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Einleitung Einleitung

„Die Schulstunde als Talkshow“ ist ein integriertes Lern-
konzept, das für das Fernsehen (WDR und andere ARD-
Anstalten) und für den Einsatz im Politikunterricht der
Schule konzipiert worden ist. 

Fernseh-Talkshows sind beliebt – gerade bei Jugendlichen
zwischen 16 und 23 Jahren. Zwei Dinge sind für den 
Er folg der Talkshow entscheidend: das Problem ist mitten
aus dem Leben gegriffen. Und es gibt keine einfachen,
moralisierenden Antworten, sondern Pro- und Kontra-
Argumente. 

Das Lernkonzept „Die Schulstunde als Talkshow“ über-
trägt diese Form der Diskussion auf die politische Bildung
in der Schule. Die Schulstunde ist wie eine Talkshow im
Fernsehen aufgebaut. Die Schüler# werden zu aktiven
Teilnehmern#. Sie müssen zuhören, ihre eigene Meinung
mit Argumenten belegen und die Meinung anderer akzep-
tieren. Der Lehrer# schlüpft in die Rolle des Modera -
tors#. Er führt in das Thema ein, strukturiert die Dis -
kussion, verdichtet und fordert die Schüler# auf, sich 
zu äußern und ihre Meinung zu begründen. Die Filme 
und vorliegenden Materialien unterstützen den Lehrer#
in der Moderatorenrolle. 

„Die Schulstunde als Talkshow“ greift Themen unmittelbar
aus dem Leben der Jugendlichen auf. Es geht um Freund-
schaft und Konflikte, um Gewalt und Drogen, Lehrstellen-
suche und Schulden – kurz: Probleme, die die Jugend-
lichen tatsächlich zu lösen haben. Den Ausgangspunkt
einer Talkshow bilden immer wahre Begebenheiten. Das
macht die angesprochenen Konflikte authentisch.1

Für den Unterricht ist das Konzept von großem Nutzen:
Es soll helfen, die politische Dimension der Themen an -
schaulich darzustellen. Die Schüler# lernen, dass ihre
Probleme eine politische Relevanz besitzen und eng mit
gesellschaftlichen Fragen verbunden sind. Die Schüler#
sollen Behörden und Organisationen sowie deren Arbeits-
weise kennen lernen. Sie sollen Entscheidungsprozesse
an Beispielen nachvollziehen, geeignete Lösungen finden
und langfristig Verantwortung für sich selbst übernehmen.

Das Unterrichtsmaterial besteht aus sechs Filmen, Hinter-
grundinformationen und Arbeitsblättern. Für den Lehrer#
ergibt sich durch den Einsatz des Unterrichtspakets keine
Mehrarbeit. Im Gegenteil: Das umfassende Arbeits material

zur Gestaltung der Unterrichtsstunde ist direkt einsetzbar.
Die Filme und das Unterrichtsmaterial sind aufeinander
abgestimmt und ermöglichen es, den Unterricht „aus einem
Guss“ zu gestalten. 

Die Talkshow beginnt! Den Einstieg bildet stets ein Pro-
blemfilm, der die Schüler# in das jeweilige Thema ein-
führt. Presenterin Noah Sow besucht eine Gruppe von
Jugendlichen und redet mit ihnen über ein Problem, das
die Jugendlichen derzeit beschäftigt. Sie versucht, die
unterschiedlichen Standpunkte der Beteiligten nachzuvoll-
ziehen, ohne sie zu bewerten. Im Verlauf des Films sucht
sie gemeinsam mit den Jugendlichen nach Wegen, das
Problem zu lösen. 

Die Diskussion ist eröffnet! Die Meinungen und Argu-
mente der Schüler# sind gefragt. Die Schüler# sollen
zunächst darüber abstimmen, wie sich die Protago nisten#
ihrer Ansicht nach entscheiden sollten. Dann tauschen sie
sich darüber aus, ob ihnen solche oder ähnliche Situa -
tionen bekannt sind. Sie beurteilen das Verhalten der Pro-
tagonisten# und reflektieren ihre eigenen Ansichten. Sie
sammeln Argumente, schließen sich in der Unterrichts -
diskussion zu Pro- und Kontra-Parteien zusammen. Dabei
üben sie, ihre eigene Meinung in Worte zu fassen, anderen
Schülern# zuzuhören, Kompromisse zu schließen und 
die „Gegner#“ mit eigenen Argumenten zu überzeugen. 

Die Diskussion ist festgefahren? Oft merken die Schü-
ler# während der Diskussion, dass ihnen Hintergrundinfor-
mationen fehlen. Hier kann der Lehrer# kurze Filme, die so
genannten Infomodule, einspielen. Diese liefern die nötigen
Fakten, um die Debatte wieder in Schwung zu bringen. 

Ergebnissicherung. Übersichtlich gestaltete Arbeits -
blätter komplettieren das Unterrichtspaket. Schreib -
aufgaben bringen nach dem Film wieder Ruhe in die 
Klasse. Sie geben den Lehrern# Auskunft darüber, ob
alle Schüler# den Filmen inhaltlich folgen konnten. 

Abschluss. Nachdem die eigenen Argumente ausge-
tauscht wurden, möchten die Schüler# wissen, welche
Entscheidung die Protagonisten# des Films getroffen  
ha ben. Dafür setzen die Lehrer# den Entscheidungsfilm
ein, der den realen Entscheidungsweg der Protago -
nisten# nachvollzieht, ohne eine Patentlösung vorzu -
gaukeln oder moralisierend zu wirken.

Was lernen die Jugendlichen in der „Schulstunde 
als Talkshow“? Für die Bildung der eigenen Meinung ist
es wichtig, ein Problem von verschiedenen Seiten zu 
be leuchten. Komplexe Zusammenhänge und verschiedene
Sichtweisen werden deutlich. Möglicherweise verändert
sich der zuvor gefasste Standpunkt. Als Gäste einer Talk -
show verinnerlichen die Schüler# „wie nebenbei“ die Spiel -
regeln einer demokratischen Diskussionskultur. Die Reihe
„Die Schulstunde als Talkshow“ ermöglicht Lehrern#
eine flexible Gestaltung des Unterrichts, denn die Filme
und Ar beitsblätter können modular eingesetzt werden.

Das Kapitel „Ziele und Methoden“ zeigt beispielhaft, wie
die Unterrichtseinheiten mit Hilfe der vorliegenden Materia-
lien aufgebaut werden können. Den Lehrern# steht es
frei, die Unterrichtseinheit je nach Bedarf zu gestalten und
an die Be dürfnisse der Schüler# anzupassen.

# steht stellvertretend für die männliche und weibliche
Form des Begriffs, also: „Schüler#“ anstatt „Schülerinnen
und Schüler“. Das ist unser Vorschlag zur besseren Les-
barkeit und zur Platzersparnis.

Die Schulstunde als Talkshow –
Unterrichtsmaterialien für die Haupt- und Berufsschule

1) Das Konzept zeichnet sich dadurch aus, dass für die Unterrichtsfilme keine profes-
sionellen Schauspieler# vor der Kamera stehen, sondern reale Jugendliche über
ihre Probleme sprechen und bei der Lösungssuche begleitet werden.
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Informationen zum Film

Die Hauptfilme
Schnell mit einer Berufsausbildung Geld verdienen und
eigenständig werden? Oder die nächsten Jahre bei den
Eltern wohnen und einen höheren Schulabschluss er -
langen? Die Unterrichtseinheit widmet sich dieser 
drängenden Frage, vor der viele Schüler# stehen. 
Die Hauptperson des Films ist die 19-jährige Jennifer, von
ihren Freun den Jenni genannt. Sie ist Schülerin und lebt
bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. In der elterlichen Woh-
nung hält sie es nicht mehr aus, weil Streit und Aggression

das Familienleben bestimmen. Sie überlegt auszuziehen,
die Schule abzubrechen und sich einen Ausbildungsplatz
zu suchen, um das nötige Geld zu verdienen. Doch dies
ist kein leichter Entschluss, denn er hat weit reichende Kon-
sequenzen. Welche Alternativen gibt es für Jenni? Soll sie
wirklich die Schule abbrechen? Sie fragt ihre Freunde und
sucht Rat bei Behörden. Je genauer sie über die Entschei-
dung nachdenkt, umso schwieriger wird es …

1. Der Problemfilm: Schule oder Ausbildung – 
das Problem (Länge: 5:38 Min.)
Der Problemfilm führt in die Geschichte von Jenni ein und
stellt ihre derzeitige Situation vor. Die Presenterin Noah
Sow lernt Jenni und ihre Notlage kennen: 
Aufgrund der angespannten familiären Situation will Jenni
so schnell wie möglich ausziehen und ihr eigenes Leben
führen. Allerdings geht sie noch zur Schule und hat wenig
Geld. Da Jenni noch die Schule besucht und vielleicht
auch Abitur machen möchte, ist sie derzeit finanziell auf
die Hilfe ihrer Eltern angewiesen. Eine Lösung wäre: Jenni
beginnt anstelle der Schule eine Ausbildung. Damit bekä-
me sie regelmäßig Geld und könnte sich ihre eigene Woh-
nung leisten. Doch alles soll schnell gehen. Jenni will so -
fort aus dem Familienhaus ausziehen und hat ihre Kisten

schon gepackt. Wäre der Weg in die Ausbildung eine
schnelle Lösung für Jenni? Im Verlauf der Gespräche 
zwischen Noah Sow und Jenni kristallisieren sich zwei
Möglichkeiten heraus.
Erste Idee: Jenni zieht aus – unabhängig davon, ob sie
sich das zurzeit ohne die Unterstützung ihrer Eltern leisten
kann. Die staatlichen Ämter könnten ihr dann helfen, ihre
neue Wohnung zu finanzieren und den Lebensunterhalt zu
bestreiten. Jenni hätte die Möglichkeit, weiter zur Schule
zu gehen und ihren Abschluss zu machen. 

Zweite Idee: Jenni bricht die Schule ab, startet eine Aus-
bildung und zieht in eine eigene Wohnung. Mit der Ausbil-
dungsvergütung verdient sie ihr erstes eigenes Geld. Die
Ausbildung könnte ihr helfen, einen schnellen Start ins
Berufsleben und in die eigenen vier Wände zu schaffen.
Schule oder Ausbildung? Die Entscheidung fällt Jenni sehr
schwer, denn sie hat Angst, ihre persönlichen und finan-
ziellen Möglichkeiten falsch einzuschätzen. 

2. Der Lösungsfilm: Schule oder Ausbildung –
Lösungswege (Länge: 7:04 Min.)
Der zweite Film präsentiert unterschiedliche Ansichten und
Wege zur Lösung von Jennis Problem. Die Alternativen
Schule oder Ausbildung werden durch die Meinungen von
Freunden# und die fachliche Beratung in Behörden kon-
kret dargestellt. Jenni erfährt auf diese Weise, unter wel-
chen Bedingungen sie welchen Weg einschlagen kann. 

Noah Sow holt Jenni von der Schule ab. Jenni ist in Be -
gleitung von Marcel, einem Freund aus ihrer Jahrgangsstufe. 
Marcel weiß von Jennis Ärger zu Hause und auch von ihrer
schweren Entscheidung. Marcels Meinung ist klar. Er will
Jenni davon überzeugen, dass sie weiter zur Schule geht.
Seiner Meinung nach bedeutet Schulabbruch einen Abstieg.

Schule oder Ausbildung –
die Unterrichtsfilme im Überblick

Aber was sagen andere Gleichaltrige zu diesem Thema?
Noah Sow trifft gemeinsam mit Jenni ihre Freundin Romi-
na. Sie überlegt ebenfalls, die Schule abzubrechen, um
möglichst schnell ihr eigenes Geld zu verdienen. 
Gemeinsam mit Romina besuchen Noah Sow und Jenni
das Berufsinformationszentrum (BIZ) der Agentur für Ar -
beit. Hier gibt es vielfältige Informationen zu Berufsbildern,
den Qualifikationsvoraussetzungen und Ausbildungsver -
gütungen. In den Rechnern des BIZ sind sämtliche Infor-
mationen über alle Ausbildungsberufe aufgeführt. Eine
Beraterin hilft dann bei der Suche nach geeigneten Aus -
bildungsberufen. 

Im Gespräch mit der Berufsberaterin wird Jenni klar, dass
sie keine Vorstellung davon hat, was sie eigentlich werden
möchte. Um sofort Geld zu verdienen, müsste sie sich
aber möglichst schnell für einen Ausbildungsplatz bewer-
ben und damit für einen Beruf entscheiden. Das kann sie
aber noch nicht. Der schnelle Weg in eine berufliche Ausbil-
dung scheint erstmal in weite Ferne zu rücken. Noah Sow
und Jenni gehen deshalb zu einer Sozialberatungsstelle
des Diakonischen Werks. Die Sozialberaterin soll er mitteln,
ob Jenni bei einem Auszug Anspruch auf staatliche Hilfen
hat. Sie prüft Jennis Fall und macht ihr Mut. Falls sie ihr
Elternhaus verlässt, würde ihr der Staat unter die Arme
greifen: Jenni hat, weil sie unter der Situation zu Hause
sehr leidet, Anspruch darauf, allein zu leben. Ihre Eltern
sind nicht in der Lage, Jenni bei einem Auszug finanziell zu
unterstützen. Deshalb springt der Staat ein. Jenni stehen
Kindergeld, Sozialhilfe und Wohngeld zu. Für die Beantra-
gung und Auszahlung dieser Gelder sind unter schiedliche
Äm   ter zu ständig. Insgesamt würde Jenni mit 345 Euro
plus zusätzlichem Wohngeld unterstützt. Sie ist sich je -
doch nicht sicher, ob sie mit diesem Geld auskommen kann.

Jetzt hat Jennis Freund Marcel eine Idee. In einem Inter-
netcafé zeigt er Jenni, wie sie sich über Angebote von
Nebenjobs informieren kann. Mit einem Job könnte Jenni
ihre Grundsicherung, die sie über die staatliche Unterstüt-
zung erhält, in einer bestimmten Höhe aufbessern. Am
Ende des Films stehen zwei Alternativen: Mit Hilfe staat-
licher Grundsicherung und einem Nebenjob wäre es Jenni
möglich, von zu Hause auszuziehen und gleichzeitig den
Schulabschluss zu machen. Wenn Jenni eine Ausbildung
macht, kann sie sich über ihre Ausbildungsvergütung den
Weg in die Eigenständigkeit eröffnen.

3. Der Entscheidungsfilm: Schule oder Ausbildung –
die Entscheidung (Länge: 1:33 Min.)
Der dritte Film zeigt die Entscheidung von Jenni. Sie ist
nun umfassend informiert, weiß, wie ihre Freunde# über
die Alternativen denken, und kennt die Förderungen durch
die Ämter. Jenni kann sich nun entscheiden: Mit Hilfe der
staatlichen Unterstützung will Jenni die Schule weiter -

machen. Falls das Geld nicht reicht, plant sie, einen
Neben job anzunehmen. Sie weiß jetzt, dass der Weg, 
eine Ausbildung zu beginnen, für sie nicht das Richtige 
ist. Sie geht weiter zur Schule, wird aber trotzdem in ihre
eigene Wohnung ziehen.

Die Infomodule
Die Infomodule vertiefen thematisch die drei Hauptfilme.
Sie geben Zusatzinformationen und bereichern den Unter-
richt mit weiteren Denkanstößen. Die Lehrer# können die
Filme zur Beantwortung offener Fragen einsetzen oder
einem neuen thematischen Unterrichtsblock voranstellen.

Infomodul 1: Staatliche Hilfen (Länge: 1:57 Min.)
In diesem Infomodul wird erklärt, dass jeder Not leidende
Bürger# das Recht auf staatliche Hilfen hat. Außerdem
erfahren die Schüler#, wie Jugendliche und junge Er -
wachsene diesen Anspruch wahrnehmen können. Da 
verschiedene Ämter für unterschiedliche Hilfen zuständig
sind, sind die jeweiligen Voraussetzungen maßgeblich. Für
Jugendliche gibt es zwei zentrale Anlaufstellen: 

Für Jugendliche unter 18 Jahren ist es das Jugendamt
und für Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre
sind es die ARGEn, also die Arbeitsgemeinschaften der
Arbeitsagentur und der Kommune. 

Infomodul 2: Schule. Pflicht und Recht zugleich 
(Länge: 1:50 Min.)
Dieses Infomodul gibt Einblicke in die zentralen Aspekte
des deutschen Bildungssystems. Jeder Bürger# hat das
Recht und auch die Pflicht, zur Schule zu gehen. Das
Recht auf Bildung ist im Grundgesetz verankert. Kinder
und Jugendliche gehen in Deutschland zur Schule, um die
notwendigen Voraussetzungen für die Berufsausbildung
oder ein Studium zu erhalten. Jeder Bürger# hat aber
auch die Pflicht zur Bildung. Das Schulwesen ist in der
Hoheit der Bundesländer. Deshalb haben die Bundeslän-
der eigene Schulgesetze, die voneinander abweichen. 
Der Staat schafft die Voraussetzungen dafür, dass jeder
Bürger# optimal ausgebildet werden kann. Bedürftige
Schüler# haben deshalb auch Anspruch auf finanzielle
staatliche Unterstützung. 

Infomodul 3: Janina. Die erste eigene Wohnung 
(Länge: 2:09 Min.)
Am Beispiel der 19-jährigen Janina wird gezeigt, welche
Schwierigkeiten, aber auch welche positiven Entwicklungs-
schritte junge Menschen auf dem Weg in die Eigenstän-
digkeit erfahren. Janina lebt seit einiger Zeit in ihrer 
eigenen Wohnung. Sie berichtet über ihre persönlichen 
Er    fah rungen im Umgang mit Geld, über die nötige Selbst-
disziplin, die sie kontinuierlich aufbringen muss, um ihr
Leben zu meistern und ihre Ziele zu verfolgen.

Noah Sow, in Bayern geboren und aufgewachsen, arbeitet seit
ihrem achtzehnten Lebensjahr beim Radio. Bekannt geworden
ist sie als Moderatorin in Personality-Sendungen bei WDR Einsli-
ve, HR3, Radio Fritz und YouFm sowie durch zahlreiche TV-Akti-
vitäten. Noah Sow lebt in Hamburg und schreibt und produziert
Musik, Drehbücher und Hörspiele. 2001 gründete sie den Verein
„der braune mob e.V.“, die erste antirassistische deutsche
Media-Watch-Organisation, für deren Ziele sie sich als Vorsitzen-
de aktiv einsetzt. Auf der Grundlage ihrer langjährigen Erfahrun-
gen als Antirassismus-Aktivistin entstand ihr Buch „Deutschland
schwarzweiß“.

Informationen zum Film
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Ziele und Methoden Ziele und Methoden

Unterrichtsziele
Die Unterrichtsreihe „Die Schulstunde als Talkshow“ 
orientiert sich an der Lebenswirklichkeit von Jugendlichen
im Alter von 16 bis 22 Jahren. Die Informationen aus den
Filmen über Jennifer und die allgemeinen Informationen
aus den Infomodulen „Staatliche Hilfen“, „Schule. Recht
und Pflicht zugleich“ und „Janina. Die erste eigene 
Wohnung“ sollen mit der Lebenssituation der Schüler#
verbunden werden. 

Die erste Unterrichtsstunde widmet sich Jennifers 
Situation, die im Problem-, Lösungs-, und Entscheidungs-
film dargestellt ist. Alle folgenden Unterrichtseinheiten 
greifen unter Einbeziehung der Infomodule jeweils ein
gesellschaftlich relevantes Thema der Unterrichtseinheit
„Schule oder Ausbildung?“ auf und vertiefen es. Die 
Schüler# werden über das staatliche Sicherungssystem
in Deutschland, die Folgen des Schulabbruchs und über
die Lebenshaltungskosten informiert. Mit Hilfe der Unter-
richtsmaterialien werden die Schüler# dazu angeregt, 
ihre Urteils- und Handlungsfähigkeit zu stärken und ihr
Verantwortungsbewusstsein gegenüber sich selbst und
der Gesellschaft zu entwickeln. 

Das Thema Schulabbruch bildet den zentralen Ansatz-
punkt eines komplexen Problems mit vielfältigen Aus -
wirkungen auf Sozial-, Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik.
Die Tragweite der Entscheidung in persönlicher und
gesellschaftspolitischer Hinsicht wird erarbeitet: 
Den Ju gendlichen soll aufgezeigt werden, dass „die 
Schule hinzuschmeißen“ nicht allein eine individuelle 
Ent schei dung ist, sondern in das gesellschaftliche 
und politische System eingebunden ist und damit 
wichtige Konsequenzen für die Jugendlichen selbst 
und für die Gesellschaft hat. 

Im Rahmen des Unterrichtskonzepts wird ein problem-
orientierter Ansatz verfolgt. Das Ziel besteht in der 
Förderung kommunikativer und sozialer Fähigkeiten. 
Einfühlungsvermögen ist gefordert, wenn sich die 
Schü ler# intensiv mit den Problemen Gleichaltriger 
be schäftigen. Die Diskussion darüber, welche Wege zur 
Problemlösung möglich und sinnvoll sein können, spricht
die Entscheidungsfähigkeit an. Regelmäßig werden die
Schüler# aufgefordert, Informationen und Argumente 
aus Filmen und Texten herauszuarbeiten. Auf diese 
Weise werden die Lese- und Schreibkompetenz geschult. 

Die Schüler# üben sich innerhalb dieser Unterrichtsein-
heit in demokratischen Verfahren: Sie informieren sich, 
tragen verschiedene Sichtweisen zusammen, tauschen
Argumente aus, überzeugen durch sachliche Einwände,
erstellen eine Rangfolge und entscheiden auf der Basis
der verfügbaren Informationen. Die Schüler# erkennen,
dass im Austausch unterschiedlicher Argumente die
Chance liegt, die eigene Meinung weiterzuentwickeln und
einen allgemein akzeptierten Kompromiss herbeizuführen.
Sie lernen, dass unterschiedliche Meinungen in einer 
pluralen Gesellschaft nebeneinander existieren und ver -
treten werden können. 

Vorschlag für die Bearbeitung des Themas in einer
Unterrichtseinheit 
In dieser Unterrichtseinheit versetzen sich die  
Schüler# in Jennifers Situation. Sie werden Argumente
für die Fortsetzung der Schule und für den Beginn einer
Ausbildung sammeln, diese gegenseitig austauschen 
und zum Schluss – genau wie Jennifer – eine Entschei-
dung treffen. 
Zu Beginn der Unterrichtsstunde verteilt der Lehrer#
das Arbeitsblatt „Wer sagt was?“. Das Arbeitsblatt dient
den Schülern# als Stütze während der Filmbetrachtung.
Es hilft ihnen, die im Film geäußerten Argumente den 
Protagonisten zuzuordnen. 
Die Schüler# schauen nun den Problemfilm an. Der Film
zeigt Jennifers schwierige Situation. Sie möchte von zu
Hause ausziehen und benötigt dazu Geld, um für ihren
Unterhalt zu sorgen. Jennifer geht noch zur Schule und ist
finanziell von ihren Eltern abhängig. Nun steckt sie in
einem Dilemma: Soll sie die Schule abbrechen, um mit
einer Ausbildung das nötige Geld selbst zu verdienen,
oder erhält sie Unterstützung vom Staat und kann damit
weiter zur Schule gehen? 

Ziele und Methoden 
Die Schulstunde als Talkshow – Schule oder Ausbildung?

Nach dem Film sollen die Schüler# abstimmen: Wer
dafür ist, dass Jennifer eine Ausbildung beginnen soll, um
ihr eigenes Geld zu verdienen, steht auf. Wer dagegen ist,
bleibt sitzen. Das Ergebnis der Abstimmung wird an der
Tafel festgehalten.
Im Anschluss wird der Entscheidungsfilm gezeigt. 
Jennifer erfährt innerhalb des Films, auf welche staatliche
und auch freundschaftliche Unterstützung sie zählen kann.
Jetzt haben die Schüler# Zeit, das Arbeitsblatt „Wer sagt
was?“ zu vervollständigen. 
Die Schüler# sollen nun die Inhalte des Films disku-
tieren und diese mit eigenen zusätzlichen Argumenten
ergänzen. Sie sammeln die Meinungen zunächst in zwei
getrennten Gruppen. Die Gruppe „Pro-Ausbildung“ notiert
Argumente, die für den Beginn einer Ausbildung sprechen.
Die Gruppe „Pro-Schule“ dagegen trägt Standpunkte
zusammen, die den weiteren Schulbesuch befürworten.
Im Anschluss tragen die Gruppen abwechselnd ihre 
Argumente vor und gehen möglichst auf die zuvor ge -
äußerte Meinung ein.
Danach schauen sich die Schüler# den Entscheidungs-
film an, in dem Jennifer ihre Entscheidung trifft:
Jennifer hat nun einen konkreten Plan für ihre Zukunft 
entworfen. Sie will auf jeden Fall die Schule mit Hilfe der
staatlichen Unter stützung abschließen. 
Dann kommt es zur Schlussabstimmung: Noch einmal
sollen die Schüler# abstimmen, welche Entscheidung sie
an Jennifers Stelle getroffen hätten. Gibt es Veränderungen
im Abstimmungsverhalten? Welche Argumente haben 
die Schüler# dazu bewogen, ihre Entscheidung zu
ändern? Ein Abschlussgespräch soll diese Fragen klären. 

Vorschlag für eine zweite Unterrichtseinheit
Vertiefung „Schulabbruch und die Folgen“
Die zweite Unterrichtseinheit setzt sich mit den Folgen
des Schulabbruchs auseinander. Die Stunde beginnt 
mit der Vorführung des Infomoduls „Schule. Recht und
Pflicht zugleich“. Dieser Film gibt einen Einblick in die zen-
tralen Aspekte des deutschen Bildungssystems. Im An -
schluss folgt ein kurzes Unterrichtsgespräch, in dem die
Folgen des Schulabbruchs für Hauptschüler# thematisiert
werden. Da der Hauptschulabschluss die Einstiegsvoraus-
setzung für eine berufliche Ausbildung darstellt, ist es für
Schüler# ohne Schulabschluss besonders schwer, den
Übergang von der Schule in eine Ausbildung zu meistern.
Um sich tiefer gehend mit den Risiken des Schulab-
bruchs zu beschäftigen, kann die Lehrkraft das Zei-
tungsinterview zum Schulabbruch und das Fallbeispiel
Wassily einsetzen: Im Interview informiert die Berufs -
beraterin Klara Merten über die Risiken des Schulab-
bruchs. Der Fall Wassily schildert die Sorgen und Ängste
eines 17-jährigen Jungen mit Migrationshintergrund, der
mit dem Gedanken spielt, die Schule vorzeitig zu verlas-
sen. Zum Interview und zum Fallbeispiel können die Schü-
ler# nach der Lektüre der Texte Fragen beantworten.

Anhand des Interviews und der konkreten Situation 
Wassilys erschließen sich die Schüler# die Folgen und
Risiken des Schulabbruchs. 
Danach richten die Schüler# den Blick in die Zukunft.
Sie notieren in kurzen Stichpunkten auf dem Arbeitsblatt,
welche Schritte Wassily in den nächsten Wochen gehen
müsste, wenn er 
a) weiterhin die Schule besuchen und einen guten Schul-
abschluss erlangen möchte.
b) die Schule jetzt abbrechen würde.

Die Notizen der Schüler# sind als Vorbereitung auf eine
Diskussionsrunde gedacht, in der die Folgen und Risiken
des Schulabbruchs für Wassily erörtert werden sollen. Die
Aufgabe der Schüler# besteht in der Diskussion nun
darin, ihr Vorwissen zu nutzen und mögliche Zukunftsper-
spektiven für Wassily zu entwerfen.
Im abschließenden Schritt sollen die Risiken des Schul-
abbruchs auf die eigene Situation übertragen werden.
Folgende Fragen können nun die Diskussion auf das eige-
ne Erleben der Schüler# lenken: Was würde es für dich
bedeuten, wenn du jetzt die Schule abbrechen würdest?
Die Antworten der Schüler# werden notiert und – wenn
möglich – auch sortiert. Denkbar wären folgende Kateg-
orien: Bewerbung um einen Ausbildungsplatz, Unterstüt-
zungsangebote, konkrete Hilfestellung. 
Im Anschluss an die Diskussion fasst der Lehrer# die
Antworten zusammen. Dabei sollte noch einmal betont
werden, dass der Weg in den Beruf ohne Schulabschluss
schwierig werden kann und dass der Schlüssel für die be -
rufliche Integration maßgeblich in einer guten Bildung liegt. 

„Folgen für dich“. Vorschlag für eine alternative
Bearbeitung in Kleingruppen: Wie ginge es für dich
weiter, wenn du jetzt die Schule abbrechen würdest?
Der Transfer auf die eigene Situation kann alternativ in
einer Kleingruppe bearbeitet werden. Die Kleingruppe
besteht aus höchstens drei Schülern#, möglichst
getrennt in Mädchen und Jungen. Die geschlechtshomo-
genen Kleingruppen erhalten ein Arbeitsblatt mit entweder
einer weiblichen oder männlichen Figurine. Die Aufgabe
besteht darin, die Figurinen für sich selbst sprechen zu
lassen. Dazu können die skizzierten Sprechblasen
beschriftet, Gegenstände dazugemalt oder Attribute aus
Zeitschriften ausgeschnitten und aufgeklebt werden. Im
Anschluss stellen die Schüler# ihre Figur der Klasse vor.
Die Arbeitsblätter werden dazu an der Wand oder Tafel
aufgehängt. Während der Auswertung kann der Lehrer#
auf geschlechtsspezifische Unterschiede hinweisen.

Vorschlag für eine dritte Unterrichtseinheit
Vertiefung „staatliche Sicherung“
In der dritten Unterrichtsstunde sollen die Schüler#
sich mit dem staatlichen Sicherungssystem in Deutsch-
land auseinandersetzen. Die Schüler# sollen erkennen,
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dass die Sozialleistungen dazu da sind, Notlagen der 
Bürger# abzufedern und ihnen die nötige Unterstützung
zu geben, diese Notlagen langfristig zu überwinden. 
Die Unterrichtsstunde beginnt mit einer Diskussion.
Der Lehrer# fragt die Schüler#:

• Wem würdet ihr Geld leihen oder spenden? 
• Welche Gegenleistung würdet ihr erwarten? 
• Welche Bedingungen würdet ihr an eure 

großzügige Spende knüpfen? 

Von der privaten finanziellen Hilfe kann der Lehrer#
nun zur Rolle des Sozialstaats überleiten. Das Info -
modul „Staatliche Hilfen“ informiert über staatliche Unter-
stützungsleistungen und die entsprechenden Behörden.
Anschließend kommt das Arbeitsblatt „Der Sozialstaat –
Soziale Hängematte oder Sicherheitsnetz?“ zum Einsatz.
Jennifers Freunde Joel und Sharon äußern ihre Meinung
zu Jennifers Entscheidung, Geld vom Staat anzunehmen.
Joel meint, dass Jennifer Anspruch auf Unterstützung hat
und der Staat durch sein großzügiges Hilfsangebot nur
gewinnen kann. Sharon bezeichnet Jennifer hingegen als
„Schmarotzerin“, der das Geld eigent lich nicht zusteht. 
Zunächst liest ein Schüler# oder der Lehrer# Joels
Ansicht vor. Danach sind die Meinungen der Schüler#
gefragt. In einem ersten Schritt überlegen alle, in welchen
Fällen der Staat finanziell helfen sollte und weshalb der
Staat generell Hilfsbedürftige unterstützt. Das Arbeitsblatt
kann für Notizen verwendet werden.

In einem zweiten Schritt soll der Text von Sharon 
bearbeitet werden. Alle Schüler# suchen nach 
Argumenten, in welchen Fällen der Staat nichts zahlen
oder seine Unterstützung reduzieren sollte. Die Schüler#
tragen ihre Argumente vor und diskutieren darüber. 
Zum Ende der Unterrichtseinheit kann wieder eine 
Entscheidungsfrage gestellt werden, die in einer
Abstimmung münden kann: Wer ist dafür, dass der 
Staat nur demjenigen Geld gibt, der sich bemüht, für sich
selbst zu sorgen? Wer ist dafür, dass der Staat allen 
Hilfs bedürftigen Geld zahlt, ohne Bedingungen zu stellen? 
Das Ergebnis der Abstimmung kann an der Tafel fest -
gehalten werden. 

Vorschlag für eine vierte Unterrichtseinheit
Vertiefung „Den eigenen Weg gehen“
In der vierten Unterrichtseinheit richtet sich der Blick
auf die eigene Lebensführung. Das Ziel der Stunde
besteht darin, den Jugendlichen die Freiheit, die Ver ant -
wortung und die möglichen Risiken bewusst zu machen,
die mit der eigenen Wohnung verbunden sind. Einleitend
wird das Infomodul „Janina. Die erste eigene Wohnung“
gezeigt. Am Beispiel der 19-jährigen Janina sehen die
Schüler#, mit welchen Schwierigkeiten, aber auch mit

welchen positiven Entwicklungsschritten junge Menschen
auf dem Weg in die Eigenständigkeit zu rechnen haben.
Im anschließenden Schritt füllen die Schüler# das
Arbeitsblatt „Was kostet das Leben?“ aus. Sie sollen
die Ausgaben pro Monat abschätzen, die sie für ihren
Lebensunterhalt benötigen. Die Jugendlichen lernen so die
realen Lebenshaltungskosten einzuschätzen. Zur Ver -
fügung stehen 800 Euro. Nach etwa zehn Minuten sollten
die Schüler# die Werte in ihrer Tabelle vortragen. Der
Lehrer# notiert den von den Schülern# genannten
 niedrigsten und höchsten Wert pro Ausgabenart an der
Tafel, um die Spannbreite der Antworten zu verdeutlichen.
In der anschließenden Diskussion werden die Schüler#
aufgefordert, ihre Angaben zu begründen:

• An welchen Stellen könntest du sparen? 
• Welche Ausgaben sind für dich besonders wichtig?

Für diskussionsfreudige Schüler# schließt sich nach-
folgend ein weiterer Austausch in der gesamten Klasse
über die Herausforderungen des selbstständigen 
Le bens an. Folgende weiterführende Fragen können die
Diskussion lenken: 

• Was heißt es, eine eigene Wohnung zu haben und 
selbstständig zu leben? 

• Welche Anforderungen werden gestellt? 

Alternativ zur Diskussion in der Gesamtgruppe werden
kleine Gruppen gebildet, die zunächst die Fragen inner-
halb ihrer Gruppe beantworten. Jede Antwort wird auf
eine Karte geschrieben, die an der Wand befestigt oder
auf dem Fußboden ausgelegt wird. Ähnliche Antworten
liegen also nahe beieinander. Für die Zuordnung der 
Antworten der Schüler# eignen sich folgende Kategorien: 

• Welche Fähigkeiten und Verhaltensweisen sind 
erforderlich?

• Welche Freiheiten erlange ich?
• Welche Verpflichtungen gehe ich ein?
• Welche praktischen Hürden sind zu überwinden?

Der Lehrer# fasst die Antworten zusammen. Die 
ge nannten Kategorien dienen dabei als Gerüst. Die 
Schüler# machen sich mit den finanziellen und persön-
lichen Anforderungen der selbstständigen Lebensführung
vertraut. Sie werden angeregt, über Freiheiten und Ver-
pflichtungen des selbstständigen Wohnens zu reflektieren. 
Am Schluss der Unterrichtseinheit können die
Schüler# noch einmal abstimmen: Würden sie mit
einem Verdienst von 800 Euro zu Hause ausziehen? Oder
würden Sie doch lieber bei ihren Eltern wohnen bleiben
und das Geld für andere Dinge ausgeben? Das Ergebnis
der Abstimmung wird an der Tafel notiert. 

Gesellschaftliche Teilhabe bedeutet, dass Bürger#
aktiv am politischen, kulturellen und sozialen Leben
teilnehmen. Der Staat sieht es als seine Pflicht, möglichst
vielen Menschen eine breite Partizipation zu ermöglichen.  
Um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können, 
ist es zum einen notwendig, die kulturellen Wurzeln der -
jenigen Gesellschaft zu verstehen, in der man lebt. Dieses
Verständnis wird typischerweise als „Bildung“ bezeichnet.
Andererseits ermöglicht Bildung im Sinne von beruflicher
Ausbildung den Zugang zu qualifizierter Arbeit: Nur mit
einer von den Kammern anerkannten Ausbildung besteht
Aussicht auf eine Anstellung mit angemessener Bezah-
lung. Bildung und Ausbildung sowie Arbeit sind die
 zentralen Voraussetzungen für gesellschaftliche Teilhabe. 

Die Existenzsicherung nach SGB II („Hartz IV“) kann
weder Bildung noch Ausbildung oder Arbeit ersetzen.
Die finanzielle Unterstützung sichert zwar die Existenz ab.
Zur aktiven gesellschaftlichen Teilhabe kommt es aber 
nur im Ausnahmefall. Um Menschen zu aktivieren, müssen
sie zunächst ins Arbeitsleben integriert werden. Bildung
und (Berufs-)Ausbildung sind der Schlüssel hierzu.

Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat nachgewie-
sen, dass niedrige Bildung die Arbeitsmarktchancen
erheblich senkt. So waren im Jahr 2007 in Deutschland
17,7 Prozent der 25- bis 64-jährigen Erwerbspersonen
mit einfachem Bildungsniveau (höchstens Realschulab-
schluss ohne Berufsausbildung) erwerbslos, aber nur 
3,7 Prozent derer, die einen Hochschul-, Fachhochschul -
abschluss oder eine höhere berufsfachliche Ausbildung
vorweisen konnten. (Destatis, Pressemitteilung Nr. 333 vom 05.09.2008)

Das Recht auf Bildung 
Der Staat trägt dem Zusammenhang von gesellschaft-
licher Teilhabe und Bildung in seiner Verfassung Rech-
nung. Das Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe muss über
die Bildung als Voraussetzung abgesichert werden. In
Deutschland ist der Staat für die Aufsicht des Schul -
wesens verantwortlich. „Das gesamte Schulwesen steht
unter der Aufsicht des Staates“, legt das Grundgesetz 
in Artikel 7 fest. 
Die Bereiche Schule und Bildung werden in Deutsch-
land von den Kultusministerien der Bundesländer ver-
waltet. In den Schulgesetzen der Länder ist die allgemei-
ne Schulpflicht festgeschrieben. Die Schulpflicht sichert
den Zugang von allen Bürgern# zu Bildung, unabhängig
von Herkunft und Vermögen. In diesem Sinne ist die

Schulpflicht also in erster Linie ein Schulrecht. Der Staat
hat dafür zu sorgen, dass alle schulpflichtigen Menschen
eine öffentliche Schule besuchen können. Schulpflicht
bedeutet aber auch, dass der einzelne Schüler# zum
regelmäßigen Schulbesuch verpflichtet ist. Wer das nicht
tut, verstößt gegen das Gesetz und kann bestraft werden.

Die allgemeinbildenden Schulen in Deutschland erfüllen
einen Bildungs- und Erziehungsauftrag, der u.a. die Vor-
bereitung auf den Beruf, die Entwicklung der Persönlich-
keit und die Entwicklung der Urteilsfähigkeit und der
Fähigkeit, sich in die Gemeinschaft einzubringen, zum Ziel
hat. Ein guter Schulabschluss ist der Schlüssel für den
Eintritt in die Arbeitswelt und damit die Einstiegsvoraus -
setzung für eine Berufsausbildung. 

Schulabbruch – Ursachen und Folgen
Trotz der geltenden Schulpflicht gibt es heute zahlrei-
che Jugendliche, die nicht regelmäßig die Schule be -
suchen oder sich weigern, der Schulpflicht vollständig
nachzukommen. In Deutschland sind im Jahr 2006
76.000 junge Menschen ohne Schulabschluss abge -
gangen.2 Die Quote der Schulentlassenen ohne Haupt-
schulabschluss ist in Deutschland von Bundesland zu
Bundesland sehr unterschiedlich. So lag sie 2005 in
Nordrhein-Westfalen bei knapp 7 Prozent, in Sachsen-
Anhalt jedoch bei fast 12 Prozent.3 

Warum brechen Jugendliche die Schule ab?
Jugendliche brechen die Schule nicht von heute auf
morgen ab, sondern es handelt sich um einen länger-
fristigen Prozess: Hinter der Absicht, „die Schule hinzu-
schmeißen“, stehen häufig familiäre Probleme, finanzielle

2) Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.): Bildung in Deutschland. 
Bielefeld 2008, S. 8.

3) http://bildungsklick.de.

Thema Schule oder Ausbildung
Integration in die Gesellschaft durch 
Bildung und Arbeit
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Sorgen oder mangelnde Zukunftsaussichten. Studien über
Schulabbrecher# zeigen, dass persönliche Konflikte die
Schulleistung stark beeinträchtigen können. Die Schüler#
haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren und im
Unterricht mitzuarbeiten. Sie können dem Lernstoff nicht
mehr folgen und geben letztlich auf. Bleiben frühzeitige
Anzeichen für Probleme unbeachtet und unbearbeitet,
kann sich die Situation so verschärfen, dass sie zum
Schulabbruch führt. In solchen Fällen ist der Schulabbruch
nicht eine geplante Entscheidung, sondern die Folge eines
Teufelskreises, aus dem der Jugendliche# nicht mehr
herauskommt.  
Eine Vorstellung über das Ausmaß des Schulschwän-
zens vermittelt folgende Zahl: In Deutschland bleiben,
so die aktuellen Schätzungen, täglich etwa 10 Prozent
der Schüler# dem Unterricht fern. 
Aber wie einfach oder wie schwierig ist es, die Schule
durch eine berufliche Ausbildung zu ersetzen? Welche 
Folgen kann der Schulabbruch haben?

Welche Voraussetzungen sind für eine berufliche
Ausbildung notwendig?
Insbesondere für Schüler#, die die Schule verlassen,
ohne mindestens den Hauptschulabschluss erworben
zu haben, stellt sich die berufliche Perspektive
besonders problematisch dar. Bereits Schüler# mit
Hauptschulabschluss riskieren heute, in der Konkurrenz
um Ausbildungsplätze mit Realschulabgängern# und
Abiturienten# zu unterliegen. Sie haben durch die
besuchte Schulart eher ungünstige Voraussetzungen für
einen erfolgreichen Einstieg in die Arbeitswelt. So zeigt
eine Untersuchung des Deutschen Jugendinstituts, dass
lediglich ein Viertel der Hauptschulabsolventen# unmittel-
bar nach der Schule eine berufliche Ausbildung beginnen.
Jugendlichen ohne jeglichen Schulabschluss gelingt der
Übergang noch seltener. Besonders problematisch gestal-
tet sich die Ausbildungsplatzsuche für Heranwachsende
mit Migrationshintergrund: Während Jugendliche deut-
scher Herkunft zu gut einem Drittel eine Berufsausbildung
beginnen, gelingt dies nur knapp einem Fünftel der
Jugendlichen mit Einwanderungshintergrund.4

Die Ursachen liegen einerseits im Mangel an Unterstützung
und Förderung: Jugendliche mit Migrationshintergrund
haben zum großen Teil sprachliche Defizite, was sich auf
ihre Schulleistungen nicht nur in Deutsch, sondern in allen
Schulfächern auswirkt. Diese Jugendlichen werden selte-
ner von ihren Eltern bei der Bewältigung schulischer 
Aufgaben unterstützt und erhalten seltener Hilfe bei der
Berufsorientierung. Teilweise liegt dies an den mangelnden
deutschen Sprachkenntnissen der Eltern und an deren
mangelnden Kenntnissen des deutschen Bildungs- 
und Ausbildungssystems. Außerdem sehen sich Jugendli-
che mit Migrationshintergrund mit den Vorurteilen der
Wirtschaft konfrontiert. Es werden eher die (sprachlichen) 

Defizite dieser Jugendlichen in den Blick genommen als
deren zusätzliche Kompetenzen (Zwei- oder gar Mehr-
sprachigkeit).
Als Kriterium für die Ausbildungsfähigkeit von 
Jugendlichen ziehen Unternehmen in der Regel die
schulischen Abschlüsse und Noten heran. Diese
Noten, die die Fähigkeiten der Jugendlichen in Deutsch,
Mathematik und Englisch aufzeigen, dienen gleichzeitig als
vermeintlicher Hinweis auf die Leistungsbereitschaft, die
Zuverlässigkeit und das Verantwortungsbewusstsein der
Jugendlichen, also die Kompetenzen, die für das Berufs -
leben ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Dies bedeutet,
dass Jugendliche, die keinen oder einen schlechten
Schulabschluss erlangen, auf der Basis der erworbenen
Abschlüsse bzw. der erzielten Schulnoten riskieren, in
einem Auswahlverfahren von vornherein aussortiert zu
werden. Den erfolglosen Abgängern# der Schule droht
so die Ausgrenzung aus Bildung, Ausbildung, Erwerbs -
arbeit und gesellschaftlicher Teilhabe. 

Deutschland – ein Sozialstaat
Das soziale Sicherungssystem in Deutschland  
Im Filmbeispiel wird Jennifer bei der Suche nach einer
Lösung ihrer familiären, schulischen und finanziellen Pro-
bleme begleitet. „Wenn ich Geld hätte, könnte ich auszu-
ziehen und mein eigenes Leben führen“, sagt Jennifer.
Woher kommt das dafür notwendige Geld? Jennifer sieht,
auch durch den Rat ihrer Freunde, zwei Möglichkeiten:
„Geld durch eigene Arbeit“, indem sie eine Ausbildung
beginnt oder „Geld durch Arbeit anderer“, indem sie die
staatliche Unterstützung in Anspruch nimmt, die letztlich
der Steuerzahler finanziert. 
Soll, darf oder gar muss der Staat einspringen in einer
solchen Situation? Um diese Fragen zu beantworten, 
soll zunächst erläutert werden, was der Sozialstaat ist.  

Wodurch zeichnet sich der Sozialstaat aus?
Das Grundgesetz legt mit Artikel 20 fest: „Die Bundes -
republik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer

Bundesstaat.“ Das Sozialstaatsprinzip bildet neben der
Garantie der Menschenwürde und der Menschenrechte
die Basis der freiheitlichen Grundordnung. Der Staat als
Gemeinwesen organisiert das Zusammenleben der Men-
schen. Er erlässt Gesetze, die für alle verbindlich sind. 
Er tritt als Ordnungsmacht für die Einhaltung der Regeln
auf. Er spricht Recht. 

Um das Wohlergehen aller zu sichern, kommt in einem
demokratischen Staat wie der Bundesrepublik Deutsch-
land zum rechtlichen Rahmen (Legislative, Exekutive, 
Judikative) auch der Anspruch hinzu, die materielle 
Not der Bürger# zu lindern und soziale Gerechtigkeit
anzustreben. Wir sprechen von Deutschland als einem
Sozialstaat – einem Zusammenschluss von freien
Bürgern# (Staat) mit dem Zwecke des gemeinsamen
Wohlstandes in sozialer Gerechtigkeit. Alle Bürger#
sollen im Stande sein, aktiv an den gesellschaftlichen 
und politischen Entwicklungen teilzuhaben. 

Der Sozialstaat setzt sich zum Ziel, menschenwürdige
Lebensverhältnisse sicherzustellen, Armut zu bekämpfen,
in Notlagen zu helfen, Chancengleichheit zu schaffen, ein
Einkommen im Alter zu sichern, das Risiko bei Arbeits -
losigkeit zu minimieren sowie bei Krankheit, Pflege und 
bei der Kindererziehung finanziell zu unterstützen. 
Da die Durchsetzung dieser Garantien Geld kostet, wird
ein erheblicher Teil der Steuereinnahmen („Geld durch
Arbeit aller“) für die soziale Sicherung verwendet. Die
 Bürger# eines Sozialstaates sind Teile einer Solidarge-
meinschaft, die im Ernstfall füreinander einstehen. 
Der Staat übernimmt die Organisation der sozialen 
Absicherung. 

Der Sozialstaat ist eine moderne Errungenschaft, die 
noch vor 150 Jahren wirtschaftlich nicht möglich gewesen
wäre. Gleichwohl ist zu bedenken: Soziale Gerechtigkeit
bedeutet nicht soziale Gleichheit. Es wird immer Unter-
schiede in Einkommen und Lebensstandard geben. Aber
materielle und soziale Verelendung wird unter staatlicher
Aufsicht verhindert. 

Die Ursprünge des modernen Sozialstaats
In der Mitte des 19. Jahrhunderts begann in Europa die
industrielle Revolution die Grundlagen der Gesellschaft
radikal zu verändern. Die Arbeit in der Industrie benötigte
Massen von billigen Arbeitskräften. Die Menschen wan-
derten vom Land in die Städte ab. Von den Erträgen
neuer Produktionsmethoden und des wirtschaftlichen 
Aufschwungs konnte die Mehrheit der Bevölkerung nicht
profitieren. Trotz gestiegener industrieller Produktion 
drohte die Volksmenge zu verarmen. Die Menschen 
lebten unter schwierigsten Bedingungen in den aus den
Nähten platzenden Städten, z.B. mit Bettstätten, die 
sich Tag- und Nachtarbeiter# teilen mussten, in 

erbärmlichen Wohnverhältnissen. Ebenso hart waren auch
die Arbeitsbedingungen, die keinerlei Schutz für die Tage -
löhner# boten: zwölf oder mehr Arbeitsstunden am Tag,
keine geregelten Arbeitszeiten, gesundheitsschädliche
Arbeitsbedingungen, ebenso harte Arbeit von Kindern, die
den eigenen und den Lebensunterhalt der Familien mit -
bestreiten mussten. 

In früheren Gesellschaftsformen und auch heute in 
Ländern ohne staatliche Sozialsicherung sorgte die Groß -
familie oder die Berufsgenossenschaft – die Zunft – in
Notlagen für ihre Mitglieder: bei Krankheit, im Alter, bei
Arbeitslosigkeit oder Obdachlosigkeit. Die eigenen Kinder
galten als „Altersversorgung“. Die enge Abhängigkeit vom
Wohlwollen der Familie hatte ihren Preis: Bei strenger
Befolgung der vom Familienvorstand eingeforderten
Regeln war eine individuelle Lebensführung kaum
 denkbar. Mit der Industrialisierung und einhergehender
Landflucht gerieten diese gewachsenen sozialen
 Strukturen ins Wanken.

Soziale Unruhen waren ab den 1830er Jahren in Deutsch-
land die Regel. Die Stabilität des Staates  war derart
gefährdet, dass er die Sicherheit nicht mehr allein durch
Polizei und Militär aufrechterhalten konnte. 
Mit der Reichsgründung 1871 kamen in Deutschland 
erstmals substanzielle Verbesserungen für die Menschen
in Sicht. Die unter Reichskanzler Otto von Bismarck 
eingeführte Renten-, Kranken- und Unfallversicherung 
sollte die wachsende Bevölkerungsschicht der 
Arbeiter# von revolutionären Aufständen abhalten. 
Die Einführung des Schwerbeschädigtenschutzes nach
dem Ersten Weltkrieg 1919 und die Arbeitslosenver -
sicherung zur Zeit der Weltwirtschaftskrise 1927 sind
ebenso als Maßnahmen zur Aufrechterhaltung des 
sozialen Friedens einzuordnen. 

Die Maßnahmen zur sozialen Sicherung wurden kon -
tinuierlich ausgebaut. Das Nachkriegsdeutschland 
entwickelte in Ost und West – unter ganz unterschied-
lichen politischen Vorzeichen – differenzierte Sozial -
systeme. Die Rentensysteme konnten nun aufgrund der
starken Wirtschaft („Wirtschaftswunder“) eine tatsächliche
Altersversorgung bilden. Die Krankenversicherung wurde
dem enormen medizinischen Fortschritt in der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts angepasst. Im Westen
Deutschlands wurde ein enges Netz an sozialen Sicher -
ungen geknüpft. Auch der Osten konnte – aufgrund der
erfolgreichen Wirtschaftspolitik bis in die 1960er Jahre –
das soziale Sicherungssystem ausbauen.

Zum Ende des 20. Jahrhunderts, spätestens jedoch 
zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung, hatten sich die 
Voraussetzungen für das Sozialsystem, das nach 1945
geschaffen wurde, abermals tiefgreifend verändert. 

4) Reißig, Birgit; Gaupp, Nora; Hofmann-Lun, Irene; Lex, Tilly:
Schule – und dann? Schwierige Übergänge von der Schule in die Berufsausbildung.    
München/Halle 2006. 
http://www.bpb.de/publikationen/MD4JCR,0,0,Themen_und_Materialien
Arbeitshilfen_f%FCr_die_politische_Bildung.html.
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Das ausgeprägte System an sozialer Sicherheit war in 
seinem Ausmaß nicht mehr finanzierbar geworden. Die
Wieder vereinigung Deutschlands beschleunigte die 
Erosion der Basis der Sicherungssysteme. Einerseits 
entstanden durch den Aufbau Ost enorme Kosten, die 
mit öffentlichen Mitteln finanziert wurden. Andererseits
brachte die Wende zunächst den beinahe vollständigen
Zusammenbruch der bisherigen Wirtschaftsstruktur der
ehemaligen DDR. Damit einher ging eine hohe Arbeits -
losenzahl, insbesondere im Osten. 

Die Krise der Arbeitsgesellschaft
Mit dem dauerhaft hohen und ansteigenden Niveau der
Arbeitslosigkeit, zunächst als „Krise der Arbeitsgesell-
schaft“ diagnostiziert, der Veränderung von Familien -
strukturen, der alternden Gesellschaft (Geburtenrückgang,
längere Lebensdauer), der Flexibilisierung der Arbeitsver-
hältnisse, den Tendenzen „neuer Armut“ mit der Gefahr
sozialer Spaltung sowie der Erkenntnis, schon seit länge-
rem in einem Einwanderungsland zu leben, wurden bereits
in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die Grundlagen des
bundesdeutschen Sozialstaatsmodells brüchig. Es war
abzusehen, dass das „Geld durch Arbeit aller“ die not -
wendigen Aufwendungen zur sozialen Sicherung nicht
mehr abdecken kann. Veränderungen schienen notwen-
dig, um auch weiterhin eine Spaltung der Bevölkerung
entlang sozialer oder regionaler Ungleichheiten sowie 
politische und soziale Unruhen zu verhindern. 
Die Regierung Kohl reagierte auf die hohe Arbeits -
losigkeit zunächst mit massiver Beschäftigungsförde-
rung (ABM), die steuerfinanziert war. Dem Druck auf
Rentensystem und Krankenversicherung begegnete man
durch Beitragsanpassungen. Die Regierung Schröder
setzte eine tiefgreifende Reform der Sozialsysteme um. 

Die Basis der Reformbemühungen bildete die Verände-
rung der Sozialgesetzgebung. Eine „Kommission für
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ wurde einge-
setzt, deren Vorsitz Peter Hartz, damaliges Mitglied des
Vorstandes der Volkswagen AG, übernahm. Schnell bür-
gerte es sich ein, von der Hartz-Kommission zu sprechen.
Das „Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am
Arbeitsmarkt“ wurde entsprechend kurz „Hartz IV“
genannt. Dieses Gesetz bildet als Bestandteil des Sozial-
gesetzbuches eine aktuelle Grundlage für die staatliche
Grundsicherung für Arbeitssuchende. 

Die Hartz-IV-Reformen
Die Reformen von Hartz IV haben eine Besonderheit, die
auch für die Situation von Jennifer im Eingangsfilm be -
deutsam ist. Das Prinzip „Fördern und Fordern“ wurde als
Leistungsprinzip durchgängig in die Sozialgesetzgebung
eingeführt. Dahinter stand der Wille, dass es keine Unter-
stützung ohne eine Gegenleistung des Empfängers# gibt.
Fördern heißt, arbeitslose Menschen dabei zu unterstützen,

wieder ein eigenständiges Einkommen zu erzielen. 
Fordern heißt, die Verantwortung des Einzelnen für ein
eigenständiges Leben einzufordern. Bedarfssuchende 
sollen zuallererst befähigt werden, sich um ihr Einkommen
selbst zu kümmern. Der Staat kann damit die über die
Steuern verfügbaren Mittel für Sozialleistungen an die tat-
sächlich Bedürftigen weiterreichen. Zunächst einmal wird
zwischen einem Anspruch auf Arbeitslosengeld (ALG I),
auf das jeder Arbeitnehmer#, der mindestens ein Jahr in
die Arbeitslosenversicherung eingezahlt hat, einen
Anspruch hat, und dem bisherigen Arbeitslosengeld II
unterschieden. Diese Regelung ist als Hartz IV bekannt. 

In der Praxis führte Hartz IV ganz überwiegend zu
einer Verschärfung der Bedingungen, staatliche 
Transferleistungen zu erhalten. Die Mitwirkungspflichten
sowie Zumutbarkeitsregeln wurden verschärft. Kommen
die Bedürftigen den Forderungen nicht nach, so kann
ihnen das Geld der Sozialleistung verwehrt werden. 
Allerdings gilt unverändert: Jedem arbeitswilligen Empfän-
ger# – so der breite gesellschaftliche Konsens – wird ein
Existenz minimum von 351 Euro gewährt.

Sozialpolitik
Wie kommt das „Geld durch Arbeit anderer“ zu Jennifer?
Das soziale Sicherungssystem Deutschlands umfasst drei
so genannte Säulen der sozialen Sicherungssysteme: 
Versicherungen, Versorgungen, Fürsorgeleistungen.

1. Die Gesetzliche Sozialversicherung umfasst: 
- gesetzliche Krankenversicherung (GKV)
- gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
- gesetzliche Unfallversicherung (GUV)
- Arbeitslosenversicherung und Arbeitsförderung
- gesetzliche Pflegeversicherung

2. Die soziale Versorgung umfasst: 
- Kriegs- und Gewaltopferversorgung
- Kinder- und Erziehungsgeld
- Wohngeld 
- Bundesausbildungsförderung (BAföG) 

3. Die Sozialfürsorge umfasst: 
- Sozialhilfe 
- Jugendhilfe
- Fürsorge der freien Wohlfahrtspflege

Ergänzt wird die staatliche Fürsorge durch Leistungen 
privater oder konfessioneller Anbieter der freien Wohl-
fahrtspflege: Krankenhäuser, Jugendhilfe, Familienhilfe,
Altenhilfe, Behindertenhilfe und Aus-, Fort- und Weiter -
bildungsstätten für soziale und pflegerische Berufe. 

Was ist Sozialhilfe? Die Sozialhilfe (nach dem Bundes -
sozialhilfegesetz) wird als Hilfe zum Lebensunterhalt und

als Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. Behinderung,
Krankheit, Alter) als Geld- oder Sachleistung für nicht
erwerbsfähige Menschen erbracht. Die konkrete Höhe der
Sozialhilfe orientiert sich an der Entwicklung der Lebens-
haltungskosten und der Nettolöhne und wird fortlaufend
angepasst.

Was ist Jugendhilfe? Die Jugendhilfe steht Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen zur Sicherung
ihres Rechts auf „Erziehung zur leiblichen, seelischen und
gesellschaftlichen Tüchtigkeit“ zur Verfügung. Die Verant-
wortung für die Jugendhilfe liegt bei den örtlichen Jugend-
ämtern und den Landesjugendämtern. Die Durchführung
erfolgt in der Praxis durch die anerkannten Träger Freier 
Wohlfahrtspflege (z.B. die Wohlfahrtsverbände).

Welche Anlaufstellen gibt es 
für Jugendliche?
Jugendamt
Die Jugendämter sind der erste Ansprechpartner für junge
Menschen bis 27 Jahre. Das Ziel der Arbeit der Jugend-
ämter besteht darin, Jugendliche und junge Erwachsene
beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt zu unter-
stützen. Die gesetzliche Grundlage für die Arbeit der
Jugendämter regelt das Kinder- und Jugendhilfegesetz
(KJHG – SGB VIII). 

Die Angebote der Jugendsozialarbeit zielen auf die 
soziale und berufliche Integration der Jugendlichen und
jungen Erwachsenen. Im Fokus steht die individuelle
Unter stützung bei schulischen und familiären Problemen 
beim Übergang von der Schule in die Arbeitswelt und
während der Ausbildung. 

Sollte die Begleitung nicht durch Maßnahmen und 
Programme anderer Träger und Organisationen 
sichergestellt werden können, so können „geeignete 
sozialpädagogisch begleitete Ausbildungs- und 
Beschäftigungsmaßnahmen angeboten werden, die den
Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand dieser jungen

Menschen Rechnung tragen“ (§ 13 Abs. 2). Alle diese
Maßnahmen sind mit den Eltern, der Schulverwaltung, der
Bundesagentur für Arbeit, den Ausbildungseinrichtungen
sowie anderen Beteiligten abzustimmen. 
Was heißt das? Zunächst bedeutet diese Formulierung,
dass die Angebote des Jugendamtes nachrangig sind.
Erst wenn alle anderen Systeme versagt haben, wird das
Jugendamt aktiv. Darüber hinaus bedeutet das Gesetz,
dass das Jugendamt eine Unterstützung anbieten kann,
jedoch nicht dazu verpflichtet ist. Es besteht also kein
Anspruch auf Unterstützung – sondern lediglich die Mög-
lichkeit. Für das „Geld durch Arbeit anderer“ gibt es also
hier keinen Blanko-scheck. Im Zweifelsfall wird das
Jugendamt jedoch eine Lösung suchen.

ARGEn
ARGEn – das sind die Arbeitsgemeinschaften der Arbeits-
agentur und der Kommune. Diese beiden Einrichtungen
arbeiten zusammen, um im Falle einer sozialen Notlage
einerseits finanzielle Unterstützung zu gewähren („Geld
durch Arbeit anderer“) sowie andererseits alles zu tun, um
schnell wieder eine eigene Arbeit zu finden („Geld durch
eigene Arbeit“). Die ARGEn (oft auch Jobcenter genannt)
sind für die Beratung und Vermittlung und für die Auszah-
lung der Geldleistungen (Arbeitslosengeld II, Sozialgeld,
Kosten der Unterkunft) zuständig.

Mit der Hartz-IV-Gesetzgebung sind die Mitwirkungspflich-
ten und Zumutbarkeitsregeln für den Bezug von Soziallei-
stungen verschärft worden. Für junge Menschen ergeben
sich damit einige Besonderheiten:

Bei den ARGEn werden Jugendliche und junge 
Erwachsene von speziell geschulten Mitarbeitern#
betreut, um den besonderen Bedürfnissen der 
Ziel gruppe gerecht zu werden. 
Betreut werden junge Leute, wenn sie einer Bedarfs -
gemeinschaft angehören, d.h., wenn auch die Eltern
Hartz-IV-Empfänger sind, wenn sie unverheiratet sind,
nicht älter als 27 Jahre und sie kein eigenes Geld für 
ihren Lebensunterhalt verdienen (SGB II, § 7, 4).
Erwerbsfähige Hilfsbedürftige, die die Schule 
beendet haben und das 25. Lebensjahr noch nicht 
vollendet haben, sind unverzüglich nach Antragstellung 
in eine Arbeit, eine Ausbildung oder eine Arbeits -
gelegenheit zu vermitteln. Kein Jugendlicher soll länger 
als drei Monate lang arbeitslos sein.
Vorrangiges Ziel ist die Vermittlung in eine Lehrstelle 
oder in eine Arbeitsstelle. Ist dies nicht sofort möglich, 
stehen vielfältige Fördermöglichkeiten und -maßnahmen
bereit: Bewerbungshilfen und finanzielle Hilfen bei der 
Aufnahme einer Arbeit bzw. Ausbildung, Vermittlung 
von Arbeitsgelegenheiten, Qualifizierungs- und Trainings-
maßnahmen sowie Weiterbildungs- und Arbeits -
beschaffungsmaßnahmen.
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Es wird ein Vertrag – Eingliederungsvereinbarung – über
sechs Monate geschlossen. Darin werden die erforderlichen
Schritte und Leistungen bis zur Vermittlung ver einbart 
(SGB II, § 7, 1). Die Jugendlichen sind verpflichtet, diese
Vereinbarung abzuschließen und einzuhalten.
Der Jugendliche# erhält ggf. einen individuellen 
Be rater# – einen Fallmanager#. Der Fallmanager#
begleitet nicht nur bei allen Fragen zu Beruf und 
Ausbildung, sondern unterstützt auch bei der Lösung 
von persönlichen Problemen.
Das Prinzip für die Beratung und Betreuung der
Jugendlichen in der ARGE lautet „Fördern und Fordern“:
Mit den Jugendlichen sollen Unterstützungsleistungen 
verabredet werden. Sie sind gleichzeitig verpflichtet, an
Schritten zur eigenen beruflichen Integration aktiv 
mitzuwirken. Tun sie dies nicht, drohen ihnen Strafen, 
z.B. wird ihnen das Geld gekürzt oder gestrichen.

Wie viel Geld gibt es mit Hartz IV (2008)?
Die Höhe des ALG II richtet sich nach der Bedürftigkeit
des Antragstellers#. Die Sicherung des Lebensunterhalts
geschieht durch die Regelleistung; Aufwendungen für
Unterkunft und Heizung werden gesondert erstattet.
Mehraufwand für Schwangere, Behinderte und für kosten-
aufwendige Ernährung wird durch prozentuale Zuschläge
zur Regelleistung abgegolten. Ab dem 01.07.2008 gelten
in Deutschland damit folgende einheitliche Regelsätze:

351 Euro im Monat für eine allein stehende Person, 
eine allein erziehende Person
316 Euro für Partner, wenn beide volljährig sind
281 Euro für Kinder ab 15 Jahre und sonstige erwerbs -
fähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft. Den gleichen
Betrag bekommt ein 14-jähriges Kind (Sozialgeld)
211 Euro für Kinder bis 13 Jahre (Sozialgeld)
Die Regelleistung ist pauschaliert und umfasst 

den gesamten Lebensunterhalt, insbesondere Ernährung, 

Kleidung, Körperpflege, Hausrat oder Alltagsbedürfnisse.

Soziales Netz
Freunde# sind für die meisten Heranwachsenden die 
alltäglichen Gesprächspartner# in der Schule und in der
Freizeit. Eltern, Verwandte und Geschwister sind aber
weiterhin die zentralen Ansprechpersonen bei Problemen.
Insbesondere bei Fragen der Berufswahl sind die Eltern
die Partner Nummer eins. Rechtlich sind Eltern dazu
angehalten, ihre Erziehungspflicht zu erfüllen. Sie sind –
sofern sie dies finanziell leisten können –  gegenüber 
ihren Kindern unterhaltspflichtig, und zwar so lange, bis
die Kinder eine Berufsausbildung abgeschlossen haben
und für ihren eigenen Lebensunterhalt sorgen können.
Jennifer aus dem Film ist 19 Jahre alt. Obwohl sie bereits
volljährig ist, sollten die Eltern über ihre Pläne informiert
und in die externe Hilfeleistung einbezogen werden. 
Würde Jennifer die Beratungsangebote der Schule und

der Jugend hilfe mit erwägen, ergäbe sich für sie noch ein
dritter Lösungsweg: Mit einer professionellen Unterstüt-
zung wäre es für sie denkbar, sich mit ihren Eltern aus -
zusprechen und gemeinsam nach einer Lösung zu
suchen. Bei einer erfolgreichen Konfliktbewältigung mit
Hilfe von Sozialarbeitern#, Schulpsychologen# oder der
Familienberatung könnte sie dann vielleicht sogar zu
Hause wohnen bleiben. 

Fazit
Ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben kann nur
führen, wer finanziell unabhängig ist. Die Auszahlung der
staatlichen Grundsicherung ist an Bedingungen geknüpft,
die dagegen die Selbstbestimmung einschränken. Staatli-
che Leistungen sollen in Notlagen helfen. Sie sind als
Überbrückung gedacht. Das Prinzip „Fördern und For-
dern“ beschreibt diese Bedingungen. Die Forderung lau-
tet, so schnell wie möglich eigenes Geld zu verdienen,
d.h. so schnell wie möglich eine Arbeitsstelle bzw. eine
Ausbildung zu beginnen. Der Bildungsgedanke – nämlich
langfristig eine Basis für eine qualifizierte Arbeit und einen
entsprechenden Verdienst zu schaffen – steht hier nicht an
erster Stelle. Die Förderung besteht darin, auf dem Weg
zum eigenen Geld die nötige Unterstützung zu bieten. 

Der Weg in ein selbstbestimmtes Leben kann deshalb nur
über einen qualifizierten Schulabschluss mit anschließen-
der Ausbildung führen. Der Beruf erlaubt es später, seinen
Lebensunterhalt zu verdienen. „Wenn ich Geld hätte,
könnte ich ausziehen und mein eigenes Leben führen“, 
hat Jennifer im Film überlegt. Der Sozialstaat wird Jennifer
auf beiden Wegen unterstützen können: auf dem Weg in
eine Ausbildung oder auf dem Weg, die Schule erfolgreich
zu beenden. Ein dritter Weg – in staatliche Transferleistun-
gen OHNE Ausbildung und OHNE Schule – ist ausge-
schlossen. Das Jugendamt wird Jennifer bestärken, die
schulische Ausbildung erfolgreich zu Ende zu bringen. Das
„Geld durch Arbeit anderer“ soll langfristig dazu führen,
dass Jennifer „Geld durch eigene Arbeit“ verdienen kann.
Und das geht am besten über einen guten Schulabschluss.
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Arbeitsblatt: „Wer sagt was?“ 

Ausbildung

Schule

Arbeitsblatt: Diskussionsvorbereitung

Sammelt in der Gruppe Argumente für die nachfolgende Diskussion
„Schule oder Ausbildung?“ 
Tauscht eure Argumente dann mit euren Mitschülern aus!

Ordnet die unterschiedlichen Standpunkte den
jeweiligen Personen aus dem Film zu. 

Romina

Jennifer

Marcel

Sozialberaterin

Berufsberaterin

Warum sollte man weiter zur Schule gehen? 

Was spricht für den Beginn einer Ausbildung? 

Jennifer
Romina

Marcel
Sozialberaterin

Berufsberaterin



Schulabbruch und die Folgen

Wassily, 17 Jahre

Fallbeispiel Wassily

Lies den Text und beantworte die Fragen!

Fragen zum Text

Annalena und Ümit, zwei Hauptschüler aus Köln, wollen für ihre Schülerzeitung
einen Beitrag zu den Folgen des Schulabbruchs schreiben. Deshalb haben sie ihre
Berufsberaterin von der Arbeitsagentur befragt. 

1. Wie viele Jugendliche gehen pro Jahr ohne einen Schulabschluss von der Schule?

2. Warum sind den Unternehmen die Abschlusszeugnisse ihrer Bewerber wichtig?

3. Ist es möglich, ohne Schulabschluss eine Ausbildung zu beginnen?

4. Welche Art der Arbeit kann auch ohne Schulabschluss ausgeführt werden?

5. An wen können sich Jugendliche wenden, die die Schule abgebrochen haben?

6. Was können Schulabbrecher tun, die ihren Abschluss doch noch nachholen möchten?

Frau Mertens, wie viele
Schüler brechen denn 
überhaupt die Schule ab?
In Deutschland gehen pro Jahr
etwa 80.000 Schüler von der
Schule, ohne einen Schulab -
schluss erreicht zu haben. Die -
se Jugendlichen haben kaum
Chancen auf einen Ausbildungs-
platz in einem Betrieb. Denn
die Unternehmen legen Wert
auf Abschlüsse, gute Zeugnisse
und positive Beurteilungen
über das Verhalten. Daran er -
kennen sie, dass die Bewerber
bereit sind, sich anzustrengen,
dass sie den Aufgaben in der
Ausbildung gewachsen sind. 

Wie sehen die Chancen 
für Schüler ohne
Schulabschluss aus?
Es gibt zwar Arbeitsmöglich -
keiten, in denen man angelernt
wird und für die man keine Be -
rufs ausbildung braucht. Doch
oft sind das unsichere Jobs und
körperlich sehr anstrengende
Arbeiten mit schlechter Bezah -
lung. Ein eigenständiges Leben
kann man damit kaum führen. 

Wer kann helfen, wenn einSchüler die Schule trotzdemhingeschmissen hat?
Wenn man die Schule abbricht,
ohne genau zu wissen, wie es
weitergehen kann, ist man in
einer sehr schwierigen Lage.
Als Erstes sollte man zur Berufs-
beratung der Arbeitsagentur
gehen. Sie bietet Jugendlichen
Unterstützung für die weiteren
Schritte. Jedoch ist es wichtig,
sich bei schulischen oder per-
sönlichen Problemen Rat und
Unterstützung zu holen. Denn
häufig führen diese Probleme 
ja dazu, dass ein Jugendlicher
die Schule hinschmeißt. Bei
uns hilft das Jobcenter der
Arbeits agentur oder der Sozial -
arbeiter im Jugendtreff oder die
Kompe tenzagentur, über die
euch die Lehrer informieren
können. Für Jugendliche gibt 
es in jedem Ort spezielle Ju -
gendbe ra tungs  stellen. Bei -
spielsweise können sich 
Ju gendliche an das Not tele fon
wenden. Aber auch Leh rer,
Schulsozialarbeiter, gute
Freunde, Verwandte und nicht

zuletzt die Eltern können wich-
tige Ansprechpartner sein. 

Gibt es die Möglichkeit, einenSchulabschluss später nach-zuholen?
Ja, dafür gibt es verschieden
Möglichkeiten: zum Beispiel
das Berufsvorbereitungsjahr in
der Berufsschule oder andere
Maßnahmen zur Berufs -
vorbereitung der Arbeits -
agentur. Außerdem gibt es in
einigen Städten Angebote von
Sozial- und Bildungsträgern.
Als Beispiel nenne ich das
Werkstattjahr in NRW oder
bundesweit auch Produktions -
schulen. Generell ist das ein
sehr schwerer Weg für die
Jugendlichen. Sie erhalten
Unterricht und arbeiten prak-
tisch in Werkstätten. Dazu 
müssen sie den Schulstoff aus
der Hauptschule nachholen.
Nur wenige Schüler schaffen es
auf diesem Weg, ihren Schul -
abschluss zu erreichen. 

Wir danken Frau Mertens
für das nette Gespräch.

Schulabbruch und die Folgen
Wir sprachen mit der Berufsberaterin Klara Mertens

Wassily ist 17 Jahre alt und geht in die 8. Klasse einer Hauptschule. Vor
zwei Jahren ist er aus Russland nach Deutschland gekommen. Obwohl
seine Großeltern deutscher Abstammung sind, ist er in Deutsch nicht
besonders gut. Die Situation in Wassilys Familie ist schwierig: Seine
Eltern haben sich vor einem Jahr getrennt. Wassily lebt jetzt mit sei-
ner Mutter und ihrem neuen Freund zusammen, seinen Vater sieht er nur selten. Wassily
leidet unter der Zerrissenheit der Familie. Auch wenn er sich mit beiden Eltern gut ver-
steht, kann er über seine Probleme nicht mit ihnen sprechen. Mit dem neuen Lebens -
gefährten der Mutter gibt es ständig Streit. Der neue Mann an der Seite von Wassilys
Mutter ist vor kurzem arbeitslos geworden und lässt seinen Frust oft an Wassily aus. Die
Probleme in der Familie führen dazu, dass Wassily schnell mal die Beherrschung verliert
und seine Klassenkameraden anschreit oder anrempelt. 

Für seine Probleme interessiert sich niemand. Wassily ist – auch wegen seiner sprach-
lichen Probleme – in der Klasse ein Außenseiter, der häufig gehänselt wird. Freunde
konnte er in der Klasse noch nicht finden, und auch in seiner Freizeit ist er meist allein,
sieht fern oder hört Musik. In letzter Zeit kam es häufiger vor, dass Wassily einfach die
Schule geschwänzt hat. Die Tage ohne Schule sind wie eine Befreiung für ihn: einfach
mal nichts tun und nicht dumm angeredet werden. Doch wenn er dann wieder in die
Schule geht, ist der Stress umso größer. Es ist ein Teufelskreis. 

Seit einigen Tagen denkt Wassily daran, die Schule ganz abzubrechen. Wie es dann in 
seinem Leben weitergehen soll, weiß er nicht. Eigentlich wollte er eine Ausbildung als
Verkäufer machen. Aber dann müsste er mindestens noch ein Jahr zur Schule gehen und
einen guten Abschluss schaffen. Er müsste sein Deutsch ordentlich verbessern und sich
jetzt schon mal mit Bewerbungen beschäftigen. Wie er dieses Ziel erreichen kann, das
weiß er nicht – und auch nicht, wie es zu Hause weitergeht … 

Fragen zum Text

1. Wie alt ist Wassily?

2. Welche Schule und welche Klasse besucht er?

3. Wie versteht er sich mit seinen Eltern?

4. Warum hat Wassily Probleme mit der deutschen Sprache?

5. Wie versteht er sich mit seinen Eltern?

6. Was belastet ihn?

7. Wie verbringt er seine Freizeit?

8. Warum hat er angefangen, die Schule zu schwänzen?

9. Worüber denkt Wassily seit einiger Zeit nach?

10. Was will er später beruflich machen?



Arbeitsblatt: „Weitergedacht …“ Gruppenarbeit

Wie geht es für euch weiter, wenn ihr jetzt die Schule abbrecht?
Lasst die Person auf dem Arbeitsblatt für euch sprechen. 

Wie wird es für Wassily weitergehen, wenn er die Schule abbricht? 
Schreibe deine Gedanken in Stichworten auf! Nutze die Stichpunkte als
Gedankenstütze in der nachfolgenden Diskussionsrunde!

Kaufm. Ausbildung

Schulabbruch
Wie wird es für Wassily weitergehen, wenn er die Schule abbricht? 

Was muss Wassily tun, um seinen Traum von einer kaufmännischen

Ausbildung doch noch zu erfüllen? 

Schreibt eure Gedanken in die Sprechblasen! 

Ihr dürft die Figur mit Gegenständen ausstatten, um die Situation besser zu illustrieren. 
Zeigt den anderen Schülern eure Figur. Hängt euer Arbeitsblatt dazu an die Tafel oder eine Wand. 



„Soziale Hängematte oder Sicherungsnetz?“ Jennis Freunde machen sich Gedanken:
Joel findet es richtig, dass Jenni das Geld vom Staat annimmt. Sharon sieht das ganz
anders. Ihrer Meinung nach ist Jenni eine „Schmarotzerin“, der das Geld nicht zusteht. 

Fragen zur Vorbereitung der DiskussionArbeitsblatt: „Der Sozialstaat“

Sharon Joel
Sammelt die Argumente der beiden Freunde!

Jenni macht es sich zu einfach.

Eigentlich ist sie eine Schmarotzerin. 

Also, ich finde es voll daneben, dass Jenni ein-

fach so auszieht. Sie redet schon seit Wochen

nicht mehr mit ihren Eltern, will überhaupt nichts

mehr mit denen zu tun haben. Und das, obwohl

sich ihre Mutter so um sie bemüht. Eigentlich

müsste sich Jenni mehr Mühe geben, sich wie-

der mit ihren Eltern zu vertragen. Wenn Jenni

unbedingt ausziehen will, muss sie das Geld

eben selbst verdienen. Es gibt genügend Jobs,

die sie machen könnte. Würde dann halt mit der

Schule nicht mehr klappen. Ich verstehe nicht,

weshalb der Staat – einfach so – das Geld raus-

rückt. Nur weil sie sich zu Hause streiten. Streit

gibt es überall. Ich kenne Menschen, denen geht

es viel schlechter. Eigentlich hat Jenni nur die

richtigen Leute getroffen, die bei den Ämtern für

sie das meiste rausholen. Sie hat jetzt einen

Haufen Kohle. Niemand von uns hat so viel – und

das auf Kosten der Leute, die Steuern zahlen.

Jenni muss an sich und an ihre
Zukunft denken. Sie hat eindeutig
Anspruch auf staatliche Hilfe.
Ich bewundere Jenni. Sie zieht ihr Ding durch,
ist ehrgeizig und will unbedingt einen guten
Schulabschluss machen. Mit dem Stress in der
Familie geht das überhaupt nicht. Ich finde es
gut, dass Jenni auszieht. Nur so kann sie ihr
Ziel erreichen. Für den Staat ist es so sogar
noch ein „Schnäppchen“. Der Staat gibt Jenni
jetzt Geld, damit sie mit einem guten Zeugnis
später einen gut bezahlten Job bekommt –
eben damit sie später niemandem zur Last fal-
len wird. Schließlich gibt es ja den Sozialstaat;
wenn man Hilfe braucht, gibt der Staat Geld.
So ist das eben. Ich finde, der Staat muss auch
abwägen, wen er mit wie viel Geld unterstützt.
Bei Jenni ist das Geld auf jeden Fall gut ange-
legt. Außerdem ist es nur für kurze Zeit, solan-
ge sie noch zur Schule geht. Jetzt ist für Jenni
erst mal der Stress mit der Familie weg und sie
kann sich auf ihre Dinge konzentrieren. Sie
muss aber unbedingt schon daran denken, wie
es nach der Schule weitergeht. 

Sharon Joel

Kontra staatl. Hilfe

Pro staatl. Hilfe

Diskutiert die Aussagen von Sharon und Joel in der Klasse! Wer hat eurer
Meinung nach Recht?

In welchen Situationen soll der Staat bedürftigen Menschen Geld geben? 

Warum soll der Staat in Notlagen zahlen? 

In welchen Situationen soll der Staat kein Geld geben? 

Unter welchen Bedingungen soll der Staat weniger Geld an Hilfsbedürftige zahlen?



Ausgaben in Euro

Miete und Nebenkosten

Fernseher, Spielekonsole, Hifi

Fahrtkosten

Telefon und Internet

Lebensmittel

Kosmetik und Friseur

Kleidung

Versicherung

Geschenke

Freizeit und Party

Bücher

Zigaretten

Summe 800,- Euro

Was kostet das Leben?

Vergleiche deine Ergebnisse mit denen deiner Mitschüler:

An welchen Stellen könntest du einsparen?

Welche Ausgaben sind für dich besonders wichtig?

Arbeitsblatt: „Was kostet das Leben?“

Du bist 18 Jahre alt und hast gerade deine Ausbildung abgeschlossen.
Jetzt gehen jeden Monat insgesamt 800 Euro auf deinem Konto ein.  
Wofür gibst du dein Geld aus?

Diese sechs Filme sind dem Heft für den Einsatz im Unterricht beigelegt:

Hauptfilme: 
Schule oder Ausbildung – das Problem (Länge: 5:38 Min.)
Schule oder Ausbildung – Lösungswege (Länge: 7:04 Min.)
Schule oder Ausbildung – die Entscheidung (Länge: 1:33 Min.) 

Infomodule:  
Infomodul 1: staatliche Hilfen (Länge: 1:57 Min.)
Infomodul 2: Schule. Recht und Pflicht zugleich (Länge: 1:50 Min.)
Infomodul 3: Janina. Die erste eigene Wohnung (Länge: 2:09 Min.)

Das neue Unterrichtskonzept 
von WDR Planet-Schule und der
Bundeszentrale für politische
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Unterrichtsmaterial als DVD liegt bei
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