um Rick und da würd ich jetzt
mal so anfangen fänd ichs gut
wenn du einfach einmal
erzählen könntest was so aus
deiner Perspektive die
zentralen Problemlagen bei
Rick waren oder auch sind.

10.01
Also die zentralen Probleme bei
Rick waren also ich hab ihn ja
übernommen von nem
anderen Kollegen.

Forschungsfrage

Hm wo war der vorher?
Nee hier von Alex der jetzt bei
Startpunkt arbeitet also das
heißt Rick kennen wir eben
schon sehr lange hier bei
Gangway e.V. und die Probleme
die damals waren warn mit
seiner Mutter die hat ihn vor
die Tür gesetzt so dass erst mal
die Wohnsituation geklärt
werden musste denn hatte Rick
gesundheitliche Probleme die
irgendwie geklärt werden
mussten und n Thema war
dann letztendlich
Zuverlässigkeit nicht unbedingt
aber Verbindlichkeit also
wirklich dann die Sachen
umsetzen also er ist schon
immer so zu Terminen
erschienen die wir mit ihm
hatten aber dann ebend so dis
anzugehen war dann mit seiner
gesundheitlichen ärztlichen
Untersuchung dis hat am
Anfang son bisschen geschliffen
und eben was immer noch n
akutes Problem ist ist das er
immer noch in sonem
Übergangswohnen
untergebracht ist also kein
eigenen Wohnraum hat obwohl
er inner Ausbildung ist also
dass genau also im

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?
Gibt es die „reine“
Berufsberatung?

Ist das Bildungs- und
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?
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Obdachlosenheim
untergebracht hat zwar sein
eigenes Zimmer aber ist halt
was anderes als wenn man sein
eigenes Zuhause hat und durch
die Arbeitszeiten eben inner
Ausbildungsstelle ist auch
Schichtdienst dann wirds
natürlich schwierig das zeitlich
zum einen zu regeln und achso
dann fällt mir noch wat für ihn
och noch ein Problem oder was
bei ihm immer noch dazu kam
waren dann finanzielle
Probleme heißt wenn du von
ner Ausbildung wenn du von
ner Arbeitslosigkeit zwei in ne
Ausbildung wechselst dann
kriegst du kein Arbeitslosengeld
zwei mehr sondern
Ausbildungsgeld plus
Berufsausbildungsbeihilfe.

Ok was heißt das genau also
wer zahlt da?

10.02
Na dann gibt es nen Zuschuss
naja also das heißt das
Jobcenter zahlt nicht mehr
sondern er würde Geld von
einer anderen Stelle kriegen
also Jobcenter darf nachm
Gesetz auch nicht mehr zahlen
weil er ja nicht mehr arbeitslos
ist ähm und er hat zu dem
Zeitpunkt als er mit der
Ausbildung angefangen hat
eben auch in einer
Obdachlosenunterkunft
geschlafen und
Obdachlosenunterkünfte
kosten so 25 Euro am Tag also
ist sozusagen im Monat sehr
viel Geld und so da sein BAB
Antrag also dass er von ner
anderen Stelle Geld kriegt hat
sehr lange gedauert in der
Bearbeitung weil diese Leistung
ist abhängig vom Einkommen
der Eltern das heißt er braucht

Ist das Bildungs- und
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

Ist das Bildungs- und
Sozialhilfesystem in der Lage,
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die Einkünfte seiner Mutter er
braucht die Einkünfte seines
Vaters zu seinem Vater hat er
kein Kontakt das hat er auch so
mitgeteilt dann haben die aber
fünf mal nochmal nachgefragt
was ist jetzt mit ihrm Vater
obwohl dis mehrfach mitgeteilt
wurde demzufolge wurde diese
Leistung nicht bewilligt ja und
dann kommst du halt in
Schwierigkeiten wie du deine
Unterkunft bezahlt kriegst weil
bis dato hat das Jobcenter
bezahlt und dann ham wir ne
Lösung gefunden dass das
Jobcenter doch weiter gezahlt
hat aber dit hätte er alleine
nicht geschafft weil sie ihn erst
mal abgeblockt haben dit heißt
dit hätte im schlimmsten Fall
sogar bedeutet dass er aus der
Obdachlosenunterkunft raus
gemusst hätte und das sind
natürlich so massive
Belastungen die auftreten
während ner Ausbildung also
so da muss also genau.

Beim Jobcenter äh war dis die
Frau die wir auch interviewt
haben die dis geblockt hat oder
sind die Kompetenzen da
anders verteilt?

individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

10.03
Nee nee die sind anders verteilt
weil da ist einmal die
Arbeitsvermittlung die sich
darum kümmert dass die
irgendwo eingehen und dann
gibts die Leistungsabteilung ja
dis interessante war dass die
Ausbildung die er bekommen
hat war ne Maßnahme vom
Jobcenter also also wo man
denkt also wenn jetze uff na
andern Stelle dafür sorgt dass
es nicht weiter geht also weil
dit Jobcenter hat diese
Ausbildung eingekauft bei dem
Ausbildungsträger für 40000
Euro heißt so wenn jetzt ne
andere Stelle wieder sagt geht
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nicht oder selbst die BAB Stelle
die auch zum Arbeitsamt
gehört.

Was ist die BAB?

Ist das Bildungs- und
Sozialhilfesystem in der Lage,
Na diese
individuelle Problemlagen zu
Berufsausbildungsbeihilfe ja ist erfassen und aufzufangen?
halt nur n andere Paragraph
wonach man dann ebend Geld
beantragen kann also im
weitesten Sinne ist dis alles
irgendwie Arbeitsamt so mal
für Laien so dit heißt eine Stelle
vom Arbeitsamt kauft ne Stelle
ein gibt Geld aus und die
anderen Stellen blockieren dit
dass er Gefahr läuft dass er dit
nicht weiter macht ergo Stelle
eins die 40000 Euro
ausgegeben hat für ihn wird
damit auch sabotiert das heißt
dass die 40000 Euro eigentlich
in Sand gesetzt sind dann ham
se dit verstanden dass se sich
da selber ins Bein schneiden
und dann gings.

10.04
Hm aber du bist mitgegangen? Ick bin ja also dis war kurz vor
Weihnachten und ick landete
dann beim obersten Chef der
Leistungsabteilung und kurz
nach Weihnachten wurd ich
dann immer angesprochen ach
ja der Herr Müller ist im Haus
also da bin ick wirklich musste
dann drastisch werden also dit
hätte Rick nie und nimmer
alleine geschafft also der war
zweimal alleine da den haben
se immer weg geschickt und
der war so verzweifelt sagte
Ralf wat soll ich jetzt machen
also weil der wirklich Angst
hatte dann auf der Straße zu
stehen und dann wär natürlich
die einzige Option für ihn
gewesen alles klar ich schmeiß

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?
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die Ausbildung hin damit ich
wieder in den regulären ALG II
Bezug wieder komme und denn
wärs weiter gegangen also ist
natürlich n Systemfehler aber
ok Gott sei dank wurde eine
Lösung gefunden aber ist
wirklich abstrus ick hab ja zum
Glück auch mal
Verwaltungsrecht studiert.
Aha ist das notwendig?

10.05
Ick würde sagen schon also also
von meiner Ausbildung her von
meiner Erstausbildung könnte
ich selber Sachbearbeiter im
Jobcenter sein das heißt also
der immense Vorteil für mich
ist dass ich Behördenabläufe
verstehe und Behördenpost
verstehe und weiß wie damit
umzugehen ist also das heißt
ich kann viel für die
Jugendlichen übersetzen weil
die verstehen das gar nicht und
wenn irgendwas schief läuft ja
also passieren ja Fehler darf ja
auch alles sein dann ebend
fristgerecht Widersprüche
einlegen oder einstweilige
Anordnung oder was auch
immer also ist für mich mega
immens damals dachte ich jetzt
hab ich diese Scheiß
Ausbildung gemacht obwohl
ich den Job gar nicht machen
will heute denke ich Gott sei
dank ja ist wirklich so also weil
ich auch dadurch son bisschen
Behördendenken habe und
manchmal gibt es auch nur
angelernte Leute im Jobcenter
und dann kann ich die schon
vor Ort korrigieren also
manchmal isset so wo ich
denke Leute die gesetzliche
Regelung ist die und die
müsstet ihr eigentlich kennen
also nur von den

Ist das Bildungs- und
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?
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Verfahrensabläufen und dann
was interessant ist wenn du
dann zu den Vorgesetzten
kommst ist och keen Problem
aber wenn du weiter unten bist
dann haben die manchmal
selber gar nicht die Ahnung.
Hm verstehe und äh Rick hast
du dann seit wie lange dann
schon hier?

Und kam er da mit nem
konkreten Anliegen damals?

10.06
Ungefähr ja also Rick kenn ich
seit also ich selber hab ihn in
Betreuung seit 2010 ja seit
2010.

Naja er war ja schon in
Betreuung durch mein Kollegen
und ja letztendlich gings dann
damals auch darum die
Wohnsituation zu klären und
ausbildungsmäßig etwas zu
klären weil ursprünglich wollt
er Koch werden und dann kam
aber raus dass er das aus
gesundheitlichen Gründen
nicht machen kann und dann
gings eben ja darum erst mal
raus zu finden ok was jetzt also
was ist dann Plan B und eben
die beruflichen Probleme
anzugehen äh nicht beruflichen
die gesundheitlichen Probleme
anzugehen genau.

10.06
Hm ok also das heißt im Prinzip Nee also naja mein Kollege hat
mit nem Berufswunsch in dem ihn damals kennengelernt über
Sinne ist dis gar nicht gestartet. n Fußballprojekt und daraus
ergab sich schon also dass er
sich beruflich natürlich sich
weiter entwickeln wollte aber
eben auch weil er Zuhause raus
geflogen war und dann nicht
wusste wohin genau dit
gesundheitliche Problem
damals war also dass er
massive Schlafstörungen hatte
dit heißt wenn er geschlafen
hat dann 16 Stunden am Stück
also dadurch gabs och dass er
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eben ganz viele Termine nicht
wahr genommen hat also
musste dann eben auch nen
Termin im Schlaflabor
beantragen und selbst den hat
er verschlafen den ersten
genau also dis war echt n
langer Weg aber damit hat er
gleich zum Ausdruck gebracht
hier ist n Problem das war dann
schon mal klar deutlicher kann
mans nicht ausdrücken.
Ähm hm genau und was
würdest du sagen was quasi die
die Hürden dann bei Rick sind
die er im wirklich konkreten
Berufsfindungsprozess hat oder
hatte?

10.07
Ja letztendlich wars also die
Haupthürde war letztendlich
Gibt es eine „reine“ berufliche
das Gesundheitliche und die
Beratung?
Wohnsituation also ja ok ach so
nee was auch noch n Problem
war zwischendurch war noch
son offenes Gerichtsverfahren
wegen Körperverletzung daraus
ergaben sich dann
Sozialstunden also dit musste
dann irgendwie noch
abgeleistet werden also damit
der also theoretisch wenn jetzt
unsereins zu Arbeitsstunden
verknackt werden würde
müssten wir dit ja auch hinten
ran hängen ne so aber damit
die eben den Kopf frei haben
versuchen wir immer ne
Regelung zu finden also wenn
dis ne überschaubare Zahl ist
also dass die dis am Stück
machen können da sind die
vom Jobcenter auch sehr offen
und sagen ok in der Zeit ist jetzt
erst mal keine
Arbeitsmaßnahme weil
letztendlich gehst du da ja auch
arbeiten und lernst auch
Arbeitsstrukturen so dass er
eben ohne sone Belastung in
die Ausbildung geht also dit
war noch im Vorfeld zu regeln.

10.08
Und äh dis ist passiert während Genau also hab ihn auch
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du ihn betreut hast?

begleitet zum
Gerichtsverfahren.

Was war da genau?

Bei dem Gerichtsverfahren
selber oder?

Also was was ist vorgefallen
und also hast du da nen
Einblick gehabt in die
Situation?

Ja es war Herrentag und er ist
mit Kumpels losgezogen und
dann trafen sie auf ne andere
Gruppe junger Männer und
dann gabs zwischen zweien
wohl irgend ne Rangelei und
dann ist er eben dazwischen
gegangen um eigentlich seinen
Kumpel weg zu ziehen und
daraus wurde dann eben wohl
n bisschen mehr ne Rauferei
also Rick ist ja auch ziemlich
groß ja da gabs irgendwie den
Vorwurf dass er ne Flasche den
irgendwie hinterher werfen
sollen aber dit wurde dann
alles fallen gelassen und ja
weils eben n bisschen
Klopperei war kam eben die
Polizei dazu dementsprechend
gabs Anzeigen.

10.09
Ähm du hast ja jetzt nur Rick
Ja die Gemeinsamkeiten sind
aber auch mit deinen anderen erst mal also was wirklich
Jugendlichen quasi siehst du da enorm ist ich würd mal sagen
große Gemeinsamkeiten in der dreiviertel haben irgendwie
Problematik oder auch
nen Wohnproblem
Unterschiede die quasi...
gesundheitliche Problematik ist
Rick eher speziell ähm ja nicht
so genau wissen wat man dann
eigentlich werden will und ja
dann aber Rick ist eigentlich
einer der fitteren Jugendlichen
weil er eben schon
Sozialkompetenzen mitbringt
also dit heißt an sich ist er da
zuverlässig wenn er da also als
das Schlafproblem gelöst war
war dit och überhaupt keen
Ding mehr er holt sich auch
Unterstützung da unterscheidet
er sich auch von anderen von
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uns weil den musste immer so
hinterher rennen oder die
warten bis es wirklich ganz akut
ist bis se sich dann melden und
bei Rick gibts auch keine
Gibt es eine „reine“
Suchtproblematik im Gegensatz Berufsberatung?
zu vielen Anderen.
10.10
Hm verstehe ähm mit dem
Na letztendlich knapper
Wohnproblem also worauf baut Wohnraum also in dem
dis auf im Prinzip wie kommt
Preissegment und natürlich
dis zustande dass das so massiv weil die Schulden haben also
ist?
dis ist jetzt och noch n Problem
wo bei Rick jetzt auch noch
Schulden bestehen und wenn
du dann Schufaeinträge hast
kannste so gut wie vergessen
da ne Wohnung zu kriegen
oder vielleicht haben sie auch
schon mal ne eigene Wohnung
gehabt am Ende sind se
rausgeflogen oder sie hatten
mal ne eigene Wohnung
vielleicht och mit ner Freundin
zusammen haben sich getrennt
ok dann sind sie weg die
Freundin hat die Wohnung
behalten und dann fangen also
ist ganz vielfältig wie das
entsteht oder aber sie haben
eben mal ne Ausbildung
gemacht dann haben sie die
schleifen lassen haben die
Miete nicht bezahlt dann
wurde die Wohnung gekündigt
dann haben se nicht gewusst
dass se halt die Mietschulden
einmal übers Jobcenter
übernehmen lassen können als
Darlehen also haben sich keine
Unterstützung geholt haben
einfach dann resigniert
aufgegeben also dass sind ganz
vielfältige Gründe wie das
entsteht.
Bei Rick mit der Situation mit
der Mutter hast du da

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?

10.11
Na ick würde schon erst mal
gucken was ist da vorgefallen
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irgendwie Einblick gehabt hat
er mit dir da irgendwie geredet
oder wenn er da rausgeflogen
ist wie sieht deine
Beratungspraxis aus bei dir
quasi?

aber da aber als ich ihn kennen
gelernt habe also war das
schon durch und da war er zum
damaligen Zeitpunkt im
betreuten Gruppenwohnen
ähm und es war irgendwie klar
er kann nicht zurück zur Mutter Brüche als Chance?
weil die hat auch selber
Mietschulden und der wollte
auch nicht mehr zurück weil die
sich eh sehr viel gestritten
haben ja und dann es geht erst
mal darum ok was will er also
wenn du jetzt jemanden
kennen lernst also
angenommen er hätte gesagt
er will zurück ok dann hätt ich
versucht n Gespräch mit der
Mutter zu fixieren um da
irgendwelche Konflikte ausm
Weg zu räumen aber wenn die
sagen nee ick will jetzt lieber
auf eigenen Füßen stehen dann
gehts erst mal zu gucken ist
derjenige überhaupt wohnfähig
also im Sinne würde er es
schaffen alleine ne Wohnung zu
halten und zu organisieren also
weil das wird auch sehr oft
überschätzt also weil man
kriegt ja wenn man jetzt bei
seinen Eltern wohnt gar nicht
mit was alles dazu gehört also
kenn ich auch aus eigener
Erfahrung als ich das erste mal
in meine Wohnung gezogen bin
und dann ach du Scheiße
darum muss ich mich auch
noch kümmern und das und
das und das so und da hat man
das erstmals realisiert ähm so
wenn ich schon weiß dass die
irgendwelche Schulden haben
und mit ihrm Papier nicht klar
kommen und sowat ist schon
klar dass eher keine
Wohnfähigkeit alleine da ist
dass man da interveniere ich
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eher in die Richtung also dass
sie entweder betreutes
Einzelwohnen machen oder
meinetwegen och ne Wohnung
anbieten und n Einzelfallhelfer
installiert wird also der dann so
zwei drei mal am Anfang vorbei
kommt so bis die da eben
stabilisiert sind also es hängt
immer davon ab wie fit die halt
sind dann kommt natürlich
dazu gibts hier auch ne
Schuldenproblematik mit
Schufaeinträgen ist es auch
möglich oder ist es sehr
wahrscheinlich das se ne
Wohnung kriegen uffm
Arbeitsmarkt äh
Wohnungsmarkt ähm dit heißt
dann steht ganz oft die
Begleitung zum Sozialamt an
und dann wenn sie die
Vorschläge kriegen wenn sie ins
betreute Wohnen wollen dann
eben auch den Kontakt
herstellen zu dem
entsprechenden Träger wo das
betreute Wohnen angeboten
wird so was ganz was wir ganz
oft machen oder regelmäßig ist
dann irgendwie die
Schufaauskünfte diesen Antrag
stellen weil die Schufa ist ja
auch n bisschen trickie also
man kann ja einmal im Jahr
kostenlos sich ne
Schufaauskunft holen dit wurde
ja geändert und ansonsten
kostenpflichtig aber dis naja
also pass auf es gab ja ne
Gesetzesänderung vor zwei
Jahren war dis äh weil die
Vermieter verlangen die ja aber
dieses Formular dis heißt nicht
einfach kostenlose
Schufaauskunft sondern
Auskunftsbogen nach
Paragraph blablabla dit heißt

Gibt es die „reine“
Berufsberatung?

Kann die Berufsberatung
Zugang zu Ressourcen
ermöglichen, welche die
Klienten nicht haben?
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wenn man dis nicht weiß dann
findet man dis gar nicht auf der
Homepage sozusagen von der
Schufa also die sind da eben
auch sehr trickie und selbst auf
dem Formular wenn du da an
der falschen Stelle n Kreuz
machst dann hast du aus
versehen auch noch etwas
kostenpflichtiges mitbestellt
also ist echt also ich find das
schon sehr grenzwertig genau
und bei dieser sind die oft
überfordert wie soll ich das
machen also dit machen wir
ganz oft dann
Wohnberechtigungsschein
beantragen wir mit den
Jugendlichen also damit se
überhaupt in preiswerten
Wohnraum kommen weil
natürlich grad hier in Pankow
ist sehr schwierig preiswerten
Wohnraum zu finden und sie
wollen aber schon gerne in
ihrem Kiez bleiben und nicht
irgendwo an den Rand von
Berlin ziehen was ja auch
nachvollziehbar ist ja dit sind so
die Schritte aber dis ist immer
individuell je nachdem welche
Voraussetzung jeder Einzelne
mitbringt und manchmal ist es
eben genau also die erste Frage
ist immer wie akut ist es grad
also manche stehen tatsächlich
auf der Straße weil die haben
vielleicht beim Kumpel
gewohnt und dann gabs da
Streit dit heißt dann hat der
einfach gesagt und tschüss oder
der Kumpel hat grad ne
Freundin gekriegt und wenn die
in ner Einraumwohnung
wohnen naja dann ist halt einer
zu viel weil dann hat der
Freund da mit der Freundin
seine Zeit vielleicht alleine
Wie wirkt sich die
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verbringen das ist n bisschen
Positionierung im physischen
ungünstig wenn noch jemand Raum auf die Berufschancen
anderes nebenan auf der
der Klienten aus?
Couch sitzt manchmal ist es
halt also dis heißt dann gehts
wirklich nur darum erst mal
wirklich nur die nächste Nacht
zu sichern und wenns nicht
akut ist ja dann also dann
können wa ja mit
Anführungsstrichen gemächlich
zum Sozialamt gehen also
wenns jetzt nicht auf ein zwei
Tage ankommt dann können
wirs regulär nach den
Sprechzeiten in den Ämtern
beantragen also wir wollens
auch nicht überstrapazieren mit
den Ämtern weil wenn ich jetzt
permanent ne
Ausnahmeregelung haben
wollen würde dann würden die
sich auch eher verarscht fühlen
aber die haben uns auch gesagt
in Akutsituationen sollen wir
sofort immer da sein.
Ähm dann meintest du ja also
am Anfang auch mit der
Schlafproblematik von Rick
ähm wie gehst du damit um
wenn da quasi Versäumnisse
sind oder es halt genau zu
solchen Problemen kommt?
Wenn er zum Beispiel
wahrscheinlich auch Termine
hier verschlafen hat und nicht
aufgetaucht ist und so was also
wie hast du da reagiert was
machst du da?

10.12
Was meinst du mit
Versäumnissen?

Bin ich natürlich hier im Dreieck
gesprungen ist ja klar nee ähm
also ich wusste erst mal davon
also bei Rick war es also dass er
ne Kompetenz hier mitgebracht
hat also natürlich versuch ich
dann erst mal anzurufen und
frage ob er aufm Weg ist aber
Handy war ja dann meistens
aus aber er hat sich dann
immer von sich aus gemeldet
und hat gesagt also dass es ihm
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leid tut also das heißt er hat
immer wieder signalisiert er
will die Unterstützung ja wenn
also es gab auch Jugendliche
die eben nicht erscheinen das
hat ich heut auch grad wieder
also wenn jemand zum ick weiß
nicht wievielten male abgesagt
hat und ich hab dann immer
nochmal so initiiert ok
möchteste nochmal n Termin
haben ja will ich ok wann ja
dann biste sicher dass du
kommst ja diesmal klappts und
heute hab ich ihm dann eben
mal klar zurück geschrieben ok
dass die Ergebnisse sprechen
ne andere Sprache und hab
dann ne Frist gesetzt bis wann
er sich hier melden soll es ist ok
wenn er sich nicht meldet nur
dann würd ich eben die
Rückmeldung ans Jobcenter
geben dass er momentan
unsere Unterstützung nicht will
da hat er ja keine Sanktion zur
Folge aber dass er nun
mitkriegt dass das nun auch
begrenzt ist also ich prüf
letztendlich immer die Absicht
nach also will derjenige wirklich
unterstützt werden oder nicht
würde dann fragen also dann
hör ich mir erst mal die
Begründungsgeschichte an
warum er nicht gekommen ist
und dann ne Lösung erarbeiten
was beim nächsten mal anders
sein soll oder was er braucht
damit ers hinkriegt und
letztendlich sag ich auch n
Ausdruck davon dass du
wirklich unterstützt werden
willst heißt dass du dann och
erscheinst also ich nehm die
dann schon auch beim Wort
und forder das auch ein aber
sie dürfen auch verkacken in

Welchen Einfluss hat das
Selbstvertrauen der Klienten
auf die
Berufsfindung/Beratung?

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

Wie wirkt sich die Art der
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Anführungsstrichen also ist ok
weil damit wird dann weiter
gearbeitet weil letztendlich ist
auch n Ausdruck von nicht
Hundertprozent mitspielen und
dann untersuch ich eher wann
hat denn das überhaupt
angefangen dass man nicht
mehr hundertprozent mitspielt
also ist für mich eher n guter
Einstieg um mal zum
eigentlichen Kern vorzudringen
oder zur eigentlichen Ursache
wann dit angefangen hat dass
sie nicht mehr voll dabei waren
im Leben.

Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

10.13
Hm ok und so was zu welchem Ja dis ja unter pff ja letztendlich
Schluss bist du da gekommen
also letztendlich ok mein
Ist Berufsberatung per se
wo da die Gründe liegen dass
Ansatz ist dass jeder für seine arbeitsmarktkonforme
dis häufig der Fall ist?
Ergebnisse erst mal selbst
Sozialarbeit
verantwortlich ist natürlich hat
jeder n Umfeld mit dem musste
irgendwie umgehen aber man
hat och immer Einfluss darauf
also ich seh nicht dass man
Opfer der Umstände ist hat den
Vorteil dass ich och nicht hier
sitze und sage gutschi gutschi ja
du kannst nichts machen
sondern wenn ick sage ok du
hast Einfluss drauf dann kann
ich ihn auch bestärken dass er
seine Situation ändert wenn ich
das nicht denken würde aus
meiner Sicht wär die Arbeit
völlig obsolet ähm ganz oft
haben die irgendwelche blöden
Erfahrungen in ihrem
Elternhaus gemacht ja
manchmal auch wenn die
Eltern sich getrennt haben und
n neuer Vater dann dazukam
dass se mit dem dann nicht klar
gekommen sind also da gibts
ganz oft Rangeleien weil ich
hab ja auch mit Jungs zu tun
und dass die dann mit den
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Partnern nicht klar kommen ja
dis oder hatte jetzt ne junge
Frau die hatte ne
Übergriffserfahrung und dis hat
se natürlich ewig mit sich
rumgeschleppt hatte natürlich
ne Wut gegen die Welt und hat
sich dann och um nischt mehr
gekümmert also ist ganz
vielfältig aber irgendwie haben
die alle irgendwo an ner Stelle
mal nen Break gehabt also
irgendwie ne doofe Erfahrung
das kann manchmal dramatisch
sein irgendwie son Übergriff
also war keine Vergewaltigung
aber eben nen Übergriff
können vielleicht auch banalere
Sachen sein ja ich hatte zum
Beispiel einen Jugendlichen
also der hatte damals nen
kleinen Hund da kam neuer
Partner dazu und dann hat der
gesagt der Hund kommt weg ja
der hing aber an dem Hund ja
dann hat die Mutter dit aber
jemacht und dann war der
natürlich fühlte er sich halt
verraten und verloren ja dann
entstehen sone
Schlussfolgerungen wenn das
hier so ist dann könnt ihr mich
alle mal und dann gibt man halt
nicht mehr Hundertprozent gas
also für seine eigenen Projekte
sondern zieht sich eher zurück
und dann gabs nen anderen
Drama oder also bei Zwein war
das so da sind die Vät äh die
Eltern verstorben die hingen
jeweils an den Eltern und der
eine ist eben alleine mit der
Mutter gewohnt ja der war 16
Jahre alt wacht auf seine
Mutter tot ja und dit hat der
betäubt der sich halt mit
Alkohol ja dit sind dann eben
also weil dis nicht aufgearbeitet

Brauchen Sozialarbeiter
psychologisch geschultes
Personal?

Brüche als Chance?

Braucht die Berufsberatung
zusätzlich psychologisch
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wird ja das heißt da gehts dann geschultes Personal?
auch ganz klar Therapie um den
Frieden damit zu finden und
sich dann wieder neu
auszurichten also die wissen
natürlich dass scheiße ist dass
se Alkohol trinken aber ist
jarkeene alternative Strategie
so aber dit is eben auch nur in
ner Therapie klärbar also ja
dann ist es unser Job das erst
mal zu machen und Bewerbung
ist da überhaupt nicht wichtig
in dem Moment.

10.14
Ähm also oder anders wie
Oh wie beschreibt man das
würdest du dein Verhältnis zu denn ja irgendwie sowat wie
Rick jetzt im speziellen wieder freundschaftlicher Mentor oder
zurückblickend beschreiben das sowat würd ich das bezeichnen
zwischen dir und Rick?
also er weiß dass wenn
irgendwas ist und so läufts auch
jetzt er ist halt endlich in
Ausbildung dis heißt die
eigentlichen Probleme sind
gelöst abgesehen von der
Wohnungssituation die ja noch
ansteht aber wenn irgendwie
mal wat kommt oder ihm
unklar ist dann meldet er sich
sofort weil er eben weiß hier
also er kann das hier los
werden und er kriegt gleich ne
Beratung und ne Lösung dann.

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

10.15
Hm und äh redet ihr auch über Was meinst damit?
andere Problematiken außer
über praktisches sozusagen?
Also wenn ihn irgendwas
bedrückt also.

Na klar wir reden och über sein
Privatleben ja ja genau also hat
sich irgendwann mal spontan
ergeben wie war denn dit
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genau er hatte mich über
Facebook da mal wat angefragt
und da lief nebenbei
Championsleague ja dann
fielen grad Tore so dann haben
wa eben auch und er hat das
auch geguckt ja da haben wa
uns dann oah also ich weiß dass
Rick och n Fußballfan ist und ja
guckst du auch gerade und
boah und toll auf soner Ebene
genau ja oder weeß ick wat
neulich hat er mich irgendwie
och angesprochen ja wegen ner
Beziehungssache mitm Mädel
also ne also dis ja ist eben sehr
vertraut also dis ist so wie toll
also ist schon also wir sind
schon ne wichtige Institution
für die Jugendlichen also weil
also aus meinen Erfahrungen
also ich mach dis nun ja 15
Jahre ist so also wir lernen die
ganz oft in für sie dramatischen
oder schwierigen Situationen
kennen wo sie nicht weiter
wissen und ok da wir nun
relativ schnell und sehr
lösungsorientiert arbeiten
kreieren wir auch sehr schnell
Lösungen um so erst mal die
erste akute Notsituation zu
überwinden und das speichern
die irgendwie ab und dann ist
es ok hier also hier bin ick
sicher und dann kommen die
halt auch immer wieder selbst
wenn die eben jetzt in
Ausbildung sind oder wo auch
immer ja dann greifen die
trotzdem auf uns zurück weil
ich vermute mal wenn die uns
definieren müssten wäre
wahrscheinlich sowas wie
verlässlicher Partner oder
irgend sowat die schicken uns
nicht weg oder also weil
normalerweise könnte man ja

Wie wirkt sich die Art der
Vermittlung und Beratung der
Klienten
(Jobcenter,Streetworker, etc.)
auf ihre Berufschancen aus?

Endet die Berufsberatung mit
der erfolgreichen Vermittlung
in Job/Ausbildung/Schule?
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sagen ok wenn die in
Ausbildung sind ist unser
Auftrag erledigt aber dit seh ich
n bisschen anders also so isses
letztlich och nicht definiert
sondern Ausbildung in die
Ausbildung reinkommen ist das
Eine weil dis andere Ziel ist ja
och die Ausbildung bis zum
Ende zu bringen also wie gesagt
in Berlin ist ja auch ne relativ
hohe Abbrecherquote ja dit
reicht ja nicht nur die rein zu
bringen sondern eben bis zum
Ende dis heißt immer ganz
wichtig da wir eben der
Ansprechpartner vorher für die
waren dann och weiter zur
Verfügung zu stehen und
natürlich haben se nicht mehr
mit so akuten Problemen zu
tun wie vorher Gott sei dank
und letztendlich sagen wir
denen auch ok wenn irgendwas
ist meld dich gleich und nicht
erst wenns schon wieder zu
spät ist also ist auch ne
Kompetenz die die lernen
müssen weil meistens melden
se sich immer also grad am
Anfang so wenns irgendwie mal
son bisschen läuft ja alles super
und dann melden se sich erst
wenns wieder ganz schlimm ist
man denkt man wieso haste
nicht gleich angerufen naja ick
wusste nicht und so.
Ähm dann bei Rick war ja wie
gesagt dis Jobcenter noch
involviert wie lief da die
Zusammenarbeit?

Ist dis mehr auf eure Initiative
zurück zu führen oder kommt
da auch was vom Jobcenter?

10.16
Na die lief super also er hat ja
ne sehr engagierte
Fallmanagerin und ja da war
dann n regelmäßiger
Austausch.

Wie wirkt sich die Kooperation
mit Unternehmen/Jobcenter
auf die Berufschancen der
Klienten aus?

Nee da kommt auch was vom
Jobcenter eben weil das ne
sehr engagierte ist mit der wir
da zu tun haben oder die für
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Rick zuständig war und da gabs
aber immer sehr enge
Absprachen in beide
Richtungen also wenn sie
irgendwelche neuen Infos hatte
dann hatte sie uns informiert
und umgekehrt genauso.

Und ähm ihm ist dis auch
bewusst gewesen dass das so
läuft?

Ja genau das war also da wird
sich erst mal das Einverständnis
geholt also dass das alles
transparent ist und nicht
hinterm Rücken läuft also och
wenn ich mit ihm den Termin
habe und er irgendwas mitteilt
dann hab ich ihn auch gefragt
ok darf ich das deiner
zuständigen Mitarbeiterin
sagen im Regelfall ist dis auch
kein Problem also die weil die
hatten auch nen guten Draht
zunander und das erleichterts
ja auch für die weil se da nicht
alles nochmal doppelt und
dreifach erzählen müssen also
wenn du mal irgendwo hin
kommst und immer neu und
wie wars denn äh also ist für
Jugendliche auch blöd ja wenn
du immer so weiter gereicht
wirst ist ja auch wenn die bei
uns waren und wir bringen die
zum betreuten Wohnen dann
müssen se da natürlich auch
nochmal alles erzählen weil die
müssen ja ihren Hilfeplan
schreiben also ist erst mal
natürlich nachvollziehbar die
Stelle will denjenigen ja auch
kennen lernen alles super aber
für Jugendliche kommt
manchmal oh muss ichs schon
wieder erzählen manchmal
haben die auch schon
Jugendamtserfahrung das heißt
seit sie 14 sind haben se

Wie sehen die Klienten die
verschiedenen Institutionen,
welche am
Berufsvermittlungsprozess
beteiligt sind?
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irgendwie mit Ämtern zu tun
und aus deren Sicht hängts ihn
natürlich irgendwie dann auch
mal zum Hals raus weil
unsereins hörts zum ersten mal
aber sie selber hörens dann
eben zum x ten mal weil sies
eben dann x mal vorgetragen
haben.
Ja ja auch ne standardisierte
Erzählung dann irgendwann?

Hm verstehe.

Und äh mit den also du sagtest
ja gerade ihr seid dann auch im
Ausbildungsprozess noch dran
im Prinzip wie sieht dis aus also
einmal im Allgemeinen und wie
war dis denn bei Rick jetzt?

10.17
Ja genau das führt manchmal
dazu dass sie och abgeschreckt
sind dann irgendwie so eben
Unterstützung in Anspruch zu
nehmen weil se och dann keen
Bock haben wieder erzählen zu
müssen.

Wie sehen die Klienten die
verschiedenen Institutionen,
welche am
Berufsvermittlungsprozess
beteiligt sind?

Dann denk ick boah also es ist
es ist echt ne Rückmeldung die
ich das hört sich so
erschreckend an wird mir
gerade bewusst aber dass die
immer wieder mal kommt.
10.18
Naja da ist es letztendlich so
also gerade wenns losgeht also
da habe ich schon alle zwei
Tage mal über Whatsapp oder
so geschrieben ob alles läuft ob
er sich wohlfühlt gut
angekommen ist ob alles klappt
wie der Draht ist ob ihm die
Arbeit Spaß macht mancher
schreibt auch so von sich aus ja
also zum Beispiel weiß ich nicht
also als sie nun den ersten Test
in der Berufsschule geschrieben
haben schickt er mir da hat er
mir n Foto geschickt dann
sozusagen von der Arbeit hier
guck mal ich hab ne zwei
gekriegt und so also die lassen
uns dann auch teilhaben ist
gleichzeitig auch ne schöne
Anerkennung also in dem

Wie wirkt sich Anerkennung
von Beratern/Institutionen auf
das Selbstbild und die
Berufschancen der Klienten
aus?
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konkreten Fall bei Rick so dass
ich mit ihm nur in
Kommunikation bin wobei nee
stimmt nicht ich hab ihn einmal
auch auf Arbeit besucht also da
war dann n Kollege da also da
war grad nicht so viel los Gott
sei Dank dass ich den mal kurz
fragen konnte und läuft alles
und Rick hat mich eben
vorgestellt wer ich bin und ähm
mit den anderen Jugendlichen
ist es genauso je nachdem was
wir dann fürn Draht zu dem
Unternehmen haben oder je
nachdem wie schwierig so oder
wie abbruchsgefährdet er
möglicherweise sein könnte
also manche sind ja bisschen
labiler als andere dann
sprechen wir die Ausbilder
auch konkret an und sagen also
übrigens wir sind die und die
und wenn irgendwat ist also
dass wir dann auch gerne zur
Verfügung stehen aber immer
mit Absprache mit dem
Jugendlichen also dass der
auch nochmal sein ok gibt dass
wir nachhaken also dass wenn
der eben mal nicht kommt oder
mal irgendwat ist dass dann
nicht gleich die Kündigung
erfolgt sondern wir nochmal so
als sone Zwischenstation
eingebaut sind.

Endet Berufsberatung im
Kontext von Sozialarbeit mit
der erfolgreichen Vermittlung
in Arbeit/Ausbildung/Schule?

10.19
Und äh also meinst du dis ist
Ja es es kommt ja drauf an wie
ein Vorteil oder n Nachteil oder das Verhältnis zustande kommt
wie ist da die Perspektive weil ja also wenn die fit sind und die
man ja auf ne gewisse Art und bewerben sich selber aufm
Weise auch sagen könnte der
ersten Arbeitsmarkt und dit
kommt jetzt mit seinem
läuft dann sind wir ja gar nicht
Sozialarbeiter und wird also das involviert aber manchmal ist ja
könnte ja auch so einen
so dass also wir kennen ja auch
Marginalisierungseffekt
Unternehmer und wenn jetzt
auslösen.
irgendwie über ne persönliche
Schiene n Kontakt entsteht
Wie wirkt sich die Kooperation
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oder seis über n Praktikum
mit Unternehmen auf die
oder so dann ähm also dann
Berufschancen der Klienten
bieten wir das schon von uns
aus?
aus an weil wir halt wissen dass
manchmal auch
Schwierigkeiten auftreten
können und Unternehmer
wünschen sich ja auch also
wenn sie teilweise überfordert
sind oder jarnicht die Zeit dafür
haben sich darum zu kümmern
was aus wirtschaftlicher Sicht
auch gut nachvollziehbar ist die
müssen den Laden am Laufen
halten und jetzt nicht
unbedingt der Babysitter sein
ähm dann machen wir eben
ihnen auch dieses Angebot
damits ihnen leichter fällt zu
sagen ok dann nehm ich den
wieder weil sie sich dann eben
auch unterstützt fühlen also für
Unternehmer ist es auch
wichtig bei dieser Art von
Klientel ne Form von
Unterstützung zu haben also
ich kann schon nachvollziehen
dass es erst mal fürn
Unternehmer dass der eher
sagt oh nee könnte aufwendig
sein dann lass ichs lieber sein
so und dis die Absicht ist eben
och diese Jugendlichen in
Ausbildung zu bringen ja dann
braucht der Unternehmer quasi
auch sowat wie ne Art
Sicherheitsnetz und wenns nur
n mentales ist für den dass er
weiß im Fall der Fälle könnte
ich weil also grad wenns um
ersten Arbeitsmarkt geht dann
müssen die schon bestimmte
Voraussetzungen erfüllen also
selbst wenn man jetzt
persönliche Kontakte ins
Rennen schmeißt oder
vielleicht ne Ausbildung da
überleg ich mir auch dreimal ob
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ich diesen Jugendlichen
weiterempfehlen würde ja wir
können das ja selber
einschätzen auch so wie wir die
erleben also weil manchmal ist
och nicht weil ick weeß sie
stehen da noch nicht weil die
ne Tagesstruktur noch gar nicht
haben und dann gibts ja noch
die sogenannten geförderten
Ausbildungen heißt da machen
sie die Ausbildung dann beim
Bildungsträger und da geben
wir dann da geben wir dann
schon die Info rein dass wir
sagen ok wir waren die Instanz
sozusagen die den
Jugendlichen bis dann und
dann begleitet hat damit er
jetzt hier bei ihnen ist wir sind
ne Vertrauensperson für diesen
Jugendlichen dis heißt wenns
da irgendwas gibt könn se uns
auch gerne anrufen also da ist
es natürlich leichter wenn es
auf so ner Art kollegialer Ebene
läuft.
Dann abschließend noch eine
Frage da kannst du jetzt frei
senieren quasi ähm und zwar
im Fazit aus deinen also wenn
du dein Ideal deine Idealwelt
basteln könntest um deine
Jugendlichen in Arbeit zu
bringen was müsste sich
verändern quasi damit dis gut
funktioniert?

10.20
Dit is ne jute Frage pff ist gleich
so komplex irgendwie muss ich
überlegen also zum einen sinds
irgendwie so behördliche
Abläufe also was ich vorhin
geschildert habe das heißt
wenn jetze diese
Finanzierungsmodalitäten sich
ändern das heißt ich fall aus
dem einen raus und komm ins
nächste rein also diese
Übergänge klappen oft nicht
weil wirs mit atypischen
Lebensläufen von unseren
Jugendlichen zu tun haben also
die die Gesetzesformeln sind
auf typische Lebensläufe
ausgelegt aber nicht auf
atypische also wenn ich eben
die Angaben meiner Eltern

Ist das Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?
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machen muss aber seit kleinauf
einen Elternteil gar nicht kenne
also nicht mal weiß wer dit is ja
und dit dann eben dazu führt
dass ich in existentielle Sorgen
komme weil eben dit Geld nicht
bewilligt wird dit ist eben
schwierig also da müssen da
müssen sone Lösungen
gefunden werden dass da so ne
Nahtlosigkeit besteht weil sonst
ist die Alternative für den
Jugendlichen find ich auch rein
logisch nachvollziehbar ok
wenn das nicht funktioniert
dann geh ich zurück ins Alte wo
ich herkomme wäre dann
wieder der Arbeitslosengeld II
Bezug weil da weiß ich dass das
wenigstens funktioniert also ist
ne total logische Strategie also
da schneidet man sich so ins
eigene Fleisch dann dann würd
ich mir wünschen Gott wenn
ich irgendwie so an soziale
Träger denke weil viele von
unseren Jugendlichen ja auch
erst mal so zwischen
Maßnahmen machen da hab
ich ne Frage über die Qualität
in ganz vielen Einrichtungen
weil ick bin mir also ick glob dit
ist jetzt ne Mutmaßung aber so
also was wir feststellen wenn
Jugendliche irgendwo waren
das heißt unser Job ist ja wir
sammeln sie ein an ner relativ
niedrigen Stufe so dann ist
unser Job sie in die nächst
höhere Stufe zu bringen im
besten Fall in den ersten
Ausbildungsmarkt aber
meistens brauch es
Zwischenstufen aber ist
trotzdem ne Stufe höher so
dann sind se in irgendner
Maßnahme dann müssen se
von dieser Maßnahme

Ist das Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?
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theoretisch in die nächsthöhere
Stufe jumpen aber wenn diese
Sachen vorbei sind dann
jumpen se nicht weiter und der
Jugendliche steht wieder vor
meiner Tür da denk ick wat ist
denn da schief gelaufen in der
Maßnahme wo ich ihn rein
vermittelt habe dann haben die
aus meiner Sicht ihren Job nicht
erfüllt und wieso kommt der
eigentlich dann zu mir meine ist
ja ne schöne Anerkennung für
unsere Arbeit aber eigentlich
ist dann hat dann an der Stelle
nicht funktioniert und ick
würde mir wünschen dass dort
in diesen Einrichtungen och wie
beschreib ich den dit ja die die
tatsächlichen Ursachen des
Scheiterns irgendwie heraus
oder auch weiter ermittelt oder
so wat dazu geführt hat und
das klar wird die Jugendlichen
sind verantwortlich wie sie mit
den Umständen umgehen also
natürlich haben die Scheiße
erlebt aber nur weil ick Scheiße
erlebt habe heißt nicht
zwangsläufig dass dann alles
scheiße sein muss hinterher
weil es gibt auch Leute die ham
Scheiße erlebt und die hams
trotzdem irgendwie hin
gekriegt also dis heißt nur weil
ich irgendwelche
Schlussfolgerungen ziehe wie
weil ich das erlebt habe könnt
ihr mich alle mal am Arsch
lecken weil dis haben einige
von meinen Jugendlichen oder
ich zahls euch heim indem ich
mich verweigere ja dann gehts
eben darum diese
Schlussfolgerung zu
durchbrechen damit die
Jugendlichen wieder sagen ich
schließe Frieden mit der

Ist das Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

Wie wirken sich ähnliche
Brüche im Lebensverlauf der
Klienten auf die Berufsfindung
aus?

Brüche als Chance?
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Vergangenheit und gehe weiter
und an diesen Stellen wird gar
nicht gearbeitet ist mein
Eindruck oder weeß och nicht
ob die Sozialarbeiter dazu nicht
in der Lage sind oder ick weeß
es nicht dit zu erkennen also da
habe ich teilweise wirklich ne
Kritik und ne andere wat ick mir
auch wünschen würde wäre ja
das die Unternehmer och
offener sind für diese
Jugendlichen weil ich hab so
ganz oft den Eindruck dass weil
also hab ich irgendwo anders
schon gesagt auf so ner
Fachtagung ich find immer so
also viele von unseren
Welchen Einfluss hat der
Jugendlichen sind sowas wie
Habitus der Klienten auf deren
Rohdiamanten ja also die ham Berufschancen?
eben so ne wie so ne Art doofe
Schicht quasi die sie eben
daran hindert dass der
eigentliche Glanz zum
Vorschein kommt aber der ist ja
da weil die haben ja eigentlich
viele Fähigkeiten nur weil eben
irgendwelche Probleme da sind
leben sie die grad nicht aus und
da ist eben so ah nee dann
lieber nicht ja also und
letztendlich müsste och sicher
gestellt werden also ich kanns
aus wirtschaftlicher Sicht
verstehen dass man dass da der
Wunsch da ist wenn
Schwierigkeiten da sind dass
Unternehmer dann auch auf
Experten so wie wirs sind
zurück greifen können also dass
das irgendwie weeß ick nicht
wie soll ichs ausdrücken
standardisiert wird oder so ja
bei som großen Unternehmen
ist klar die können vielleicht
noch nen Pädagogen einstellen
ja bei so BSR oder oder so
Riesenbetriebe oder Siemens
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die ja in Berlin sind aber son
kleines Unternehmen wird sich
dis gar nicht leisten können
genau dit heißt da müssen
irgendwelche also auch sone
Hilfen grundsätzlich angeboten
werden und das muss
kommuniziert werden
gegenüber den Unternehmen
damit se wissen sie können auf
so jemanden zurückgreifen ich
glaub dann würden die auch
eher auf sag ick die
sogenannten schwierigen
Jugendlichen zugreifen hm ja.
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Interview 11 Fallmanager_in:

I: Meine erste Frage ne sehr offene und weite Frage wäre erst mal wie würdest du die zentralen
Probleme von Rick zusammenfassen?
F: Ähm die zentralen Probleme jetzt aus dem Nachhinein und weil ich manchmal noch über ihn
nachgedacht habe denke ich dass er Probleme hat Sachen zu Ende zu bringen dass das da
irgendwie dass er da n Manko hat ähm ja aus seiner Geschichte weiß ich dass er Probleme mit
seiner seinen Eltern hat also der Vater ist wohl unbekannt und kümmert sich auch nicht die Mutter
arbeitet bei nem großen Konzern er hat noch ne Schwester mit der er ne Beziehung hat aber die
Beziehung zur Mutter scheint auch immer so auf und ab zu sein und die scheint ihn auch nicht so
richtig zu unterstützen also die hat ihn ja auch mal aus der Wohnung geworfen so wie ich dis weiß
und ähm hat ihn auch so beruflich also find ich nicht so unterstützt also er hat auch nicht so gut
über seine Mutter geredet also in meiner Tätigkeit ich kenne Rick bestimmt drei Jahre drei oder
vier vielleicht weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau ähm hat er mh ne betreuten hat er im
betreuten Wohnen gewohnt da ist er aber wieder raus geflogen und dann ist er wieder zur Mutter
zurück und ist dort aber auch wieder raus geflogen und die Beziehung war eben immer schlecht
und ich finde so was geht einfach nicht wenn jemand in der Berufsfindungsphase ist und Probleme
hat dass man den da einfach nicht unterstützt so dann hat er ja auch gesundheitliche Probleme
also er war ja mal Sportler ne war auf der Sportschule ist übergewichtig und während meiner
Tätigkeit war er auch oft in ärztlicher Behandlung weil er wohl depressiv war oder Zucker hatte
oder immer zu viel geschlafen hat also er hat so Phasen gehabt wo er 20 Stunden am Tag
geschlafen hat und keiner wusste so richtig was ist es eigentlich ist es jetzt was körperliches oder
was psychisches ne also es hat überhaupt niemand raus gefunden Gangway war da zu der Zeit
auch schon dran so und da war dann das Problem dass er durch dieses Schlafbedürfnis auch sehr
unzuverlässig war also er hat keine Termine eingehalten auch beim Sozialdienst nicht die ihn
wieder in ner neuen betreuten Wohnform unterbringen wollten ähm sogar irgendwie in so ner
psychisch betreuten Wohnform aber dis dazu ist es nicht gekommen weil er einfach die Termine
nicht beim Sozialdienst eingehalten hat bei Frau Meier glaub ich oder Frau Schmitt weiß gar nicht
mehr wer dis war auch mit Gangway glaub ich gabs auch immer so Terminprobleme aber die sind
ja trotzdem immer sehr dicht dran an den Leuten durch Facebook und ähm telefonieren ich hab
immer sehr viel von Rick gehalten also ich denke er hat er hat Potenzial er hat ja auch nen
Schulabschluss aber genau weiß ichs einfach nicht wo seine Probleme liegen aber manchmal hab
ich so wirklich gedacht dass er kein Biss hat und die Sachen nicht zu Ende bringt und deshalb hat er
jetzt immer noch keine Wohnung er hat ein Jahr lang inner WHE nach ner Ausbildungsstätte
gesucht dis hat auch nicht geklappt dann ja spielte dis alles immer zusammen dis gesundheitliche
dis psychische Verfassung und die äh fehlende Unterstützung durch die Familie.
I: Und jetzt ganz konkret in Bezug auf seine erwerbsbiographische Geschichte was waren da so die
entscheidenden Hürden in der Beratung ähm im Dialog mit ihm?
F: Eher die gesundheitlichen Geschichten also und eben er wollte immer keine Ausbildung
anfangen bevor alles andere nicht geklärt ist also nicht er er hatte Schuldenproblematik das hat ich
noch ganz vergessen und die Wohnungsproblematik also er wohnt ja jetzt immer noch in nem
Wohnheim also hat noch keine eigene Wohnung und er war immer der Meinung er will erst mit
ner Ausbildung anfangen wenn er ne Wohnung hat aber dann ham Ralf und ich ihn davon
überzeugt dass er einfach mit ner Ausbildung mal anfangen soll weil er in nem Wohnheim gewohnt
hat wos auch nicht so schlecht war also es war nicht son Massenbetrieb und er kannte wohl den
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Betreiber auch ok da gabs auch wieder Probleme mit dem Jobcenter weil die dann erst gesagt
haben sie übernehmen die höheren Kosten dieser Kostenunterkunft dann ham sie wieder nen
Rückzieher gemacht da hat Ralf glaub ich ganz schön rumgewirbelt und ähm da war wirklich die
Teamleitung Bereichsleitung von vom 25. Bereich und vom Leistungsbereich die ham sich dann
verständigt wie dis läuft aber ja immer wieder warns so ne Rückschläge aber ja er hat trotzdem
nicht aufgegeben und macht ja die Ausbildung jetzt weiter ähm in ner BVB er hatte mal bevor ich
ihn übernommen hab war er mal in ner BVB und da gabs irgendwelche Probleme mit Überzahlung
also sprich er hat denn sozial äh quatsch Arbeitslosengeld 2 plus BAB parallel bekommen da gabs
ne Überzahlung und an diesen Schulden hat er auch ewig rumgeknabbert also diese Übergänge
sind ja auch für die Jugendlichen im Allgemeinen immer sehr schwer.
I: Ok dis war dann auch sein Versagen quasi mitzuteilen dass er oder hätte ist da ein woran is dis
gescheitert?
F: Glaub ich jetzt nicht woran es scheitert also dis scheitert daran dass ähm dis Arbeitslosengeld
manchmal einfach weiter gezahlt wird obwohl man sagt dass man ne andere Erwerbsquelle hat
dann isses manchmal auch so dass die BAB die AB Stelle sehr zögerlich zahlt also dis dauert dann
ewig also Monate bis die zahlen war jetzt auch wieder ein Problem bei ihm weil er glaub ich keine
Unterlagen von seinen Eltern bekommen hat die ja immer notwendig sind also sprich sein Vater
hat da irgendwie Sachen nicht geliefert also dis sind halt Schwierigkeiten die die ham also die Leute
die Arbeitslosengeld 2 beziehen gerad die Jugendlichen und die nicht auf die Unterstützung der
Familie zählen können die haben einfach keine finanziellen Ressourcen das sie mal ein zwei
Monate überbrücken können.
I: Was würdest du sagen sind seine Schwächen und was sind seine Stärken?
F: Na ich fang mal mit den Stärken an er ist kommunikativ er hat nen Schulabschluss er ähm na
dadurch dass er Sportler war denk ich auch mal is er hat er schon so ne gewisse Grundlage auch so
im Umgang mit anderen Leuten ist einfach n cooler Typ so ja ähm seine Schwächen sind eben
manchmal so der fehlende Biss das fehlende Durchhaltevermögen ne Sache bis zum Ende
durchzuziehen ja Trägheit son bisschen und er ist glaub ich sehr sehr gutmütig und lässt sich
manchmal auch so von andern ausnutzen also hilft auch andern immer so also ist jetzt nicht nicht
also ist eher ja ne positive Sache aber vielleicht denkt er dann auch zu wenig an sich.
I: Und wie kann man ihm jetzt gerade als staatliche Institution aber auch als Sozialarbeiter wie
kann man ihm am Besten helfen also sind dis ham Maßnahmen gefruchtet oder was was für
Hilfestellungen könnten bei ihm fruchten oder wie muss man ihm begegnen als Jemand...
F: Also bei ihm wie bei ganz vielen Anderen er ist da keine Ausnahme hat einfach das Elternhaus
versagt würd ich mal so konstatieren und dis kann hundert Maßnahmen geben ja ähm wenn er
jetzt nicht wie Ralf oder Gangway im Allgemeinen diese festen Ansprechpartner gehabt hätte die
immer immer da sind Tag und Nacht und über Jahre also wie die die ja so ne Art Elternersatz sind
das Ralf geht mit ihm zum Jobcenter und haut aufn Tisch wenn es mit den Zahlungen nicht klappt
Ralf ist mit mir zusammen zur ähm BAE Stelle gegangen und hat dort n Gespräch gesucht dis sind
doch alles Sachen die man von Eltern erwarten würde die sich darum kümmern wie es beruflich
oder persönlich mit ihren Kindern weitergeht ja also Maßnahmen hin oder her also wichtig für so
ne Leute die einfach wirklich fehlende elterliche Unterstützung haben sind Maßnahmen wo sie
feste Ansprechpartner haben die nen Elternersatz ja darstellen.
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I:Ähm wenn man jetzt von Rick ausgeht und dis auf andere Klienten überträgt also gibts viele
Gemeinsamkeiten die du da in dem Alltag deiner Arbeit feststellst und die man an Rick sieht und
oder verallgemeinern könnte von ihm?
F: Hm Rick ist schon was Besonderes weil er war unter meinen Kunden oder Klienten die ich hatte
einer Derjenigen der wenigstens nen Schulabschluss hatte und der auch Potenzial hatte also wo
man wirklich davon ausgehen kann ähm dass er psychisch und auch geistig intellektuell ne
Ausbildung zu machen und irgendwann auch mal auf eigenen Füßen auch zu stehen dis kann ich
jetzt wirklich nicht von sehr vielen Kunden behaupten die ich so hatte deswegen find ich ist er
schon n Sonderfall gewesen in meiner Arbeit ja.
I: Und musste man ihn besonders motivieren oder war er von Hause aus schon relativ motiviert?
F: Ähm naja er wirkte immer nicht so motiviert und auch so dis Gesundheitliche war bei ihm ja
immer ein Problem aber ich denke er hat ne innere Stärke und ne innere Motivation und man
muss ihn einfach unterstützen so bei dem was er machen will wichtig ist ja auch immer zu gucken
was will ich was kann ich so und ähm ja das war wichtig da einfach auch bei ihm n bisschen Geduld
zu haben so ich hab ihn auch in Maßnahmen gesteckt aber dis komische war da immer das er für
diese Maßnahmen also war Fallmanagement Maßnahmen da haben die Betreuer immer gesagt er
ist viel zu gut für diese Maßnahmen also weil er eben umgänglich ist kommunikativ weil er n
gewisses intellektuelles Potenzial hat aber ähm ja trotzdem äh war er warn bei ihm ja auch die
Probleme da also diese gesundheitlichen wo er dann ja eben immer wieder was abgebrochen hat
und dann doch unzuverlässig wurde also aber naja bei ihm denk ich dass vieles auch psychisch war.
I: Und ist der mit nem konkreten Berufswunsch gekommen oder hat sich dieser Berufswunsch
dann entwickelt?
F: Ähm wenn ich mich recht entsinne wollte er immer so was im Lagerverkauf machen ja und dis
ham wa auch versucht so umzusetzen er hat ja auch die Ausbildung gekriegt Fachkraft Lagerlogistik
also diese überbetriebliche Ausbildung aber dis hat er dann aus körperlichen Gründen dann doch
nicht machen können weil sein Rücken ziemlich ruiniert ist und wahrscheinlich durch den Sport ja
also ist sein Rücken ruiniert und deswegen sind wir jetzt Richtung Verkauf wo ja Lager auch n
bisschen dazu gehört und ich denk mal da ist er jetzt endlich nach Jahren der Geduld aber die muss
man eben haben bei vielen is er denk ich mal an der richtigen Stelle auch angekommen.
I: Und jetzt arbeitet er ja inner Tankstelle und die konkrete Bezeichnung seiner Ausbildung ist
dann?
F: Na Kaufmann Einzelhandel müsste dis sein genau also dis ist ja was ganz allgemeines Kaufmann
Einzelhandel mit Berufsschule inner Berufsschule war er auch immer richtig gut also hat super
Zeugnisse aber inner Praxis haperte dis als er noch inner Logistik gemacht hat und jetzt Kaufmann
Einzelhandel ich hoffe ich weiß dis ja nicht mehr dass er da durchhält aber scheint ja dis richtige für
ihn zu sein ich hab jetzt noch nichts gehört dass er da wieder aufgehört hat er muss aber wieder
von vorne anfangen also sprich nochmal jetzt seit September nochmal drei Jahre.
I: Und du bist optimistisch dass er dis packt?
F: Joa also er weiß auch dis hab ich ihm öfter mal gesagt dass dis seine letzte Chance ist ja weil
wenn er dis versiebt dann hat er schon zwei Ausbildungen nicht zu ende gemacht und dann wird er
465

ja auch immer älter es ist zwar so dass immer gesagt wird auch die älteren Jugendlichen sollen ne
Ausbildung kriegen aber letztendlich die richtige Betreuung gibts ja nur im U25 Bereich weil dann
die Mitarbeiter einfach mehr ähm darauf achten und er wird im Oktober diesen Jahres 25 also wär
für ihn schon besser wenn er nicht wieder ins Jobcenter zurück kommt.
I: Ähm und wie seid ihr denn oder speziell du dann während der Beratung mit Versäumnissen
seinerseits umgegangen?
F: Von mir hat er ja nie was versäumt also versäumt hat er ja so Termine beim Sozialdienst wos um
so betreute Wohnformen ging im Gegenteil er kam ja ganz regelmäßig immer Donnerstags nach
ähm nach seiner Arbeit oder so immer zu mir und hat mir eine Stunde lang alles erzählt also ich
hatte schon n ganz gutes Verhältnis zu ihm ja.
I: Und ähm die Beratungspraxis die sah wie aus dass er wirklich einmal die Woche dann kam oder?
F: Ohne Termin denn er war ja inner BAE also er ist ja auch eigentlich kein Leistungsempfänger
mehr also er hätte ähm gar nicht mehr kommen müssen aber durch die Probleme und auch durch
die nicht geklärte Unterbringung bei ihm hat er doch immer noch den Kontakt zu mir gehabt ja.
I: Ähm und den ähm den Kontakt jetzt aufrecht zu erhalten dis geht geht wahrscheinlich nicht ne
weil dis eigentlich wirklich auf diesen Fall und den Job bezogen war also das man sich mal
informiert oder so?
F: Naja von Ralf würd ich dis schon raus mitkriegen denk ich mal wenn er aufhören würde würde
Ralf mir dis bestimmt erzählen.
I: Ähm was glaubst du denn wie wirkt sich die Art der Vermittlung von Klienten oder Kunden auf
ihren Berufsweg aus?
F: Wie meinstn die Art der Vermittlung?
I: Also sei es über Gangway oder übers Jobcenter also diese Vermittlungswege wie man an einen
Job rankommt was hat dis fürn Einfluss auf die Berufschancen?
F: Berufswahl joa...
I: Wahl und Chancen.
F: Also es gibt viele Möglichkeiten also auch was kennen zu lernen es gibt unheimlich viele
Möglichkeiten an Job oder ne Ausbildung zu kommen aber die wird von den Jugendlichen auch oft
nicht immer genutzt so ne aber ich denke also da kann ich glaub ich auch von vielen anderen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jobcenter sprechen man versucht eben auch ne ganze
Menge und geht schon auf die ähm Wünsche Wünsche ein der Jugendlichen denn man weiß ja
selber dass man nur was durchhält oder länger macht wenn man das will und Spaß daran hat also
es hat keinen Sinn jetzt irgendjemanden zu ner Ausbildung zu zwingen die der diejenige nicht
möchte aber man muss schon gut Bescheid wissen was es für Zugangswege gibt also dis denk ich
ist n großes ähm n großes Aufgabenfeld was son Berater hat dass man genau weiß was gibt es für
Berufe was gibt es für Zugangswege und was ist für denjenigen der da vor mir sitzt geeignet.
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I: Und jetzt im Fall wieder im konkreten Fall Rick der hatte ja Schuldenprobleme wie schon gesagt
Wohnungsprobleme inwiefern kann da das Jobcenter noch ne Unterstützung sein?
F: Ach na also letztendlich auch indems die Kontakte zu den anderen Beratungsstellen herstellt
also Schuldnerberatung obwohl dis glaub ich bei ihm nicht so da war er noch hat er zu wenig
Schulden gehabt äh ja zu Gangway zu zum Sozialdienst vielleicht sozialpsychatrischen Dienst da
ham wa mal ärztliche Gutachten eingeleitet und psychologische Gutachten ne also das man dis
eben alles so abklopft wie sind die intellektuellen Fähigkeiten wie sind die gesundheitlichen
Voraussetzungen kann er diesen Beruf den er machen möchte intellektuell und körperlich machen
wichtig ist immer wahrscheinlich n fester Ansprechpartner aber ob dis jetzt mit der beruflich also
mit der ähm Berufspraxis wirklich im Jobcenter zu vereinbaren ist weiß ich nicht aber ich denke dis
war für ihn ziemlich wichtig dass jemand da war wo er immer hin konnte.
I: Und ähm wie hilfreich sind Sanktionen im Allgemeinen und im Fall von Rick?
F: Rick hab ich nie sanktioniert ähm also ich find Sanktionen ok wenn se nicht zu hoch sind also ich
bin n Gegner von Totalsanktionen weil die Leute müssen ja auch mobil bleiben also sprich wenn
die 100 Prozent sanktioniert sind und ähm einfach kein Geld mehr haben vielleicht sowieso schon
ne Schuldenproblematik haben dann ähm heißt dis ja sie können sich nichts zu Essen kaufen sie
sind also müssen an allem sparen sie können sich keine Fahrkarten kaufen dis heißt ja die können
sich ja gar nicht um ne Arbeit oder ne Ausbildung kümmern aber ich hab dis auch in meiner Arbeit
immer gehasst diese Terminversäumnisse die wirklich manchmal nicht schön nicht schön warn weil
dis auch ja ne Missachtung meiner Arbeit gewesen ist weil ich hab mich schon auch immer auf die
Termine vorbereitet hab geguckt was kann ich dem oder derjenigen anbieten was kann ich da
machen man hatte immer son Plan im Kopf und dis sollte ja auch immer weiter gehen und die kam
dann nicht ne aus irgendwelchen Gründen und dis war schon ärgerlich und da find ich schon son
Schuss vorn Bug zehn Prozent auch ok allerdings n Manko ist aber dis sind halt die Gesetze das
zwischen dem Ereignis sozusagen dem Meldeversäumnis und der eigentlichen Sanktion die dann
zwei Monate später umgesetzt wird ist einfach viel zu viel Zeit vergangen so dass die manchmal gar
nicht mehr wussten wofür werden mir jetzt hier zehn Prozent gesperrt ja weil se weil ich vor zwei
Monaten nicht im Jobcenter war dis is is aber man muss ja auch gucken ne Anhörung schicken dis
dauert ja ähm der der Postweg so da muss man den zwei Wochen Zeit geben bis se drauf reagieren
und dann kann man ja erst die Sanktion aussprechen und dann kanns eben ein zwei Monate
dauern ne ja aber äh eigentlich find ich Sanktionen nicht so nicht so sinnvoll ich bin aber der
Meinung wenn ich dis hier ma kundtun darf ich find dass die Jugendlichen zu viel Arbeitslosengeld
kriegen also weil der Anreiz manchmal eben ne Ausbildung aufzunehmen oder ne Beschäftigung
viel zu gering ist ne also bei Erwachsenen die schon die 50 überschritten haben find ich ist es zu
wenig Geld weil die haben ja halt nen gewissen Lebensstandard der dann immer weiter runter
geschraubt wird aber bei Jugendlichen ist es einfach find ich fast zu viel Geld.
I: Wie viel wie hoch ist der genau?
F: Na 391 Euro so plus Miete plus Krankenversicherung Pflegeversicherung und äh ja die Kosten
der Unterkunft werden bezahlt.
I: Dis heißt 391 zum Leben?
F: Dis ist recht viel find ich fürn Jugendlichen ja ja also und da ist manchmal eben dieses wenn se
ne Ausbildung machen dis ist dann da müssen se ja was machen acht Stunden unterwegs sein und
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da ist dann das Geld manchmal sogar weniger also.
I: Ja ähm welchen Einfluss hat denn das Verhältnis von Kunde zu Fallmanagerin ähm bezüglich
Behandlung oder oder Erwerbs oder Chancen aufm Arbeitsmarkt also glaubst du es gibt ne es gibt
nen Einfluss auf die Chancen aufm Arbeitsmarkt wenns n gutes Vertrauensverhältnis zwischen
Kunde und Fallmanagerin gibt?
F: Denk schon ja denk schon das dis wichtig ist also nicht nur Vertrauen sondern auch so ne Art
also ne Professionalität ist wichtig eben dass man sich mit den Themen die wichtig sind beschäftigt
also was können die für Probleme haben die Jugendlichen wie kommt die zu Stande dass man auch
n Verständnis hat ja also das eben nicht alle in tollen Elternhäusern aufwachsen dass die wirklich
manchmal nichts dafür können für ihre Situation und dass man eben genau Bescheid weiß was gibt
es für Unterstützungsmöglichkeiten also dass man sich mit seinem Fach sozusagen beschäftigt und
dis merken die Jugendlichen ja auch wenn wenn man sie eben so gut berät dass man ähm für
jeden auch dis passende raus findet ja und ehrlich ist auch zu denen ne.
I: Ja gabs da eigentlich mal Konflikte zwischen dir und Kolleg_innen in der Art und Weise wie man
mit bestimmten Fällen umgegangen ist dass man sagt das hätt ich aber ganz anders gemacht als
du?
F: Na Konflikte nicht aber es gibt unterschiedliche Arbeitsauffassungen ja also eben auch mit
Sanktionen manche sind eben der Meinung dass man nur durch Sanktionen die Leute motiviert
was zu machen der Meinung bin ich eben nicht aber das muss find ich dann auch jeder mit sich
selbst ausmachen.
I: Ähm wir sind auch schon bei den letzten zwei Fragen wie lief denn die Zusammenarbeit zwischen
dem Gangway und dem Jobcenter oder in diesem Fall mit dir?
F: Na ähm also die Zusammenarbeit mit Gangway war immer gut ähm über Höhen und Tiefen
sozusagen war ja manchmal auch nicht so klar gehts weiter oder nicht mit dem Projekt von
Gangway ich hab immer ähm die Hilfe von Gangway in Anspruch genommen also ganz of ganz oft
ähm gefragt ob sie Leute aufsuchen können also zum Beispiel eben wenn die Leute mehrere Male
nicht gekommen sind dann hab ich die nicht so zu Tode sanktioniert sondern hab eher geguckt hm
was könnte mit denen sein was ist mit denen und hab denn ähm n Hinweis gegeben und die haben
die ja also für uns aufgesucht manchmal kam dann raus der ist im Knast oder ähm ja gar nicht mehr
äh dazu fähig nen Termin aufzu ähm wahrzunehmen wenn der Briefkasten manchmal war der
Briefkasten überfüllt dann hat man auch angenommen der ist irgendwo anders also die
Zusammenarbeit war immer sehr gut und lief dann oft über Mail also dann ham wa ja auch
mehrere Leute auf einmal so ähm besprochen dann kamen die auch manchmal mit zu den
Terminen ja oder Telefon haben wa auch son schnellen Draht immer gehabt ja war immer ne gute
Zusammenarbeit.
I: Sollte das noch mehr stattfinden dass man sich mit den sozialen Trägern äh austauscht weil
soweit ich gehört habe bist du einer der wenigen Kontakte ähm die von Gangway bestehen zum
Jobcenter.
F: Naja pff kann ich jetzt gar nicht beantworten weil ich dis gar nicht so glaube.
I: Ja es gibt natürlich immer mal wieder äh punktuell bei bestimmten Fällen mal Austausch
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insgesamt ist es natürlich schon so das dis eine ne staatliche Institut ist äh Institution ist und dis
andere ne nicht staatliche.
F: Hm also man kann ja natürlich kein Berater dazu zwingen Gangway einzuschalten aber ich denk
mal im Fallmanagement und so wie ich die Leute kenne also meine Kolleg_innen mit denen ich
mich auch vertreten habe die ham ja Gangway eigentlich auch regelmäßig eingeschaltet ja ähm dis
Angebot ist ja da und ich denke dis ist ausreichend auch ja halt so also es war immer ne gute also
immer ne gute Schnittstelle zwischen dem Jobcenter und den anderen unterstützenden
Institutionen wenn die Jugendlichen alleine dis nicht geschafft haben diese Hilfen in Anspruch zu
nehmen die haben ja sozusagen an dis Hilfesystem rangeführt oftmals ja also sind zu
Sozialdiensten mitgegangen oder zum SPD vielleicht auch Termin beim ärztlichen Dienst oder so
wahrgenommen joa naja und dann durch die Arbeit also ich hab mich ja schon immer viel mit
Gangway beschäftigt durch die Arbeit mit den Jugendlichen also die auch darüber hinaus ging also
erst mal die Art der Kontaktaufnahme ne mit jetzt Facebook Whatsapp das die auch mit den
Fahrten gemacht haben also eben auch so Elternersatzfunktion ne was vielleicht die Eltern nie
gemacht haben dass man mal wegfährt oder so Sozialprojekte im Ausland dass die so was
unterstützt haben dadurch sind sie ja noch dichter an die Jugendlichen ran gekommen und ja so
dass die dann eben auch nen Anlaufpunkt haben und n Vertrauen da aufbauen konnten zu denen.
I: Ähm ja letzte Frage ne sehr weite Frage aber da denk ich bist du Expertin wie könnte man denn
speziell problembelasteten Jugendlichen die Hürden bei der Jobsuche verringern also wie kann der
Zugang zum Arbeitsmarkt für gerade solche Jugendliche erleichtert werden?
F: Oh das ist schwierig das Problem ist einfach ja fehlende Vorbildwirkung in den Elternhäusern
schon ja also da würden wa viel zu weit kommen dis ist ja fast ne politische Frage ja ähm also so
also wenn ich dis nur so aufs Jobcenter und so runterbreche würd ich sagen dass man vielen
wirklich Zeit geben muss ja Zeit geben dass se sich entwickeln ja auch dass se irgendwann an nem
Punkt ankommen wo se selber merken ja ich will das machen ja wirklich mit Druck und Zwang
kann man nichts erreichen man muss eben immer weiter mit den Leuten arbeiten ja klar sagen se
noch ne Maßnahme noch ne Maßnahme aber letztendlich sind viele einfach nicht so weit gewesen
dass sie ne Ausbildung machen können oder ne Arbeit ne weil eben vieles fehlte nicht mal
intellektuell eher so dieses die Zuverlässigkeit und ne innere Motivation vielleicht auch wirklich
Leben ohne ohne Stress also irgendwie sprich ohne finanzielle Probleme ohne Wohnungsprobleme
ja also ich glaub nicht dass jetzt die Arbeitgeber ihre Ansprüche so runterschrauben sollten
sondern man sollte wirklich den Leuten die wahrscheinlich ja nicht so entwickelt sind ja und noch
nicht auf som Stand sind einfach Zeit geben vielleicht eben durch die Teilnahme an so Maßnahmen
wie Gangway oder sowas ja wie wien Familienleben nochmal nacherleben als also Fahrten machen
Verantwortung für andere übernehmen sich geistig selber weiterbilden also was ich immer total
schrecklich finde dass kaum einer von denen Bibliotheken benutzt oder halt sich ja geistig
irgendwie für Sachen interessiert aber ich glaube dis macht Gangway so unterschwellig auch mit so
ja Jugendliche gehen schon son bisschen unter und gerade hier weil dis ist halt son boomender
Bezirk und die die ähm Bezirkspolitiker die haben dis glaub ich nicht so aufm Schirm dass es ähm
auch viele Jugendliche aus problembeladenen Familien gibt hm ist so.
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Codierung 11 Fallmanager_in:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Meine erste Frage ne sehr
offene und weite Frage wäre
erst mal wie würdest du die
zentralen Probleme von Rick
zusammenfassen?

11.01
Ähm die zentralen Probleme
jetzt aus dem Nachhinein und
weil ich manchmal noch über
ihn nachgedacht habe denke
ich dass er Probleme hat
Sachen zu Ende zu bringen dass
das da irgendwie dass er da n
Manko hat ähm ja aus seiner
Geschichte weiß ich dass er
Probleme mit seiner seinen
Eltern hat also der Vater ist
wohl unbekannt und kümmert
sich auch nicht die Mutter
arbeitet bei nem großen
Konzern er hat noch ne
Schwester mit der er ne
Beziehung hat aber die
Beziehung zur Mutter scheint
auch immer so auf und ab zu
sein und die scheint ihn auch
nicht so richtig zu unterstützen
also die hat ihn ja auch mal aus
der Wohnung geworfen so wie
ich dis weiß und ähm hat ihn
auch so beruflich also find ich
nicht so unterstützt also er hat
auch nicht so gut über seine
Mutter geredet also in meiner
Tätigkeit ich kenne Rick
bestimmt drei Jahre drei oder
vier vielleicht weiß ich jetzt
nicht mehr ganz genau ähm hat
er mh ne betreuten hat er im
betreuten Wohnen gewohnt da
ist er aber wieder raus geflogen
und dann ist er wieder zur
Mutter zurück und ist dort aber
auch wieder raus geflogen und
die Beziehung war eben immer
schlecht und ich finde so was
geht einfach nicht wenn
jemand in der
Berufsfindungsphase ist und

Forschungsfrage

Beinhalten Probleme bei der
Berufsfindung gleichwohl auch
Probleme in anderen
Lebensbereichen
(Schulden,Drogen, Familie
etc.)?
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Probleme hat dass man den da
einfach nicht unterstützt so
dann hat er ja auch
gesundheitliche Probleme also
er war ja mal Sportler ne war
auf der Sportschule ist
übergewichtig und während
meiner Tätigkeit war er auch oft
in ärztlicher Behandlung weil er
wohl depressiv war oder Zucker
hatte oder immer zu viel
geschlafen hat also er hat so
Phasen gehabt wo er 20
Stunden am Tag geschlafen hat
und keiner wusste so richtig
was ist es eigentlich ist es jetzt
was körperliches oder was
psychisches ne also es hat
überhaupt niemand raus
gefunden Gangway war da zu
der Zeit auch schon dran so
und da war dann das Problem
dass er durch dieses
Schlafbedürfnis auch sehr
unzuverlässig war also er hat
keine Termine eingehalten auch
beim Sozialdienst nicht die ihn
wieder in ner neuen betreuten
Wohnform unterbringen
wollten ähm sogar irgendwie in
so ner psychisch betreuten
Wohnform aber dis dazu ist es
nicht gekommen weil er
einfach die Termine nicht beim
Sozialdienst eingehalten hat bei
Frau Meier glaub ich oder Frau
Schmitt weiß gar nicht mehr
wer dis war auch mit Gangway
glaub ich gabs auch immer so
Terminprobleme aber die sind
ja trotzdem immer sehr dicht
dran an den Leuten durch
Facebook und ähm telefonieren
ich hab immer sehr viel von
Rick gehalten also ich denke er
hat er hat Potenzial er hat ja
auch nen Schulabschluss aber
genau weiß ichs einfach nicht
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wo seine Probleme liegen aber
manchmal hab ich so wirklich
gedacht dass er kein Biss hat
und die Sachen nicht zu Ende
bringt und deshalb hat er jetzt
immer noch keine Wohnung er
hat ein Jahr lang inner WHE
nach ner Ausbildungsstätte
gesucht dis hat auch nicht
geklappt dann ja spielte dis
alles immer zusammen dis
gesundheitliche dis psychische
Verfassung und die äh fehlende
Unterstützung durch die
Gibt es eine „reine“ berufliche
Familie.
Beratung?
Und jetzt ganz konkret in Bezug
auf seine erwerbsbiographische
Geschichte was waren da so die
entscheidenden Hürden in der
Beratung ähm im Dialog mit
ihm?

11.02
Eher die gesundheitlichen
Geschichten also und eben er
wollte immer keine Ausbildung
anfangen bevor alles andere
nicht geklärt ist also nicht er er
hatte Schuldenproblematik das
hat ich noch ganz vergessen
und die Wohnungsproblematik
also er wohnt ja jetzt immer
noch in nem Wohnheim also
hat noch keine eigene
Wohnung und er war immer
der Meinung er will erst mit ner
Ausbildung anfangen wenn er Ist Berufsberatung per se
ne Wohnung hat aber dann
arbeitsmarkt- bzw.
ham Ralf und ich ihn davon
systemkonform?
überzeugt dass er einfach mit
ner Ausbildung mal anfangen
soll weil er in nem Wohnheim
gewohnt hat wos auch nicht so
schlecht war also es war nicht
son Massenbetrieb und er
kannte wohl den Betreiber
auch ok da gabs auch wieder
Probleme mit dem Jobcenter
weil die dann erst gesagt haben
sie übernehmen die höheren
Kosten dieser Kostenunterkunft
dann ham sie wieder nen
Rückzieher gemacht da hat Ralf
glaub ich ganz schön
rumgewirbelt und ähm da war
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wirklich die Teamleitung
Bereichsleitung von vom 25.
Bereich und vom
Leistungsbereich die ham sich
dann verständigt wie dis läuft
aber ja immer wieder warns so
ne Rückschläge aber ja er hat
trotzdem nicht aufgegeben und
macht ja die Ausbildung jetzt
weiter ähm in ner BVB er hatte
mal bevor ich ihn übernommen
hab war er mal in ner BVB und
da gabs irgendwelche Probleme
mit Überzahlung also sprich er
hat denn sozial äh quatsch
Arbeitslosengeld 2 plus BAB
parallel bekommen da gabs ne
Überzahlung und an diesen
Schulden hat er auch ewig
rumgeknabbert also diese
Übergänge sind ja auch für die
Jugendlichen im Allgemeinen
immer sehr schwer.
Ok dis war dann auch sein
Versagen quasi mitzuteilen dass
er oder hätte ist da ein woran is
dis gescheitert?

11.03
Glaub ich jetzt nicht woran es
scheitert also dis scheitert
daran dass ähm dis
Arbeitslosengeld manchmal
einfach weiter gezahlt wird
obwohl man sagt dass man ne
andere Erwerbsquelle hat dann
isses manchmal auch so dass
die BAB die AB Stelle sehr
zögerlich zahlt also dis dauert
dann ewig also Monate bis die
zahlen war jetzt auch wieder
ein Problem bei ihm weil er
glaub ich keine Unterlagen von
seinen Eltern bekommen hat
die ja immer notwendig sind
also sprich sein Vater hat da
irgendwie Sachen nicht
geliefert also dis sind halt
Schwierigkeiten die die ham
also die Leute die
Arbeitslosengeld 2 beziehen
gerad die Jugendlichen und die
nicht auf die Unterstützung der

Ist das Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?
473

Familie zählen können die
haben einfach keine
finanziellen Ressourcen das sie
mal ein zwei Monate
überbrücken können.
Was würdest du sagen sind
11.04
seine Schwächen und was sind Na ich fang mal mit den Stärken
seine Stärken?
an er ist kommunikativ er hat
nen Schulabschluss er ähm na
dadurch dass er Sportler war
denk ich auch mal is er hat er
schon so ne gewisse Grundlage
auch so im Umgang mit
anderen Leuten ist einfach n
cooler Typ so ja ähm seine
Schwächen sind eben
manchmal so der fehlende Biss
das fehlende
Durchhaltevermögen ne Sache
bis zum Ende durchzuziehen ja
Trägheit son bisschen und er ist
glaub ich sehr sehr gutmütig
und lässt sich manchmal auch
so von andern ausnutzen also
hilft auch andern immer so also
ist jetzt nicht nicht also ist eher
ja ne positive Sache aber
vielleicht denkt er dann auch zu
wenig an sich.
11.05
Und wie kann man ihm jetzt
Also bei ihm wie bei ganz vielen
gerade als staatliche Institution Anderen er ist da keine
aber auch als Sozialarbeiter wie Ausnahme hat einfach das
kann man ihm am Besten
Elternhaus versagt würd ich
helfen also sind dis ham
mal so konstatieren und dis
Maßnahmen gefruchtet oder
kann hundert Maßnahmen
was was für Hilfestellungen
geben ja ähm wenn er jetzt
könnten bei ihm fruchten oder nicht wie Ralf oder Gangway im
wie muss man ihm begegnen
Allgemeinen diese festen
als Jemand...
Ansprechpartner gehabt hätte
die immer immer da sind Tag
und Nacht und über Jahre also
wie die die ja so ne Art
Elternersatz sind das Ralf geht
mit ihm zum Jobcenter und
haut aufn Tisch wenn es mit
den Zahlungen nicht klappt Ralf
ist mit mir zusammen zur ähm

Wie wirkt sich die
Positionierung im physischen
Raum auf die Berufschancen
der Klienten aus?
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BAE Stelle gegangen und hat
dort n Gespräch gesucht dis
sind doch alles Sachen die man
von Eltern erwarten würde die
sich darum kümmern wie es
beruflich oder persönlich mit
ihren Kindern weitergeht ja
also Maßnahmen hin oder her
also wichtig für so ne Leute die
einfach wirklich fehlende
elterliche Unterstützung haben
sind Maßnahmen wo sie feste
Ansprechpartner haben die nen
Elternersatz ja darstellen.
Ähm wenn man jetzt von Rick
ausgeht und dis auf andere
Klienten überträgt also gibts
viele Gemeinsamkeiten die du
da in dem Alltag deiner Arbeit
feststellst und die man an Rick
sieht und oder verallgemeinern
könnte von ihm?

11.06
Hm Rick ist schon was
Besonderes weil er war unter
meinen Kunden oder Klienten
die ich hatte einer Derjenigen
der wenigstens nen
Schulabschluss hatte und der
auch Potenzial hatte also wo
man wirklich davon ausgehen
kann ähm dass er psychisch
und auch geistig intellektuell ne
Ausbildung zu machen und
irgendwann auch mal auf
eigenen Füßen auch zu stehen
dis kann ich jetzt wirklich nicht
von sehr vielen Kunden
behaupten die ich so hatte
deswegen find ich ist er schon n
Sonderfall gewesen in meiner
Arbeit ja.

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

11.07
Und musste man ihn besonders Ähm naja er wirkte immer nicht
motivieren oder war er von
so motiviert und auch so dis
Hause aus schon relativ
Gesundheitliche war bei ihm ja
motiviert?
immer ein Problem aber ich
denke er hat ne innere Stärke
und ne innere Motivation und
man muss ihn einfach
unterstützen so bei dem was er
machen will wichtig ist ja auch
immer zu gucken was will ich
was kann ich so und ähm ja das
war wichtig da einfach auch bei
ihm n bisschen Geduld zu
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haben so ich hab ihn auch in
Maßnahmen gesteckt aber dis
komische war da immer das er
für diese Maßnahmen also war
Fallmanagement Maßnahmen
da haben die Betreuer immer
gesagt er ist viel zu gut für
diese Maßnahmen also weil er
eben umgänglich ist
kommunikativ weil er n
gewisses intellektuelles
Potenzial hat aber ähm ja
trotzdem äh war er warn bei
ihm ja auch die Probleme da
also diese gesundheitlichen wo
er dann ja eben immer wieder
was abgebrochen hat und dann
doch unzuverlässig wurde also
aber naja bei ihm denk ich dass
vieles auch psychisch war.
11.08
Und ist der mit nem konkreten Ähm wenn ich mich recht
Berufswunsch gekommen oder entsinne wollte er immer so
hat sich dieser Berufswunsch
was im Lagerverkauf machen ja
dann entwickelt?
und dis ham wa auch versucht
so umzusetzen er hat ja auch
die Ausbildung gekriegt
Fachkraft Lagerlogistik also
diese überbetriebliche
Ausbildung aber dis hat er dann
aus körperlichen Gründen dann
doch nicht machen können weil
sein Rücken ziemlich ruiniert ist
und wahrscheinlich durch den
Sport ja also ist sein Rücken
ruiniert und deswegen sind wir
jetzt Richtung Verkauf wo ja
Lager auch n bisschen dazu
gehört und ich denk mal da ist
er jetzt endlich nach Jahren der
Geduld aber die muss man
eben haben bei vielen is er
denk ich mal an der richtigen
Stelle auch angekommen.
11.09
Und jetzt arbeitet er ja inner
Na Kaufmann Einzelhandel
Tankstelle und die konkrete
müsste dis sein genau also dis
Bezeichnung seiner Ausbildung ist ja was ganz allgemeines
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ist dann?

Kaufmann Einzelhandel mit
Berufsschule inner
Berufsschule war er auch
immer richtig gut also hat
super Zeugnisse aber inner
Praxis haperte dis als er noch
inner Logistik gemacht hat und
jetzt Kaufmann Einzelhandel ich
hoffe ich weiß dis ja nicht mehr
dass er da durchhält aber
scheint ja dis richtige für ihn zu
sein ich hab jetzt noch nichts
gehört dass er da wieder
aufgehört hat er muss aber
wieder von vorne anfangen
also sprich nochmal jetzt seit
September nochmal drei Jahre.

11.10
Und du bist optimistisch dass er Joa also er weiß auch dis hab
dis packt?
ich ihm öfter mal gesagt dass
dis seine letzte Chance ist ja
weil wenn er dis versiebt dann
hat er schon zwei Ausbildungen
nicht zu ende gemacht und
dann wird er ja auch immer
älter es ist zwar so dass immer
gesagt wird auch die älteren
Jugendlichen sollen ne
Ausbildung kriegen aber
letztendlich die richtige
Betreuung gibts ja nur im U25
Bereich weil dann die
Mitarbeiter einfach mehr ähm
darauf achten und er wird im
Oktober diesen Jahres 25 also
wär für ihn schon besser wenn
er nicht wieder ins Jobcenter
zurück kommt.
Ähm und wie seid ihr denn
oder speziell du dann während
der Beratung mit
Versäumnissen seinerseits
umgegangen?

11.11
Von mir hat er ja nie was
versäumt also versäumt hat er
ja so Termine beim Sozialdienst
wos um so betreute
Wohnformen ging im Gegenteil
er kam ja ganz regelmäßig
immer Donnerstags nach ähm
nach seiner Arbeit oder so
immer zu mir und hat mir eine
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Stunde lang alles erzählt also
ich hatte schon n ganz gutes
Verhältnis zu ihm ja.
Und ähm die Beratungspraxis
die sah wie aus dass er wirklich
einmal die Woche dann kam
oder?

11.12
Ohne Termin denn er war ja
inner BAE also er ist ja auch
eigentlich kein
Leistungsempfänger mehr also
er hätte ähm gar nicht mehr
kommen müssen aber durch
die Probleme und auch durch
die nicht geklärte
Unterbringung bei ihm hat er
doch immer noch den Kontakt
zu mir gehabt ja.

11.13
Ähm und den ähm den Kontakt Naja von Ralf würd ich dis
jetzt aufrecht zu erhalten dis
schon raus mitkriegen denk ich
geht geht wahrscheinlich nicht mal wenn er aufhören würde
ne weil dis eigentlich wirklich
würde Ralf mir dis bestimmt
auf diesen Fall und den Job
erzählen.
bezogen war also das man sich
mal informiert oder so?
Ähm was glaubst du denn wie
wirkt sich die Art der
Vermittlung von Klienten oder
Kunden auf ihren Berufsweg
aus?

11.14
Wie meinstn die Art der
Vermittlung?

Also sei es über Gangway oder
übers Jobcenter also diese
Vermittlungswege wie man an
einen Job rankommt was hat
dis fürn Einfluss auf die
Berufschancen?

11.15
Berufswahl joa...

Wahl und Chancen.

11.16
Also es gibt viele Möglichkeiten
also auch was kennen zu lernen
es gibt unheimlich viele
Möglichkeiten an Job oder ne
Ausbildung zu kommen aber
die wird von den Jugendlichen
auch oft nicht immer genutzt
so ne aber ich denke also da
kann ich glaub ich auch von
vielen anderen
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im Jobcenter
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sprechen man versucht eben
auch ne ganze Menge und geht
schon auf die ähm Wünsche
Wünsche ein der Jugendlichen
denn man weiß ja selber dass
man nur was durchhält oder
länger macht wenn man das
will und Spaß daran hat also es
hat keinen Sinn jetzt
irgendjemanden zu ner
Ausbildung zu zwingen die der
diejenige nicht möchte aber
man muss schon gut Bescheid
wissen was es für Zugangswege
gibt also dis denk ich ist n
großes ähm n großes
Aufgabenfeld was son Berater
hat dass man genau weiß was
gibt es für Berufe was gibt es
für Zugangswege und was ist
für denjenigen der da vor mir
sitzt geeignet.
11.17
Und jetzt im Fall wieder im
Ach na also letztendlich auch
konkreten Fall Rick der hatte ja indems die Kontakte zu den
Schuldenprobleme wie schon anderen Beratungsstellen
gesagt Wohnungsprobleme
herstellt also
inwiefern kann da das
Schuldnerberatung obwohl dis
Jobcenter noch ne
glaub ich bei ihm nicht so da
Unterstützung sein?
war er noch hat er zu wenig
Schulden gehabt äh ja zu
Gangway zu zum Sozialdienst
vielleicht sozialpsychatrischen
Dienst da ham wa mal ärztliche
Gutachten eingeleitet und
psychologische Gutachten ne
also das man dis eben alles so
abklopft wie sind die
intellektuellen Fähigkeiten wie
sind die gesundheitlichen
Voraussetzungen kann er
diesen Beruf den er machen
möchte intellektuell und
körperlich machen wichtig ist
immer wahrscheinlich n fester
Ansprechpartner aber ob dis
jetzt mit der beruflich also mit
der ähm Berufspraxis wirklich

Ist das Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?
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im Jobcenter zu vereinbaren ist
weiß ich nicht aber ich denke
dis war für ihn ziemlich wichtig
dass jemand da war wo er
immer hin konnte.

11.18
Und ähm wie hilfreich sind
Rick hab ich nie sanktioniert
Sanktionen im Allgemeinen und ähm also ich find Sanktionen ok
im Fall von Rick?
wenn se nicht zu hoch sind also
ich bin n Gegner von
Totalsanktionen weil die Leute
müssen ja auch mobil bleiben
also sprich wenn die 100
Prozent sanktioniert sind und
ähm einfach kein Geld mehr
haben vielleicht sowieso schon
ne Schuldenproblematik haben
dann ähm heißt dis ja sie
können sich nichts zu Essen
kaufen sie sind also müssen an
allem sparen sie können sich
keine Fahrkarten kaufen dis
heißt ja die können sich ja gar
nicht um ne Arbeit oder ne
Ausbildung kümmern aber ich
hab dis auch in meiner Arbeit
immer gehasst diese
Terminversäumnisse die
wirklich manchmal nicht schön
nicht schön warn weil dis auch
ja ne Missachtung meiner
Arbeit gewesen ist weil ich hab
mich schon auch immer auf die
Termine vorbereitet hab
geguckt was kann ich dem oder
derjenigen anbieten was kann
ich da machen man hatte
immer son Plan im Kopf und dis
sollte ja auch immer weiter
gehen und die kam dann nicht
ne aus irgendwelchen Gründen
und dis war schon ärgerlich und
da find ich schon son Schuss
vorn Bug zehn Prozent auch ok
allerdings n Manko ist aber dis

Ist das Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?
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sind halt die Gesetze das
zwischen dem Ereignis
sozusagen dem
Meldeversäumnis und der
eigentlichen Sanktion die dann
zwei Monate später umgesetzt
wird ist einfach viel zu viel Zeit
vergangen so dass die
manchmal gar nicht mehr
wussten wofür werden mir jetzt
hier zehn Prozent gesperrt ja
weil se weil ich vor zwei
Monaten nicht im Jobcenter
war dis is is aber man muss ja
auch gucken ne Anhörung
schicken dis dauert ja ähm der
der Postweg so da muss man
den zwei Wochen Zeit geben
bis se drauf reagieren und dann
kann man ja erst die Sanktion
aussprechen und dann kanns
eben ein zwei Monate dauern
ne ja aber äh eigentlich find ich
Sanktionen nicht so nicht so
sinnvoll ich bin aber der
Meinung wenn ich dis hier ma
kundtun darf ich find dass die
Jugendlichen zu viel
Arbeitslosengeld kriegen also
weil der Anreiz manchmal eben
ne Ausbildung aufzunehmen
oder ne Beschäftigung viel zu
gering ist ne also bei
Erwachsenen die schon die 50
überschritten haben find ich ist
es zu wenig Geld weil die
haben ja halt nen gewissen
Lebensstandard der dann
immer weiter runter
geschraubt wird aber bei
Jugendlichen ist es einfach find
ich fast zu viel Geld.
Wie viel wie hoch ist der
genau?

Ist das Bildungs- bzw.
Sozialhilfesystem in der Lage,
individuelle Problemlagen zu
erfassen und aufzufangen?

11.19
Na 391 Euro so plus Miete plus
Krankenversicherung
Pflegeversicherung und äh ja
die Kosten der Unterkunft
werden bezahlt.
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Dis heißt 391 zum Leben?

Ja ähm welchen Einfluss hat
denn das Verhältnis von Kunde
zu Fallmanagerin ähm bezüglich
Behandlung oder oder Erwerbs
oder Chancen aufm
Arbeitsmarkt also glaubst du es
gibt ne es gibt nen Einfluss auf
die Chancen aufm Arbeitsmarkt
wenns n gutes
Vertrauensverhältnis zwischen
Kunde und Fallmanagerin gibt?

Ja gabs da eigentlich mal
Konflikte zwischen dir und
Kolleg_innen in der Art und
Weise wie man mit bestimmten
Fällen umgegangen ist dass
man sagt das hätt ich aber ganz
anders gemacht als du?

11.20
Dis ist recht viel find ich fürn
Jugendlichen ja ja also und da
ist manchmal eben dieses wenn
se ne Ausbildung machen dis ist
dann da müssen se ja was
machen acht Stunden
unterwegs sein und da ist dann
das Geld manchmal sogar
weniger also.
11.21
Denk schon ja denk schon das
dis wichtig ist also nicht nur
Vertrauen sondern auch so ne
Art also ne Professionalität ist
wichtig eben dass man sich mit
den Themen die wichtig sind
beschäftigt also was können die
für Probleme haben die
Jugendlichen wie kommt die zu
Stande dass man auch n
Verständnis hat ja also das
eben nicht alle in tollen
Elternhäusern aufwachsen dass
die wirklich manchmal nichts
dafür können für ihre Situation
und dass man eben genau
Bescheid weiß was gibt es für
Unterstützungsmöglichkeiten
also dass man sich mit seinem
Fach sozusagen beschäftigt und
dis merken die Jugendlichen ja
auch wenn wenn man sie eben
so gut berät dass man ähm für
jeden auch dis passende raus
findet ja und ehrlich ist auch zu
denen ne.
11.22
Na Konflikte nicht aber es gibt
unterschiedliche
Arbeitsauffassungen ja also
eben auch mit Sanktionen
manche sind eben der Meinung
dass man nur durch Sanktionen
die Leute motiviert was zu
machen der Meinung bin ich
eben nicht aber das muss find
ich dann auch jeder mit sich
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selbst ausmachen.
Ähm wir sind auch schon bei
den letzten zwei Fragen wie lief
denn die Zusammenarbeit
zwischen dem Gangway und
dem Jobcenter oder in diesem
Fall mit dir?

Sollte das noch mehr
stattfinden dass man sich mit
den sozialen Trägern äh
austauscht weil soweit ich
gehört habe bist du einer der

11.23
Na ähm also die
Zusammenarbeit mit Gangway
war immer gut ähm über
Höhen und Tiefen sozusagen
war ja manchmal auch nicht so
klar gehts weiter oder nicht mit
dem Projekt von Gangway ich
hab immer ähm die Hilfe von
Gangway in Anspruch
genommen also ganz of ganz
oft ähm gefragt ob sie Leute
aufsuchen können also zum
Beispiel eben wenn die Leute
mehrere Male nicht gekommen
sind dann hab ich die nicht so
zu Tode sanktioniert sondern
hab eher geguckt hm was
könnte mit denen sein was ist
mit denen und hab denn ähm n
Hinweis gegeben und die
haben die ja also für uns
aufgesucht manchmal kam
dann raus der ist im Knast oder
ähm ja gar nicht mehr äh dazu
fähig nen Termin aufzu ähm
wahrzunehmen wenn der
Briefkasten manchmal war der
Briefkasten überfüllt dann hat
man auch angenommen der ist
irgendwo anders also die
Zusammenarbeit war immer
sehr gut und lief dann oft über
Mail also dann ham wa ja auch
mehrere Leute auf einmal so
ähm besprochen dann kamen
die auch manchmal mit zu den
Terminen ja oder Telefon haben
wa auch son schnellen Draht
immer gehabt ja war immer ne
gute Zusammenarbeit.

Wie wirkt sich die Kooperation
mit Unternehmen/Jobcenter
auf die Berufschancen der
Klienten aus?

11.24
Naja pff kann ich jetzt gar nicht
beantworten weil ich dis gar
nicht so glaube.

483

wenigen Kontakte ähm die von
Gangway bestehen zum
Jobcenter.
Ja es gibt natürlich immer mal
wieder äh punktuell bei
bestimmten Fällen mal
Austausch insgesamt ist es
natürlich schon so das dis eine
ne staatliche Institut ist äh
Institution ist und dis andere ne
nicht staatliche.

11.25
Hm also man kann ja natürlich
kein Berater dazu zwingen
Gangway einzuschalten aber
ich denk mal im
Fallmanagement und so wie ich
die Leute kenne also meine
Kolleg_innen mit denen ich
mich auch vertreten habe die
ham ja Gangway eigentlich
auch regelmäßig eingeschaltet
ja ähm dis Angebot ist ja da
und ich denke dis ist
ausreichend auch ja halt so also
es war immer ne gute also
immer ne gute Schnittstelle
zwischen dem Jobcenter und
den anderen unterstützenden
Institutionen wenn die
Jugendlichen alleine dis nicht
geschafft haben diese Hilfen in
Anspruch zu nehmen die haben
ja sozusagen an dis Hilfesystem
rangeführt oftmals ja also sind
zu Sozialdiensten mitgegangen
oder zum SPD vielleicht auch
Termin beim ärztlichen Dienst
oder so wahrgenommen joa
naja und dann durch die Arbeit
also ich hab mich ja schon
immer viel mit Gangway
beschäftigt durch die Arbeit mit
den Jugendlichen also die auch
darüber hinaus ging also erst
mal die Art der
Kontaktaufnahme ne mit jetzt
Facebook Whatsapp das die
auch mit den Fahrten gemacht
haben also eben auch so
Elternersatzfunktion ne was
vielleicht die Eltern nie
gemacht haben dass man mal
wegfährt oder so Sozialprojekte
im Ausland dass die so was
unterstützt haben dadurch sind
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sie ja noch dichter an die
Jugendlichen ran gekommen
und ja so dass die dann eben
auch nen Anlaufpunkt haben
und n Vertrauen da aufbauen
konnten zu denen.
Ähm ja letzte Frage ne sehr
weite Frage aber da denk ich
bist du Expertin wie könnte
man denn speziell
problembelasteten
Jugendlichen die Hürden bei
der Jobsuche verringern also
wie kann der Zugang zum
Arbeitsmarkt für gerade solche
Jugendliche erleichtert
werden?

11.26
Oh das ist schwierig das
Problem ist einfach ja fehlende
Vorbildwirkung in den
Elternhäusern schon ja also da
würden wa viel zu weit
kommen dis ist ja fast ne
politische Frage ja ähm also so
also wenn ich dis nur so aufs
Jobcenter und so runterbreche
würd ich sagen dass man vielen
wirklich Zeit geben muss ja Zeit
geben dass se sich entwickeln
ja auch dass se irgendwann an
nem Punkt ankommen wo se
selber merken ja ich will das
machen ja wirklich mit Druck
und Zwang kann man nichts
erreichen man muss eben
immer weiter mit den Leuten
arbeiten ja klar sagen se noch
ne Maßnahme noch ne
Maßnahme aber letztendlich
sind viele einfach nicht so weit
gewesen dass sie ne Ausbildung
machen können oder ne Arbeit
ne weil eben vieles fehlte nicht
mal intellektuell eher so dieses
die Zuverlässigkeit und ne
innere Motivation vielleicht
auch wirklich Leben ohne ohne
Stress also irgendwie sprich
ohne finanzielle Probleme ohne
Wohnungsprobleme ja also ich
glaub nicht dass jetzt die
Arbeitgeber ihre Ansprüche so
runterschrauben sollten
sondern man sollte wirklich
den Leuten die wahrscheinlich
ja nicht so entwickelt sind ja
und noch nicht auf som Stand
sind einfach Zeit geben
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vielleicht eben durch die
Teilnahme an so Maßnahmen
wie Gangway oder sowas ja wie
wien Familienleben nochmal
nacherleben als also Fahrten
machen Verantwortung für
andere übernehmen sich
geistig selber weiterbilden also
was ich immer total schrecklich
finde dass kaum einer von
denen Bibliotheken benutzt
oder halt sich ja geistig
irgendwie für Sachen
interessiert aber ich glaube dis
macht Gangway so
unterschwellig auch mit so ja
Jugendliche gehen schon son
bisschen unter und gerade hier
weil dis ist halt son boomender
Bezirk und die die ähm
Bezirkspolitiker die haben dis
glaub ich nicht so aufm Schirm
dass es ähm auch viele
Jugendliche aus
problembeladenen Familien
gibt hm ist so.

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?
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Interview 12 Unternehmer 1:

I: OK Aufnahme läuft ich sag nochmal aufm Band alles was du sagst bleibt anonym ich
veröffentliche nichts in Zusammenhang mit deinem Namen oder was irgendwie in Verbindung
gebracht werden kann später genau erzähl doch einfach mal was über dis Unternehmen was du
führst und was du so machst beruflich.
U: Ich führe seit 2006 eine Unternehmensberatung und hab unfreiwillig angefangen das heißt also
jetzt kurz die Geschichte wie ich dazu gekommen bin.
I: Ja gerne.
U: Ähm nach der Uni war ich arbeitslos das Problem auf der Uni war ähm die Dozenten bereiteten
ein nicht auf das tatsächliche Leben vor sondern nur auf die Arbeitsplätze die bereiten sozusagen
Angestellte vor die in Elitefirmen arbeiten und das Dilemma ist da sitzen Hundert Studenten im
Hörsaal aber an diese Plätze kommen nur zwei drei Leute also man lernt dort zum Beispiel wie man
IHS Abschlüsse führt wie man Bilanzen führt aber in der tatsächlichen Realität machen dis
vielleicht nur zwei drei Leute und alle anderen suchen sich anderweitig Arbeit das heißt das ist
unnötig kompliziert naja auf jeden Fall denkt man man wird irgendwie der also Siemens wartet auf
dich und Mercedes kanns nicht erwarten dich als angestellten zu haben und wenn man dann
abgeschlossen hat dann kommen noch viele andere Faktoren hinzu also man ist Ausländer man ist
älter man hat Familie man ist nicht flexibel und dann merkt man auf einmal kommt diese
Depression dass man gar nicht das bekommt was man sich erhofft hat ja dann kam es dazu dass ich
ein Bekannten der sich selbständig gemacht hat und von meinem Abschluss gehört hat der meinte
mach doch mal meine Buchführung ich dachte ich kanns aber ich musste alles neu lernen also wir
hatten keine realitätsnahe Software benutzt an der Uni wir hatten keine Gewerbeanmeldung für
kleine also alle reden immer von Großen Mittelstand über 240 Angestellte aber da kommt keiner
dran und dann bringt man sich erst mal alles bei und ich hatte Glück mit dem ein Mandanten erst
mal so ne Art Testlauf Erfahrungen sammeln zu können natürlich hatte ich mich dazwischen
woanders beworben ich wollte Angestellter werden ähm aber niemand hat mich genommen der
Markt war wie gesagt gesättigt und so ist es gekommen dass ich dann learning by doing mir alles
selber beigebracht hatte natürlich mit dem Hintergrundwissen von dem Studium ähm und so läufts
weiter und ich mache jetzt gezielt Buchhaltung Konzepte erstellen also die Rundumbetreuung
eines Kleingewerbe Existenzgründers.
I: Und dis läuft?
U: Dis läuft ja zwar nicht so wie ich erhofft habe aber es läuft also es kann besser werden aber ich
bin glücklich geworden so.
I: Und ähm welche Erfahrungen hast du so mit sozialen Trägern gesammelt gabs da irgendein
Austausch?
U: Nee also soziale Träger die Wirtschaft ist tot also ich behaupte dis einfach mal äh soziale Träger
werden immer es gibt immer ein zwei Große da fragt man sich wie sind die denn so groß geworden
und wenn man mehr recherchiert weil eigentlich hat ja jeder in der freien Marktwirtschaft die
selben Chancen es gibt Ausschreibungen da kann man mit teilnehmen und eventuell kriegt man
die Zusage und hat dann ein Auftrag für ein Jahr nur hab ich mittlerweile die Erfahrung gesammelt
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dass die großen sozialen Träger die Ausschreibungen sind gezielt auf sie gerichtet also zum Beispiel
sagen wir mal ein Träger in Kreuzberg in einem Krisengebiet der 15 angestellte hat dann wird die
Ausschreibung auch gezielt so verteilt dass der Träger in Kreuzberg sein muss in einem
Krisengebiet mit 15 Angestellten so dass er auch die Zusage bekommt warum er die Zusage
bekommt das will ich jetzt gar nicht unterstellen also bei den bin ich vorsichtig.
I: Ok und ähm hast du mal mit Gangway mit Sozialarbeit zu tun gehabt?
U: Nee.
I: Gar nicht?
U: Nee ich bin selber son Sozialhelfer.
I: Und in deinem ganzen Leben du bist in Berlin aufgewachsen?
U: In Berlin gebürtig ja.
I: Und hast du da jemals mit Sozialarbeitern zu tun gehabt hat dir mal jemand irgendwie?
U: Wie definierst du Sozialarbeiter also sind Sozialarbeiter die die ehrenamtlich irgendwo tätig
sind?
I: Nee nee schon beruflich so wie Gangway zum Beispiel die in Projekten arbeiten und
Jugendlichen helfen dabei Jobs zu finden wie zum Beispiel dem jungen Mann der jetzt bei dir
angestellt ist der hatte ja Hilfe bekommen irgendwie beim Bewerbungsschreiben und so hattest du
damals jemals irgendwie was mit zu tun oder so?
U: Nein Nein also ich glaub entweder gibts da so ein Werbungsmangel dass dass Leute wie ich an
solche Informationen ran kommen oder man ist selber mit seiner eigenen Arbeit beschäftigt dass
man sich gar nicht umhören kann es muss ja einen Grund dafür geben weil ich hör mich relativ oft
um ich bin ja ständig auf der Suche nach kompetenten Angestellten aber die find ich nicht das ist
mein Problem.
I: Und über übers Jobcenter?
U: Hab ich auch schon versucht aber die fördern das nicht also die haben zwar eine Plattform wo
man sich eintragen kann und äh dort kann man auch nach Angestellten suchen kommt nichts also
es kommt kein Feedback es kommt kein die rufen zwar ab und zu an und dann ist es meistens auch
nur so ne Art Praktikum was man von den bekommt ein Praktikanten aber jetzt ein wirklich
kompetenten Angestellten hab ich noch nie empfohlen bekommen.
I: Und dis läuft dann wie wie kommt also wenn n Angestellter zu dir kommt wie läuft dis in der
Regel ab?
U: Über Mund zu Mund Werbung also der eine dass ich hier der kennt den und der kennt den und
das Dilemma ist aber auch dass viele mich als Übergangslösung sehen es ist natürlich also logisch
ich nehms auch keinem Angestellten übel weil ich verlang ja von keinem dass er mein Gewerbe als
den Seinen sieht und den auch so fördert wie ich also es gibt Tage wo ich 18 Stunden oder mehr
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am Tag arbeite oder im Büro übernachte und der Angestellte der opfert natürlich nur seine
reguläre Arbeitszeit und dann verabschiedet er sich aber das ist normal also das seh ich jetzt nicht
als Dilemma.
I: Hm mit wie viel Angestellten hast dus so zu tun?
U: Also zeitweilig fünf im aktuellen Fall zwei jetzt im Moment dafür zwei Azubis zusätzlich und
diverse Praktikanten teilweise ich hab zwei Büros aber ist auch relativ neu also die zweite die
zweite Niederlassung weil wie gesagt man braucht ja ne gewisse Anlaufzeit finanzielle Kraft damit
man eine zweite Niederlassung stemmen kann und erst wenns soweit ist man braucht auch
Personal dem man die zweite Niederlassung anvertrauen kann also man kann selbst wenn man
finanziell stark ist und das tragen kann heißt es ja nicht dass man überall Niederlassungen
aufmacht weil dann sind geschlossene Büros überall so Leichen.
I: Dis heißt Probleme mit dem Jobcenter sind insofern dass dass du meinst du kriegst von denen
keine kompetenten Angestellten?
U: Nein nein ich will das nicht behaupten weil warum sollte es eine Aufgabe vom Jobcenter sein
mir kompetente Angestellte zu finden ich finde nur also ich vertrau das Jobcenter soll ihre Pflichten
erfüllen also die die ihren Lebensunterhalt nicht finanzieren können sollen sie unterstützen dann
soll es aber unabhängig vom Arbeitsamt ähm eine ein Stützpunkt geben wo die die arbeiten wollen
also nicht die die beim Jobcenter registriert sind sondern die die wirklich arbeiten wollen wo sie
sich auf einer Plattform anbieten jetzt könntest du sagen dis gibts doch also von der
Bundesagentur für Arbeit aber nicht in der Form wie ich es mir vorstelle also kein Zwang nicht
dieses Stepstone oder nicht sondern wirklich wenn jemand arbeiten will dann soll er auch nicht
anrufen und sagen wo ist das Büro nochmal im Wedding ne ist mir zu weit ich wohne im Tiergarten
da sagste oh Gott es sollen schon Leute sein die auf einen zukommen.
I: Hm das heißt du hast es oft mit Leuten jungen Leuten zu tun die wo du dis Gefühl hast die sind
gar nicht richtig motiviert?
U: Nein hm ja genau also konkrete Antwort richtig aber ich sage jetzt nicht die sind nicht motiviert
aus Faulheit sondern aus Unwissen also da könnte man jetzt das ganze System kritisieren und
sagen irgendwas muss da schief gelaufen sein weil warum bewirbt sich jemand bei mir der
eigentlich Feuerwehrmann werden will in der Buchhaltung dann weiß ich schon von vornerein es
ist zum Scheitern verurteilt dass heißt wenn der Jugendliche nicht genug aufgeklärt ist über seine
eigene Zukunft und wenn er zum Beispiel Facebook perfekt beherrscht also Bilder einfügen kann
Texte schreiben kann mit der neuen Internetsprache mit den Abkürzungen aber jetzt keine
Officeanwendungen kennt oder obwohl das meiner Meinung nach technisch viel anspruchsloser ist
nicht mal Briefe verfassen kann also ich hab hier teilweise auch Studenten wo ich sage mein Gott
äh die leben in einer anderen Welt also die können gezielt bestimmt Klausuren bestehen durch
auswendig lernen aber irgendwas hat das System vergessen den mitzuteilen dass man älter wird
und dass das Leben nicht nur aus so diese diese neue Coca Cola style Leben mit den Diskos und
Facebook sondern das so dieses schnell reich werden dass das sehr sehr schwer ist und dass man
älter wird dass der Körper irgendwann nicht mehr das macht was man will und dann fängt man auf
einmal gezielt übe seine Rente nachzudenken aber dann ist zu spät ja also diese Aufklärung das
System ist falsch.
I: Ja das find ich sehr interessant also einerseits nicht auf die Praxis vorbereitet also da kommen
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Studenten aus der Uni die keinen blassen Schimmer haben von der Arbeitswelt?
U: Vielleicht war ich ja auch so einer also ich meinte ja nach meinem Studium hab ich ja selber
gemerkt dass vieles bei mir im Offenen steht und da kann ich ja auch nicht von einem Erstsemester
erwarten dass er das schon kann wenn ich selbst nach dem Studium das nicht konnte und unser
Vorteil früher war ja wir hatten keine Ablenkung also da gabs Internet war ja noch ganz anders da
konnte man nicht von Zuhause aus ins Internet und jetzt haben die Jugendlichen ja so viel
Ablenkung dass selbst sehr sehr hochrangig oder oder Ingenieure die später eventuell sehr gute
Chancen haben die schmeißen ihrn Job hin nur weil sie auch son die wolln bei bei C&A oder nee
diese neuen Marken äh bei Zara oder so in der Boutique arbeiten weil dis In ist weil weil die
denken wenn ich da arbeite dann bin ich In aber dann die vergessen dass ich sag den immer guckt
euch mal die Verkäufer an die sind alle relativ jung also das heißt solange du noch jung bist und gut
aussiehst hast du Chancen da deinen Unterhalt äh zu erarbeiten aber was machst du später was
machen die älteren die nicht mehr hier sind diese Aufklärung diese soziale Aufklärung fehlt
mittlerweile also die die Jugendlichen werden gedrillt auf ein Leben schnell Geld verdienen schnell
Geld verdienen koste es was es wolle und die Realität bleibt sehr sehr schnell auf der Strecke bei
den Jugendlichen.
I: Genau das wäre meine nächste Frage was ist so deine was sind so negative Erfahrungen mit
deinen Angestellten?
U: Ich hab keine negativen Erfahrungen.
I: Ok und was wären dann besonders gute Erfahrungen oder allgemein was für Erfahrungen hast du
mit Angestellten gesammelt in den letzten Jahren seit deiner Selbständigkeit?
U: Also angestellte muss man führen ich bin der Meinung es gibt zwar von Geburt an mehrere
Kategorien von Menschen der eine ist gebürtig Angestellter und der andere ist gebürtig ein Führer
es gibt Menschen die sehr sehr sehr kompetent sind aber unflexibel also die können alles was man
denen sagt aber denen muss man jeden Schritt erst mal vorsagen und dann erfüllen sie diesen
einen Schritt und dann kann man von dem zum Beispiel nicht erwarten dass er selbständig arbeitet
ich würde niemals einen Angestellten kritisieren sondern den Chef ich würd immer sagen du musst
auf deinen Angestellten eingehen du musst seine Kompetenzen wissen und wenn er seine
Kompetenzen nicht erfüllt dann erst kannst du ihn kritisieren aber ich kann jetzt nicht von einem
mehr handwerklich begabten Angestellten verlangen dass er Theoretiker ist und andersrum auch
nicht ich kann nicht von einem Buchwurm verlangen dass er jetzt wenn mein Modem kaputt ist
dass er den mal schnell repariert und wenn ich das verlangen würde und der mich enttäuscht dann
wär ich zu unrecht sauer auf ihn also deswegen muss man als Chef auch die Fähigkeiten seiner
Angestellten kennen lernen und auch diese ich denk das ist auch also ich selbst mach das nicht äh
diese Hierarchiebildung das gibts bei mir nicht also jeder ist bei mir gleichberechtigt und dis ich
verheimliche das auch nicht also ich zahle manchmal mehr Löhne als ich selber verdiene also mir
bleibt viel viel weniger als meine Angestellten verdienen aber die arbeiten für mich deswegen bin
ich dankbar und auch das vielleicht ein Euro was mir am Monatsende bleibt hab ich durch sie
verdient und egal was ist als Chef muss man auch seine Angestellten beschützen das heißt ähm
statt Fehlerfindung wenn mal ein ein eine Dienstleistung falsch gelaufen ist und der Mandant
unzufrieden ist dann bin ich immer der Schuldige also auch vom Grundsatz her weil egal was ist ich
hab die Verantwortung ich hab die Kontrollfunktion und das müssen die Angestellten also die
fühlen sich dann wohler wenn die wissen der Chef steht immer hinter mir egal was ich mache
darum arbeiten sie auch besser es ist zwar nicht von mir beabsichtigt nur damit sie besser arbeiten
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dass ich alles auf mich nehme aber dann herrscht so ne Art freundschaftliche Atmosphäre und
dann bin ich auch motiviert wenn ich merke mein Angestellter sieht mich als Freund dann kommt
man mit einem breiteren Lächeln ins Büro als anderswo ist meine Meinung.
I: Und jetzt zum konkreten Fall Amir richtig was kannst du mir über ihn erzählen wie lief die
Bewerbung ab wie macht er sich was sind seine Stärken was sind seine Schwächen was ja?
U: Also sein Charakter ist eine Stärke er ist sehr charakterstark und ähm er hat sehr sehr gute
Sprachkenntnisse sehr gut dann sehr sehr schnelles Auffassungsvermögen aber alles natürlich
vorausgesetzt mit dem Hintergrund man hat ja Vergleiche also wenn ich jetzt zum Beispiel sage
jetzt unabhängig von ihm direkt er hat ein sehr sehr schnelles Auffassungsvermögen heißt das
nicht dass er jetzt ein Supermann ist äh das heißt nur im Vergleich zu den anderen auf welchem
Niveau die alle stehen das ist jetzt ungesprochen er jetzt direkt ist ein in meinen Augen zukünftig
schon hat er sich gut vorbereitet aufs Leben also auch durch seinen Charakter
Auffassungsvermögen wie gesagt und er wird Erfolg haben das weiß ich.
I: Hm und wie kam der Kontakt zustande zwischen euch Beiden?
U: Wie kam der Kontakt zustande er hat mich im Internet gefunden genau auf einer Webseite hat
mich angerufen und wie gesagt aufgrund seiner Sprachkenntnisse und auch seiner Stimmlage war
ich schon mal sehr beeindruckt also wie er sich beworben hat ohne zu stottern war er interessant
für mich deswegen da kam es zu einem Bewerbungsgespräch und dann kam alles zu
hintereinander also man war sich schon auf Anhieb sympathisch.
I: Hm dis würde interessiert mich besonders was da so die Momente sind wo du von jemandem
überzeugt bist in einem Bewerbungsgespräch?
U: Höflichkeit.
I: Höflichkeit Ok.
U: Höflichkeit und Bildung also Höflichkeit kombiniert mit Bildung da weiß man man kann von ihm
etwas erwarten man kann von ihm also äh Leistung die ein Chef von angestellten erwartet die kann
man von ihm erwarten man muss sich vielleicht nur fünfmal wiederholen statt fünfzehn mal also
und und wenn man jemanden allein auch nur seine Adresse beschreibt ich bin gerade in der Nähe
von so und so Straße und wenn er dann nicht fragt äh welcher Bezirk oder weil er hat ja eine Karte
bestimmt so diese modernen Handys wo er sofort gucken kann dann merk ich ok wenn er schon
mal ohne zu fragen hier her findet ist schon mal gut also man ich erwarte nur Bildung und diese
Höflichkeit.
I: Würdst du sagen es gibt so bestimmte Momente wo du sagst ok der Junge ist clever oder so oder
könntest du diese Momente in denen du erkennst dass jemand geeignet ist um bei dir zu arbeiten
kannst du die irgendwie näher beschreiben?
U: Ob ob ich weiß jetzt nicht also dis clevere würd ich jetzt nicht sagen ich würde sagen ob er für
mich geeignet ist ist bei dem Bewerbungsgespräch die Art wie er sich gibt wie er sich hinsetzt wie
er mit mir redet ähm dann ja das eigentlich also was er kann interessiert mich nicht wirklich also
was er kann ist für mich relativ uninteressant.
491

I: Das heißt der Lebenslauf interessiert dich gar nicht besonders?
U: Nein gar nicht gar nicht weil was interessiert es mich was er studiert hat oder ob er überhaupt
studiert hat dis interessiert mich nicht wenn ich mit ihm rede und ich weiß er kann sich ausdrücken
er kann intelligent kontern also nicht dass ich erwarte er soll ein Spiegelbild von mir sein jeder soll
auf seine Art so sein wie er ist es soll nicht dieses aufdringliche dieses weil ich hab ja sehr sehr viel
mit Mandanten zu tun das heißt wenn er mal in der Situation ist ans Telefon zu gehen muss ich ja
sicher sein dass der Mandant sich nicht irgendwie beleidigt fühlt oder irgendwie gekränkt fühlt und
wenn mir diese Person das Gefühl gibt meine Mandanten sind bei ihm in guten Händen dann ist
mir meine Vorgeschichte sehr egal ob er zehn Kinder hat oder ob er welche Hautfarbe er hat dis ist
mir egal.
I: Würdest du sagen es gibt noch viele andere Unternehmer die ähnlich die so ähnlich denken wie
du oder bist du damit ne Ausnahme?
U: Das kann ich nicht sagen also ich kann nicht sagen wie andere denken das müsst ihr ja machen
bestimmt Vergleich.
I: Ja ähm was glaubst du wie der weitere berufliche Weg von ähm dem jungen Mann aussieht von
dem wir gerade gesprochen haben wie könnte er aussehen?
U: Wie könnte er aussehen also ich wi hoffe dass meine äh Gedanken zutreffen dass er Erfolg
haben wird ich kann ihn noch nicht einschätzen ob er jetzt ein Angestellter ist oder ob er selbst
alles führen kann nur ich weiß egal wo er ist er wird eine hohe Position haben weil durch sein
schnelles Auffassungsvermögen und diese ruhige Art ist er in der Lage anderen zu sagen was sie
machen können ohne von denen jetzt irgendwelche schlechten Meinungen zu bekommen also er
wird schon eine höhere Position irgendwo einnehmen.
I: Hm ähm ja der nächste Themenblock dis hattest du schon son bisschen angeschnitten aber
nochmal konkreter so Motivation von jungen Menschen oder mit denen dus so zu tun hast mit was
für ner Motivation kommen sie zu dir was glaubst du ähm könnten so Hürden auch sein bei vielen
jungen Menschen die so irgendwie auf den ersten Arbeitsmarkt kommen was sind so Stolpersteine
auf dem Weg?
U: Ok erstes Thema dis waren ja drei.
I: Ja sorry Motivation von Jugendlichen die in die Arbeitswelt kommen und ihre Einstellung.
U: Jetzt jetzt musst du nur etwas definieren aus welchem Umkreis kommen diese Jugendlichen?
I: Ja stimmt stimmt ja.
U: Also weil zu mir kommen ja alle vom Hauptschüler zum Abiturient zum Studenten.
I: Genau ich würd jetzt mal wirklich sagen die Jugendlichen die oft Probleme haben also oft mit
Migrationshintergrund auch ohne Migrationshintergrund schlechter Schulabschluss vielleicht keine
gute Sprache was was sind so woran liegt dis?
U: Woran liegt dis ok jetzt diese Zielgruppe erst mal ich beschreib mal wie ich mir diese Zielgruppe
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vorstelle aufgrund der kleinen Erfahrungen die ich da sammeln konnte also die kommen zumeist
aus die sind sehr sehr selbständig aber leider nichts was mit Arbeit oder so zu tun hat sondern mit
ihrem mit ihrer Privatzeit das heißt sie haben eine gewisse Umgangsform die nicht dem
Berufsleben entspricht was sie aber auch nicht ablegen können weil sie sind ja vielleicht nur drei
vier Stunden bei mir und den Rest sind sie wieder in ihrem eigenen Umkreis deswegen kann man
von denen nicht erwarten dass sie jetzt ihr ihr Verhalten ändern oder ihre Erwartung und die
kommen auch meistens also ich finde immer die erste Bildung die ein Kind mitbekommen kann ist
wenn die Eltern arbeiten gehen es gibt ja Fälle wo die Eltern nicht arbeiten zum einen weil sie nicht
Arbeiten wollen oder nicht können leider die die nicht können die haben wahrscheinlich die geben
ihren Kindern ein gewisses Minderwertigkeitskomplex mit weil der Vater der findet keine Arbeit
oder die Mutter oder wer den auch erzieht und äh aber ich sag den immer auch den Erziehern äh
solange du ein gewisses Fleiß zeigst gibst du deinem Kind etwas nämlich dass es irgendwas wert ist
nach Arbeit zu suchen zumindest und die die arbeiten die die angestellt sind die geben ihren
Kindern auch das Bild eines Menschen ich muss was machen es geht nicht dass ich nur Zuhause
rum sitze leider aus dem Kreis was du jetzt willst was ich beschreibe gibt es ja diese beiden Punkte
wenn jetzt der wo auch die Erziehungsberechtigten hoffnungslos überfordert sind nichts machen
bei so einem Kind kann ich auch nichts machen es wär jetzt gelogen wenn ich sage unabhängig von
der Arbeit will ich auch noch sein Geist reparieren also sagen wir mal reparieren würd ich ja nicht
schaffen weil der Junge wie gesagt ist vielleicht vier fünf Stunden bei mir den Rest sitzt er wieder
mit seinen nicht arbeitswilligen Erziehungsberechtigten Zuhause der wird dann so bleiben aber
wenn ich den anderen erwische wo ich weiß er möchte hat aber leider nicht die Erziehung
bekommen aber ungewollt hat nicht die Erziehung bekommen die er gebraucht hätte hat nicht die
äh Kontakte von seinen Eltern mitbekommen die er gebraucht hätte bei solchen Jugendlichen häng
ich mich sehr dran weil ich weiß er möchte und er braucht nur noch son Funken der ihn anzündet
solche Leute ja also ich weiche immer vom Thema ab ich weiß jaja.
I: Nee ist gut ist sehr interessant und wenn also du hast vor allem beschrieben jetzt dis Elternhaus
wenn dis Elternhaus was negatives vorlebt dann ist es schwierig aber was meinst du könnten da
noch was für Mechanismen können da noch greifen auch diese jungen Menschen irgendwie zu
vermitteln?
U: Keine keine also ok jetzt kann man ja die Frage stellen ok die Eltern sind hoffnungslos
überfordert weil sie selber irgendwelche geistigen Probleme haben aber das Kind lebt trotzdem bei
den Eltern wär es jetzt besser das Kind da weg zu nehmen solange er keine Gewalt äh bekommt
aus dem Haushalt also ich geh immer vom positiven aus dann würde das Kind ja trotzdem ein
Knacks bekommen also ohne den zumindest ein Elternteil es muss ja irgendwie geführt werden
denk ich ist meine Sicht und leider bei solchen Kindern ja da da ist die Frage zum Beispiel warum
werden sie so wie sie sind warum versuchen wir denn darüber nachzudenken wie wir ein Problem
lösen können indem wir nur die Ursache bekämpfen äh das Ergebnis aber nicht die Ursache warum
sind die Eltern so wie sie sind bzw. warum werden Kinder so wie die Eltern im Negativen also wenn
es negativ läuft man kann ja auch sagen jedes Individuum ist für sich verantwortlich also könnte
auch aus so einem Haushalt ein Einstein hervorgehen aber ist relativ selten das heißt was ist die
Ursache die Ursache ist wahrscheinlich das seh ich auch an meinen Mandanten zum Beispiel An
und Verkaufläden in Problem Krisenzonen die laufen sehr sehr gut die Eltern kriegen ihr Geld von
Harz vier laufen sofort zu Mediamarkt und kaufen sich ein ein Laptop was nicht mal ich mir kaufen
würde also die kaufen sich ein Laptop für Spiele was vier Gigabyte Ram Grafikkarte drin hat das ist
völlig ich versteh davon nichts ja nach drei Tagen noch nicht mal ausgepackt steht dieses
elektronische Gerät bei dem An und Verkaufshändler als Pfand weil sie kein Geld mehr haben und
sie erhoffen sich beim nächsten mal diese Ware auslösen zu können das heißt meiner Meinung
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nach ist die Ursache dass diese Krisengebiete explizit wirklich verstärkt mit Werbung bombardiert
werden mit Unterhaltung Entertainment das heißt die suchen ihr Glück nicht mehr im realen Leben
was natürlich wird das Kind wenn der Vater der schon 40 45 ist noch diese World of Warcraft spielt
oder so dann wird das Kind vielleicht einmal gucken zweimal gucken aber beim dritten mal wird er
mitspielen und dann verfällt er in diese Traumwelt wo er nicht mehr raus kommt das kann
natürlich auch in finanziell starken Gebieten passieren mit den Jugendlichen aber dort kann man
noch sagen wenn man finanziell kräftig ist Sohn ich seh deine Mathenoten werden schlechter die
eine Stunde verzichte mal auf das Spiel wir holen einen Nachhilfelehrer die können das nicht und
da die Eltern selber nicht arbeiten und in diese Traumwelt verfallen sind natürlich könnte man
sagen was willst du willst du jetzt die ganzen elektronischen Spiele verbieten nein aber das man
das man dort versucht eine Lösung zu finden wie kann man dort ein gewisses Niveau erreichen wo
die Leute äh wenn die schon in der Stadt leben was ja mit Kapitalismus zu tun hat also Stadtleben
muss ja Kapitalismus sein weil ich kann ja hier nicht also ich kann ja nicht autark leben ich kann ja
nicht meine Kartoffeln mir selber anbauen ich muss Geld verdienen damit ich mir die Kartoffeln
kaufen kann wenn ich jetzt diese Menschen dazu bewege überlegt mal was macht ihr warum gebt
ihr euer Geld für das wäre ja nicht richtig wenn ich gegen die großen Unternehmer kämpfen würde
aber warum geht ihr zu Mediamarkt oder Saturn oder lassen wir die Namen weg egal wo und holt
euch ein Gerät was euch nur in eine andere Welt verformt aber nichts für eure Zukunft beiträgt
und wie gesagt das ist ja das Traurige und die wissen sofort am Rechner wie man bestimmte
Spieleseiten oder so aufmachen kann ganz schnell mit diesen die wissen auch wie man Hacken
kann die wissen wie man an Passwörter ran kommt aber sobald du den Sagst kannst du mir bitte
für einen Angestellten eines Mandanten eine Kündigung schreiben die gucken mich an ich verlang
ja ich sag den nicht den Inhalt schreiben bereite nur das Layout vor und Inhalt kann ich dann ganz
schnell ersetzen die gucken mich an du guckst die an weil du verwundert bist weil die so gut mit
Bildverarbeitung Photoshop die ham auf dem Handy so gewisse Programme wo sie dein Aussehen
verändern können in zehn Sekunden was ja für mich kompliziert wäre mit Adobe Photoshop ich
kenn mich da nicht aus und die können schon alles aber das könn die nicht schade schade.
I: Ja ist sehr interessant also du hast was mich überrascht ist dass du dafür das du ne Art
Unternehmensberater bist oder definitiv Unternehmensberater dass du ne relativ systemkritische
Einstellung hast da ist bei mir gerade die Frage aufgekommen wie oft du da in nem Konflikt auch
mit dir selber bist in deiner Arbeit und gleichzeitig weil dis ist ja eigentlich arbeitest du ja fürs
System oder für Menschen damit sie funktionieren im System und dis finde ich ne interessante
Kombination.
U: Wie gesagt ich hab ja in der Definition vorher schon festgelegt wer in der Stadt lebt der muss ein
Kapitalist sein das heißt warum schließt das eine das andere aus also ich kann ich kann ja ich muss
ja arbeiten gehen ich muss mir selber einen Mehrwert schaffen aber ich könnte doch trotzdem
noch sozial agieren gabs doch früher hat man gehört in meiner Jugend jetzt nicht mehr.
I: Ja ja nee sehr interessante Kombination auf jeden Fall ähm ja auch schon der letzte Block aber
wirklich auch sehr spannend wie aber dis haben wir auch schon bisschen besprochen wie so
Bewerbungsmechanismen du hattest gesagt über Mund zu Mund Propaganda uns interessiert halt
besonders wenn jemand kein Schulabschluss hat schlechte Kenntnisse äh vielleicht auch im
Internet nicht recherchieren kann wie kann diese Person es trotzdem schaffen einen Job zu finden?
U: Gar nicht also nicht in diesem System sagen wir mal hier gibts einen Krisenherd ich als Staat bin
aber sehr sehr daran interessiert dass über dieses Problem mein Volk nichts erwähnt ja was mach
ich ich schaff ein neues was ich sofort lösen könnte wenn ich wollte und dann kann ich ablenken
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die Menschen kann man ja ablenken das heißt äh jetzt wenn ich darauf eingehen würde würd ich
sagen man muss das System komplett verändern der Staat sagt zum Beispiel es gibt so viele
Jugendliche ohne Ausbildung ok ich bin Unternehmer ich könnte ein Azubi einstellen jetzt hab ich
aber sehr sehr viele Hürden ich muss nach Tarif bezahlen ich kann ihn nicht kündigen ähm also ich
geh schon ein gewisses Risiko ein und äh das anderweitige Problem jetzt an dem Azubi zukünftig
vielleicht ist es gar nicht das was er sich vorgestellt hat vielleicht möchte er ja auch nicht mehr jetzt
wird er mich nicht los ich werde ihn nicht los aber das ist jetzt wirklich nur ein Bruchteil von dem
Problem was es bestimmt noch viele andere gibt ich würde sagen warum sind Ausbildungsplätze
denn nicht generell für Arbeitgeber kostenlos mit der heutigen Bezahlung ist doch sowieso fast
jeder Azubi nebenbei noch Bafög oder Harz Vier gefördert also das gibts auch noch obwohl bei
Auszubildenden die werden nicht über Harz Vier gefördert es gibt noch andere aber jetzt
unabhängig davon warum sagt man sich nicht bevor überhaupt eine Ausbildung anfängt oder ich
fang mal ich weiche jetzt ganz vom Thema ab.
I: Sehr gerne.
U: Sagen wir mal ich als Unternehmensberater sehe sehr viel sehr oft wie jemand zu mir kommt
ein zukünftiger Mandant ich bin jetzt weg vom Thema Azubis ein Mandant kommt zu mir und sagt
guck mal ich hab mein Gewerbe angemeldet ich hab mich steuerlich erfasst ich möchte jetzt
loslegen der Typ kann nichts also der hat keine Ahnung vom Gewerbe und der hat schon alle
Papiere zusammen ich würde doch auch nicht sagen es wäre richtig dass jeder ab 18 sofort ein
Auto kaufen kann und losfahren also es gibt doch diesen Führerschein man muss ja eine
Führerscheinprüfung ablegen man muss so was machen jetzt würde ich sagen jeder
Gewerbetreibende muss vorher sich eine Art Führerschein besorgen ist er überhaupt in der Lage
ein Gewerbe zu führen da fängt das Problem an.
I: Aber hättest du dann nicht weniger zu tun sorry hättest du dann nicht weniger zu tun du lebst ja
auch von der Unwissenheit.
U: Nein nein nein ich lebe nicht von der Unwissenheit ich bin so ne Art Outsourcing Programm für
Unternehmen der hat ja so viele andere Probleme er möchte nicht noch seine Buchhaltung
machen ich würde ja auch ich weiß dass ich mich damit sogar outen würde weil diese sozial
sozialen Träger dann müsste der Staat ja auch für diesen für diesen Führerschein eine Art Träger
zur Verfügung stellen und würde sagen ok ihr Unternehmensberater seid erst mal berechtigt
solche Leute zu zertifizieren also dass sie ein Gewerbe betreiben dürfen und die Erfahrung hat ja
gezeigt dass irgendwann zwei drei Große sich wieder heraus stellen und die die Zertifizierung
machen dürfen und kein anderer das heißt ich würde nach einem Jahr wieder aufhören etwas zu
verdienen die anderen großen würden verdienen durch die Korruption aber trotzdem wärs für
mich dann einfacher weil jeder Gewerbetreibenden der zu mir kommt eine gewisse Vorbildung hat
seine Verpflichtungen Umsatzsteuervoranmeldung er muss die Rechnungen dann organisieren er
kann sie geordnet zu mir bringen weil man wiederholt sich in der Arbeit sehr sehr oft deswegen
wiederhole ich mich hier wahrscheinlich auch aber wenn der Arbeitgeber also wir haben jetzt die
Seite vom Arbeitgeber betrachtet der hat Vorbildung und macht sein Gewerbe auf er weiß jetzt
besser was auf ihn zukommt jetzt kommt die Situation damit der Arbeitgeber ein Azubi einstellen
kann es gibt so viele unnötige Zahlungen die sehe ich nicht ein also es gibt zum Beispiel die IHK es
gibt die Handwerkskammer bestimmt weiß Siemens wofür die gut sind weil die arbeiten bestimmt
sich gegenseitig unter bestimmten Umständen also das ist jetzt nur symbolisch ja ich will nicht
konkret sagen die IHK ist schlecht es gibt hunderte Andere das ist nur der einzige Name der mir
gerade eingefallen ist oder die einzige Institution ähm wofür gibt es die IHK ich gründe gerade ein
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Gewerbe mit Null ich bin Harz Vier Empfänger und dann muss ich sofort IHK Beiträge zahlen damit
ich die nicht zahlen kann muss ich tausend Papiere dahin bringen um meine Zahlungsunfähigkeit zu
beweisen warum gibt es nicht das Wahlrecht wenn ich zum Beispiel nichts von der IHK bekommen
möchte ich bekomm ja nichts also kein Mandant von mir bekommt was nur die großen vielleicht
aber es gibt die IHK warum weiß ich immer noch nicht ok die schicken ab und zu Broschüren wie
man was machen könnte steht aber nicht im Verhältnis zu den Gebühren die der Arbeitgeber dann
entrichten muss warum gibt es nicht so Wahlrechte also das ist jetzt was ich erzähle ist unabhängig
von den Azubis aber ich leite später dazu über es muss Wahlrechte geben ich möchte zum Beispiel
von der IHK keine Leistung ich möchte aber auch nichts zahlen ok wenn was passiert bist du selber
schuld wenn man vorher aufgeklärt ist was passieren könnte dann kann man ja entscheiden wenn
man diverse Institutionen weg lässt kommt man dann irgendwann auch zu den Azubis jetzt
kommen wir dazu wenn ich einen Azubi einstelle ich muss seine Krankenkasse bezahlen ich muss
ihn also wieder das Thema ich kann ihn nicht kündigen ich weiß nicht woran ich bin warum sagt
der Staat denn nicht so wie ich diesen Führerschein für Gewerbetreibende fordere warum sagt er
denn nicht es muss für einen auszubildenden wie Militär zum Beispiel ein Pflichtjahr geben wo er
mindestens vier langfristige Praktikas also nicht zwei Wochen wo er vier dreimonatige Praktikas
vorweisen muss damit er überhaupt Azubi werden kann und diese vier müssen immer von
unterschiedlichen Branchen sein und jeder Arbeitgeber muss auch solange er seine Kapazitäten
nicht überschreitet muss er auch verpflichtet sein den anzunehmen das heißt hätte ich die
Möglichkeit gehabt vorher Maschinenbau irgendwas Bombardier oder so ein Praktikum zu machen
anschließend hier in der Charité mal kurz was machen Ärzte also natürlich wenn meine Noten das
hergeben und dann was macht ein Steuerberater dann hab ich doch eine gesunde
Vergleichsmöglichkeit und wüsste etwas besser worauf ich mich wirklich einlassen möchte und
dann müsste man noch eine gewisse hm Erleichterung für den Arbeitgeber bringen denn der
Arbeitgeber macht doch schon was er gibt sein Wissen an den Azubi weiter das ist meine Meinung
ich gebe mein Wissen was ich mir qualvoll selber erarbeiten musste in einer Stunde an den Azubi
weiter also das ist für mich schon eine Entlohnung es muss nicht immer monetär sein aber dann
muss der Staat auch sagen ok für jeden Azubi zahle ich zum Beispiel Kindergeld kriegt er ja eh
wenn er in einer Ausbildung ist ich zahle noch 300 Euro rauf das muss reichen fürs Leben dann
zahlt ja der Arbeitgeber nicht warum soll ich dann keinen Azubi einstellen und der Staat hat ja auch
was davon also warum wenn der Azubi wirklich seine Arbeit tut und später abgeschlossen hat
dann steht ja ein potenziell kompetenter Angestellter oder Selbständiger zur Verfügung der auch
Lohnsteuer oder Einkommenssteuer oder Gewerbesteuer also ist auch für die Zukunft dieses Know
How wird dann weiter vermittelt aber wenn ich jetzt als Staat sage ok ihr Arbeitgeber müsst jetzt
Azubis einstellen wer macht das warum sollte ich?
I: Das Heißt du würdest sagen der Staat steht mehr in der Pflicht auch ähm dis reizvoller zu machen
für für Arbeitgeber die Ausbildung zu fördern?
U: Nein nein der Staat sollte in der Pflicht stehen seine eigene Zukunft zu sichern das hat jetzt
nichts mit Azubis oder Arbeitgebern zu tun ich wenn ich Präsident von irgendeinem Land wäre was
wäre mein Hauptziel nicht erst mal meine eigenen Kassen zu füllen sondern mein Ziel sollte es
doch sein dieses Land langfristig konkurrenzfähig zu halten und keine ich glaube es gibt keine
andere Branche als Bildung die mein Land zukünftig absichert wenn man jetzt das Beispiel
Deutschland nimmt es ist ein relativ rohstoffarmes Land also müsste ich doch eine Alternative
finden wie ich trotzdem langfristig konkurrenzfähig bin und das ist Know How also ich kann durch
Bildung meines Volkes profitieren langfristig also ist für mich auch Azubi zu sein ein Teil der
Interessen sollte ein Interesse eines äh Führers sein das heißt spar niemals an der Bildung für mich
ist ja Ausbildung auch eine Bildung fertig also ich weiß noch zu meiner Zeit wo ich auf der Schule
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war konnte man relativ viel kopieren die Lehrer gegen Ende meiner Schullaufbahn hieß es wir
haben nur noch 30 Blankoseiten zur Verfügung die wir kopieren jeder soll auch Zuhaus für den
anderen mit kopieren also man sieht die Einsparungen bei meinen Kindern jetzt mittlerweile ist es
ja so die Schule sagt wir verzichten auf die Papierform sondern wir schicken alles per Mail damit
die Eltern sich das ausdrucken können warum spart man an der Bildung was hat man vor also es
muss ja nen Grund dafür geben weil ich denke nicht dass ich äh dass das was mit Intelligenz zu tun
hat oder dass man das also es liegt doch auf der Hand und warum wird die Ausbildung als etwas
wirtschaftliches behandelt es ist auch ne Bildung aber natürlich könnte jetzt der Staat sagen es gibt
ja alles pro kontra ja aber wenn ich jetzt jeden Azubi fördere so wie es Langzeitstudenten gibt gibts
dann auch Langzeitazubis dann könnte man ja auch sagen ok jeder darf doch mal ein Fehler
machen ich mach eine Ausbildung bei einer Unternehmensberatung ok deine erste Chance hattest
du du hast abgebrochen aus irgendwelchen Gründen dann kriegst du eine zweite aber die ist
natürlich nicht mehr so hoch entlohnt wie die erste das heißt du kannst jetzt wenn du nicht mehr
Unternehmensberater sein willst kannst du auch aufn Bau du kannst Tiefbau irgendwas du kannst
deine Ausbildung anfangen aber du kriegst zusätzlich zu deinem Kindergeld nur noch 150 Euro
dann hast du vielleicht noch ne dritte Chance wo du nur noch dein Kindergeld bekommst aber
irgendwann ist natürlich auch Schluss also dann kann man sagen wenn du hoffnungslos bist bist du
hoffnungslos dafür hab ich andere Träger die sich um dich kümmern aber diesen Weg hast du dir
selber verwirkt was soll ich noch machen ich hab dir drei vier Möglichkeiten an Praktikum
angeboten ich hab dir drei Möglichkeiten an Ausbildungsplätzen angeboten irgendwann musst du
auch die Konsequenzen ziehen können also das muss auch ein Ende haben aber wenn man das von
Vornherein weiß und die Eltern sind aufgeklärt dann kann man doch und noch ein Beispiel also nur
so die IHK ähm ich hab zwei Azubis aktuell das Problem war das die IHK gesagt hat ich muss mich
nur für ein entscheiden weil ich hab ja zwei Büros aber die was war dis ich bin der einzige der
diesen ich darf ausbilden aber meine Angestellten nicht und da im anderen Büro keiner war der
ausbilden darf hat das IHK gesagt ich muss mich für einen entscheiden dann hab ich mich mit dem
einen Träger unterhalten dis war nicht der von (Jugendlicher) sondern von dem anderen der hat
mich sofort vor die Frage gestellt für welchen entscheidest du dich dann hab ich ihm gesagt guck
mal wenn das Gesetz das so verlangt dass ich nur einen nehmen kann dann hab ich jetzt ein
Problem weil ich habe zwei Jugendlichen gerade Hoffnung versprochen und du verlangst von mir
dass ich jetzt dir am Telefon sage nein ich will dann nur den dann sollst du entscheiden weil ich
nicht damit leben möchte dem anderen ob es Hoffnung war oder nicht was ich dem versprochen
hab weiß ich nicht aber ich hätte damals mich wenn ich Azubi wäre ich hätt mich traurig gefühlt
wenn mir erst zu und dann abgesagt wird dann hab ich gesagt dann entscheidest du für welchen
ich mich entscheiden soll weil dann kann ich mit der Konsequenz leben dann sag ich das Gesetz hat
von mir verlangt in einer Zeit wo es Ausbildungsplätzemangel geben soll angeblich dass ich mich
nur für einen entscheide dann sollen die damit leben nicht ich aber ich hab dem auch betont dass
ich das in keiner Weise nachvollziehen kann also das war für mich Schwachsinn dadurch hieß es ok
sie haben ein Auge zugedrückt was soll das die haben ein Auge zugedrückt also ich soll mich noch
bedanken oder was also das ist das System die haben ein Auge zugedrückt dass ich zwei Azubis
beschäftige also so läuft das man ist immer enttäuscht dann glücklich dann aber das ist das Leben.
I: Ok sehr interessant ich danke dir.
U: Gerne.
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Codierung 12 Unternehmer 1:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

OK Aufnahme läuft ich sag
nochmal aufm Band alles was
du sagst bleibt anonym ich
veröffentliche nichts in
Zusammenhang mit deinem
Namen oder was irgendwie in
Verbindung gebracht werden
kann später genau erzähl doch
einfach mal was über dis
Unternehmen was du führst
und was du so machst
beruflich.

12.01
Ich führe seit 2006 eine
Unternehmensberatung und
hab unfreiwillig angefangen das
heißt also jetzt kurz die
Geschichte wie ich dazu
gekommen bin.

Ja gerne.

12.02
Ähm nach der Uni war ich
arbeitslos das Problem auf der
Uni war ähm die Dozenten
bereiteten ein nicht auf das
tatsächliche Leben vor sondern
nur auf die Arbeitsplätze die
bereiten sozusagen Angestellte
vor die in Elitefirmen arbeiten
und das Dilemma ist da sitzen
Hundert Studenten im Hörsaal
aber an diese Plätze kommen
nur zwei drei Leute also man
lernt dort zum Beispiel wie man
IHS Abschlüsse führt wie man
Bilanzen führt aber in der
tatsächlichen Realität machen
dis vielleicht nur zwei drei Leute
und alle anderen suchen sich
anderweitig Arbeit das heißt
das ist unnötig kompliziert naja
auf jeden Fall denkt man man
wird irgendwie der also
Siemens wartet auf dich und
Mercedes kanns nicht erwarten
dich als angestellten zu haben
und wenn man dann
abgeschlossen hat dann
kommen noch viele andere
Faktoren hinzu also man ist
Ausländer man ist älter man
hat Familie man ist nicht

Forschungsfrage
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flexibel und dann merkt man
auf einmal kommt diese
Depression dass man gar nicht
das bekommt was man sich
erhofft hat ja dann kam es dazu
dass ich ein Bekannten der sich
selbständig gemacht hat und
von meinem Abschluss gehört
hat der meinte mach doch mal
meine Buchführung ich dachte
ich kanns aber ich musste alles
neu lernen also wir hatten
keine realitätsnahe Software
benutzt an der Uni wir hatten
keine Gewerbeanmeldung für
kleine also alle reden immer
von Großen Mittelstand über
240 Angestellte aber da kommt
keiner dran und dann bringt
man sich erst mal alles bei und
ich hatte Glück mit dem ein
Mandanten erst mal so ne Art
Testlauf Erfahrungen sammeln
zu können natürlich hatte ich
mich dazwischen woanders
beworben ich wollte
Angestellter werden ähm aber
niemand hat mich genommen
der Markt war wie gesagt
gesättigt und so ist es
gekommen dass ich dann
learning by doing mir alles
selber beigebracht hatte
natürlich mit dem
Hintergrundwissen von dem
Studium ähm und so läufts
weiter und ich mache jetzt
gezielt Buchhaltung Konzepte
erstellen also die
Rundumbetreuung eines
Kleingewerbe Existenzgründers.
Und dis läuft?

12.03
Dis läuft ja zwar nicht so wie ich
erhofft habe aber es läuft also
es kann besser werden aber ich
bin glücklich geworden so.

Und ähm welche Erfahrungen 12.04
hast du so mit sozialen Trägern Nee also soziale Träger die
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gesammelt gabs da irgendein
Austausch?

Ok und ähm hast du mal mit
Gangway mit Sozialarbeit zu
tun gehabt?
Gar nicht?

Wirtschaft ist tot also ich
behaupte dis einfach mal äh
soziale Träger werden immer es
gibt immer ein zwei Große da
fragt man sich wie sind die
denn so groß geworden und
wenn man mehr recherchiert
weil eigentlich hat ja jeder in
der freien Marktwirtschaft die
selben Chancen es gibt
Ausschreibungen da kann man
mit teilnehmen und eventuell
kriegt man die Zusage und hat
dann ein Auftrag für ein Jahr
nur hab ich mittlerweile die
Erfahrung gesammelt dass die
großen sozialen Träger die
Ausschreibungen sind gezielt
auf sie gerichtet also zum
Beispiel sagen wir mal ein
Träger in Kreuzberg in einem
Krisengebiet der 15 angestellte
hat dann wird die
Ausschreibung auch gezielt so
verteilt dass der Träger in
Kreuzberg sein muss in einem
Krisengebiet mit 15
Angestellten so dass er auch die
Zusage bekommt warum er die
Zusage bekommt das will ich
jetzt gar nicht unterstellen also
bei den bin ich vorsichtig.

Wie wirkt sich die Kooperation
mit Unternehmen auf die
Berufschancen der Klienten
aus?

12.05
Nee.

12.06
Nee ich bin selber son
Sozialhelfer.

Und in deinem ganzen Leben
12.07
du bist in Berlin aufgewachsen? In Berlin gebürtig ja.
Und hast du da jemals mit
12.08
Sozialarbeitern zu tun gehabt Wie definierst du Sozialarbeiter
hat dir mal jemand irgendwie? also sind Sozialarbeiter die die
ehrenamtlich irgendwo tätig
sind?
Nee nee schon beruflich so wie 12.09
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Gangway zum Beispiel die in
Projekten arbeiten und
Jugendlichen helfen dabei Jobs
zu finden wie zum Beispiel dem
jungen Mann der jetzt bei dir
angestellt ist der hatte ja Hilfe
bekommen irgendwie beim
Bewerbungsschreiben und so
hattest du damals jemals
irgendwie was mit zu tun oder
so?

Nein Nein also ich glaub
entweder gibts da so ein
Werbungsmangel dass dass
Leute wie ich an solche
Informationen ran kommen
oder man ist selber mit seiner
eigenen Arbeit beschäftigt dass
man sich gar nicht umhören
kann es muss ja einen Grund
dafür geben weil ich hör mich
relativ oft um ich bin ja ständig
auf der Suche nach
kompetenten Angestellten aber
die find ich nicht das ist mein
Problem.

Und über übers Jobcenter?

12.10
Hab ich auch schon versucht
aber die fördern das nicht also
die haben zwar eine Plattform
wo man sich eintragen kann
und äh dort kann man auch
nach Angestellten suchen
kommt nichts also es kommt
kein Feedback es kommt kein
die rufen zwar ab und zu an
und dann ist es meistens auch
nur so ne Art Praktikum was
man von den bekommt ein
Praktikanten aber jetzt ein
wirklich kompetenten
Angestellten hab ich noch nie
empfohlen bekommen.

Und dis läuft dann wie wie
kommt also wenn n
Angestellter zu dir kommt wie
läuft dis in der Regel ab?

Wie wirkt sich die Kooperation
mit Unternehmen auf die
Berufschancen der Klienten
aus?

Wie wirkt sich die Kooperation
mit Unternehmen auf die
Berufschancen der Klienten
aus?

12.11
Über Mund zu Mund Werbung
also der eine dass ich hier der
kennt den und der kennt den
und das Dilemma ist aber auch
dass viele mich als
Übergangslösung sehen es ist
natürlich also logisch ich nehms
auch keinem Angestellten übel
weil ich verlang ja von keinem
dass er mein Gewerbe als den
Seinen sieht und den auch so
fördert wie ich also es gibt Tage
wo ich 18 Stunden oder mehr
am Tag arbeite oder im Büro
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übernachte und der Angestellte
der opfert natürlich nur seine
reguläre Arbeitszeit und dann
verabschiedet er sich aber das
ist normal also das seh ich jetzt
nicht als Dilemma.
Hm mit wie viel Angestellten
hast dus so zu tun?

12.12
Also zeitweilig fünf im aktuellen
Fall zwei jetzt im Moment dafür
zwei Azubis zusätzlich und
diverse Praktikanten teilweise
ich hab zwei Büros aber ist auch
relativ neu also die zweite die
zweite Niederlassung weil wie
gesagt man braucht ja ne
gewisse Anlaufzeit finanzielle
Kraft damit man eine zweite
Niederlassung stemmen kann
und erst wenns soweit ist man
braucht auch Personal dem
man die zweite Niederlassung
anvertrauen kann also man
kann selbst wenn man finanziell
stark ist und das tragen kann
heißt es ja nicht dass man
überall Niederlassungen
aufmacht weil dann sind
geschlossene Büros überall so
Leichen.

Dis heißt Probleme mit dem
Jobcenter sind insofern dass
dass du meinst du kriegst von
denen keine kompetenten
Angestellten?

12.13
Nein nein ich will das nicht
behaupten weil warum sollte es
eine Aufgabe vom Jobcenter
sein mir kompetente
Angestellte zu finden ich finde
nur also ich vertrau das
Jobcenter soll ihre Pflichten
erfüllen also die die ihren
Lebensunterhalt nicht
finanzieren können sollen sie
unterstützen dann soll es aber
unabhängig vom Arbeitsamt
ähm eine ein Stützpunkt geben
wo die die arbeiten wollen also
nicht die die beim Jobcenter
registriert sind sondern die die
wirklich arbeiten wollen wo sie
sich auf einer Plattform
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anbieten jetzt könntest du
sagen dis gibts doch also von
der Bundesagentur für Arbeit
aber nicht in der Form wie ich
es mir vorstelle also kein Zwang
nicht dieses Stepstone oder
nicht sondern wirklich wenn
jemand arbeiten will dann soll
er auch nicht anrufen und
sagen wo ist das Büro nochmal
im Wedding ne ist mir zu weit
ich wohne im Tiergarten da
sagste oh Gott es sollen schon
Leute sein die auf einen
zukommen.
Hm das heißt du hast es oft mit
Leuten jungen Leuten zu tun
die wo du dis Gefühl hast die
sind gar nicht richtig motiviert?

12.14
Nein hm ja genau also konkrete
Antwort richtig aber ich sage
jetzt nicht die sind nicht
motiviert aus Faulheit sondern
aus Unwissen also da könnte
man jetzt das ganze System
kritisieren und sagen irgendwas
muss da schief gelaufen sein
weil warum bewirbt sich
jemand bei mir der eigentlich
Feuerwehrmann werden will in
der Buchhaltung dann weiß ich
schon von vornerein es ist zum
Scheitern verurteilt dass heißt
wenn der Jugendliche nicht
genug aufgeklärt ist über seine
eigene Zukunft und wenn er
zum Beispiel Facebook perfekt
beherrscht also Bilder einfügen
kann Texte schreiben kann mit
der neuen Internetsprache mit
den Abkürzungen aber jetzt
keine Officeanwendungen
kennt oder obwohl das meiner
Meinung nach technisch viel
anspruchsloser ist nicht mal
Briefe verfassen kann also ich
hab hier teilweise auch
Studenten wo ich sage mein
Gott äh die leben in einer
anderen Welt also die können
gezielt bestimmt Klausuren

Welche unterschiedlichen
Vorstellungen haben
Klienten/Berater/Unternehmer
/familiäres Umfeld in Bezug auf
Berufsperspektiven und
Berufsbilder?

Welche unterschiedlichen
Vorstellungen haben
Klienten/Berater/Unternehmer
/familiäres Umfeld in Bezug auf
Berufsperspektiven und
Berufsbilder?
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bestehen durch auswendig
lernen aber irgendwas hat das
System vergessen den
mitzuteilen dass man älter wird
und dass das Leben nicht nur
aus so diese diese neue Coca
Cola style Leben mit den Diskos
und Facebook sondern das so
dieses schnell reich werden
dass das sehr sehr schwer ist
und dass man älter wird dass
der Körper irgendwann nicht
mehr das macht was man will
und dann fängt man auf einmal
gezielt übe seine Rente
nachzudenken aber dann ist zu
spät ja also diese Aufklärung
das System ist falsch.
Ja das find ich sehr interessant
also einerseits nicht auf die
Praxis vorbereitet also da
kommen Studenten aus der Uni
die keinen blassen Schimmer
haben von der Arbeitswelt?

12.15
Vielleicht war ich ja auch so
einer also ich meinte ja nach
meinem Studium hab ich ja
selber gemerkt dass vieles bei
mir im Offenen steht und da
kann ich ja auch nicht von
einem Erstsemester erwarten
dass er das schon kann wenn
ich selbst nach dem Studium
das nicht konnte und unser
Vorteil früher war ja wir hatten
keine Ablenkung also da gabs
Internet war ja noch ganz
anders da konnte man nicht
von Zuhause aus ins Internet
und jetzt haben die
Jugendlichen ja so viel
Ablenkung dass selbst sehr sehr
hochrangig oder oder
Ingenieure die später eventuell
sehr gute Chancen haben die
schmeißen ihrn Job hin nur weil
sie auch son die wolln bei bei
C&A oder nee diese neuen
Marken äh bei Zara oder so in
der Boutique arbeiten weil dis
In ist weil weil die denken wenn
ich da arbeite dann bin ich In
aber dann die vergessen dass
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ich sag den immer guckt euch
mal die Verkäufer an die sind
alle relativ jung also das heißt
solange du noch jung bist und
gut aussiehst hast du Chancen
da deinen Unterhalt äh zu
erarbeiten aber was machst du
später was machen die älteren
die nicht mehr hier sind diese
Aufklärung diese soziale
Aufklärung fehlt mittlerweile
also die die Jugendlichen
werden gedrillt auf ein Leben
schnell Geld verdienen schnell
Geld verdienen koste es was es
wolle und die Realität bleibt
sehr sehr schnell auf der
Strecke bei den Jugendlichen.

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

Genau das wäre meine nächste 12.16
Frage was ist so deine was sind Ich hab keine negativen
so negative Erfahrungen mit
Erfahrungen.
deinen Angestellten?
Ok und was wären dann
besonders gute Erfahrungen
oder allgemein was für
Erfahrungen hast du mit
Angestellten gesammelt in den
letzten Jahren seit deiner
Selbständigkeit?

12.17
Also angestellte muss man
führen ich bin der Meinung es
gibt zwar von Geburt an
mehrere Kategorien von
Menschen der eine ist gebürtig
Angestellter und der andere ist
gebürtig ein Führer es gibt
Menschen die sehr sehr sehr
kompetent sind aber unflexibel
also die können alles was man
denen sagt aber denen muss
man jeden Schritt erst mal
vorsagen und dann erfüllen sie
diesen einen Schritt und dann
kann man von dem zum
Beispiel nicht erwarten dass er
selbständig arbeitet ich würde
niemals einen Angestellten
kritisieren sondern den Chef ich
würd immer sagen du musst
auf deinen Angestellten
eingehen du musst seine
Kompetenzen wissen und wenn
er seine Kompetenzen nicht
erfüllt dann erst kannst du ihn

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

505

kritisieren aber ich kann jetzt
nicht von einem mehr
handwerklich begabten
Angestellten verlangen dass er
Theoretiker ist und andersrum
auch nicht ich kann nicht von
einem Buchwurm verlangen
dass er jetzt wenn mein
Modem kaputt ist dass er den
mal schnell repariert und wenn
ich das verlangen würde und
der mich enttäuscht dann wär
ich zu unrecht sauer auf ihn
also deswegen muss man als
Chef auch die Fähigkeiten
seiner Angestellten kennen
lernen und auch diese ich denk
das ist auch also ich selbst
mach das nicht äh diese
Hierarchiebildung das gibts bei
mir nicht also jeder ist bei mir
gleichberechtigt und dis ich
verheimliche das auch nicht
also ich zahle manchmal mehr
Löhne als ich selber verdiene
also mir bleibt viel viel weniger
als meine Angestellten
verdienen aber die arbeiten für
mich deswegen bin ich dankbar
und auch das vielleicht ein Euro
was mir am Monatsende bleibt
hab ich durch sie verdient und
egal was ist als Chef muss man
auch seine Angestellten
beschützen das heißt ähm statt
Fehlerfindung wenn mal ein ein
eine Dienstleistung falsch
gelaufen ist und der Mandant
unzufrieden ist dann bin ich
immer der Schuldige also auch
vom Grundsatz her weil egal
was ist ich hab die
Verantwortung ich hab die
Kontrollfunktion und das
müssen die Angestellten also
die fühlen sich dann wohler
wenn die wissen der Chef steht
immer hinter mir egal was ich
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mache darum arbeiten sie auch
besser es ist zwar nicht von mir
beabsichtigt nur damit sie
besser arbeiten dass ich alles
auf mich nehme aber dann
herrscht so ne Art
freundschaftliche Atmosphäre
und dann bin ich auch motiviert
wenn ich merke mein
Angestellter sieht mich als
Freund dann kommt man mit
einem breiteren Lächeln ins
Büro als anderswo ist meine
Meinung.
Und jetzt zum konkreten Fall
Amir richtig was kannst du mir
über ihn erzählen wie lief die
Bewerbung ab wie macht er
sich was sind seine Stärken was
sind seine Schwächen was ja?

12.18
Also sein Charakter ist eine
Stärke er ist sehr charakterstark
und ähm er hat sehr sehr gute
Sprachkenntnisse sehr gut dann
sehr sehr schnelles
Auffassungsvermögen aber
alles natürlich vorausgesetzt
mit dem Hintergrund man hat
ja Vergleiche also wenn ich jetzt
zum Beispiel sage jetzt
unabhängig von ihm direkt er
hat ein sehr sehr schnelles
Auffassungsvermögen heißt das
nicht dass er jetzt ein
Supermann ist äh das heißt nur
im Vergleich zu den anderen
auf welchem Niveau die alle
stehen das ist jetzt
ungesprochen er jetzt direkt ist
ein in meinen Augen zukünftig
schon hat er sich gut
vorbereitet aufs Leben also
auch durch seinen Charakter
Auffassungsvermögen wie
gesagt und er wird Erfolg haben
das weiß ich.

Hm und wie kam der Kontakt
zustande zwischen euch
Beiden?

12.19
Wie kam der Kontakt zustande
er hat mich im Internet
gefunden genau auf einer
Webseite hat mich angerufen
und wie gesagt aufgrund seiner
Sprachkenntnisse und auch
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seiner Stimmlage war ich schon
mal sehr beeindruckt also wie
er sich beworben hat ohne zu
stottern war er interessant für
mich deswegen da kam es zu
einem Bewerbungsgespräch
und dann kam alles zu
hintereinander also man war
sich schon auf Anhieb
sympathisch.
Hm dis würde interessiert mich 12.20
besonders was da so die
Höflichkeit.
Momente sind wo du von
jemandem überzeugt bist in
einem Bewerbungsgespräch?
Höflichkeit Ok.

12.21
Höflichkeit und Bildung also
Höflichkeit kombiniert mit
Bildung da weiß man man kann
von ihm etwas erwarten man
kann von ihm also äh Leistung
die ein Chef von angestellten
erwartet die kann man von ihm
erwarten man muss sich
vielleicht nur fünfmal
wiederholen statt fünfzehn mal
also und und wenn man
jemanden allein auch nur seine
Adresse beschreibt ich bin
gerade in der Nähe von so und
so Straße und wenn er dann
nicht fragt äh welcher Bezirk
oder weil er hat ja eine Karte
bestimmt so diese modernen
Handys wo er sofort gucken
kann dann merk ich ok wenn er
schon mal ohne zu fragen hier Welchen Einfluss hat der
her findet ist schon mal gut also Habitus der Klienten auf deren
man ich erwarte nur Bildung
Berufschancen?
und diese Höflichkeit.

Würdst du sagen es gibt so
bestimmte Momente wo du
sagst ok der Junge ist clever
oder so oder könntest du diese
Momente in denen du erkennst
dass jemand geeignet ist um
bei dir zu arbeiten kannst du

12.22
Ob ob ich weiß jetzt nicht also
dis clevere würd ich jetzt nicht
sagen ich würde sagen ob er für
mich geeignet ist ist bei dem
Bewerbungsgespräch die Art
wie er sich gibt wie er sich
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die irgendwie näher
beschreiben?

hinsetzt wie er mit mir redet
Welchen Einfluss hat der
ähm dann ja das eigentlich also Habitus der Klienten auf deren
was er kann interessiert mich
Berufschancen?
nicht wirklich also was er kann
ist für mich relativ
uninteressant.

Das heißt der Lebenslauf
interessiert dich gar nicht
besonders?

12.23
Nein gar nicht gar nicht weil
was interessiert es mich was er
studiert hat oder ob er
überhaupt studiert hat dis
Welchen Einfluss hat der
interessiert mich nicht wenn ich Habitus der Klienten auf deren
mit ihm rede und ich weiß er
Berufschancen?
kann sich ausdrücken er kann
intelligent kontern also nicht
dass ich erwarte er soll ein
Spiegelbild von mir sein jeder
soll auf seine Art so sein wie er
ist es soll nicht dieses
aufdringliche dieses weil ich
hab ja sehr sehr viel mit
Mandanten zu tun das heißt
wenn er mal in der Situation ist
ans Telefon zu gehen muss ich
ja sicher sein dass der Mandant
sich nicht irgendwie beleidigt
fühlt oder irgendwie gekränkt
fühlt und wenn mir diese
Person das Gefühl gibt meine
Mandanten sind bei ihm in
guten Händen dann ist mir
meine Vorgeschichte sehr egal
ob er zehn Kinder hat oder ob
er welche Hautfarbe er hat dis
ist mir egal.

Würdest du sagen es gibt noch
viele andere Unternehmer die
ähnlich die so ähnlich denken
wie du oder bist du damit ne
Ausnahme?

12.24
Das kann ich nicht sagen also
ich kann nicht sagen wie andere
denken das müsst ihr ja
machen bestimmt Vergleich.

Ja ähm was glaubst du wie der
weitere berufliche Weg von
ähm dem jungen Mann
aussieht von dem wir gerade
gesprochen haben wie könnte
er aussehen?

12.25
Wie könnte er aussehen also
ich wi hoffe dass meine äh
Gedanken zutreffen dass er
Erfolg haben wird ich kann ihn
noch nicht einschätzen ob er
jetzt ein Angestellter ist oder ob
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er selbst alles führen kann nur
ich weiß egal wo er ist er wird
eine hohe Position haben weil
durch sein schnelles
Auffassungsvermögen und
diese ruhige Art ist er in der
Lage anderen zu sagen was sie
machen können ohne von
denen jetzt irgendwelche
schlechten Meinungen zu
bekommen also er wird schon
eine höhere Position irgendwo
einnehmen.
Hm ähm ja der nächste
12.26
Themenblock dis hattest du
Ok erstes Thema dis waren ja
schon son bisschen
drei.
angeschnitten aber nochmal
konkreter so Motivation von
jungen Menschen oder mit
denen dus so zu tun hast mit
was für ner Motivation
kommen sie zu dir was glaubst
du ähm könnten so Hürden
auch sein bei vielen jungen
Menschen die so irgendwie auf
den ersten Arbeitsmarkt
kommen was sind so
Stolpersteine auf dem Weg?
Ja sorry Motivation von
Jugendlichen die in die
Arbeitswelt kommen und ihre
Einstellung.

12.27
Jetzt jetzt musst du nur etwas
definieren aus welchem
Umkreis kommen diese
Jugendlichen?

Ja stimmt stimmt ja.

12.28
Also weil zu mir kommen ja alle
vom Hauptschüler zum
Abiturient zum Studenten.

12.29
Genau ich würd jetzt mal
Woran liegt dis ok jetzt diese
wirklich sagen die Jugendlichen Zielgruppe erst mal ich
die oft Probleme haben also oft beschreib mal wie ich mir diese
mit Migrationshintergrund
Zielgruppe vorstelle aufgrund
auch ohne
der kleinen Erfahrungen die ich
Migrationshintergrund
da sammeln konnte also die
schlechter Schulabschluss
kommen zumeist aus die sind
vielleicht keine gute Sprache
sehr sehr selbständig aber
was was sind so woran liegt
leider nichts was mit Arbeit
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dis?

oder so zu tun hat sondern mit
ihrem mit ihrer Privatzeit das
heißt sie haben eine gewisse
Umgangsform die nicht dem
Berufsleben entspricht was sie
aber auch nicht ablegen können
weil sie sind ja vielleicht nur
drei vier Stunden bei mir und
den Rest sind sie wieder in
ihrem eigenen Umkreis
deswegen kann man von denen
nicht erwarten dass sie jetzt ihr
ihr Verhalten ändern oder ihre
Erwartung und die kommen
auch meistens also ich finde
immer die erste Bildung die ein
Kind mitbekommen kann ist
wenn die Eltern arbeiten gehen
es gibt ja Fälle wo die Eltern
nicht arbeiten zum einen weil
sie nicht Arbeiten wollen oder
nicht können leider die die
nicht können die haben
wahrscheinlich die geben ihren
Kindern ein gewisses
Minderwertigkeitskomplex mit
weil der Vater der findet keine
Arbeit oder die Mutter oder
wer den auch erzieht und äh
aber ich sag den immer auch
den Erziehern äh solange du ein
gewisses Fleiß zeigst gibst du
deinem Kind etwas nämlich
dass es irgendwas wert ist nach
Arbeit zu suchen zumindest
und die die arbeiten die die
angestellt sind die geben ihren
Kindern auch das Bild eines
Menschen ich muss was
machen es geht nicht dass ich
nur Zuhause rum sitze leider
aus dem Kreis was du jetzt
willst was ich beschreibe gibt es
ja diese beiden Punkte wenn
jetzt der wo auch die
Erziehungsberechtigten
hoffnungslos überfordert sind
nichts machen bei so einem
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Kind kann ich auch nichts
machen es wär jetzt gelogen
wenn ich sage unabhängig von
der Arbeit will ich auch noch
sein Geist reparieren also sagen
wir mal reparieren würd ich ja
nicht schaffen weil der Junge
wie gesagt ist vielleicht vier fünf
Stunden bei mir den Rest sitzt
er wieder mit seinen nicht
arbeitswilligen
Erziehungsberechtigten
Zuhause der wird dann so
bleiben aber wenn ich den
anderen erwische wo ich weiß
er möchte hat aber leider nicht
die Erziehung bekommen aber
ungewollt hat nicht die
Erziehung bekommen die er
gebraucht hätte hat nicht die äh
Kontakte von seinen Eltern
mitbekommen die er gebraucht
hätte bei solchen Jugendlichen
häng ich mich sehr dran weil ich
weiß er möchte und er braucht
nur noch son Funken der ihn
anzündet solche Leute ja also
ich weiche immer vom Thema
ab ich weiß jaja.
Nee ist gut ist sehr interessant
und wenn also du hast vor
allem beschrieben jetzt dis
Elternhaus wenn dis Elternhaus
was negatives vorlebt dann ist
es schwierig aber was meinst
du könnten da noch was für
Mechanismen können da noch
greifen auch diese jungen
Menschen irgendwie zu
vermitteln?

Wirkt sich die
Außenwahrnehmung und
Fremdzuschreibung hinsichtlich
Klassifizierung auf die
Selbstwahrnehmung und
Berufschancen der Klienten
aus?

12.30
Keine keine also ok jetzt kann
man ja die Frage stellen ok die
Eltern sind hoffnungslos
überfordert weil sie selber
irgendwelche geistigen
Probleme haben aber das Kind
lebt trotzdem bei den Eltern
wär es jetzt besser das Kind da
weg zu nehmen solange er
keine Gewalt äh bekommt aus
dem Haushalt also ich geh
immer vom positiven aus dann
würde das Kind ja trotzdem ein
Knacks bekommen also ohne
den zumindest ein Elternteil es
muss ja irgendwie geführt
werden denk ich ist meine Sicht
und leider bei solchen Kindern
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ja da da ist die Frage zum
Beispiel warum werden sie so
wie sie sind warum versuchen
wir denn darüber
nachzudenken wie wir ein
Problem lösen können indem
wir nur die Ursache bekämpfen
äh das Ergebnis aber nicht die
Ursache warum sind die Eltern
so wie sie sind bzw. warum
werden Kinder so wie die Eltern
im Negativen also wenn es
negativ läuft man kann ja auch
sagen jedes Individuum ist für
sich verantwortlich also könnte
auch aus so einem Haushalt ein
Einstein hervorgehen aber ist
relativ selten das heißt was ist
die Ursache die Ursache ist
wahrscheinlich das seh ich auch
an meinen Mandanten zum
Beispiel An und Verkaufläden in
Problem Krisenzonen die laufen
sehr sehr gut die Eltern kriegen
ihr Geld von Harz vier laufen
sofort zu Mediamarkt und
kaufen sich ein ein Laptop was
nicht mal ich mir kaufen würde
also die kaufen sich ein Laptop
für Spiele was vier Gigabyte
Ram Grafikkarte drin hat das ist
völlig ich versteh davon nichts
ja nach drei Tagen noch nicht
mal ausgepackt steht dieses
elektronische Gerät bei dem An
und Verkaufshändler als Pfand
weil sie kein Geld mehr haben
und sie erhoffen sich beim
nächsten mal diese Ware
auslösen zu können das heißt
meiner Meinung nach ist die
Ursache dass diese
Krisengebiete explizit wirklich
verstärkt mit Werbung
bombardiert werden mit
Unterhaltung Entertainment
das heißt die suchen ihr Glück
nicht mehr im realen Leben was
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natürlich wird das Kind wenn
der Vater der schon 40 45 ist
noch diese World of Warcraft
spielt oder so dann wird das
Kind vielleicht einmal gucken
zweimal gucken aber beim
dritten mal wird er mitspielen
und dann verfällt er in diese
Traumwelt wo er nicht mehr
raus kommt das kann natürlich
auch in finanziell starken
Gebieten passieren mit den
Jugendlichen aber dort kann
man noch sagen wenn man
finanziell kräftig ist Sohn ich seh
deine Mathenoten werden
schlechter die eine Stunde
verzichte mal auf das Spiel wir
holen einen Nachhilfelehrer die
können das nicht und da die
Eltern selber nicht arbeiten und
in diese Traumwelt verfallen
sind natürlich könnte man
sagen was willst du willst du
jetzt die ganzen elektronischen
Spiele verbieten nein aber das
man das man dort versucht
eine Lösung zu finden wie kann
man dort ein gewisses Niveau
erreichen wo die Leute äh
wenn die schon in der Stadt
leben was ja mit Kapitalismus
zu tun hat also Stadtleben muss
ja Kapitalismus sein weil ich
kann ja hier nicht also ich kann
ja nicht autark leben ich kann ja
nicht meine Kartoffeln mir
selber anbauen ich muss Geld
verdienen damit ich mir die
Kartoffeln kaufen kann wenn
ich jetzt diese Menschen dazu
bewege überlegt mal was
macht ihr warum gebt ihr euer
Geld für das wäre ja nicht
richtig wenn ich gegen die
großen Unternehmer kämpfen
würde aber warum geht ihr zu
Mediamarkt oder Saturn oder

Welche Möglichkeiten und
Ressourcen besitzen die
Klienten zur
Informationsgewinnung in
Bezug auf Berufschancen?
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lassen wir die Namen weg egal
wo und holt euch ein Gerät was
euch nur in eine andere Welt
verformt aber nichts für eure
Zukunft beiträgt und wie gesagt
das ist ja das Traurige und die
wissen sofort am Rechner wie
man bestimmte Spieleseiten
oder so aufmachen kann ganz
schnell mit diesen die wissen
auch wie man Hacken kann die
wissen wie man an Passwörter
ran kommt aber sobald du den
Sagst kannst du mir bitte für
einen Angestellten eines
Mandanten eine Kündigung
schreiben die gucken mich an
ich verlang ja ich sag den nicht
den Inhalt schreiben bereite
nur das Layout vor und Inhalt
kann ich dann ganz schnell
ersetzen die gucken mich an du
guckst die an weil du
verwundert bist weil die so gut
mit Bildverarbeitung Photoshop
die ham auf dem Handy so
gewisse Programme wo sie dein
Aussehen verändern können in
zehn Sekunden was ja für mich
kompliziert wäre mit Adobe
Photoshop ich kenn mich da
nicht aus und die können schon
alles aber das könn die nicht
schade schade.

Ja ist sehr interessant also du
hast was mich überrascht ist
dass du dafür das du ne Art
Unternehmensberater bist oder
definitiv Unternehmensberater
dass du ne relativ
systemkritische Einstellung hast
da ist bei mir gerade die Frage
aufgekommen wie oft du da in
nem Konflikt auch mit dir
selber bist in deiner Arbeit und
gleichzeitig weil dis ist ja

12.31
Wie gesagt ich hab ja in der
Definition vorher schon
festgelegt wer in der Stadt lebt
der muss ein Kapitalist sein das
heißt warum schließt das eine
das andere aus also ich kann ich
kann ja ich muss ja arbeiten
gehen ich muss mir selber
einen Mehrwert schaffen aber
ich könnte doch trotzdem noch
sozial agieren gabs doch früher
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eigentlich arbeitest du ja fürs
System oder für Menschen
damit sie funktionieren im
System und dis finde ich ne
interessante Kombination.

hat man gehört in meiner
Jugend jetzt nicht mehr.

Ja ja nee sehr interessante
Kombination auf jeden Fall ähm
ja auch schon der letzte Block
aber wirklich auch sehr
spannend wie aber dis haben
wir auch schon bisschen
besprochen wie so
Bewerbungsmechanismen du
hattest gesagt über Mund zu
Mund Propaganda uns
interessiert halt besonders
wenn jemand kein
Schulabschluss hat schlechte
Kenntnisse äh vielleicht auch
im Internet nicht recherchieren
kann wie kann diese Person es
trotzdem schaffen einen Job zu
finden?

12.32
Gar nicht also nicht in diesem
System sagen wir mal hier gibts
einen Krisenherd ich als Staat
bin aber sehr sehr daran
interessiert dass über dieses
Problem mein Volk nichts
erwähnt ja was mach ich ich
schaff ein neues was ich sofort
lösen könnte wenn ich wollte
und dann kann ich ablenken die
Menschen kann man ja
ablenken das heißt äh jetzt
wenn ich darauf eingehen
würde würd ich sagen man
muss das System komplett
verändern der Staat sagt zum
Beispiel es gibt so viele
Jugendliche ohne Ausbildung
ok ich bin Unternehmer ich
könnte ein Azubi einstellen jetzt
hab ich aber sehr sehr viele
Hürden ich muss nach Tarif
bezahlen ich kann ihn nicht
kündigen ähm also ich geh
schon ein gewisses Risiko ein
und äh das anderweitige
Problem jetzt an dem Azubi
zukünftig vielleicht ist es gar
nicht das was er sich vorgestellt
hat vielleicht möchte er ja auch
nicht mehr jetzt wird er mich
nicht los ich werde ihn nicht los
aber das ist jetzt wirklich nur
ein Bruchteil von dem Problem
was es bestimmt noch viele
andere gibt ich würde sagen
warum sind Ausbildungsplätze
denn nicht generell für
Arbeitgeber kostenlos mit der
heutigen Bezahlung ist doch
sowieso fast jeder Azubi
nebenbei noch Bafög oder Harz
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Vier gefördert also das gibts
auch noch obwohl bei
Auszubildenden die werden
nicht über Harz Vier gefördert
es gibt noch andere aber jetzt
unabhängig davon warum sagt
man sich nicht bevor überhaupt
eine Ausbildung anfängt oder
ich fang mal ich weiche jetzt
ganz vom Thema ab.
Sehr gerne.

12.33
Sagen wir mal ich als
Unternehmensberater sehe
sehr viel sehr oft wie jemand zu
mir kommt ein zukünftiger
Mandant ich bin jetzt weg vom
Thema Azubis ein Mandant
kommt zu mir und sagt guck
mal ich hab mein Gewerbe
angemeldet ich hab mich
steuerlich erfasst ich möchte
jetzt loslegen der Typ kann
nichts also der hat keine
Ahnung vom Gewerbe und der
hat schon alle Papiere
zusammen ich würde doch
auch nicht sagen es wäre richtig
dass jeder ab 18 sofort ein Auto
kaufen kann und losfahren also
es gibt doch diesen
Führerschein man muss ja eine
Führerscheinprüfung ablegen
man muss so was machen jetzt
würde ich sagen jeder
Gewerbetreibende muss vorher
sich eine Art Führerschein
besorgen ist er überhaupt in
der Lage ein Gewerbe zu führen
da fängt das Problem an.

Aber hättest du dann nicht
weniger zu tun sorry hättest du
dann nicht weniger zu tun du
lebst ja auch von der
Unwissenheit.

12.34
Nein nein nein ich lebe nicht
von der Unwissenheit ich bin so
ne Art Outsourcing Programm
für Unternehmen der hat ja so
viele andere Probleme er
möchte nicht noch seine
Buchhaltung machen ich würde
ja auch ich weiß dass ich mich
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damit sogar outen würde weil
diese sozial sozialen Träger
dann müsste der Staat ja auch
für diesen für diesen
Führerschein eine Art Träger
zur Verfügung stellen und
würde sagen ok ihr
Unternehmensberater seid erst
mal berechtigt solche Leute zu
zertifizieren also dass sie ein
Gewerbe betreiben dürfen und
die Erfahrung hat ja gezeigt
dass irgendwann zwei drei
Große sich wieder heraus
stellen und die die
Zertifizierung machen dürfen
und kein anderer das heißt ich
würde nach einem Jahr wieder
aufhören etwas zu verdienen
die anderen großen würden
verdienen durch die Korruption
aber trotzdem wärs für mich
dann einfacher weil jeder
Gewerbetreibenden der zu mir
kommt eine gewisse Vorbildung
hat seine Verpflichtungen
Umsatzsteuervoranmeldung er
muss die Rechnungen dann
organisieren er kann sie
geordnet zu mir bringen weil
man wiederholt sich in der
Arbeit sehr sehr oft deswegen
wiederhole ich mich hier
wahrscheinlich auch aber wenn
der Arbeitgeber also wir haben
jetzt die Seite vom Arbeitgeber
betrachtet der hat Vorbildung
und macht sein Gewerbe auf er
weiß jetzt besser was auf ihn
zukommt jetzt kommt die
Situation damit der Arbeitgeber
ein Azubi einstellen kann es gibt
so viele unnötige Zahlungen die
sehe ich nicht ein also es gibt
zum Beispiel die IHK es gibt die
Handwerkskammer bestimmt
weiß Siemens wofür die gut
sind weil die arbeiten bestimmt
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sich gegenseitig unter
bestimmten Umständen also
das ist jetzt nur symbolisch ja
ich will nicht konkret sagen die
IHK ist schlecht es gibt
hunderte Andere das ist nur der
einzige Name der mir gerade
eingefallen ist oder die einzige
Institution ähm wofür gibt es
die IHK ich gründe gerade ein
Gewerbe mit Null ich bin Harz
Vier Empfänger und dann muss
ich sofort IHK Beiträge zahlen
damit ich die nicht zahlen kann
muss ich tausend Papiere dahin
bringen um meine
Zahlungsunfähigkeit zu
beweisen warum gibt es nicht
das Wahlrecht wenn ich zum
Beispiel nichts von der IHK
bekommen möchte ich
bekomm ja nichts also kein
Mandant von mir bekommt was
nur die großen vielleicht aber
es gibt die IHK warum weiß ich
immer noch nicht ok die
schicken ab und zu Broschüren
wie man was machen könnte
steht aber nicht im Verhältnis
zu den Gebühren die der
Arbeitgeber dann entrichten
muss warum gibt es nicht so
Wahlrechte also das ist jetzt
was ich erzähle ist unabhängig
von den Azubis aber ich leite
später dazu über es muss
Wahlrechte geben ich möchte
zum Beispiel von der IHK keine
Leistung ich möchte aber auch
nichts zahlen ok wenn was
passiert bist du selber schuld
wenn man vorher aufgeklärt ist
was passieren könnte dann
kann man ja entscheiden wenn
man diverse Institutionen weg
lässt kommt man dann
irgendwann auch zu den Azubis
jetzt kommen wir dazu wenn
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ich einen Azubi einstelle ich
muss seine Krankenkasse
bezahlen ich muss ihn also
wieder das Thema ich kann ihn
nicht kündigen ich weiß nicht
woran ich bin warum sagt der
Staat denn nicht so wie ich
diesen Führerschein für
Gewerbetreibende fordere
warum sagt er denn nicht es
muss für einen auszubildenden
wie Militär zum Beispiel ein
Pflichtjahr geben wo er
mindestens vier langfristige
Praktikas also nicht zwei
Wochen wo er vier
dreimonatige Praktikas
vorweisen muss damit er
überhaupt Azubi werden kann
und diese vier müssen immer
von unterschiedlichen
Branchen sein und jeder
Arbeitgeber muss auch solange
er seine Kapazitäten nicht
überschreitet muss er auch
verpflichtet sein den
anzunehmen das heißt hätte
ich die Möglichkeit gehabt
vorher Maschinenbau
irgendwas Bombardier oder so
ein Praktikum zu machen
anschließend hier in der Charité
mal kurz was machen Ärzte also
natürlich wenn meine Noten
das hergeben und dann was
macht ein Steuerberater dann
hab ich doch eine gesunde
Vergleichsmöglichkeit und
wüsste etwas besser worauf ich
mich wirklich einlassen möchte
und dann müsste man noch
eine gewisse hm Erleichterung
für den Arbeitgeber bringen
denn der Arbeitgeber macht
doch schon was er gibt sein
Wissen an den Azubi weiter das
ist meine Meinung ich gebe
mein Wissen was ich mir
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qualvoll selber erarbeiten
musste in einer Stunde an den
Azubi weiter also das ist für
mich schon eine Entlohnung es
muss nicht immer monetär sein
aber dann muss der Staat auch
sagen ok für jeden Azubi zahle
ich zum Beispiel Kindergeld
kriegt er ja eh wenn er in einer
Ausbildung ist ich zahle noch
300 Euro rauf das muss reichen
fürs Leben dann zahlt ja der
Arbeitgeber nicht warum soll
ich dann keinen Azubi
einstellen und der Staat hat ja
auch was davon also warum
wenn der Azubi wirklich seine
Arbeit tut und später
abgeschlossen hat dann steht ja
ein potenziell kompetenter
Angestellter oder Selbständiger
zur Verfügung der auch
Lohnsteuer oder
Einkommenssteuer oder
Gewerbesteuer also ist auch für
die Zukunft dieses Know How
wird dann weiter vermittelt
aber wenn ich jetzt als Staat
sage ok ihr Arbeitgeber müsst
jetzt Azubis einstellen wer
macht das warum sollte ich?
Das Heißt du würdest sagen
der Staat steht mehr in der
Pflicht auch ähm dis reizvoller
zu machen für für Arbeitgeber
die Ausbildung zu fördern?

12.35
Nein nein der Staat sollte in der
Pflicht stehen seine eigene
Zukunft zu sichern das hat jetzt
nichts mit Azubis oder
Arbeitgebern zu tun ich wenn
ich Präsident von irgendeinem
Land wäre was wäre mein
Hauptziel nicht erst mal meine
eigenen Kassen zu füllen
sondern mein Ziel sollte es
doch sein dieses Land
langfristig konkurrenzfähig zu
halten und keine ich glaube es
gibt keine andere Branche als
Bildung die mein Land zukünftig
absichert wenn man jetzt das
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Beispiel Deutschland nimmt es
ist ein relativ rohstoffarmes
Land also müsste ich doch eine
Alternative finden wie ich
trotzdem langfristig
konkurrenzfähig bin und das ist
Know How also ich kann durch
Bildung meines Volkes
profitieren langfristig also ist
für mich auch Azubi zu sein ein
Teil der Interessen sollte ein
Interesse eines äh Führers sein
das heißt spar niemals an der
Bildung für mich ist ja
Ausbildung auch eine Bildung
fertig also ich weiß noch zu
meiner Zeit wo ich auf der
Schule war konnte man relativ
viel kopieren die Lehrer gegen
Ende meiner Schullaufbahn
hieß es wir haben nur noch 30
Blankoseiten zur Verfügung die
wir kopieren jeder soll auch
Zuhaus für den anderen mit
kopieren also man sieht die
Einsparungen bei meinen
Kindern jetzt mittlerweile ist es
ja so die Schule sagt wir
verzichten auf die Papierform
sondern wir schicken alles per
Mail damit die Eltern sich das
ausdrucken können warum
spart man an der Bildung was
hat man vor also es muss ja nen
Grund dafür geben weil ich
denke nicht dass ich äh dass das
was mit Intelligenz zu tun hat
oder dass man das also es liegt
doch auf der Hand und warum
wird die Ausbildung als etwas
wirtschaftliches behandelt es
ist auch ne Bildung aber
natürlich könnte jetzt der Staat
sagen es gibt ja alles pro kontra
ja aber wenn ich jetzt jeden
Azubi fördere so wie es
Langzeitstudenten gibt gibts
dann auch Langzeitazubis dann
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könnte man ja auch sagen ok
jeder darf doch mal ein Fehler
machen ich mach eine
Ausbildung bei einer
Unternehmensberatung ok
deine erste Chance hattest du
du hast abgebrochen aus
irgendwelchen Gründen dann
kriegst du eine zweite aber die
ist natürlich nicht mehr so hoch
entlohnt wie die erste das heißt
du kannst jetzt wenn du nicht
mehr Unternehmensberater
sein willst kannst du auch aufn
Bau du kannst Tiefbau
irgendwas du kannst deine
Ausbildung anfangen aber du
kriegst zusätzlich zu deinem
Kindergeld nur noch 150 Euro
dann hast du vielleicht noch ne
dritte Chance wo du nur noch
dein Kindergeld bekommst aber
irgendwann ist natürlich auch
Schluss also dann kann man
sagen wenn du hoffnungslos
bist bist du hoffnungslos dafür
hab ich andere Träger die sich
um dich kümmern aber diesen
Weg hast du dir selber verwirkt
was soll ich noch machen ich
hab dir drei vier Möglichkeiten
an Praktikum angeboten ich
hab dir drei Möglichkeiten an
Ausbildungsplätzen angeboten
irgendwann musst du auch die
Konsequenzen ziehen können
also das muss auch ein Ende
haben aber wenn man das von
Vornherein weiß und die Eltern
sind aufgeklärt dann kann man
doch und noch ein Beispiel also
nur so die IHK ähm ich hab zwei
Azubis aktuell das Problem war
das die IHK gesagt hat ich muss
mich nur für ein entscheiden
weil ich hab ja zwei Büros aber
die was war dis ich bin der
einzige der diesen ich darf
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ausbilden aber meine
Angestellten nicht und da im
anderen Büro keiner war der
ausbilden darf hat das IHK
gesagt ich muss mich für einen
entscheiden dann hab ich mich
mit dem einen Träger
unterhalten dis war nicht der
von (Jugendlicher) sondern von
dem anderen der hat mich
sofort vor die Frage gestellt für
welchen entscheidest du dich
dann hab ich ihm gesagt guck
mal wenn das Gesetz das so
verlangt dass ich nur einen
nehmen kann dann hab ich
jetzt ein Problem weil ich habe
zwei Jugendlichen gerade
Hoffnung versprochen und du
verlangst von mir dass ich jetzt
dir am Telefon sage nein ich will
dann nur den dann sollst du
entscheiden weil ich nicht
damit leben möchte dem
anderen ob es Hoffnung war
oder nicht was ich dem
versprochen hab weiß ich nicht
aber ich hätte damals mich
wenn ich Azubi wäre ich hätt
mich traurig gefühlt wenn mir
erst zu und dann abgesagt wird
dann hab ich gesagt dann
entscheidest du für welchen ich
mich entscheiden soll weil dann
kann ich mit der Konsequenz
leben dann sag ich das Gesetz
hat von mir verlangt in einer
Zeit wo es
Ausbildungsplätzemangel
geben soll angeblich dass ich
mich nur für einen entscheide
dann sollen die damit leben
nicht ich aber ich hab dem auch
betont dass ich das in keiner
Weise nachvollziehen kann also
das war für mich Schwachsinn
dadurch hieß es ok sie haben
ein Auge zugedrückt was soll
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das die haben ein Auge
zugedrückt also ich soll mich
noch bedanken oder was also
das ist das System die haben
ein Auge zugedrückt dass ich
zwei Azubis beschäftige also so
läuft das man ist immer
enttäuscht dann glücklich dann
aber das ist das Leben.
Ok sehr interessant ich danke
dir.

12.36
Gerne.
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Interview 13 Unternehmer 2:

I: Los gehts erster Themenblock wäre Erfahrung mit Sozialarbeit ganz allgemein und exemplarisch
am Fall von Gangway e.V. was für Erfahrungen haben Sie da gesammelt wie stellen Sie sich nen
Austausch vor was ist ein Nutzen davon was könnten Probleme sein genau?
B: Ok also wir haben letztendlich den Austausch in diesem Sinne haben wir natürlich angefangen
überhaupt in diesem Sinne zu unterstützen das war unsere Hauptidee wir haben relativ viel mit
den Jugendlichen zu tun vor allem weil wir zwei Auszubildende sind also einmal ich mach natürlich
viel den Bürokram ich hab noch Kollegen draußen einen Polier der sich darum kümmert und dann
natürlich auch dann besser auf die Jugendlichen eingehen kann weil die auch vor Ort sind auf der
Baustelle insofern haben wir auch gesagt wir können uns eigentlich ganz gut drum kümmern
haben eigentlich immer die Hand drauf sehen die auch mindestens einmal den Monat hier im Büro
weil wir ein Lehrlingstreffen machen insofern haben wir da eigentlich immer versucht irgendwo die
Möglichkeit zu finden letztendlich uns irgendwo mit einzubringen das große Problem was wir
haben ist natürlich auch dass wir mit circa zehn Jahren eigentlich zu wenig Azubis haben vor allen
Dingen in unserer Branche und dementsprechend sind wir auch mit einer der größten
Ausbildungsbetriebe die es so gibt derzeit.
I: Wie kann ich mir den Austausch vorstellen der mit Gangway läuft gibt es da einen Anruf von
der/dem Sozialarbeiter_in wird der hier vorbeigeschickt wird der begleitet wie läuft das ab?
B: Genau also wir haben jetzt Matthias haben wir darüber kennengelernt übern Lehrberuf über
dieses Starter-System da haben wir von seiner/seinem Sozialarbeiter_in die war damals noch
zuständig dafür einen Anruf gekriegt dass der da ist wir haben den kennengelernt über den
Lehrberuf selber mit denen gesprochen und auch mit ihm schon gesprochen und dann habe ich
ihn eingeladen zum Bewerbungsgespräch hab zusätzlich dann über Gangway erfahren dass er auch
bei denen im Programm ist und hab auch mit Gangway darüber gesprochen vor allem natürlich
was grundlegend die Probleme sind oder wo man Schwierigkeiten bei ihm sieht und er ist
letztendlich sehr ehrgeizig ist auch schulisch eigentlich sehr gut hat natürlich einfach irgendwo der
familiäre Background fehlt so bei ihm und das war natürlich denn muss man immer gucken dass
man das so ersetzt vor allen Dingen denn irgendwo auch da sein da ist wenn dann irgendwo weiß
ich nicht Probleme Zuhause sind oder sonst was und das ist dann auch in dem Augenblick wo er
sich bei Gangway meldet kriege ich die Nachricht irgendwas passt nicht irgendwas stimmt nicht
oder sonst wie und genau sorum ist es anders also wenn ich irgendein Problem habe kann ich da
immer anrufen und kann mit denen auch darüber sprechen.
I: Ok und inwiefern hat das in diesem Fall funktioniert die Kommunikation zu Gangway oder über
was habt ihr euch ausgetauscht haben Sie sich ausgetauscht?
B: Vor allen Dingen natürlich über die Probleme also wir hatten zu Anfang das Problem dass dann
Fehlzeiten entstanden sind nicht anwesend gewesen da haben wir uns natürlich direkt gemeldet
haben gesagt so gehts nicht entweder wir müssen ganz klar darüber sprechen dann hat sich
Gangway auch angeboten mitzukommen so dass wir da zu dritt ein Gespräch geführt haben mit
ihm als Arbeitgeber Gangway und er selber insofern da war auch wirklich für alles kann man da
anrufen und ist auch soweit gar kein Problem.
I: Und haben Sie irgendwelche Erfahrung mit anderen sozialen Trägern gesammelt?
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B: Nee leider gar nicht also da ist letztendlich nie jemand auf uns zugekommen Gangway ist auf
uns zugekommen und hat mal gefragt ob die Möglichkeit besteht bei uns die sind ja auch zusätzlich
bei der Firma Frisch und Faust tätig insofern darüber sind wir natürlich dann auch irgendwie
zusammengekommen und ja dementsprechend...
.
I: Könnten Sie sich vorstellen dieses Engagement auszuweiten oder ist es so wie es jetzt ist im
Rahmen der Möglichkeiten die Sie haben auch vernünftig?
B: Nein wir können das natürlich ausweiten müssen natürlich immer gucken dass wir da ein
Verhältnis wahren also wir wollen natürlich auch ein paar Leuten von Externen also wir haben
natürlich auch teilweise Jugendliche die bei uns aus der Firma kommen aus den Familien die gerne
eine Ausbildung machen wollen da gucken wir natürlich auch und eventuell ziehen wir die
natürlich vor muss man dazu sagen Ok aber letztendlich würden wir das in jeglicher Hinsicht
ausweiten also das ist gar keine Frage.
I: Und wie ist das mit dem Jobcenter was für ein Austausch läuft mit dem Jobcenter?
B: Ein sehr guter Austausch wir haben fast einen Großteil unserer Azubis übers Jobcenter wir
hatten jetzt glaube allein 43 Bewerbungen die allein übers Jobcenter gekommen sind und davon
konnten wir eigentlich unsere kompletten Plätze neben internen Bewerbungen noch eigentlich
decken und wir haben immer sieben bis acht Lehrlinge die bei uns anfangen.
I: Das heißt wie kann ich mir diese prozentuale Aufteilung ungefähr vorstellen wenn es jetzt
Jobcenter Gangway und intern wie ist das ungefähr gewichtet?
B: Jobcenter würde ich sagen sind im Moment der Großteil 70 Prozent dann haben wir zehn
Prozent Interne naja eigentlich zwanzig Prozent Interne und zehn Prozent leider nur von Gangway
weil wir ja im Moment leider nur den einen Kandidaten haben von unseren 17 Azubis und das ist
dann natürlich so hat dann gerade letztes Jahr angefangen insofern ist natürlich nicht ganz so groß
dann der Anteil.
I: Und der Dialog mit der gibt es da einen direkten Dialog mit der Fallmanagerin von den Klienten
oder gibt es einfach nur einen Kontakt hier und hier bewirb dich mal dort?
B: Nee es gibt eigentlich immer direkten Kontakt also wir kriegen vorher auch einen Anruf ob das
noch möglich ist dass hier jemand anfangen kann ob wir uns so vorstellen können dass es klappt
dass derjenige auch entsprechend ausbildungswillig ist und dann probieren wir das mal sprechen
mit ihm und dann machen wir regulär eine Bewerbung und dann sollte das eigentlich auch
klappen.
I: Ok dann kommen wir mal zu den konkreten Klienten sage ich jetzt mal bei Ihnen ist es eher Azubi
welche Schwierigkeiten sind bei Ihnen zentral aufgetreten?
B: Also Schwierigkeiten sind vor allem Pünktlichkeit also einfach pünktliches Erscheinen ist ganz
schwierig gewesen zu Anfang vor allen Dingen reinzukriegen dass man sich hier abmelden muss
also das Problem ist natürlich die sind das erste Lehrjahr in der Schule und auf dem Lehrberuf das
heißt eigentlich sehen wir die kaum ich sehe die einmal im Monat beim Lehrlingstreffen oder sie
rufen mal an aber das ist natürlich ich kriege von der Schule einen Anruf Ok der fehlt dann muss
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ich hinterher telefonieren Krankschreibung warum er fehlt warum er sich bei uns nicht gemeldet
hat weil wir ja letztendlich ihn bezahlen das ist ganz schwierig reinzukriegen gewesen also das war
wirklich so der Hauptgrund wo wir echt Schwierigkeiten hatten und wo wir hier auch ein Gespräch
hatten weil wir irgendwann dann auch den Punkt natürlich sagen irgendwann haben wir eine
Schwelle erreicht wo wir kündigen und das ist dann eigentlich dauert es bei uns sehr lange aber
dann irgendwann ziehen wir diesen Schritt und das war bei ihm relativ kurz davor.
I: Und was war dann so der Wendepunkt?
B: Ich glaube er hat ganz gut verstanden dass also wir hatten die Kündigung daliegen muss man
dazu sagen wir haben gesagt die würde er kriegen wenn wir nicht eine Änderung bei ihm sehen da
hat sich auch Gangway für eingesetzt dass es auch wirklich die Änderung gibt die haben auch mit
ihm nochmal gesprochen separat und haben natürlich waren auch beim Gespräch mit uns dabei
und dementsprechend war auch die Wirkung auf ihn ganz gut dass er gesehen hat letztendlich wir
wollen dass er weitermacht wir wollen gar nicht dass er hier aufhört aber er muss sich halt an
gewisse Regeln irgendwo ranbewegen und die müssen einfach auch so laufen weil wir natürlich
wenn wir ihn durchschreiben oder wenn wir ihn schreiben für den Monat dass er sein Geld kriegt
dass er dann auch wirklich sagt ok er ist krank er kann nicht oder sonst was also auch wenn er
Termine beim Amt hat sind wir da nie dagegen sondern würden ihn da immer unterstützen aber er
muss es halt vorher anmelden.
I: Und wie lange ist es her dass es diese Zuspitzung gab oder dieses Gespräch?
B: Ich glaube ungefähr ein halbes Jahr also war nach einem halben Jahr Ausbildung sozusagen es
ist dann vermehrt aufgetreten und seitdem ist es wirklich wieder besser geworden.
I: Und jetzt wie macht er sich jetzt?
B: Eigentlich sehr gut hat manchmal immer noch das Problem dass er mal zu oft fehlt da müssen
wir mal kurz mit ihm reden unter vier Augen auf der Baustelle und dann geht das auch wieder aber
es ist halt immer weiß ich nicht genau was dahinter hängt dann familiär da fragen wir auch nicht
nach weiter außer er kommt auf uns zu und sagt er muss über irgendwas reden oder sonst wie.
I: Ist das schon vorgefallen?
B: Nee bei ihm jetzt noch nicht also wir hatten andere Azubis die dann zu uns gekommen sind und
gesagt haben Krankheit oder Eltern oder irgendwas wo sie mal eine Auszeit brauchten oder mal
drei Wochen irgendwie Urlaub oder sonst wie da achten wir zwar drauf dass sie zur Schule gehen
oder zum Lehrberuf aber die Möglichkeit kriegen sie bei uns natürlich.
I: Was heißt denn viel oder eine hohe Ausfallzeit was ist viel in dem Kontext?
B: Viel in dem Kontext also letztendlich bei ihm war das teilweise dass er zwei bis drei Tage die
Woche gefehlt hat über das halbe Jahr gesehen und das ist dann natürlich schon irgendwo für uns
ein Riesenverlust also egal ob er jetzt Azubi ist er arbeitet ja trotzdem mit beziehungsweise auch
wenn er in der Schule fehlt ist für ihn natürlich das Problem dass er den Stoff nicht weiterkommt
und dementsprechend muss man immer gucken wie man dann ob er dann nicht weitermachen
muss oder ob er irgendwas wiederholen muss oder ähnliches das ist natürlich für uns wieder
Kosten und das ist halt das große Problem dass wir das letztendlich nicht nur als Sozialdienst sehen
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können sondern halt irgendwo auch die Wirtschaftlichkeit dabei betrachten müssen.
I: Und wie hat er argumentiert in diesem Gespräch hat er das irgendwie begründet?
B: Ja er hat begründet also er hats begründet dass er nicht nur krankheitsbedingt ausgefallen ist
sondern auch wirklich Amtsgänge hatte et cetera weil er soweit ich weiß Waise ist und
dementsprechend natürlich auch ein bisschen mehr um die Ohren hat musste dadurch ein
bisschen mehr machen und hat das alles ist bei ihm immer so ein bisschen schwierig dass er das
alles so mitkriegt und verkraftet und dann nimmt er sich lieber mal einen Tag Auszeit und geht
irgendwo hin Ok dann hat er die Krankschreibungen viel sind die Krankschreibungen hat er
losgeschickt meinte er sind nie angekommen dann musste er die wieder neu holen was ich mir
auch bei vier bis fünf Fällen nicht vorstellen kann dass die nie ankommen hier und haben wir ihn
soweit irgendwann gehabt dass er hier die selber vorbeigebracht hat oder auf der Baustelle
abgegeben hat und dann geht das eigentlich also das waren so die Hauptgründe dass er da...
I: Aber da hat jetzt eine Verhaltensänderung stattgefunden?
B: Ganz klar stattgefunden.
I: Und wie lief die Bewerbung in seinem Fall ab?
B: In seinem Fall kam die vom Lehrberuf da war ich aufm Lehrberuf zufällig hab die Frau vom StartUp da kennengelernt mit ihm gesprochen und die sagte er ist da wir haben Herrn P auf dem
Lehrberuf das ist unser Nachhilfelehrer sozusagen für unsere Azubis und der hat auch gesagt soll
ich mir mal angucken dass ist eigentlich ein sehr guter sehr fleißiger und dementsprechend habe
ich mit ihm vor Ort gesprochen auf dem Lehrberuf und habe ihn dann eingeladen dass wir hier ein
Bewerbungsgespräch ein reguläres führen und da haben wir ihn dann auch übernommen.
I: Und das war noch abseits jeder sozialen Arbeit?
B: Völlig also der Lehrbauhof macht ja auch ein bisschen soziale Arbeit mit das kam dann erst
sozusagen zusätzlich dazu als ich von Gangway gehört habe dass er eigentlich von denen kommt
Beziehungsweise auch von denen aufm Lehrbauhof irgendwo angefangen hat.
I: Und das ist dann nach Empfehlung das heißt der Herr P sucht wie viele was für einen Pool hat der
da an jungen Menschen die er theoretisch empfehlen könnte?
B: Ich glaube die haben jetzt 32 Azubis die da lernen oder beziehungsweise ihren Job irgendwie
lernen nicht nur im Tiefbau oder Rohrleitungsbau sondern auch im Maurer was machen die noch
alles Stuckateur die sind da relativ vielseitig vertreten.
I: Aber für Sie kommt ja auch nur eine geringe Zahl in Frage.
B: Genau aber das weiß ich auch nicht genau wie viele da immer anfangen also da fehlen mir die
Zahlen.
I: Und der gibt dann in regelmäßigen Abständen immer mal wieder eine Empfehlung ab oder wie
ist das?
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B: Genau also wenn er sieht er hat irgendjemanden der wirklich ein potentieller Kandidat ist dann
ist natürlich nicht nur wir als Firma sondern dann informiert er auch die anderen Firmen die sind
natürlich interessiert dass die Ausbildung irgendwie weitergeführt wird weil der Lehrbauhof nicht
immer natürlich die Ausbildung komplett machen möchte und die natürlich auch davon ausgehen
dass dann wenn eine Firma Interesse hat dass die dann natürlich auch gut weitergeben können
und dann er bei uns wahrscheinlich auch mehr lernt beziehungsweise dann intensiver wirklich
auch das Baustellengeschehen lernt.
I: Ich frage deshalb so genau weil der Punkt wirklich besonders relevant für uns ist herauszufinden
wie entstehen Empfehlungen wie entsteht der Erstkontakt wie entsteht überhaupt der Zugang in
so einen Bereich wie bei Ihnen und deshalb interessiert mich besonders wie dann auch der Dialog
zwischen Ihnen und diesem Lehrbauhof ist melden Sie sich einfach regelmäßig oder fahren Sie
dann mal vorbei oder?
B: Ja also wir sind eigentlich wir versuchen eigentlich immer relativ häufig eigentlich ein bis
zweimal so entweder einmal im Monat oder alle zwei Monate mindestens einmal vorbei zu gucken
um mal zu gucken wie unsere Auszubildenden überhaupt da laufen wie es funktioniert ob
irgendwo Probleme auftreten einfach das immer abzuklären und denn auch ja mit Herrn P einfach
Kontakt zu halten weil der natürlich durch die Nachhilfe die er da macht natürlich auch uns
natürlich auch immer da sagen kann wie unsere Azubis stehen und das ist dann deshalb sind wir
relativ häufig vor Ort also ich war jetzt auch zusätzlich bei diesem gibt so einen Arbeitskreis für
Ausbildungen und da ist letztlich genau das gleiche Thema also wie steigt man am besten ein wie
kriegt man die Jugendlichen überhaupt dahin dass man irgendwo neue Azubis findet was ja
eigentlich unheimlich schwer ist also selbst über die Messen You-Messe oder ähnliches Wasser
Berlin ist ganz schwierig irgendwo Leute ranzukriegen weil das Interesse einfach wirklich fehlt.
I: Ja das wäre jetzt auch schon dann ist eine gute Überleitung zum nächsten Themenblock so
Motivation Einstellungen junger Menschen die Sie so erleben also warum kommen Jugendliche zu
Ihnen oder warum kommen eben nicht Jugendliche was ist deren Motivation was könnten
irgendwie Stolpersteine auf diesem Weg Richtung Ausbildung sein Ihrer Meinung nach?
B: Also ganz klar das große Problem ist dass wir einfach der also beziehungsweise der Background
fehlt also dieser Beruf Bauarbeiter ist natürlich immer noch nicht so ganz unter dem guten Licht
man muss dazu sagen man hat ein unheimlich gutes Grundgehalt wenn man die Ausbildung durch
hat wir haben auch die Ausbildungsgehälter sind gar nicht so schlecht bei uns insofern ist einfach
wirklich der der Grundgedanke ist dahinter ganz schwierig also sozusagen wir machen wenn ich
meine Schule abgebrochen habe das sind dann die Leute die auf den Bau gehen so das ist bei ganz
vielen noch drin.
I: Darf ich kurz fragen wie hoch so ein Ausbildungsgehalt ist?
B: Wir fangen an mit 474 € dann gibts 740 und 950.
I: Und nebenbei kriegen die dann noch Unterstützung vom Amt oft?
B: Genau oder von Eltern et cetera.
I: Ok.
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B: Und letztendlich ist denn der Punkt bei uns muss man natürlich immer dazu sagen wir haben
unglaublich viel Technik im Einsatz ist Tiefbau das war eigentlich das Schippen ist eigentlich kaum
noch da also natürlich irgendwo im Baumbereich kann ich es nicht anders weil da Wurzeln sind
aber ansonsten natürlich haben wir bewegen wir viel mit Großgeräten Bagger et cetera das ist
natürlich eigentlich für viele auch ein interessantes Gebiet aber es sieht natürlich sehen die
wenigsten da dran und denn ist der Einstieg sozusagen immer die Idee naja da muss ich viel
arbeiten viel machen viel tun und das ist dann natürlich meistens abschreckend.
I: Und jetzt gerade so im Bezug auf so problembelastete Jugendliche aus einem schwierigen
Background haben Sie das Gefühl dass das dass Sie mit denen viel zu tun haben auch in der
Branche?
B: Ja also wir haben merken wir selber wir haben auch welche die sich einfach regulär beworben
haben haben selber irgendwo auch die Schwierigkeit von der Familie her oder dass die Eltern sich
nicht mehr verstehen getrennt haben sonst was nicht Unter- keine Unterstützung finden und das
ist schon merken wir natürlich auch in der Ausbildung also weil dann wirklich auch die Ausbildung
nicht im Mittelpunkt steht sondern irgendwo anders die Probleme sind das sind dann immer die
Leute die viel hier sind mit denen wir viel reden müssen haben wir ganz klar auch vor Ort hier die
nicht über Gangway kommen oder ähnliches sondern die wirklich über uns viel machen und man
muss auch sagen viel Erziehung ist bei uns bei vor allen Dingen weil die letztendlich wirklich diese
Idee Pünktlichkeit früh aufstehen das ist ja immer der Nachteil bei uns man fängt letztendlich um
6.30 Uhr jetzt an zu der Jahreszeit muss irgendwo auf der Baustelle erscheinen muss pünktlich sein
hat irgendwie auch einen Lehrplan dass man in der Schule ist oder aufm Lehrbauhof dass muss
man alles mit eintakten ist bei manchen nicht ganz so einfach also vor allen Dingen zu Anfang ist
dann ist die Idee dahinter man macht das ganz locker und das klappt meistens nicht also.
I: Würden Sie sagen der Druck ist zu hoch oder oder der Druck ist zu niedrig oder genau richtig?
B: Nee eigentlich ist es eigentlich ist es richtig also wir haben eigentlich keinen der sich wirklich
drüber beschwert dass es zu viel wird sondern das ist eigentlich ja wir haben wenn dann welche
die kommen ganz locker durch die haben da gar kein Problem und der Großteil braucht halt
irgendwo auch ne Nachhilfe ne zusätzliche Schulung oder ähnliches dass das überhaupt klappt also
eigentlich passt das schon.
I: Und der Druck vom Jobcenter wie erleben Sie das haben Sie das Gefühl die Jugendlichen werden
unterstützt und begleitet oder haben Sie eher das Gefühl es ist eine Drucksituation für die
Jugendlichen?
B: Ich glaube vom Jobcenter wird wirklich nur unterstützt und begleitet bis zu dem Punkt dass sie
sich bei uns bewerben und wenn die letztendlich ihre Ausbildung begonnen haben ist Schluss also
letztendlich weiter haben wir mit den Jugendlichen eigentlich nicht viel zu tun also die kommen
nicht zu uns und sagen (unv., Aufnahmefehler) zum Arbeitsamt sondern dann ist nur die Frage ob
es irgendwo Zuschüsse gibt wenn man weiß nicht n Zugführerschein machen will oder ähnliches
was ja auch nicht mehr funktioniert das ging früher mal das gibts heute alles nicht mehr vom
Arbeitsamt und das ist so das einzige was bei uns dann mal an Fragen kommt.
I: Ok was uns auch besonders interessiert ist die Frage was sind zentrale Kriterien für einen
Ausbildungsplatz was wonach beurteilen Sie ob jemand geeignet ist?
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B: Das ist eine gute Frag letztendlich haben wir den Spaß dass wir uns mal so einen Azubi-Test
einfallen lassen haben wo nicht nur einfach mal allgemeine Fragen die so oder so meistens falsch
beantwortet werden drinnen sind also alleine schon Bundeskanzlerin und Bundespräsident gibt es
eigentlich nicht also Allgemeinbildung fehlt völlig insofern danach gehen wir meistens auch nicht
sondern wir haben drinnen einen letzten Teil wo drinnen steht welches Interesse haben Sie haben
Sie eine Idee von dem Beruf und so weiter und so fort dann ist ganz klar dass wir natürlich auch
gucken wollen ob die sich überhaupt mal damit befasst haben was sie hier tun und dann ist auch
immer die Frage bei uns gehts nun mal nicht anders die müssen irgendwo körperlich auch so fit
sein dass sie halt im Baugraben arbeiten können dass sie auch ne Schippe in die Hand nehmen
können auch mal körperlich belastbar sind dass sie mal Holz hin und her tragen et cetera da gucken
wir natürlich auch drauf also dass da nicht irgendwo deshalb eine Schwäche vorliegt oder ähnliches
also wenn natürlich jemand hier anfängt und sagt er hat ein Knieleiden oder ein Rückenproblem
dann ist natürlich die Frage ob der Job überhaupt für ihn das richtige ist ganz klar gegeben.
I: Und wie testen Sie das also körperliche Eignung?
B: Also eigentlich nur im Sozialen also im direkten Gespräch anders gehts gar nicht.
I: Und gibt es irgendwelche Dinge die Sie vielleicht irgendwie unterschwellig oder eher subtiler
merken bei jemandem schon im Gespräch wo Sie sagen oh hier stimmt was nicht oder oh der ist
besonders geeignet?
B: Eigentlich nicht also letztendlich ist die Schwierigkeit auch zu sagen er ist dafür geeignet oder
nicht ist immer ganz schwer weil wirklich da dann auch das Interesse die Frage ist also wenn ich
mich auf die Baustelle stelle Hände in die Hosentasche stecke und sage irgendjemand wird mir
schon sagen was ich zu tun habe kann ich natürlich vorher ganz schwer irgendwo feststellen und
das ist dann das merken wir dann erst eigentlich so im zweiten Lehrjahr das immer so unser großes
Problem dass wir eigentlich auch gar nicht mehr reagieren können wenn die sozusagen das erste
Lehrjahr zwar abschließen durch die Schule und Lehrbauhof aber wir sehen eigentlich erst so
richtig ob es wirklich was für die Baustelle wird nachher im zweiten Lehrjahr und das ist auch ganz
schwer übern Gespräch festzustellen wir haben dann zusätzlich in unserem Azubi-Test noch so ein
Modell was man mit nem Draht nachbiegen soll da sieht man schon mal ob zumindest irgendwo
der Gedanke da ist was ich da tue und ob ich das auch hinkriege klappt aber muss ich sagen leider
auch bei den wenigsten also viele stellen sich da nicht ganz so schlau an und ist also wirklich die
Bewertung ist ganz schwierig also da haben wir...
I: Und von der Zahl der Bewerbungen wie viele also wie darf man sich das vorstellen wie viele
kommen da durch oder wie viele werden schon nach der Bewerbung abgelehnt ungefähr?
B: Eigentlich gar nicht also wir haben jetzt 43 Bewerbungen gehabt haben 43 Leute also 38 glaube
ich angeschrieben die anderen haben sich so vorher schon gemeldet haben gesagt sie haben schon
einen Job also haben wir das Ganze wieder zurückgezogen und von den 38 sind leider auch nur elf
zum Test erschienen also einfach das siebt sich schon ganz alleine aus und dann haben wir von den
elf haben wir wirklich gesagt wenn der Test wirklich komplett durchfällt ist natürlich wenn man
erkennt wirklich eigentlich gar kein Interesse an dem Job oder nicht mal weiß was er ungefähr
machen soll dann haben wir natürlich gesagt ok müssen wir aussortieren und hatten dann nachher
sieben ach nee neun Bewerber hier zum Gespräch selber und haben davon dann sieben
genommen.
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I: Das heißt man kann eigentlich sagen von circa 40 sind 30 gar nicht erst erschienen die haben sich
auch nicht gemeldet [B: Genau.] oder abgemeldet von zehn haben es dann zwei einfach das
Bewerbungsgespräch nicht gepackt Ok und sieben sind letztendlich durch diesen relativ weiten
Flaschenhals?
B: Irgendwie durchgekommen genau.
I: Und bei den sieben die jetzt drin sind kann es auch immer noch im Verlauf des
Ausbildungszeitraums passieren?
B: Ganz klar also wir hatten immer das Problem dass dann irgendjemand gesagt hat ist doch nicht
sein Job also das letzte Mal hatten wir jemanden der ist hergezogen nach Berlin der hat gesagt
kann er nicht ist nicht seine Welt die Großstadt er will wieder zurück hat dann abgebrochen also
letztendlich das sind dann Faktoren die wir dann auch teilweise gar nicht mehr beeinflussen
können.
I: Gibt es irgendwelche Gemeinsamkeiten die Sie unter allen Azubis feststellen?
B: Also schulisch ist fatal die Ausbildung muss man wirklich sagen also wenn die hier herkommen
so einen Test machen Mathe ist schon teilweise schwierig Allgemeinbildung eigentlich gar nicht
vorhanden und wir hatten nicht nur Hauptschüler sondern wir haben auch Realschüler also da ist
wirklich letztendlich so der das Grundlegende fehlt schon und das ist natürlich dann für die Schule
wieder schwierig dann ist natürlich Mathe ist auch ein Fach wenn das natürlich nicht ansatzweise
geschafft wird dann muss man mehr Nachhilfe geben was wir auch über Gangway Gott sei Dank
hinkriegen ist aber ja also das sind so die Hauptprobleme die wir eigentlich haben und die sich
eigentlich auch überall gleich darstellen das ist wirklich die die schulische Bildung teilweise fatal
fehlt.
I: Aber es ist schon irgendein Abschluss ist schon Voraussetzung dass man sich bewirbt oder könnte
man sich hier theoretisch...
B: Nee man kann sich auch ohne bewerben und wir kommen wir laden auch jeden ein also wir
gehen nicht danach dass es ein Schulabschluss da sein muss sondern bei uns ist wirklich das
Interesse dass da auch jemand wenn jemand weiß ich nicht im Schulischen Probleme hat sagt er
kann nicht dann kann er gerne kommen muss gucken dass er natürlich bei der Ausbildung die
Schule irgendwie absolviert meinetwegen auch mit unserer Unterstützung da stehen wir dafür
offen aber letztendlich haben die Leute die sagen sie haben keinen Abschluss haben weiß ich nicht
noch zwei Jahre überlegt was sie so machen die haben meistens schon ne Idee wo sie hinwollen
oder haben dann auch schon mal festgestellt so gehts nicht und probieren dann über die
Ausbildung irgendwie den Lebensweg einzuschlagen und meistens haben wir mit denen die
Erfahrung gemacht dass es dann wirklich gut funktioniert.
I: Aber theoretisch könnten Sie noch viel mehr Azubis aufnehmen eigentlich oder sind Sie mit den
sieben jetzt ausgelastet?
B: Na wir sind eigentlich ausgelastet also wir haben sieben pro Lehrjahr das heißt wir sind
insgesamt 18 Azubis im Moment gerade die noch da sind weil die ersten sich wieder ausgedünnt
haben ein bisschen und das ist dann schon ist schon eine erhebliche Menge weil wir müssen
natürlich auch gucken dass wir die irgendwo beschäftigen können auf den Baustellen und wir
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haben natürlich das Problem im Winter wenn wirklich mal kalt ist wir müssen die irgendwo
überbeschäftigen also ich kann nicht sagen die können nach Hause gehen und machen Kurzarbeit
oder Ähnliches sondern ich muss die konsequent beschäftigen das ist dann bei uns irgendwie auf
dem Lagerplatz Vermessungsübungen schulische Übungen oder ähnliches aber das ist natürlich
dann relativ zeitintensiv und ich mach das neben der Bauleitung und mein Polier neben seiner
Hauptarbeit insofern ist das natürlich immer eine extreme Belastung also umso mehr man hat
umso weiter muss man dann natürlich gucken das man jemand wirklich hat der komplett
eigentlich nur Azubis macht.
I: Ja letzte Frage auch eher so eine allgemeine Meinungsfrage die auch ein bisschen Richtung
Politik geht was müsste sich oder müsste sich überhaupt was an den Strukturen ändern im Bezug
auf Bildungssysteme Ausbildung das die Gesamtsituation verbessert wird oder finden Sie
womöglich dass es so gut ist wie es ist?
B: Also ganz klar ist dass irgendwo die Grundlagen besser gemacht werden müssen also vor allen
Dingen letztendlich müssen wir eigentlich beim Schulsystem komplett anfangen die Idee dass alle
eigentlich ein Abitur brauchen um irgendwo was zu erreichen ist natürlich fatal für die ganze für
den ganzen Bereich Ausbildung weil auch letztendlich die Leute die dann letztendlich wirklich bei
uns die Leute ankommen die sagen sie haben Hauptschulabschluss sie wissen gar nicht was sie
machen sollen dann haben wir noch ein paar vom Realschulabschluss und dann Abiturienten
bewerben sich gar nicht wobei da wahrscheinlich auch viele bei sind die irgendwo mal überlegen
sollten ne richtige Ausbildung zu machen anstatt irgendwo auf die Uni zu gehen um es ganz böse
zu sagen es kommt jetzt vermehrt vor dass wir Uniabbrecher haben die sagen sie sind erst an einer
normalen Hochschule sozusagen gescheitert Fachhochschule und dann überlegen sie sich doch
eine Ausbildung zu machen haben wir auch Bewerbungen hier liegen die dann auch den
Tiefbaufacharbeiter oder Rohrleitungsbauer machen insofern letztendlich muss irgendwo an der
Grundstruktur wieder was verbessert werden oder zumindest auch die Ausbildung
Allgemeinbildung letztendlich irgendwo besser ausgebildet werden das ist glaube ich das A und O
was bei uns fehlt im Moment.
I: Und da ist die Politik letzten Endes gefordert die Strukturen zu schaffen?
B: Genau und natürlich letztendlich ist auch irgendwo die Forderung da dass man das Augenmerk
wirklich mehr auf Ausbildungen legt also wir haben wir haben zwar die Möglichkeit natürlich
auszubilden aber bloß wenn dann natürlich die Zahl der Bewerber irgendwo sinkt oder die Wege
woanders hingehen man muss die Lobby schaffen dass man auch den Job irgendwo anpreist das ist
natürlich alles so ne grundlegenden Arbeiten die irgendwo gemacht werden müssen und die sind
irgendwo schwer zu erreichen und auch einen Schüler irgendwo anzusprechen ist ganz schwer also
wir haben schon überlegt irgendwo Partnerschaften mit Schulen zu machen dass man sagt man
macht hier Ausbildungstage oder ähnliches also ist von den Schulen auch unglaublich schwer
irgendwo ranzukommen weil die natürlich auch sagen sie müssen ihre Quote schaffen sie müssen
ihre Ausbildung schaffen insofern eigentlich die Grundausrichtung ist ganz schwierig also dass die
Leute dann wirklich nach der neunten zehnten Klasse sagen in welche Richtung ich gehe weiß ich
immer noch nicht und da müsste man eigentlich auch schon früher einsteigen dass man sagt ok
man zeigt mal die Jobs auf die möglich sind oder zumindest eine Grundlage dass die Leute wissen
was kann ich machen in welche Richtung gehe ich oder habe ich irgendwo ein Talent dafür dass ich
sage ich kann handwerklich arbeiten oder ich möchte mehr mich irgendwo geistig betätigen also
dass man da die Ausrichtung schon irgendwo mal ein bisschen vorher festigt.
I: Und habe ich vergessen zu fragen wie viele Azubis brechen ungefähr ab?
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B: Ist eigentlich ein relativ kleiner Teil also wir hatten jetzt in den letzten ein zwei drei Lehrjahren
waren es glaube ich vier Leute.
I: Und aus welchen Gründen dann?
B: Also der eine wie gesagt weil er komplett weggezogen ist wieder zurückgezogen der andere war
körperlich gings nicht mehr der hat einfach festgestellt ist ihm zu viel dann hatte einer das Problem
auch körperlich dass er wenn irgendwann hat er gemerkt die Knie sind nicht mehr in Ordnung ist
dadurch festgestellt worden dass da schon Vorschäden vorliegen der war 17 Jahre alt oder so also
auch nicht so und der letzte Abbrecher hat einfach schulisch abgebrochen also der war einfach
weil er gesagt hat ist ihm zu schwer ist ihm zu viel und hat denn aufgehört und was da wirklich
hinter hing kann man natürlich nicht sagen aber das war zumindest der Grund den er uns
angegeben hat.
I: Aber das heißt ja dass Sie letzten Endes in den letzten Jahren eigentlich nie jemanden abbrechen
lassen haben also...
B: Nee das eigentlich nicht also da probieren wir immer daran vorbei zu gehen also eigentlich
wollen wir alle soweit zur Ausbildung bringen dass sie zumindest den Facharbeiter haben und dass
sie dann natürlich in Rohrleitung also die spezifischen Sachen das ist ja das dritte Lehrjahr wir
bilden immer aus dass wir einen Vertrag machen für die ersten beiden Lehrjahre dann ist man
Tiefbaufacharbeiter und dann kriegt man eigentlich das Dritte so wirds eigentlich bei uns auch
weiter geführt dass man in Rohrleitung oder Kanalbauer macht das sind dann die
Vertiefungsfächer eigentlich übernehmen wir alle ins Dritte wir wollen natürlich bloß den Anreiz
haben dass natürlich irgendwo der Gedanke nach dem Zweiten ist wir strengen uns erst mal an um
den ersten Abschluss zu machen dann hat man notfalls was in der Hand wenn man sagt man will
gar nicht weitermachen sondern man geht in eine andere Richtung und dann kann man bei uns
natürlich auch weitermachen.
I: Ok letzte Frage weil ich wirklich keine Ahnung davon habe wie ist das dass die dann bei Ihnen im
Betrieb arbeiten müssen unterschreiben die da was weil sonst ist ja am Ende so dass Sie die
Ausbildung quasi mitfinanziert haben und die dann weg sind wenn die für ein anderes
Unternehmen arbeiten.
B: Letztendlich unterschreiben die gar nichts also die unterschreiben glaube ich nur ihren
Auszubildendenvertrag und dann ist Schluss also die sind wenn sie sagen sie sind nach den drei
Jahren haben sie keine Lust bei uns zu arbeiten was selten vorkommt dann können die natürlich
selbstverständlich woanders hingehen ist uns natürlich immer irgendwo ein Dorn im Auge aber
können wir nicht verhindern wir bieten aber eigentlich fast allen an dass sie bei uns anfangen
können also wir haben in den letzten vier fünf Ausbildungsjahren eigentlich alle übernommen.
I: Ok sehr interessant vielen Dank.
B: Gerne.
I: Das ist sehr spannend mal die andere Seite kennenzulernen.
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Codierung 13 Unternehmer 2:

Leitfrage

Antwort/Sequenz

Los gehts erster Themenblock
wäre Erfahrung mit Sozialarbeit
ganz allgemein und
exemplarisch am Fall von
Gangway e.V. was für
Erfahrungen haben Sie da
gesammelt wie stellen Sie sich
nen Austausch vor was ist ein
Nutzen davon was könnten
Probleme sein genau?

13.01
Ok also wir haben letztendlich
den Austausch in diesem Sinne
haben wir natürlich angefangen
überhaupt in diesem Sinne zu
unterstützen das war unsere
Hauptidee wir haben relativ
viel mit den Jugendlichen zu
tun vor allem weil wir zwei
Auszubildende sind also einmal
ich mach natürlich viel den
Bürokram ich hab noch
Kollegen draußen einen Polier
der sich darum kümmert und
dann natürlich auch dann
besser auf die Jugendlichen
eingehen kann weil die auch
vor Ort sind auf der Baustelle
insofern haben wir auch gesagt
wir können uns eigentlich ganz
gut drum kümmern haben
eigentlich immer die Hand
drauf sehen die auch
mindestens einmal den Monat
hier im Büro weil wir ein
Lehrlingstreffen machen
insofern haben wir da
eigentlich immer versucht
irgendwo die Möglichkeit zu
finden letztendlich uns
irgendwo mit einzubringen das
große Problem was wir haben
ist natürlich auch dass wir mit
circa zehn Jahren eigentlich zu
wenig Azubis haben vor allen
Dingen in unserer Branche und
dementsprechend sind wir
auch mit einer der größten
Ausbildungsbetriebe die es so
gibt derzeit.

Wie kann ich mir den
Austausch vorstellen der mit
Gangway läuft gibt es da einen
Anruf von der/dem

13.02
Genau also wir haben jetzt
Matthias haben wir darüber
kennengelernt übern Lehrberuf

Forschungsfrage
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Sozialarbeiter_in wird der hier
vorbeigeschickt wird der
begleitet wie läuft das ab?

über dieses Starter-System da
haben wir von seiner/seinem
Sozialarbeiter_in die war
damals noch zuständig dafür
einen Anruf gekriegt dass der
da ist wir haben den
kennengelernt über den
Lehrberuf selber mit denen
gesprochen und auch mit ihm
schon gesprochen und dann
habe ich ihn eingeladen zum
Bewerbungsgespräch hab
zusätzlich dann über Gangway
erfahren dass er auch bei
denen im Programm ist und
hab auch mit Gangway darüber
gesprochen vor allem natürlich
was grundlegend die Probleme
sind oder wo man
Schwierigkeiten bei ihm sieht
und er ist letztendlich sehr
ehrgeizig ist auch schulisch
eigentlich sehr gut hat natürlich
einfach irgendwo der familiäre
Background fehlt so bei ihm
und das war natürlich denn
muss man immer gucken dass
man das so ersetzt vor allen
Dingen denn irgendwo auch da
sein da ist wenn dann irgendwo
weiß ich nicht Probleme
Zuhause sind oder sonst was
und das ist dann auch in dem
Augenblick wo er sich bei
Gangway meldet kriege ich die
Nachricht irgendwas passt nicht
irgendwas stimmt nicht oder
sonst wie und genau sorum ist
es anders also wenn ich
irgendein Problem habe kann
ich da immer anrufen und kann
mit denen auch darüber
sprechen.

Ok und inwiefern hat das in
diesem Fall funktioniert die
Kommunikation zu Gangway
oder über was habt ihr euch
ausgetauscht haben Sie sich

13.03
Vor allen Dingen natürlich über
die Probleme also wir hatten zu
Anfang das Problem dass dann
Fehlzeiten entstanden sind
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ausgetauscht?

nicht anwesend gewesen da
haben wir uns natürlich direkt
gemeldet haben gesagt so
gehts nicht entweder wir
müssen ganz klar darüber
sprechen dann hat sich
Gangway auch angeboten
mitzukommen so dass wir da zu
dritt ein Gespräch geführt
haben mit ihm als Arbeitgeber
Gangway und er selber insofern
da war auch wirklich für alles
kann man da anrufen und ist
auch soweit gar kein Problem.

Und haben Sie irgendwelche
13.04
Erfahrung mit anderen sozialen Nee leider gar nicht also da ist
Trägern gesammelt?
letztendlich nie jemand auf uns
zugekommen Gangway ist auf
uns zugekommen und hat mal
gefragt ob die Möglichkeit
besteht bei uns die sind ja auch
zusätzlich bei der Firma Frisch
und Faust tätig insofern
darüber sind wir natürlich dann
auch irgendwie
zusammengekommen und ja
dementsprechend...
Könnten Sie sich vorstellen
dieses Engagement
auszuweiten oder ist es so wie
es jetzt ist im Rahmen der
Möglichkeiten die Sie haben
auch vernünftig?

13.05
Nein wir können das natürlich
ausweiten müssen natürlich
immer gucken dass wir da ein
Verhältnis wahren also wir
wollen natürlich auch ein paar
Leuten von Externen also wir
haben natürlich auch teilweise
Jugendliche die bei uns aus der
Firma kommen aus den
Familien die gerne eine
Ausbildung machen wollen da
gucken wir natürlich auch und
eventuell ziehen wir die
natürlich vor muss man dazu
sagen Ok aber letztendlich
würden wir das in jeglicher
Hinsicht ausweiten also das ist
gar keine Frage.

Und wie ist das mit dem

13.06
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Jobcenter was für ein
Austausch läuft mit dem
Jobcenter?

Ein sehr guter Austausch wir
haben fast einen Großteil
unserer Azubis übers Jobcenter
wir hatten jetzt glaube allein 43
Bewerbungen die allein übers
Jobcenter gekommen sind und
davon konnten wir eigentlich
unsere kompletten Plätze
neben internen Bewerbungen
noch eigentlich decken und wir
haben immer sieben bis acht
Lehrlinge die bei uns anfangen.

Das heißt wie kann ich mir
diese prozentuale Aufteilung
ungefähr vorstellen wenn es
jetzt Jobcenter Gangway und
intern wie ist das ungefähr
gewichtet?

13.07
Jobcenter würde ich sagen sind
im Moment der Großteil 70
Prozent dann haben wir zehn
Prozent Interne naja eigentlich
zwanzig Prozent Interne und
zehn Prozent leider nur von
Gangway weil wir ja im
Moment leider nur den einen
Kandidaten haben von unseren
17 Azubis und das ist dann
natürlich so hat dann gerade
letztes Jahr angefangen
insofern ist natürlich nicht ganz
so groß dann der Anteil.

Und der Dialog mit der gibt es
da einen direkten Dialog mit
der Fallmanagerin von den
Klienten oder gibt es einfach
nur einen Kontakt hier und hier
bewirb dich mal dort?

13.08
Nee es gibt eigentlich immer
direkten Kontakt also wir
kriegen vorher auch einen
Anruf ob das noch möglich ist
dass hier jemand anfangen
kann ob wir uns so vorstellen
können dass es klappt dass
derjenige auch entsprechend
ausbildungswillig ist und dann
probieren wir das mal sprechen
mit ihm und dann machen wir
regulär eine Bewerbung und
dann sollte das eigentlich auch
klappen.

Ok dann kommen wir mal zu
den konkreten Klienten sage ich
jetzt mal bei Ihnen ist es eher
Azubi welche Schwierigkeiten
sind bei Ihnen zentral

13.09
Also Schwierigkeiten sind vor
allem Pünktlichkeit also einfach
pünktliches Erscheinen ist ganz
schwierig gewesen zu Anfang
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aufgetreten?

vor allen Dingen reinzukriegen
dass man sich hier abmelden
muss also das Problem ist
natürlich die sind das erste
Lehrjahr in der Schule und auf
dem Lehrberuf das heißt
eigentlich sehen wir die kaum
ich sehe die einmal im Monat
beim Lehrlingstreffen oder sie
rufen mal an aber das ist
natürlich ich kriege von der
Schule einen Anruf Ok der fehlt
dann muss ich hinterher
telefonieren Krankschreibung
warum er fehlt warum er sich
bei uns nicht gemeldet hat weil
wir ja letztendlich ihn bezahlen
das ist ganz schwierig
reinzukriegen gewesen also das
war wirklich so der Hauptgrund
wo wir echt Schwierigkeiten
hatten und wo wir hier auch
ein Gespräch hatten weil wir
irgendwann dann auch den
Punkt natürlich sagen
irgendwann haben wir eine
Schwelle erreicht wo wir
kündigen und das ist dann
eigentlich dauert es bei uns
sehr lange aber dann
irgendwann ziehen wir diesen
Schritt und das war bei ihm
relativ kurz davor.

Und was war dann so der
Wendepunkt?

13.10
Ich glaube er hat ganz gut
verstanden dass also wir hatten
die Kündigung daliegen muss
man dazu sagen wir haben
gesagt die würde er kriegen
wenn wir nicht eine Änderung
bei ihm sehen da hat sich auch
Gangway für eingesetzt dass es
auch wirklich die Änderung gibt
die haben auch mit ihm
nochmal gesprochen separat
und haben natürlich waren
auch beim Gespräch mit uns
dabei und dementsprechend
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war auch die Wirkung auf ihn
ganz gut dass er gesehen hat
letztendlich wir wollen dass er
weitermacht wir wollen gar
nicht dass er hier aufhört aber
er muss sich halt an gewisse
Regeln irgendwo ranbewegen
und die müssen einfach auch
so laufen weil wir natürlich
wenn wir ihn durchschreiben
oder wenn wir ihn schreiben
für den Monat dass er sein
Geld kriegt dass er dann auch
wirklich sagt ok er ist krank er
kann nicht oder sonst was also
auch wenn er Termine beim
Amt hat sind wir da nie
dagegen sondern würden ihn
da immer unterstützen aber er
muss es halt vorher anmelden.
Und wie lange ist es her dass es 13.11
diese Zuspitzung gab oder
Ich glaube ungefähr ein halbes
dieses Gespräch?
Jahr also war nach einem
halben Jahr Ausbildung
sozusagen es ist dann vermehrt
aufgetreten und seitdem ist es
wirklich wieder besser
geworden.
Und jetzt wie macht er sich
jetzt?

13.12
Eigentlich sehr gut hat
manchmal immer noch das
Problem dass er mal zu oft fehlt
da müssen wir mal kurz mit
ihm reden unter vier Augen auf
der Baustelle und dann geht
das auch wieder aber es ist halt
immer weiß ich nicht genau
was dahinter hängt dann
familiär da fragen wir auch
nicht nach weiter außer er
kommt auf uns zu und sagt er
muss über irgendwas reden
oder sonst wie.

Ist das schon vorgefallen?

13.13
Nee bei ihm jetzt noch nicht
also wir hatten andere Azubis
die dann zu uns gekommen
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sind und gesagt haben
Krankheit oder Eltern oder
irgendwas wo sie mal eine
Auszeit brauchten oder mal
drei Wochen irgendwie Urlaub
oder sonst wie da achten wir
zwar drauf dass sie zur Schule
gehen oder zum Lehrberuf aber
die Möglichkeit kriegen sie bei
uns natürlich.
Was heißt denn viel oder eine
hohe Ausfallzeit was ist viel in
dem Kontext?

13.14
Viel in dem Kontext also
letztendlich bei ihm war das
teilweise dass er zwei bis drei
Tage die Woche gefehlt hat
über das halbe Jahr gesehen
und das ist dann natürlich
schon irgendwo für uns ein
Riesenverlust also egal ob er
jetzt Azubi ist er arbeitet ja
trotzdem mit beziehungsweise
auch wenn er in der Schule
fehlt ist für ihn natürlich das
Problem dass er den Stoff nicht
weiterkommt und
dementsprechend muss man
immer gucken wie man dann
ob er dann nicht weitermachen
muss oder ob er irgendwas
wiederholen muss oder
ähnliches das ist natürlich für
uns wieder Kosten und das ist
halt das große Problem dass
wir das letztendlich nicht nur
als Sozialdienst sehen können
sondern halt irgendwo auch die
Wirtschaftlichkeit dabei
betrachten müssen.

Und wie hat er argumentiert in 13.15
diesem Gespräch hat er das
Ja er hat begründet also er hats
irgendwie begründet?
begründet dass er nicht nur
krankheitsbedingt ausgefallen
ist sondern auch wirklich
Amtsgänge hatte et cetera weil
er soweit ich weiß Waise ist
und dementsprechend
natürlich auch ein bisschen
mehr um die Ohren hat musste
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dadurch ein bisschen mehr
machen und hat das alles ist bei
ihm immer so ein bisschen
schwierig dass er das alles so
mitkriegt und verkraftet und
dann nimmt er sich lieber mal
einen Tag Auszeit und geht
irgendwo hin Ok dann hat er
die Krankschreibungen viel sind
die Krankschreibungen hat er
losgeschickt meinte er sind nie
angekommen dann musste er
die wieder neu holen was ich
mir auch bei vier bis fünf Fällen
nicht vorstellen kann dass die
nie ankommen hier und haben
wir ihn soweit irgendwann
gehabt dass er hier die selber
vorbeigebracht hat oder auf
der Baustelle abgegeben hat
und dann geht das eigentlich
also das waren so die
Hauptgründe dass er da...
Aber da hat jetzt eine
Verhaltensänderung
stattgefunden?

13.16
Ganz klar stattgefunden.

Und wie lief die Bewerbung in
seinem Fall ab?

13.17
In seinem Fall kam die vom
Lehrberuf da war ich aufm
Lehrberuf zufällig hab die Frau
vom Start-Up da kennengelernt
mit ihm gesprochen und die
sagte er ist da wir haben Herrn
P auf dem Lehrberuf das ist
unser Nachhilfelehrer
sozusagen für unsere Azubis
und der hat auch gesagt soll ich
mir mal angucken dass ist
eigentlich ein sehr guter sehr
fleißiger und dementsprechend
habe ich mit ihm vor Ort
gesprochen auf dem Lehrberuf
und habe ihn dann eingeladen
dass wir hier ein
Bewerbungsgespräch ein
reguläres führen und da haben
wir ihn dann auch
übernommen.
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Und das war noch abseits jeder 13.18
sozialen Arbeit?
Völlig also der Lehrbauhof
macht ja auch ein bisschen
soziale Arbeit mit das kam dann
erst sozusagen zusätzlich dazu
als ich von Gangway gehört
habe dass er eigentlich von
denen kommt Beziehungsweise
auch von denen aufm
Lehrbauhof irgendwo
angefangen hat.
Und das ist dann nach
Empfehlung das heißt der Herr
P sucht wie viele was für einen
Pool hat der da an jungen
Menschen die er theoretisch
empfehlen könnte?

13.19
Ich glaube die haben jetzt 32
Azubis die da lernen oder
beziehungsweise ihren Job
irgendwie lernen nicht nur im
Tiefbau oder Rohrleitungsbau
sondern auch im Maurer was
machen die noch alles
Stuckateur die sind da relativ
vielseitig vertreten.

Aber für Sie kommt ja auch nur 13.20
eine geringe Zahl in Frage.
Genau aber das weiß ich auch
nicht genau wie viele da immer
anfangen also da fehlen mir die
Zahlen.
Und der gibt dann in
regelmäßigen Abständen
immer mal wieder eine
Empfehlung ab oder wie ist
das?

13.21
Genau also wenn er sieht er hat
irgendjemanden der wirklich
ein potentieller Kandidat ist
dann ist natürlich nicht nur wir
als Firma sondern dann
informiert er auch die anderen
Firmen die sind natürlich
interessiert dass die Ausbildung
irgendwie weitergeführt wird
weil der Lehrbauhof nicht
immer natürlich die Ausbildung
komplett machen möchte und
die natürlich auch davon
ausgehen dass dann wenn eine
Firma Interesse hat dass die
dann natürlich auch gut
weitergeben können und dann
er bei uns wahrscheinlich auch
mehr lernt beziehungsweise
dann intensiver wirklich auch
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das Baustellengeschehen lernt.
Ich frage deshalb so genau weil
der Punkt wirklich besonders
relevant für uns ist
herauszufinden wie entstehen
Empfehlungen wie entsteht der
Erstkontakt wie entsteht
überhaupt der Zugang in so
einen Bereich wie bei Ihnen
und deshalb interessiert mich
besonders wie dann auch der
Dialog zwischen Ihnen und
diesem Lehrbauhof ist melden
Sie sich einfach regelmäßig
oder fahren Sie dann mal
vorbei oder?

13.22
Ja also wir sind eigentlich wir
versuchen eigentlich immer
relativ häufig eigentlich ein bis
zweimal so entweder einmal im
Monat oder alle zwei Monate
mindestens einmal vorbei zu
gucken um mal zu gucken wie
unsere Auszubildenden
überhaupt da laufen wie es
funktioniert ob irgendwo
Probleme auftreten einfach das
immer abzuklären und denn
auch ja mit Herrn P einfach
Kontakt zu halten weil der
natürlich durch die Nachhilfe
die er da macht natürlich auch
uns natürlich auch immer da
sagen kann wie unsere Azubis
stehen und das ist dann
deshalb sind wir relativ häufig
vor Ort also ich war jetzt auch
zusätzlich bei diesem gibt so
einen Arbeitskreis für
Ausbildungen und da ist
letztlich genau das gleiche
Thema also wie steigt man am
besten ein wie kriegt man die
Jugendlichen überhaupt dahin
dass man irgendwo neue
Azubis findet was ja eigentlich
unheimlich schwer ist also
selbst über die Messen YouMesse oder ähnliches Wasser
Berlin ist ganz schwierig
irgendwo Leute ranzukriegen
weil das Interesse einfach
wirklich fehlt.

Ja das wäre jetzt auch schon
dann ist eine gute Überleitung
zum nächsten Themenblock so
Motivation Einstellungen
junger Menschen die Sie so
erleben also warum kommen
Jugendliche zu Ihnen oder
warum kommen eben nicht
Jugendliche was ist deren

13.23
Also ganz klar das große
Problem ist dass wir einfach der
also beziehungsweise der
Background fehlt also dieser
Beruf Bauarbeiter ist natürlich
immer noch nicht so ganz unter
dem guten Licht man muss
dazu sagen man hat ein
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Motivation was könnten
irgendwie Stolpersteine auf
diesem Weg Richtung
Ausbildung sein Ihrer Meinung
nach?

unheimlich gutes Grundgehalt
wenn man die Ausbildung
durch hat wir haben auch die
Ausbildungsgehälter sind gar
nicht so schlecht bei uns
insofern ist einfach wirklich der
der Grundgedanke ist dahinter
ganz schwierig also sozusagen
wir machen wenn ich meine
Schule abgebrochen habe das
sind dann die Leute die auf den
Bau gehen so das ist bei ganz
vielen noch drin.

Darf ich kurz fragen wie hoch
so ein Ausbildungsgehalt ist?

13.24
Wir fangen an mit 474 € dann
gibts 740 und 950.

Und nebenbei kriegen die dann 13.25
noch Unterstützung vom Amt Genau oder von Eltern et
oft?
cetera.
Ok.

13.26
Und letztendlich ist denn der
Punkt bei uns muss man
natürlich immer dazu sagen wir
haben unglaublich viel Technik
im Einsatz ist Tiefbau das war
eigentlich das Schippen ist
eigentlich kaum noch da also
natürlich irgendwo im
Baumbereich kann ich es nicht
anders weil da Wurzeln sind
aber ansonsten natürlich haben
wir bewegen wir viel mit
Großgeräten Bagger et cetera
das ist natürlich eigentlich für
viele auch ein interessantes
Gebiet aber es sieht natürlich
sehen die wenigsten da dran
und denn ist der Einstieg
sozusagen immer die Idee naja
da muss ich viel arbeiten viel
machen viel tun und das ist
dann natürlich meistens
abschreckend.

Und jetzt gerade so im Bezug
auf so problembelastete
Jugendliche aus einem
schwierigen Background haben

13.27
JJa also wir haben merken wir
selber wir haben auch welche
die sich einfach regulär
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Sie das Gefühl dass das dass Sie beworben haben haben selber
mit denen viel zu tun haben
irgendwo auch die
auch in der Branche?
Schwierigkeit von der Familie
her oder dass die Eltern sich
nicht mehr verstehen getrennt
haben sonst was nicht Unterkeine Unterstützung finden und
das ist schon merken wir
natürlich auch in der
Ausbildung also weil dann
wirklich auch die Ausbildung
nicht im Mittelpunkt steht
sondern irgendwo anders die
Probleme sind das sind dann
immer die Leute die viel hier
sind mit denen wir viel reden
müssen haben wir ganz klar
auch vor Ort hier die nicht über
Gangway kommen oder
ähnliches sondern die wirklich
über uns viel machen und man
muss auch sagen viel Erziehung
ist bei uns bei vor allen Dingen
weil die letztendlich wirklich
diese Idee Pünktlichkeit früh
aufstehen das ist ja immer der
Nachteil bei uns man fängt
letztendlich um 6.30 Uhr jetzt
an zu der Jahreszeit muss
irgendwo auf der Baustelle
erscheinen muss pünktlich sein
hat irgendwie auch einen
Lehrplan dass man in der
Schule ist oder aufm
Lehrbauhof dass muss man
alles mit eintakten ist bei
manchen nicht ganz so einfach
also vor allen Dingen zu Anfang
ist dann ist die Idee dahinter
man macht das ganz locker und
das klappt meistens nicht also.
Würden Sie sagen der Druck ist 13.28
zu hoch oder oder der Druck ist Nee eigentlich ist es eigentlich
zu niedrig oder genau richtig? ist es richtig also wir haben
eigentlich keinen der sich
wirklich drüber beschwert dass
es zu viel wird sondern das ist
eigentlich ja wir haben wenn
547

dann welche die kommen ganz
locker durch die haben da gar
kein Problem und der Großteil
braucht halt irgendwo auch ne
Nachhilfe ne zusätzliche
Schulung oder ähnliches dass
das überhaupt klappt also
eigentlich passt das schon.
Und der Druck vom Jobcenter
wie erleben Sie das haben Sie
das Gefühl die Jugendlichen
werden unterstützt und
begleitet oder haben Sie eher
das Gefühl es ist eine
Drucksituation für die
Jugendlichen?

13.29
Ich glaube vom Jobcenter wird
wirklich nur unterstützt und
begleitet bis zu dem Punkt dass
sie sich bei uns bewerben und
wenn die letztendlich ihre
Ausbildung begonnen haben ist
Schluss also letztendlich weiter
haben wir mit den
Jugendlichen eigentlich nicht
viel zu tun also die kommen
nicht zu uns und sagen (unv.,
Aufnahmefehler) zum
Arbeitsamt sondern dann ist
nur die Frage ob es irgendwo
Zuschüsse gibt wenn man weiß
nicht n Zugführerschein
machen will oder ähnliches was
ja auch nicht mehr funktioniert
das ging früher mal das gibts
heute alles nicht mehr vom
Arbeitsamt und das ist so das
einzige was bei uns dann mal
an Fragen kommt.

Ok was uns auch besonders
interessiert ist die Frage was
sind zentrale Kriterien für einen
Ausbildungsplatz was wonach
beurteilen Sie ob jemand
geeignet ist?

13.30
Das ist eine gute Frag
letztendlich haben wir den
Spaß dass wir uns mal so einen
Azubi-Test einfallen lassen
haben wo nicht nur einfach mal
allgemeine Fragen die so oder
so meistens falsch beantwortet
werden drinnen sind also
alleine schon Bundeskanzlerin
und Bundespräsident gibt es
eigentlich nicht also
Allgemeinbildung fehlt völlig
insofern danach gehen wir
meistens auch nicht sondern
wir haben drinnen einen
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letzten Teil wo drinnen steht
welches Interesse haben Sie
haben Sie eine Idee von dem
Beruf und so weiter und so fort
dann ist ganz klar dass wir
natürlich auch gucken wollen
ob die sich überhaupt mal
damit befasst haben was sie
hier tun und dann ist auch
immer die Frage bei uns gehts
nun mal nicht anders die
müssen irgendwo körperlich
auch so fit sein dass sie halt im
Baugraben arbeiten können
dass sie auch ne Schippe in die
Hand nehmen können auch mal
körperlich belastbar sind dass
sie mal Holz hin und her tragen
et cetera da gucken wir
natürlich auch drauf also dass
da nicht irgendwo deshalb eine
Schwäche vorliegt oder
ähnliches also wenn natürlich
jemand hier anfängt und sagt
er hat ein Knieleiden oder ein
Rückenproblem dann ist
natürlich die Frage ob der Job
überhaupt für ihn das richtige
ist ganz klar gegeben.
Und wie testen Sie das also
körperliche Eignung?

13.31
Also eigentlich nur im Sozialen
also im direkten Gespräch
anders gehts gar nicht.

Und gibt es irgendwelche Dinge
die Sie vielleicht irgendwie
unterschwellig oder eher
subtiler merken bei jemandem
schon im Gespräch wo Sie
sagen oh hier stimmt was nicht
oder oh der ist besonders
geeignet?

13.32
Eigentlich nicht also
letztendlich ist die
Schwierigkeit auch zu sagen er
ist dafür geeignet oder nicht ist
immer ganz schwer weil
wirklich da dann auch das
Interesse die Frage ist also
wenn ich mich auf die Baustelle
stelle Hände in die Hosentasche
stecke und sage irgendjemand
wird mir schon sagen was ich
zu tun habe kann ich natürlich
vorher ganz schwer irgendwo
feststellen und das ist dann das
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merken wir dann erst eigentlich
so im zweiten Lehrjahr das
immer so unser großes
Problem dass wir eigentlich
auch gar nicht mehr reagieren
können wenn die sozusagen
das erste Lehrjahr zwar
abschließen durch die Schule
und Lehrbauhof aber wir sehen
eigentlich erst so richtig ob es
wirklich was für die Baustelle
wird nachher im zweiten
Lehrjahr und das ist auch ganz
schwer übern Gespräch
festzustellen wir haben dann
zusätzlich in unserem AzubiTest noch so ein Modell was
man mit nem Draht nachbiegen
soll da sieht man schon mal ob
zumindest irgendwo der
Gedanke da ist was ich da tue
und ob ich das auch hinkriege
klappt aber muss ich sagen
leider auch bei den wenigsten
also viele stellen sich da nicht
ganz so schlau an und ist also
wirklich die Bewertung ist ganz
schwierig also da haben wir...
Und von der Zahl der
Bewerbungen wie viele also
wie darf man sich das
vorstellen wie viele kommen da
durch oder wie viele werden
schon nach der Bewerbung
abgelehnt ungefähr?

13.33
Eigentlich gar nicht also wir
haben jetzt 43 Bewerbungen
gehabt haben 43 Leute also 38
glaube ich angeschrieben die
anderen haben sich so vorher
schon gemeldet haben gesagt
sie haben schon einen Job also
haben wir das Ganze wieder
zurückgezogen und von den 38
sind leider auch nur elf zum
Test erschienen also einfach
das siebt sich schon ganz
alleine aus und dann haben wir
von den elf haben wir wirklich
gesagt wenn der Test wirklich
komplett durchfällt ist natürlich
wenn man erkennt wirklich
eigentlich gar kein Interesse an
dem Job oder nicht mal weiß
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was er ungefähr machen soll
dann haben wir natürlich
gesagt ok müssen wir
aussortieren und hatten dann
nachher sieben ach nee neun
Bewerber hier zum Gespräch
selber und haben davon dann
sieben genommen.
Das heißt man kann eigentlich 13.34
sagen von circa 40 sind 30 gar Irgendwie durchgekommen
nicht erst erschienen die haben genau.
sich auch nicht gemeldet [B:
Genau.] oder abgemeldet von
zehn haben es dann zwei
einfach das
Bewerbungsgespräch nicht
gepackt Ok und sieben sind
letztendlich durch diesen
relativ weiten Flaschenhals?
Und bei den sieben die jetzt
drin sind kann es auch immer
noch im Verlauf des
Ausbildungszeitraums
passieren?

13.35
Ganz klar also wir hatten
immer das Problem dass dann
irgendjemand gesagt hat ist
doch nicht sein Job also das
letzte Mal hatten wir jemanden
der ist hergezogen nach Berlin
der hat gesagt kann er nicht ist
nicht seine Welt die Großstadt
er will wieder zurück hat dann
abgebrochen also letztendlich
das sind dann Faktoren die wir
dann auch teilweise gar nicht
mehr beeinflussen können.

Gibt es irgendwelche
13.36
Gemeinsamkeiten die Sie unter Also schulisch ist fatal die
allen Azubis feststellen?
Ausbildung muss man wirklich
sagen also wenn die hier
herkommen so einen Test
machen Mathe ist schon
teilweise schwierig
Allgemeinbildung eigentlich gar
nicht vorhanden und wir hatten
nicht nur Hauptschüler sondern
wir haben auch Realschüler
also da ist wirklich letztendlich
so der das Grundlegende fehlt
schon und das ist natürlich
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dann für die Schule wieder
schwierig dann ist natürlich
Mathe ist auch ein Fach wenn
das natürlich nicht ansatzweise
geschafft wird dann muss man
mehr Nachhilfe geben was wir
auch über Gangway Gott sei
Dank hinkriegen ist aber ja also
das sind so die Hauptprobleme
die wir eigentlich haben und
die sich eigentlich auch überall
gleich darstellen das ist wirklich
die die schulische Bildung
teilweise fatal fehlt.
Aber es ist schon irgendein
Abschluss ist schon
Voraussetzung dass man sich
bewirbt oder könnte man sich
hier theoretisch...

13.37
Nee man kann sich auch ohne
bewerben und wir kommen wir
laden auch jeden ein also wir
gehen nicht danach dass es ein
Schulabschluss da sein muss
sondern bei uns ist wirklich das
Interesse dass da auch jemand
wenn jemand weiß ich nicht im
Schulischen Probleme hat sagt
er kann nicht dann kann er
gerne kommen muss gucken
dass er natürlich bei der
Ausbildung die Schule
irgendwie absolviert
meinetwegen auch mit unserer
Unterstützung da stehen wir
dafür offen aber letztendlich
haben die Leute die sagen sie
haben keinen Abschluss haben
weiß ich nicht noch zwei Jahre
überlegt was sie so machen die
haben meistens schon ne Idee
wo sie hinwollen oder haben
dann auch schon mal
festgestellt so gehts nicht und
probieren dann über die
Ausbildung irgendwie den
Lebensweg einzuschlagen und
meistens haben wir mit denen
die Erfahrung gemacht dass es
dann wirklich gut funktioniert.

Aber theoretisch könnten Sie
noch viel mehr Azubis

13.38
Na wir sind eigentlich
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aufnehmen eigentlich oder sind ausgelastet also wir haben
Sie mit den sieben jetzt
sieben pro Lehrjahr das heißt
ausgelastet?
wir sind insgesamt 18 Azubis im
Moment gerade die noch da
sind weil die ersten sich wieder
ausgedünnt haben ein bisschen
und das ist dann schon ist
schon eine erhebliche Menge
weil wir müssen natürlich auch
gucken dass wir die irgendwo
beschäftigen können auf den
Baustellen und wir haben
natürlich das Problem im
Winter wenn wirklich mal kalt
ist wir müssen die irgendwo
überbeschäftigen also ich kann
nicht sagen die können nach
Hause gehen und machen
Kurzarbeit oder Ähnliches
sondern ich muss die
konsequent beschäftigen das
ist dann bei uns irgendwie auf
dem Lagerplatz
Vermessungsübungen
schulische Übungen oder
ähnliches aber das ist natürlich
dann relativ zeitintensiv und ich
mach das neben der Bauleitung
und mein Polier neben seiner
Hauptarbeit insofern ist das
natürlich immer eine extreme
Belastung also umso mehr man
hat umso weiter muss man
dann natürlich gucken das man
jemand wirklich hat der
komplett eigentlich nur Azubis
macht.
Ja letzte Frage auch eher so
eine allgemeine Meinungsfrage
die auch ein bisschen Richtung
Politik geht was müsste sich
oder müsste sich überhaupt
was an den Strukturen ändern
im Bezug auf Bildungssysteme
Ausbildung das die
Gesamtsituation verbessert
wird oder finden Sie womöglich
dass es so gut ist wie es ist?

13.39
Also ganz klar ist dass irgendwo
die Grundlagen besser gemacht
werden müssen also vor allen
Dingen letztendlich müssen wir
eigentlich beim Schulsystem
komplett anfangen die Idee
dass alle eigentlich ein Abitur
brauchen um irgendwo was zu
erreichen ist natürlich fatal für
die ganze für den ganzen
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Bereich Ausbildung weil auch
letztendlich die Leute die dann
letztendlich wirklich bei uns die
Leute ankommen die sagen sie
haben Hauptschulabschluss sie
wissen gar nicht was sie
machen sollen dann haben wir
noch ein paar vom
Realschulabschluss und dann
Abiturienten bewerben sich gar
nicht wobei da wahrscheinlich
auch viele bei sind die
irgendwo mal überlegen sollten
ne richtige Ausbildung zu
machen anstatt irgendwo auf
die Uni zu gehen um es ganz
böse zu sagen es kommt jetzt
vermehrt vor dass wir
Uniabbrecher haben die sagen
sie sind erst an einer normalen
Hochschule sozusagen
gescheitert Fachhochschule
und dann überlegen sie sich
doch eine Ausbildung zu
machen haben wir auch
Bewerbungen hier liegen die
dann auch den
Tiefbaufacharbeiter oder
Rohrleitungsbauer machen
insofern letztendlich muss
irgendwo an der Grundstruktur
wieder was verbessert werden
oder zumindest auch die
Ausbildung Allgemeinbildung
letztendlich irgendwo besser
ausgebildet werden das ist
glaube ich das A und O was bei
uns fehlt im Moment.
Und da ist die Politik letzten
13.40
Endes gefordert die Strukturen Genau und natürlich
zu schaffen?
letztendlich ist auch irgendwo
die Forderung da dass man das
Augenmerk wirklich mehr auf
Ausbildungen legt also wir
haben wir haben zwar die
Möglichkeit natürlich
auszubilden aber bloß wenn
dann natürlich die Zahl der
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Bewerber irgendwo sinkt oder
die Wege woanders hingehen
man muss die Lobby schaffen
dass man auch den Job
irgendwo anpreist das ist
natürlich alles so ne
grundlegenden Arbeiten die
irgendwo gemacht werden
müssen und die sind irgendwo
schwer zu erreichen und auch
einen Schüler irgendwo
anzusprechen ist ganz schwer
also wir haben schon überlegt
irgendwo Partnerschaften mit
Schulen zu machen dass man
sagt man macht hier
Ausbildungstage oder ähnliches
also ist von den Schulen auch
unglaublich schwer irgendwo
ranzukommen weil die
natürlich auch sagen sie
müssen ihre Quote schaffen sie
müssen ihre Ausbildung
schaffen insofern eigentlich die
Grundausrichtung ist ganz
schwierig also dass die Leute
dann wirklich nach der neunten
zehnten Klasse sagen in welche
Richtung ich gehe weiß ich
immer noch nicht und da
müsste man eigentlich auch
schon früher einsteigen dass
man sagt ok man zeigt mal die
Jobs auf die möglich sind oder
zumindest eine Grundlage dass
die Leute wissen was kann ich
machen in welche Richtung
gehe ich oder habe ich
irgendwo ein Talent dafür dass
ich sage ich kann handwerklich
arbeiten oder ich möchte mehr
mich irgendwo geistig
betätigen also dass man da die
Ausrichtung schon irgendwo
mal ein bisschen vorher festigt.
Und habe ich vergessen zu
13.41
fragen wie viele Azubis brechen Ist eigentlich ein relativ kleiner
ungefähr ab?
Teil also wir hatten jetzt in den
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letzten ein zwei drei Lehrjahren
waren es glaube ich vier Leute.
Und aus welchen Gründen
dann?

13.42
Also der eine wie gesagt weil er
komplett weggezogen ist
wieder zurückgezogen der
andere war körperlich gings
nicht mehr der hat einfach
festgestellt ist ihm zu viel dann
hatte einer das Problem auch
körperlich dass er wenn
irgendwann hat er gemerkt die
Knie sind nicht mehr in
Ordnung ist dadurch
festgestellt worden dass da
schon Vorschäden vorliegen
der war 17 Jahre alt oder so
also auch nicht so und der
letzte Abbrecher hat einfach
schulisch abgebrochen also der
war einfach weil er gesagt hat
ist ihm zu schwer ist ihm zu viel
und hat denn aufgehört und
was da wirklich hinter hing
kann man natürlich nicht sagen
aber das war zumindest der
Grund den er uns angegeben
hat.

Aber das heißt ja dass Sie
letzten Endes in den letzten
Jahren eigentlich nie jemanden
abbrechen lassen haben also...

13.43
Nee das eigentlich nicht also da
probieren wir immer daran
vorbei zu gehen also eigentlich
wollen wir alle soweit zur
Ausbildung bringen dass sie
zumindest den Facharbeiter
haben und dass sie dann
natürlich in Rohrleitung also die
spezifischen Sachen das ist ja
das dritte Lehrjahr wir bilden
immer aus dass wir einen
Vertrag machen für die ersten
beiden Lehrjahre dann ist man
Tiefbaufacharbeiter und dann
kriegt man eigentlich das Dritte
so wirds eigentlich bei uns auch
weiter geführt dass man in
Rohrleitung oder Kanalbauer
macht das sind dann die
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Vertiefungsfächer eigentlich
übernehmen wir alle ins Dritte
wir wollen natürlich bloß den
Anreiz haben dass natürlich
irgendwo der Gedanke nach
dem Zweiten ist wir strengen
uns erst mal an um den ersten
Abschluss zu machen dann hat
man notfalls was in der Hand
wenn man sagt man will gar
nicht weitermachen sondern
man geht in eine andere
Richtung und dann kann man
bei uns natürlich auch
weitermachen.
Ok letzte Frage weil ich wirklich
keine Ahnung davon habe wie
ist das dass die dann bei Ihnen
im Betrieb arbeiten müssen
unterschreiben die da was weil
sonst ist ja am Ende so dass Sie
die Ausbildung quasi
mitfinanziert haben und die
dann weg sind wenn die für ein
anderes Unternehmen
arbeiten.

13.44
Letztendlich unterschreiben
die gar nichts also die
unterschreiben glaube ich nur
ihren Auszubildendenvertrag
und dann ist Schluss also die
sind wenn sie sagen sie sind
nach den drei Jahren haben sie
keine Lust bei uns zu arbeiten
was selten vorkommt dann
können die natürlich
selbstverständlich woanders
hingehen ist uns natürlich
immer irgendwo ein Dorn im
Auge aber können wir nicht
verhindern wir bieten aber
eigentlich fast allen an dass sie
bei uns anfangen können also
wir haben in den letzten vier
fünf Ausbildungsjahren
eigentlich alle übernommen.

Ok sehr interessant vielen
Dank.

13.45
Gerne.

Das ist sehr spannend mal die
andere Seite kennenzulernen.
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