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„Die Zukunftsfähigkeit einer Gesellschaft 
bemisst sich nicht zuletzt daran, welche 
Perspektiven und Zukunftschancen sie 
ihrer Jugend gibt.“ So formulierten es die 
Kirchen vor 10 Jahren im gemeinsamen 
Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
in Deutschland. Seither ist die Quote der 
Arbeitslosigkeit bei den unter 25-Jährigen 
angestiegen und liegt heute sogar über 
dem allgemeinen Niveau der Arbeitslosig-
keit in Deutschland. Das ist vor allem für 
die jungen Menschen eine große persönli-
che Tragödie, wenn sie von der Schulbank 
in die Arbeitslosigkeit entlassen werden. 
Junge Leute ohne Perspektive können 
aber auch den sozialen Frieden und die 
Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft 
belasten. 

Mit dieser Arbeitshilfe zum Buß- und 
Bettag 2007 greift der Kirchliche Dienst in 
der Arbeitswelt (KDA) den Skandal der 
Jugendarbeitslosigkeit auf und lädt dazu 
ein, die Chancen von Jugendlichen in viel-
fältiger Weise zum Thema kirchlicher 
Veranstaltungen am Buß- und Bettag zu 
machen. Das vorliegende Heft vermittelt 
dazu Informationen, Anregungen für 
Gottesdienste und Hinweise auf Ansätze 
lokalen Handelns. Diese haben vor allem 
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die Jugendlichen im Blick, die kurz vor 
oder nach dem Verlassen der Schule aktu-
ell ohne Arbeit oder Ausbildungsplatz sind. 
Dass damit das Problem nicht grundsätz-
lich gelöst werden kann, ist uns und den 
dort Aktiven mehr als bewusst. Damit Kin-
der und Jugendliche eine ehrliche Chance 
bekommen, müssen erhebliche Anstren-
gungen für Verbesserungen der frühkindli-
chen Bildung und insbesondere im Schul-
system unternommen werden. Darauf hin-
zuwirken ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt 
gesellschaftlicher Verantwortung und ein 
Beitrag zu mehr Gerechtigkeit. Die Devise 
muss also heißen: „Das Eine tun und das 
Andere nicht lassen“ – kurzfristig wirksame 
Hilfe und langfristig wirksame politische 
Reformen.

Wenn Jugendlichen keine Zukunftsperspek-
tive aufgezeigt wird und sie keine Integra-
tion ins Berufsleben erfahren, darf dies 
Christinnen, Christen und Gemeinden nicht 
kalt lassen. Der KDA lädt ein zu einem 
Sozialpolitischen Buß- und Bettag, der zur 
Umkehr ruft und neue Wege aufzeigt.

Sigrid Reihs und Martin Huhn
Kirchlicher Dienst in der Arbeitswelt, 
Arbeitsgemeinschaft in der EKD

+++ Ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Lukas 10,7 +++ So sah ich denn, dass nichts Besseres ist, 



Kinder und Jugendliche sind unsere 
Zukunft. Quer durch alle Parteien und 
Verbände stößt diese Aussage auf breite 
Zustimmung. Bei vielen aktuellen 
Themen wie Bildung und Ausbildung, 
Arbeitsmarktpolitik oder Globalisierung 
wird darauf hingewiesen. Unabhängig 
davon, ob es um das Thema Bildung 
oder Ausbildung, um Arbeitsmarktpolitik 
oder die demografische Entwicklung, um 
Wettbewerbsfähigkeit und Globalisierung 
geht – es wird festgestellt, dass unsere 
Gesellschaft eine ausreichend große, gut 
ausgebildete junge Generation braucht. 

Wenn aber PolitikerInnen, Wirtschafts- 
oder GewerkschaftsvertreterInnen solche 
Sätze sagen, dann entsteht oft der Ein-
druck, dass sie dabei nicht zuerst an die 
Jugendlichen selbst denken. Sie scheinen 
sich vielmehr vor allem darum zu sorgen, 
wer in Zukunft die Sozialversicherungs-
beiträge und Steuern zahlen soll, um die 
Versorgung von Kranken und Rentner-
Innen zu gewährleisten. Sie sorgen sich 
darum, ob es auch in einigen Jahren noch 
genügend qualifizierte Fachkräfte geben 
wird, um die Wettbewerbsfähigkeit deut-
scher Unternehmen zu garantieren. Auch 
die bundesweite Plakataktion, die mit 
Fotos von optimistisch lächelnden jungen 
Menschen und Sprüchen wie: „Suche 
Ausbildung, biete Rente“ für mehr Aus-
bildungsplätze warb, knüpfte daran an.

Jugendliche aber haben Wünsche und 
Träume. Sie haben etwas vor. Sie blicken 
nach vorne und wollen zunächst einmal für 
sich und ihr Leben etwas erreichen. Allzu 
früh machen dann viel zu viele junge Men-
schen die Erfahrung, dass ihnen nicht nur 
der Zugang zu den Ausbildungsgängen, 
die sich viele wünschen, versperrt ist, 
sondern dass es für sie überhaupt kaum 
möglich ist, einen Ausbildungsplatz zu  
finden. Auch Jungen und Mädchen, die 
einen Schulabschluss haben, auch solche, 
die eine Ausbildung erfolgreich abge-
schlossen haben, stehen zu oft vor ver-
schlossenen Türen. Sie werden anschei-
nend nicht gebraucht. Ein merkwürdiger 
Widerspruch zu der Klage, dass es zu 

Buß- und Bettag
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Zu Beginn

Umkehr in die Zukunft

wenig Kinder, zu wenig Beitragszahler, in 
manchen Branchen bereits wieder zu 
wenig qualifizierte Fachkräfte gibt. 

Die Fähigkeiten von vielen Jugendlichen 
bleiben für die Gesellschaft ungenutzt. Viel 
schlimmer ist aber, dass Jugendliche, die 
mehrfach und über längere Zeit solche 
Erfahrungen machen oder dies auch nur in 
ihrem Umfeld, bei Freunden oder älteren 
Geschwistern erleben, den Mut und das 
Selbstvertrauen, das Vertrauen in die 
Zukunft verlieren. Dann besteht die Gefahr, 
dass sie einer Gesellschaft, die scheinbar 
keinen Platz für sie hat, die ihnen keine 
Möglichkeit bietet, auszuprobieren und zu 
zeigen, was in ihnen steckt, ihrerseits die 
Solidarität kündigen.

Der sog. Generationenvertrag, in den 
junge Menschen ohne vorher gefragt zu 
werden, eingebunden sind, kann langfristig 
nur dann tragen, wenn gerade die Jünge-
ren sich vor allem um ihrer selbst Willen 
angenommen und aufgenommen fühlen. 
Sie müssen die Erfahrung machen können, 
dass sie mit ihren Wünschen und Träumen 
ernst genommen werden. Sie müssen 
merken, dass ihre Hoffnungen und ihre 
Erwartungen an die Zukunft auch für die 
Älteren wichtig und wertvoll sind. Junge 
Menschen auszusortieren und als un-
brauchbar abzustempeln, wird eine Gesell-
schaft nicht nur in finanzieller Hinsicht sehr 
teuer zu stehen kommen. 

Über alle Generationen hinweg in un-
seren Gemeinden darüber nachzudenken 
und für Umkehr aus den selbstgebauten 
Sackgassen zu beten, dafür wollen wir den 
Buß- und Bettag nutzen. Mit diesem Tag, 
der von Anfang an in der Tradition gemein-
samer Besinnung und Reflexion über ge-
sellschaftliche Fehlentwicklungen steht, 
will die Kirche dazu beitragen, dass Wege 
zur Umkehr erkennbar und für viele begeh-
bar werden. 

„Wenn Appelle und Selbstver-
pflichtungen nicht ausreichen, 
ist es Aufgabe der Politik, im 
Interesse der Jugendlichen 
steuernd einzugreifen, um 
möglichst allen ausbildungs-
suchenden Jugendlichen eine 
entsprechende Ausbildung zu 
ermöglichen.“ (206)

Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland, 1997

als dass ein Mensch fröhlich sei in seiner Arbeit; denn das ist sein Teil. Prediger 3,22 +++ Denn ein 
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Zum Thema

Jugendliche und junge Erwachsene sind mehr als doppelt 
so häufig von Arbeitslosigkeit betroffen wie ältere Arbeitnehmer

Angst vorm Scheitern schon beim Start

Jeder zweite Jugendliche in Deutschland 
blickt mit geringem Vertrauen in seine be-
rufliche Zukunft. Einer Studie der Bertels-
mann Stiftung zufolge sehen 42 % der  
14- bis 20-Jährigen ihre Berufs- und Aus-
bildungschancen zurückhaltend bis skep-
tisch, weitere 10 % schätzen sie sogar als 
schlecht ein. Besonders wenig zuversicht-
lich sind danach die Hauptschüler, von 
denen zwei Drittel die eigenen Chancen 
nicht positiv beurteilen. Ihrer Begabungen 
sind sich viele von ihnen nicht bewusst. 
Während unter den Gymnasiasten und 
Realschülern immerhin zwei Drittel ange-
ben, ihre Stärken zu kennen, sind es bei 
den Hauptschülern weniger als die Hälfte.

Angst vorm Scheitern schon beim Start? 
Ausbildung und Berufseinstieg bilden eine 
Lebensphase, in der sich junge Menschen 
ihrer Stärken in der Praxis vergewissern 
können. Doch schon der Eintritt in die Ar-
beitswelt wird für manche zur hohen Hürde. 
Die gesteigerten Anforderungen und die 
Rationalisierung in vielen Betrieben be-
kommen vor allem junge Menschen mit 
niedrigen schulischen Qualifikationen zu 
spüren. Hauptschülern stehen nur noch 
etwa 40 der 342 anerkannten Ausbildungs-
berufe offen und auch dort steigt die 
Bildungskonkurrenz. Nach Berechnungen 
von Wissenschaftlern des Soziologischen 
Forschungsinstituts in Göttingen erhalten 
lediglich 40 % der Schulabgänger mit 
Hauptschulabschluss und 16 % derjenigen 
ohne Abschluss eine Lehrstelle im dualen 
Ausbildungssystem. 

Für Jugendliche, die eine Ausbildung 
finden und erfolgreich abschließen, kann 
die nächste Schwelle ins Erwerbsleben 
zum Stolperstein werden. Die Übernahme 
im Lehrbetrieb ist keine Selbstverständ-
lichkeit, in manchen Branchen ist sie heute 
eher die Ausnahme als die Regel. Die Über-
nahmequote für Lehrlinge liegt laut dem 
aktuellen Berufsbildungsbericht der Bun-
desregierung bei durchschnittlich 55 % in 
Westdeutschland und 37 % in Ostdeutsch-
land. In ähnlicher Weise stehen aber auch 
junge Hochschulabsolventen nach der Uni 

oft vor einem eher holprigen Berufseinstieg. 
Ein Großteil startet nicht mit einer festen, 
qualifikationsadäquaten Anstellung, son-
dern mit einer Phase der Arbeitslosigkeit 
oder mit ungesicherten Jobs. Für 37 % 
von ihnen beginnt das Arbeitsleben mit 
einem Praktikum.

In den Jahren von Ausbildung und Berufs-
einstieg herrscht eine besondere Dyna-
mik. Phasen der Ausbildung und Phasen 
der Arbeitslosigkeit, Zeiten des Suchens 
und Abwartens, Maßnahmen der aktiven 
Arbeitsmarktpolitik, geförderte oder unge-
förderte Erwerbstätigkeiten wechseln sich 
ab. Die schwierige Arbeitsmarktlage, die 
Interventionen der Arbeitsagenturen und 
auch die Abbrüche und Neuorientierungen 
junger Erwachsener führen dazu, dass 
sich die traditionelle Abfolge von Schule, 
Ausbildung und Berufsbeginn für viele ver-
schiebt und in Teilphasen zersplittert.

Das Problem der Arbeitslosigkeit bei 
den unter 25-Jährigen ist größer, als es 
sich auf den ersten Blick mit einer Arbeits-
losenquote von 8,4 % (April 2007) dar-
stellt. Arbeitslosigkeit von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen ist selten dauer-
haft. Unter anderem werden hunderttau-
sende Betroffene nach relativ kurzer Zeit 
durch Fördermaßnahmen aufgefangen. 
Doch die Häufigkeit von Arbeitslosigkeit 
ist in dieser Altersgruppe nach Berech-
nungen des Instituts für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung mehr als doppelt so hoch 
wie bei den Arbeitnehmern oberhalb die-
ser Altersgrenze. Im Jahr 2006 zählten die 
Arbeitsagenturen bei etwa vier Millionen 
Erwerbspersonen unter 25 Jahren 1,6 Mil-
lionen Zugänge in Arbeitslosigkeit. Über-
proportional häufig werden junge Auslän-
der und Jugendliche in Ostdeutschland 
arbeitslos. Junge Männer sind häufiger 
betroffen als junge Frauen.

Die spürbare Prekarisierung dieser Lebens-
phase hat individuelle und gesellschaft-
liche Konsequenzen. Das frühe Erleben 
von Arbeitslosigkeit wird zur Hypothek für 
den weiteren Lebenslauf. Die durch Arbeit 

Mensch, der da isst und trinkt und hat guten Mut bei all seinem Mühen, das ist eine Gabe Gottes. 
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vermittelten Entwicklungsimpulse und 
Netzwerke fehlen den Betroffenen. Das Ver-
trauen in die eigene Leistungsfähigkeit 
wird beschädigt, seelische Belastungen 
und Stigmatisierungsgefühle nehmen zu. 
Jugendarbeitslosigkeit gefährdet damit ein 
Potenzial, auf das die Gesellschaft gerade 
in einer Zeit demografischer Alterung am 
wenigsten verzichten kann: die Fähigkeiten 
und die Zuversicht der jungen Generation.

Jugendarbeitslosigkeit kann viele 
Mitverursacher haben: 

n   das familiäre Umfeld, wenn dort grund-
legende sprachliche und soziale 
Kompetenzen nicht vermittelt werden, 

n   das deutsche Schulwesen, das spätes-
tens seit den PISA-Studien in der Kritik 
steht, Chancenungleichheiten nicht 

ausreichend zu kompensieren und viele 
nicht-ausbildungsfähige Schulabgänger 
hervorzubringen,

n   die Personalpolitik vieler Unternehmen, 
die gerade auch angesichts eines sich 
abzeichnenden Fachkräftemangels zu 
wenig in den Nachwuchs investieren, 

n   die Jugendlichen selbst, wenn sie sich 
unrealistische Berufsziele setzen oder 
mit zu hohen Ansprüchen und zu wenig 
Durchhaltevermögen in eine Ausbildung 
gehen

n   oder die Arbeitsverwaltung, die mit 
ihren Instrumenten des Förderns und 
Forderns die Perspektiven Jugendlicher 
oft nicht überzeugend verbessern kann.

Ausbildungsplätze in Deutschland
Angebot und Nachfrage, 1992 bis 2006

Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland
Betroffene unter 26 Jahren, 1992 bis 2006

Fortsetzung nächste Seite >

Prediger 3,13 +++ Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Tobias 4,16 
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Zum Thema

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Arbeitslosenquote

Deutschland 10,6 12,8 14,2 14,7 15,1 15,0 

Frankreich 20,1 19,4 20,0 21,1 21,9 22,3 

Großbritannien 12,2 11,9 12,1 12,3 12,1 12,9 1)

Schweden 10,5 10,9 11,9 13,4 16,3 21,4 2)

Erwerbstätigkeitsquote

Deutschland 47,2 47,0 45,7 44,2 41,9 41,7 3)

Frankreich 28,6 29,5 29,9 30,6 30,4 30,5 3)

Großbritannien 56,6 56,6 56,1 55,3 55,4 54,1 3)

Schweden 42,2 44,2 42,8 41,2 39,2 39,6 3)

1) Basis: Werte von Januar bis einschließlich November 2005
2) Monatswert für Juni 2005: 33,2
3) Basis: Werte der drei ersten Quartale 2005
Quelle: Eurostat
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Arbeitslosenquoten und Erwerbstätigkeits-
quoten Jüngerer (15–24 Jahre)

Antworten müssen in all diesen Problem-
bereichen gefunden werden. Ein politi-
scher „Großangriff auf die Jugendarbeits-
losigkeit“ (Ex-Bundesminister Wolfgang 
Clement) wurde bereits mit „Hartz IV“ be-
gonnen. Kein Jugendlicher, so die Maxime, 
solle länger als drei Monate arbeitslos 
bleiben. Diese Frist kann bisher erst in 
einem Drittel der Fälle eingehalten wer-
den. Es ist jedoch deutlich, dass die 
Träger, die im Sozialgesetzbuch II aufge-
führt sind, ihr Engagement sowie auch 
ihre Sanktionen stark auf Jugendliche 
ausrichten. 
 
Im Frühjahr 2007 befanden sich bei diesen 
Trägern 180.000 junge Menschen in diver-
sen Maßnahmen. Diese reichen von der 
Einstiegsqualifizierung über Eingliederungs-
zuschüsse bis hin zu den Arbeitsgelegen-
heiten, die fast 50.000 Fälle ausmachten. 
Weitere 310.000 junge Arbeitslose wurden 
von den Arbeitsagenturen gefördert.  
Die Wirksamkeit dieses wachsenden 
Parallelsystems von Qualifizierung und 
Beschäftigung kann jedoch bezweifelt 
werden. Zum einen ist selbst hier eine 
Verdrängung gering Qualifizierter durch 

besser Qualifizierte zu beobachten. Zum 
anderen stellt sich die Frage, ob Maß-
nahmen wie Arbeitsgelegenheiten („Ein-
Euro-Jobs“) tatsächlich mittelfristig zum 
regulären Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 
hinführen.

Sicher ist: An der gelingenden Integration 
junger Menschen erweist sich die Zukunfts-
fähigkeit der Gesellschaft. Alle Talente 
sind wertvoll und müssen sich entfalten 
können. Angesichts der vor allem bei den 
vermeintlich leistungsschwachen Jugend-
lichen verbreiteten Zukunftsskepsis und 
Resignation gilt es deshalb auch, den 
Blick wieder auf Begabungen statt nur auf 
„Vermittlungshemmnisse“ zu lenken. Dass 
eine solche Strategie schon im Kleinen 
erfolgreich sein kann, zeigt zum Beispiel 
das Projekt „Starke Seiten“ an der Haupt-
schule im nordrhein-westfälischen Möhne-
see, die den Titel als „Deutschlands beste 
Hauptschule“ gewann. Dort führen alle 
Schüler ab der fünften Klasse eine per-
sönliche Mappe, in der sie ihre Stärken 
systematisch dokumentieren. 80 % der 
Möhneseer Hauptschüler finden nach 
ihrem Abschluss eine Ausbildungsstelle.

+++ Warum verstößt du, Herr, meine Seele und verbirgst dein Antlitz vor mir? Ich bin elend und dem 
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Gottesdienstbaukasten

„Keiner wird zurückgelassen“
Predigt zur Erzählung vom verlorenen Sohn (Lukas 15,11–32) 

„Er war tot und ist wieder lebendig!“ 
Nicht immer werden sie wieder lebendig: 
Junge Frauen und Männer. Oft sind es die 
Jungs, die sich als Loser – als die Verlore-
nen – erleben, mit und ohne Hauptschul-
abschluss. Sie sind die Verlierer auf dem 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt. Und es 
kommt immer wieder vor, dass einer den 
Tod wählt, „weil’s keinen Sinn mehr macht, 
weil’s eben keine Perspektive gibt.“ 

„Du hast keine Chance. Das wird dir 
doch schon in der 5. oder 6. Klasse in der 
Hauptschule beigebracht“, sagen die 
Schüler im Berufsvorbereitungsjahr (BVJ). 
„Also, was soll’s?“ 

Und doch geschieht es auch hin und 
wieder, dass der eine oder die andere 
wieder lebendig wird und an sich selbst 
zu glauben beginnt und daran, dass das 
Leben einen Sinn hat, weil da jemand ist, 
der die Arme öffnet und sagt:
„Ich bin für dich da. Ich setze auf dich.“ 

Es passiert – hier und da, aber eben 
vereinzelt. Viel zu viele werden aufgege-
ben und geben sich auf …

Auch, weil sie allein gelassen werden  
bei dem Übergang von der Schule in 
einen Beruf – nicht nur von den Eltern. 
Mit der bekannten Beispielgeschichte 
macht Jesus mehreres deutlich: 

n   dass er das Schreien der Verlorenen 
hört, 

n   dass er die Sehnsucht nach dem be-
freienden Heil, nach Liebe, wahrnimmt,  

n   dass er diese Schreie in seinem Volk 
als Herausforderung annimmt, unab-
hängig davon, ob er dafür teilweise 
heftige Kritik erfährt (Lk 15,2) und

n   dass die Kehrtwende im Leben des 
jungen Menschen nur möglich ist, weil 
der betroffene junge Mensch sich 
selbst wie der letzte Dreck vorkommt, 
mit sich ringt und den Entschluss fasst: 
Ich kehr’ um! 

n   dass der junge Mensch wieder leben-
dig wird, weil er bedingungsloses 
Entgegenkommen erlebt. 

Fortsetzung nächste Seite >

Arbeitslosigkeit ist für die betroffenen Jugendlichen ein Kreuz und keine Hängematte.  
Daran erinnert das „Kreuz der Arbeitslosigkeit“, das der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt und die 
Katholische Arbeitslosenseelsorge in München aufgestellt haben.

Tode nahe von Jugend auf; ich erleide deine Schrecken, dass ich fast verzage. Psalm 88,15,16 +++ Am 
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Kehrtwende und Entgegenkommen. 
Beides gehört untrennbar zusammen: 
Das In-sich-Gehen des jungen Menschen, 
die Erkenntnis, so will ich nicht weiter-
machen, und – die offenen Arme, im Gleich -
nis die des Vaters. Der letzte Ausweg,  
der dem jungen Mann bleibt ist: zuhause 
eine Arbeitsmöglichkeit zu bekommen, 
die ihm das tägliche Brot sichert.

Vom Vater ist weder direkt noch in  
irgendeinem Unterton die Frage zu hören: 
„Wo hast du dich denn rumgetrieben?  
Wo ist dein Erbe geblieben? Was hast du 
mit deinem Leben gemacht?“ Nichts von 
alledem.

Kein Kommentar im Sinne von  
„Du siehst ja völlig fertig aus“.
Wer als Vater oder Mutter, als Pädagoge, 
Pfarrerin, Ausbilder oder Personalverant-
wortliche kann heute so an sich halten? 
Manchmal vielleicht, in den Sternstunden. 
Umso besser ist es, dass es diese Erzäh-
lung gibt. Sie ermöglicht, dass man sich 
das Verhalten dieses Vaters anschauen 
und sich selbst kritisch hinterfragen kann. 

Dieser orientalische Bauer läuft gegen 
alle Regeln der Sitte und des Anstands 
seinem Sohn entgegen „so schnell er nur 
konnte“. Noch ehe ein Wort fällt, fällt er 
seinem Sohn um den Hals.

In einer patriarchalisch geprägten 
Kultur verhält er sich ausgesprochen 
mütterlich.

Und der junge Mensch erlebt und 
spürt: „Ich bin geliebt, so wie ich bin – 
völlig unabhängig davon, was war.“  
Ich bin geliebt, ohne jegliche Vorleistung. 
Wohlgemerkt, ohne dass von außen  
ein Druck aufgebaut worden oder ein 
Anreiz geschaffen worden wäre.
Der junge Mensch „bekommt das Beste 
umsonst“: Liebe.

Viele junge Menschen – weit mehr als 
wir gerade in den gutbürgerlichen kirch-
lichen Kreisen und kirchlichen Jugendwer-
ken zu glauben wagen – wissen schlicht 
nicht, dass es eine solche Liebe gibt. Sie 
haben diese Liebe nicht erfahren, auch 
als kleines Kind nicht. Nie! 

Sie wissen viel zu gut, weil es sich ihnen 
eingeprägt hat, was überforderte Erwach-
sene sind. Mütter und Väter, die mit sich 
selbst nicht klar kommen, vor deren Aus-
rasten sie sich in Acht nehmen mussten, 
die viel Stress gemacht haben. 

Lehrerinnen und Lehrer, die nicht  
wussten, was tun und daher permanent 
Druck aufgebaut haben bis es irgend-
wann hieß: Du hast eh keine Chance. Dich 
kann man vergessen.

Sie wissen: Mich will keiner. Mich will 
keiner ausbilden.

Gefragt und gesucht sind Superstar-
typen. Junge Frauen und Männern, die 
fähig sind, sich um irgendeines Bühnen-
erfolgs willen mit tausend anderen in 
Castings zu vermarkten. 

Ein ehemaliger Personalchef einer großen 
Firma kommentiert diese Entwicklung  
aus seiner Erfahrung mit den folgenden 
Worten: „Sie sind heute alle so aalglatt. 
Äußerlich und innerlich so gestriegelt. 
Darauf getrimmt, alles recht zu machen. 
Es ist nichts Eckiges und Kantiges an 
ihnen. Alles in ihrem bisherigen Leben 
scheint gradlinig gelaufen zu sein. Da 
fehlt etwas. Da kommt auch nichts, woran 
man sich reiben könnte.“

Er fügte allerdings hinzu: Wenn wir 
heute Schwächere ausbilden wollten – 
worum ihn der Betriebsrat gebeten  
hatte –, dann bräuchten wir deutlich mehr 
zusätzliche Ausbilder, Sozialpädagogen, 
Psychologen.

Das heißt doch: Das, was vielen jun-
gen Menschen fehlt, ist das, was der 
junge Mensch in unserer Geschichte von 
seinem Vater erfahren hat.

Er ließ ihn gehen – auf dessen eigenen 
Wunsch. Er gab ihm die bedingungslose 
Chance, seine Erfahrungen machen zu 
können. 

Und, er empfing ihn mit seiner bedin-
gungslosen Liebe. Keine Verurteilung, 
dass er sein Leben versaut hat. Nein, auf-
genommen wird er. Er soll wieder Boden 
unter den Füßen bekommen. Er braucht 
Nähe, Zuwendung, Stärkung und Beglei-

Gottesdienstbaukasten

Morgen säe deinen Samen, und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen; denn du weißt nicht, was 
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Für die Gestaltung und die Mitwirkung bei den 
Bußtagsgottesdiensten empfiehlt es sich, vor Ort 
zu Vorbereitungstreffen zusammenzukommen. 
VertreterInnen fach- und sachkompetenter Organi-
sationen aus Kirche, Diakonie und Gesellschaft 
sind dabei wichtig, ebenso Menschen, die aus 
persönlicher Erfahrung berichten können.

tung. Der junge Mensch muss spüren:  
Da glaubt jemand an mich. Da traut mir 
jemand etwas zu, mir und meinen Fähig-
keiten. Da gibt mir jemand eine zweite 
Chance, gerade weil ich meine eigenen 
Niederlagen schon hinter mir habe, ge-
rade weil ich schon ziemlich weit herum- 
und heruntergekommen war.

Das mütterliche Verhalten des Vaters 
besteht darin, dass er das Ringen seines 
Sohnes mit sich selbst ernst genommen 
hat. Das ist es doch, was notwendig ist, 
wenn es heute um den Übergang junger 
Menschen von der Schule in das Berufs-
leben geht. Weil wir nicht wollen, dass ihr 
Leben zu Ende ist, bevor es richtig be-
ginnt. Weil wir doch wollen, dass sie wie-
der lebendig werden, wieder Freude am 
Leben gewinnen und erkennen, wofür es 
sich zu leben lohnt. Es gilt, sie zu stärken, 
damit sie Fähigkeiten und Talente entde-
cken und eine Berufsausbildung beginnen 
und auch erfolgreich abschließen.

Was sie dazu brauchen, ist eine  
intensive individuelle Begleitung in ihrem 
Werdegang und in ihrem Suchen und 
Ringen. Wir brauchen ein echtes Inte-
resse an den jungen Menschen. Daher 
brauchen wir die gemeinsame Bereit-
schaft von Eltern, Schule, Kirche, Staat, 
Unternehmen und engagierten Bürger-
Innen. Die jungen Frauen und Männer 
sind darauf angewiesen, dass sie Entge-
genkommen erfahren – ohne wenn und 
aber. Dass sie angenommen werden, so 
wie sie sind. Und dass sie erfahren: 

Mir wird eine Chance auf einen 
Ausbildungsplatz gegeben. Ich werde ge-
wollt. Ich bin gefragt und wo notwendig, 
werde ich begleitet. Dann können sie 
auch wieder einen Rat, eine Empfehlung 
oder ein klares Wort annehmen.

Ein sicherer Erfolg ist nicht garantiert. 
Eines jedoch ist sicher: Wir alle sind 
Geschöpfe Gottes, wenig niedriger ge-
macht als Gott selbst. Deshalb macht 
Jesus mit dieser Geschichte deutlich: 
Keiner wird zurückgelassen. Keine wird 
aufgegeben. Keiner darf sich selbst  
verloren geben. 

Was aber ist mit dem älteren Sohn? 
Können wir es ihm nicht vielleicht nach-
empfinden, dass der eifersüchtig wird, 
angesichts von so viel Aufmerksamkeit 
und Zuwendung, die der jüngere, nichts-
nutzige Bruder erfährt? Angesichts der 
plötzlichen und unvermittelten Über-
tragung von so großer Verantwortung? 

Das Festmahl ist im wahrsten Sinne des 
Wortes schwer verdaulich. Der Vater 
mutet seinem Älteren zu, was Jesus den 
Privilegierten seiner Zeit zumutet und was 
Gott uns durch die ganzen biblischen 
Geschichten hindurch zumutet. Umkehr in 
unserem Denken. Seine Kraft ist in den 
Schwachen mächtig und eben nicht zu  
allererst in Deutschlands Superstars. An 
die Privilegierten ergeht die Einladung, 
mit den Verlorenen gemeinsam zu feiern. 
Nur gemeinsam geht es. 

Wo die Liebe wohnt, da wohnt Gott. 
Und für Gott sind es immer die Letzten, 
die zuerst seiner Liebe bedürfen, weil sie 
sie brauchen. Damit am Ende gesagt  
werden kann: „Er war tot und ist wieder 
lebendig geworden. Er war verloren und 
ist wiedergefunden.“ 

Amen 

„Wenn Jugendliche keine 
Chance bekommen, ihren Platz 
in der Arbeitswelt zu finden, ist 
dies nicht nur eine Belastung 
für die jungen Menschen selbst, 
denen damit signalisiert wird, 
dass sie nicht gebraucht wer-
den. Jugendarbeitslosigkeit ist 
darüber hinaus eine Hypothek 
auch für die zukünftige Entwick-
lung der Gesellschaft.“ (165)

Sozialwort des Ökumenischen Rates  
der Kirchen in Österreich, 2003

geraten wird, ob dies oder das, oder ob beides miteinander gut gerät. Prediger 11,6 +++ Durch Faulheit 
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Draußen stehen, an die Tür klopfen 
und sagen: Tu uns auf!
Assoziationen zum Predigttext: Lukas 13,22–30

Vers 23: Statistik hilft nicht weiter
Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. 
Auf der Wanderung durch die Städte und 
Dörfer wird er von vielen begleitet. Sie un-
terhalten sich, sie stellen Fragen. Einer 
fragt: „Herr, meinst du, dass nur wenige 
selig werden?“ Jesus mag solche abstrak-
ten Fragen nicht. Wem nützt es, wenn er 
jetzt statistische Angaben macht?
Dem Jugendlichen, der keinen Ausbil-
dungsplatz bekommt, hilft nicht die ge-
naue Angabe, wie viele Jugendliche  
seines Jahrgangs vergeblich darauf war-
ten. Vielmehr braucht er persönliche 
Unterstützung, Zuspruch und Begleitung.
Wer kann durch die Pforte zum Glück und 
zum Heil hindurchgehen? Jesus beant-
wortet die Frage nicht, weil Statistik nicht 
weiterhilft.

Vers 24: Geh deinen Weg!
Jesus sagt: „Ringt darum, dass ihr durch 
die enge Pforte hineingeht.“ Er fordert zur 
Anstrengung auf und macht dann deut-
lich, dass alle Anstrengung im Grunde 
vergeblich ist: von Heulen und Zähne-
klappern ist die Rede. Die Zuhörer stehen 
wie der Ochs vorm Berg oder wie das 
Kamel vorm Nadelöhr.
Tolle Leistungen nützen ebenso wenig 
wie gute Beziehungen; diese Erfahrung 
machen viele Jugendliche. Eine 19-jährige 
Studentin drückt es so aus: „Also, ich 
finde, dass die Zeiten für Jugendliche so 
hart sind, wie ich mir nicht vorstellen 
kann, dass das schon vorher oft war. 
Wenn man sich die Arbeitsmarktlage an-
schaut, dass es kaum Ausbildungsplätze 
gibt, kaum Berufschancen. Man kann ja 

Gottesdienstbaukasten

Michael Grunewald, Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der EKHN, (links) 
besucht die Fa. Heppenheimer in Lautertal.

sinken die Balken, und durch lässige Hände tropft es im Haus. Prediger 10,18 +++ Wer dem Geringen 
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quasi fast lernen, was man will. Ob man 
dann was bekommt und man da auch 
nicht wieder gefeuert wird, gekündigt 
wird, weiß man nicht“ (S. 339).

Vers 25: Draußen vor der Tür
Sie stehen draußen, klopfen an die Tür 
und bitten darum, hereinkommen zu dür-
fen. Die junge Generation wird am Arbeits-
platz nicht mit offenen Armen empfangen. 
Die Angst vor der Zukunft nimmt zu. In 
Frankreich entlud sich diese Stimmung 
vor zwei Jahren in gewalttätigen Attacken 
der Vorstadtjugendlichen. Soziologen er-
fanden den Begriff der „prekären Genera-
tion“: „Die gesamte junge Generation  
(befindet sich) in einer unsicheren Lebens-
lage, denn einen Einstieg in den Beruf und 
eine einigermaßen berechenbare Arbeits-
biografie hält die Gesellschaft nur für 
einen Teil von ihnen bereit. Die anderen 
stehen auf der Straße“ (S. 32). Gilt das 
auch für Deutschland?

Vers 27/28: Wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben
Ein Monat, nachdem Michail Gorbatschow 
diesen Satz sagte, öffnete sich die 
Berliner Mauer und ein Jahr später ver-
schwand die DDR. Der Satz ist zu einem 
geflügelten Wort geworden, weil er eine 
Alltagserfahrung ausdrückt. Man hat 
einen Zug verpasst oder einen Termin  
versäumt und damit eine Situation her-
beigeführt, die sich nicht mehr ändern 
lässt: zu spät! Da haben wir etwas unwie-
derbringlich versäumt und vielleicht eine 
Chance vertan. Jesus erzählt die 
Geschichte von dem Hausherrn und der 
verschlossenen Tür, ohne einen Kompro-
miss anzudeuten. Es bleibt keine Zeit, 
Entscheidungen hinauszuzögern und 
Probleme auf die lange Bank zu schieben.
Die junge Generation steht „mächtig unter 
Druck. ... Nimmt sie die sich abzeich-
nende Zurücksetzung in der Verteilung 
von Chancen und Ressourcen im Ver-
gleich zur älteren Generation weiter klag-
los hin?“ (S. 48) Wann wird es zu spät  
sein zum Handeln?

Vers 29: Globalisierung als Chance?
In unserer globalisierten Welt ist Gerech-
tigkeit unteilbar. Wohl und Heil sind nicht 
gegeneinander zu erreichen, sondern nur 
im weltweiten Miteinander.

Der Prozess der Globalisierung wird in 
der jungen Generation ambivalent wahr-
genommen: Auf Vorteile durch die 
Globalisierung verweisen 23 % der 
Jugendlichen, während 27 % primär die 
Nachteile betonen. (S. 165)

Vers 30: Unerwartete Möglichkeiten
Das Bild von den Letzten, die die Ersten 
sein werden und den Ersten, die Letzten 
werden, ist ein treffendes Bild von ver-
wirklichter Chancengleichheit. Sie gehört 
zu der Vision von neuem Leben, Leben in 
Gemeinschaft, Leben in Fülle.
Leider kann von Chancengleichheit für die 
Generation heutiger Jugendlicher nicht 
gesprochen werden. „Die Jugendlichen 
(haben) sehr unterschiedliche Start-
chancen. Der Bildungsgrad der Eltern hat 
immer noch wesentlichen Einfluss auf den 
Schulabschluss der Jugendlichen“ (S. 66). 
Bildung wird in Deutschland sozial ver-
erbt. Hier besteht dringender politischer 
Handlungsbedarf.

Wie kommen wir durch die enge Pforte?
Vielleicht so: Ein Kamel klemmt fest, aber 
Glaube, Liebe und Hoffnung kommen 
durch.

Alle Zitate aus: Shell Deutschland Holding (Hrsg.): 
Jugend 2006. Eine pragmatische Generation 
unter Druck, Frankfurt am Main 2006

„Von Auszubildenden wird 
erwartet, dass sie in der 
Lage sind, selbständig Ideen 
zu entwickeln, eigenständig 
zu arbeiten und bereit sind, 
Verantwortung zu überneh-
men. Sie sollten sich mit 
dem Betrieb und dessen 
Geschäftszielen weitest-
gehend identifizieren.“ (165)

Aus: Durchblick 2006, Informationen zur 
Orientierungsschau Berufe

Gewalt tut, lästert dessen Schöpfer; aber wer sich des Armen erbarmt, der ehrt Gott. Sprüche 14,31 +++ 
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Lesungen und Ansprachen
Texte für Ansprachen, Meditationen oder Lesungen

Neben den beiden Predigtvorschlägen 
bieten sich die folgenden Texte für 
Lesungen oder Ansprachen zum Thema 
an. Im Fokus stehen dabei die Bedeu-
tung von Arbeit für jeden Menschen, die 
Bedeutung von jungen Menschen 
(Kindern/Jugendlichen) im Rahmen des 
jüdisch-christlichen Menschenbildes 
und die Frage nach der Umkehr im Blick 
auf eine lebenswerte Zukunft für junge 
Menschen.  

1. Mose 1,1–2,2
Schaffen um der Zukunft willen
Spätestens am siebten Tag der Schöpfung 
wird wörtlich ausgesprochen, dass Gott 
hart gearbeitet hat. Nun war Gott „ge-
schafft“. Sein schöpferisches Erschaffen 
und das Schaffen seiner MitarbeiterInnen 
korrespondieren miteinander. Gottes 
schöpferische Arbeit und das Schaffen 
der Menschen sind auf Zukunft ausge-
richtet. Ohne Arbeit gibt es keine Zukunft, 
weder für den (jungen) Menschen noch 
für eine zukunftsfähige Schöpfung. 

1. Mose 2,4b–15 und 2. Mose 3,17b–19
Junge MitarbeiterInnen der Schöpfung
Arbeiten zu können und Arbeit zu finden, 
das ist gerade für Jugendliche mit 
schlechten Ausgangschancen von zen-
traler Bedeutung. Dem entspricht der 
Auftrag Gottes, dass junge Menschen die 
Chance bekommen, unsere Mitwelt arbei-
tend mitzugestalten. Immer wieder sind 
es die Rahmenbedingungen, die „ver-
flucht“ schlecht sein können. Zwischen 
verantwortlichem Arbeiten und schweiß-
treibenden Rahmenbedingungen muss 
eine ausgleichende Balance hergestellt 
werden: eine Perspektive für junge Men-
schen, die gerne arbeiten wollen.

Psalm 8
Die Jungen – Geschöpfe Gottes
Junge Menschen haben für Gott eine be-
sondere Bedeutung. Es ist eben nicht der 
mündige selbstverantwortliche Erwach-
sene der „wenig niedriger gemacht (ist) 
als Gott selbst“. Auf Kinder und Jugend-

liche gilt es, besonders Acht zu geben, 
sie Wert zu schätzen und zu fördern, nicht 
aus demografie- und sozialpolitischen 
oder ökonomischen Gründen, sondern 
weil sie Erdenbürger und Geschöpfe Got-
tes sind. Sie haben ein Anrecht auf eine 
lebenswerte Zukunft, wie einst der kleine, 
aus dem Wasser gezogene und vor dem 
Tod errettete Mose (2. Mose 2,1–10).

Jesaja 44
Schnelles Geld oder Ausbildung
Gott gibt seinem Volk eine Zukunft. Der 
Lebensgeist wird über den Nachkommen 
ausgegossen, damit sie erwachsen wer-
den können. Gottes Verheißung gilt dabei 
den jungen Menschen und der Chance 
auf eine handwerkliche Arbeit (Verse 12ff). 
In einer Gesellschaft, in der Geld und 
Konsum gerade für junge Menschen alles 
zu sein scheint, weil sie es vorgelebt be-
kommen, besteht die Gefahr, den Job fürs 
schnelle Geld über alles zu stellen, ja, zu 
vergötzen (Vers 17). Eine berufliche Aus-
bildung ist dagegen mit nachhaltigeren 
Chancen verbunden.

Jesaja 65,17–25
Ich sehe was: eine lebenswerte Zukunft
Die eindrückliche Vision vom erneuerten 
Jerusalem, der anderen Welt Gottes, lädt 
dazu ein, sich gemeinsam auszumalen, 
wie eine für Kinder und junge Menschen 
lebenswerte Zukunft aussehen könnte. 
Eine zukünftige Gesellschaft, in der auch 
der Schwache (Schüler, Jugendliche) eine 
Chance auf eine Ausbildung und einen 
Arbeitsplatz hat, die Aussicht also auf 
eine lebenswerte Zukunft (Vers 20), ohne 
dass er oder sie sich vergeblich abmühen 
muss, aber umso mehr den Lohn der 
Arbeit genießen kann (Verse 22, 23).

Matthäus 9,14–26
Umkehr zum Leben
Jesus setzt sich dafür ein, dass junge 
Menschen neue Chancen bekommen und 
nicht aufgegeben werden. Sie sollen auf-
gerichtet und stabilisiert werden. Eine 
ähnliche Formulierung findet sich in der 

Gottesdienstbaukasten

Wenn dich nun dein Sohn morgen fragen wird: Was sind das für Vermahnungen, Gebote und Rechte, 
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Erzählung vom verlorenen Sohn:  
Der Junge war tot und wurde zu neuem 
Leben erweckt (Lukas 15,32). Jugend-
hilfeeinrichtungen, Jugendberufshelfer, 
Berufsschul- und Hauptschullehrer ver-
suchen, das in heutige Praxis umzuset-
zen. Sie können Kirchengemeinden einen 
plastischen Einblick in ihre Arbeit  
gewähren. Jesu Heilungsgeschichten  
verweisen so auf Möglichkeiten neuen  
kirchengemeindlichen Handelns.

Markus 10,13–16
Eine kinderfreundliche Gesellschaft  
ist möglich
In Gottes neuer Welt sind die Letzten  
die Ersten. Dazu gehören für Jesus ganz  
wesentlich die jungen Menschen, die 
Kinder und Heranwachsenden. Das 
Verhalten der Jünger zeigt, dass Kinder 
zur Zeit Jesu nicht als vollwertige Bürge-
rinnen anerkannt waren. Was sind sie für 
uns heute? Warum sind sie uns wichtig? 
Als Renteneinzahler oder als gestylte 
Superstars und Models? Kinder und 
Jugendliche sollten im Mittelpunkt einer 
menschengerechten und nachhaltig aus-
gerichteten Gesellschaft stehen. Jenseits 

allen Nützlichkeitsdenkens sind Kinder 
und Heranwachsende Ebenbilder Gottes.

Epheser 6,4 und Kolosser 3,21
Ihr Väter, reizt eure Kinder  
nicht zum Zorn
 „Ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum 
Zorn“ und „Ihr Väter, erbittert eure Kinder 
nicht, damit sie nicht scheu werden“ – 
beide Mahnungen aus dem Neuen Testa-
ment sollten, obwohl schon sehr alt, als 
Anfrage an die bestehenden Verhältnisse 
sehr ernst genommen werden. Denn 
Aggression (Zorn) und Resignation (scheu 
werden) gehören schon lange zum 
Standardrepertoire des Lebensgefühls 
der Jugendlichen. Kriminalitätsstatistik 
und Selbstmordrate signalisieren die 
Spitze des Eisbergs, die deutlich macht, 
wie kalt das Klima für junge Menschen 
geworden ist. Dass hier sozialer Friede 
zwischen den Generationen zerbrechen 
kann, ist nicht auszuschließen.

Eckhard Kleppe in: KDA, Zeitschrift des  
kirchlichen Dienstes in der Arbeitswelt,  
Nr. 2, Juni 2004, S.4/5

n   Sonne der Gerechtigkeit (EKG 262)
n   Lass uns in Deinem Namen, Herr,  

die nötigen Schritte tun (EKHN 614)
n   Lass uns den Weg  

der Gerechtigkeit geh’n 
n   Fürchte dich nicht
n   Hilf, Herr meines Lebens (EKG 419)
n   Kehret um, kehret um
n   Du bist da, wo Menschen leben
n   Wenn das Brot, das wir teilen,  

als Rose blüht
n   Selig seid ihr
n   Meine engen Grenzen

Lieder

n   Ich rede, wenn ich schweigen sollte
n   Brich mit den Hungrigen dein Brot  

(EKG 420)
n   Gib uns Frieden jeden Tag
n   Gib uns Atem, damit wir leben (EKG 432)
n   Einsam bist Du klein
n   Einer ist unser Leben
n   Vertraut den neuen Wegen (EKG 395)
n   Du hast zu Deinem Abendmahl
n   Der Tag ist um, die Nacht kehrt wieder
n   Herr, wir bitten komm und segne uns

die euch der Herr, unser Gott, geboten hat? So sollst du deinem Sohn sagen: Wir waren Knechte in 
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Zum Beginn

Psalm

Solange in meinem Herzen und in  
meinem Kopf der Gesang von Liebe und 
Zuversicht wohnt,
das Land der unbegrenzten 
Unmöglichkeiten zu spüren ist,
Freundschaft und Friede mit allen 
Kreaturen in meinen Augen sitzen,
solange wird es auch diese Erde geben.

Mit all ihren Menschen,  
die guten Willens sind,
die über sich hinauswachsen und es eines 
Tages doch noch schaffen,
den Halsabschneidern und Blutsaugern, 
Kindermördern und Frauenschändern und 
ihren feinen Handlangern im Hintergrund 
das Handwerk zu legen.

Auf dass die Erde Heimat wird für alle 
Welt. Solange unsere Herzen dafür 
schlagen,
dass sich die Utopie erfülle, im Kleinen 
wie im Ganzen,
solange wir leben und wachsen,
solange gibt es sie auch.

Hans-Dieter Hüsch:  
Das kleine Buch zum Segen,
Düsseldorf 1998, S. 38

Das Lied vom Geben und Nehmen 

Zum Geben und Nehmen  
will Gott uns befrei’n
Wir sterben und leben
Wir sind nicht allein

Wenn einer voller Leben ist
Dann helfe er den Schwachen
So mancher Mensch kann fröhlich sein
So mancher kann nicht lachen

Wenn einer viel sein Eigen nennt
Dann teil er‘s mit den Armen
So mancher lebt für sich allein
So mancher braucht Erbarmen

Kann sein, dass du heut‘ Tränen weinst
Nicht jeder kann das, weinen
Kann sein, dass du den Glauben hast
So viele haben keinen

Kann sein, dass du heut‘ glücklich bist
Versuch das Glück zu teilen
Sieh doch den Menschen neben dir
Vielleicht kannst du ihn heilen

Zum Geben und Nehmen 
will Gott uns befrei’n
Wir sterben und leben
Wir sind nicht allein

L. Zenetti:  
Sieben Farben hat das Licht, S. 265

Nach Psalm 27

Wenn Gottes guter Geist nicht leitet,
wo wir bauen,
dann setzen wir auf uns.
Wenn er die Stadt nicht schützt,
dann gehen wir verloren.

Es ist umsonst, nur an sich selbst  
zu denken,
in seinen Wichtigkeiten aufzugeh‘n.
Es ist umsonst, vom Morgen bis  
zum Abend

nur eignen Sorgen nachzulaufen,
wo andere im Schatten steh‘n.

Wenn Gottes guter Geist begleitet,
was wir bauen,
wenn er die Stadt beschützt,
dann wird es Leben für uns alle geben
und Frieden, der den Schwachen nützt.

F.K. Barth, P. Horst, G. Grenz:
Gottesdienst menschlich, S. 111

Gottesdienstbaukasten

Ägypten, und der Herr führte uns aus Ägypten mit mächtiger Hand. 5. Mose 6,20,21 +++ Ein jegliches 
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Eingangsgebet 

(nach Agende der EKHN I, S. 24)

Ich weiß, Gott,
Du hörst mir zu.
Du hast Geduld mit mir
und machst Dir Mühe mit meinem 
Versagen.
Hab Dank dafür.
Ich glaube, Gott, Du gibst mir noch eine 
Chance,
dass ich von vorne beginnen kann
und nichts vergeblich ist.
Hab Dank dafür.
Ich hoffe, Gott,
auf ein blühendes Wunder – mitten im 
Winter,
auf Dein stärkendes Wort – mitten im 
Schweigen,
auf ein leuchtendes Zeichen von dir –  
mitten unter uns.

Lobpreis

(Agende EKKW I–2, Nr. 947)

Wir bekommen, was wir zum Leben 
brauchen.
Überall gibt es Menschen, die Frieden 
stiften,
Liebe üben und das Brot des Lebens 
teilen.
Wo das geschieht, schwindet die Angst, 
wächst unser Mut.
Wir loben Gott und preisen seinen  
Namen: …

Wir bekommen, was wir zum Leben 
brauchen.
Wege tun sich auf, wir finden guten Rat.
Gottes Segen begleitet uns.
Wir loben Gott und preisen seinen  
Namen: …

(nach Agende der EKHN I, S. 446)  

Manchen bin ich einiges schuldig 
geblieben,
einigen vieles.
Und die Zeit läuft davon.
Wessen Liebe soll das noch gutmachen?

Herr, erbarme dich!

und/oder

Was geschieht auf unserer Welt?
Wer macht sich schuldig?
Zeitungsmeldungen aus den vergangenen 
Tagen:

(Zeitungsmeldung, Datum)

Was geschieht auf unserer Welt?
Wer macht sich schuldig?
Richte uns, Gott!
Richte uns auf und vergib uns unsere 
Schuld!

Herr, erbarme dich! 
(EG 178, 11)

(Zeitungsmeldung, Datum)

Was geschieht auf unserer Welt?
Wer macht sich schuldig?
Richte uns, Gott!
Richte uns auf und vergib uns unsere 
Schuld!

Herr, erbarme dich!

(Zeitungsmeldung, Datum)

Was geschieht auf unserer Welt?
Wer macht sich schuldig?
Richte uns, Gott!
Richte uns auf und vergib uns unsere 
Schuld!

Herr, erbarme dich!

Sündenbekenntnis

hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde: ... suchen hat seine Zeit, verlieren 
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Guter Gott,
Schöpfer alles Lebendigen,
Du hast die Gestaltung unseres 
Zusammenlebens in unsere Hände gelegt
und uns Verantwortung füreinander 
gelehrt.
Manchmal tragen wir schwer daran,
fühlen uns überfordert,
verlieren unsere Ziele aus den Augen.

Herr, hilf uns,
unserer Verantwortung gerecht zu werden
und Wege zu finden und Ideen zu 
entwickeln,
damit wir insbesondere den Jugendlichen 
eine Perspektive geben können!

Gib uns die Kraft,
unsere Gesellschaft und Wirtschaft so zu 
gestalten,
dass alle einen guten Platz darin haben,
an dem ihr Leben gelingen kann.

Stärke uns, wenn wir müde dabei werden,
richte uns auf, wenn Hilflosigkeit und 
Ausweglosigkeit uns in den Bann 
schlagen.
Lass uns das Ziel immer vor Augen 
stehen
und verbinde uns auf dem Weg, es zu 
erreichen!

Amen

„Verantwortung für Geschichte“

Gott im Großen wie im Kleinen,
lass uns die Zusammenhänge erkennen,
Ursachen und Wirkungen, 
Voraussetzungen und Folgen.
Lass uns nicht im Finstern tappen,
dass wir loskommen,
von dem unnützen Lamento
um die Welt
und um uns selbst.

Dass wir uns mutig da einsetzen,
wo wir nötig sind,
und ohne Ängste Partei ergreifen
für jeden Menschen, der unsere 
Solidarität,
unsere guten Worte und unsere Hilfe 
braucht.

Lass uns das Wichtige in den vielen 
Vorhaben herausfinden,
uns mit unserem Namen
und unserer Arbeit dahinterstellen
und dafür sorgen, dass unsere 
Geschichte
im Großen wie im Kleinen
ein menschliches Gesicht einnimmt – 
dein Ebenbild.

F.K. Barth, P. Horst, G. Grenz:
Gottesdienst menschlich. S. 292

Gottesdienstbaukasten

Tagesgebet Tagesgebet

hat seine Zeit; behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit; ... Man mühe sich ab, wie man will, 
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Gottesdienstbaukasten

Vor Dir Gott können wir offen sagen,
was uns belastet und bedrückt,
was wir gerne anders hätten,
wo wir selbst gerne anders wären.

Wir wollen es dir benennen 
und bitten dich

um dein Erbarmen,
das befreit,

um deine Kraft,
die ermutigt – 
zur Umkehr,

die uns bewegt –
Veränderungen zu ermöglichen. 

Meine engen Grenzen (erster Vers)

Wir wären gerne großzügiger
– im Umgang miteinander
– mit unserem Haben 
– mit unseren Gaben
– mit unserer Zeit
– mit unserer Mitleidenschaft.
Doch lieber behalten wir es für uns.

Meine engen Grenzen (zweiter Vers)

Wir wären gerne freigiebig
– mit unserer bedingungslosen Liebe
– mit unserer Aufmerksamkeit
– mit unserem Lob
– mit unserer Aufmunterung.
Doch lieber halten wir den Mund,  
geben nichts ab, 
lassen die mit sich allein, die voller 
Sehnsucht nach offenen Armen sind.

Meine engen Grenzen (dritter Vers)

Wir wären gerne beweglich
– in unseren Ansichten
– in unseren eingefahrenen Gewohnheiten
– in unseren verfestigten Verhaltensweisen
– in unseren Urteilen und mit unseren 
Vorurteilen.
Doch wir stecken fest im Vertrauten, 
bringen die Kraft nicht auf zur Veränderung,
im Denken, in unserer Einstellung, in 
unserem Tun.

Meine engen Grenzen (vierter Vers)

Du Gott weißt um unsere Sehnsucht nach 
Geborgenheit und Heimat.
Du nimmst uns an – wie wir sind – mit 
unseren Grenzen.
Du lässt uns unsere Fähigkeiten erkennen,
löst die Fesseln,
stellst unsere Füße auf weiten Raum
und weist neue Wege.
Dafür danken wir Dir.

Ich lobe meinen Gott, der aus der Tiefe 
mich holt (ein Vers)

In Anlehnung an die Vorlage von Sabine Bäuerle 
in: Im Kirchenjahr leben. Liturgien und Rituale. 
Materialien der Beratungsstelle für Gestaltung von 
Gottesdiensten, Heft 105; Zentrum Verkündigung 
der EKHN, Frankfurt 2007

Bußgebet

„Eine besondere beschäf-
tigungspolitische Heraus-
forderung stellt die 
Jugendarbeitslosigkeit dar. 
Eine wachsende Zahl von 
Jugendlichen, insbesondere  
von jungen Frauen, läuft 
Gefahr, niemals in das 
Beschäftigungssystem  
integriert zu werden.“ (50)

Wort zur wirtschaftlichen und sozialen 
Lage in Deutschland, 1997

Bild aus dem Film „Wir leben  
im 21. Jahrhundert“ (2004):  
Über ein Jahr lang hat die 
Regisseurin Claudia Indenhock 
die drei Jugendlichen Patrick, 
Jasmin und Pascal mit der 
Kamera auf der Suche nach 
einem Platz im Arbeitsleben 
begleitet. (Siehe dazu Seite 30)

so hat man keinen Gewinn davon. Prediger 3,1,6,9 +++ Kommt nun und lasst uns die Güter genießen, 
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(Agende EKKW I–II, Nr. 1293)

Wir beten zu Gott, unserem Herrn,
für alle, die Arbeit und Auskommen haben,
besonders die wirtschaftlich Bessergestellten,
dass sie sich nicht erheben über die,
denen der berufliche Erfolg versagt bleibt,
dass sie bereit werden zum Teilen von Arbeit  
und Gütern,
dass die Angst vor dem Verlust des eigenen 
Arbeitsplatzes sie nicht unbarmherzig werden 
lässt gegen sich selbst und gegen andere,
dass sie auch lernen,
dass Arbeit und Geldverdienen nicht  
alles ist,
was ein Leben sinnvoll und lebenswert macht.
Wir rufen: …

Wir beten zu Gott, unserem Herrn,
für die Verantwortlichen in Politik und Wirtschaft,
dass sie die Not ihrer Mitbürger sehen und 
nicht verharmlosen,
dass sie ihre Macht einsetzen zur Schaffung 
gerechter Verhältnisse,
dass politische und wirtschaftliche Interessen 
zurückgestellt werden hinter der Aufgabe, 
menschenwürdige Lebensbedingungen für alle 
Menschen zu schaffen.
Wir rufen: …

Wir beten zu Gott, unserem Herrn,
für uns alle, die wir uns zur Gemeinde Jesu 
Christi zählen, dass wir die Augen nicht 
verschließen vor der Not, die unter uns 
herrscht,
dass wir dort nicht untätig und stumm bleiben, 
wo wir durch unser Handeln und Reden zur 
Besserung beitragen können,
dass wir unsere eigene Hilflosigkeit annehmen 
und aushalten lernen, wo wir für uns keine 
Möglichkeit zum Helfen sehen,
dass wir im eigenen kirchlichen Bereich  
Schritte der Solidarität wagen, die ein Zeugnis 
sein können von der Liebe Gottes zu allen 
Menschen.
Wir rufen: …

Nimm dich unser gnädig an,  
rette und erhalte uns,
dir allein sei Ehre, jetzt und in Ewigkeit.

(In Anlehnung an Psalm 69)

Gott hilf mir, 
das Wasser geht mir jetzt bis an  
die Kehle.
Ich versinke in tiefem Schlamm von 
Ungewissheiten. 
Ich fühle keinen Boden mehr unter 
den Füßen.

Ich bin in tiefe Wasser geraten
und die Flut von Sorgen um meine 
Zukunft will mich ersäufen.

Ich habe mich müde geschrie’n –  
auf meine Weise – 
mein Hals ist heiser.

Meine Augen sind trübe geworden 
von den Tränen,
die ich vor den anderen verberge,
weil ich so lange harren muss
auf etwas, was mich aufbaut und 
Mut macht 
auf dich mein Gott, meine Hoffnung, 
meine Rettung.

Ich bete zu dir: Erhöre mich in dieser 
elenden Lage. 

Sei mir eine treue Hilfe.

Errette mich aus dem Schlamassel,  
der mich immer tiefer hinunterzieht,
dass ich errettet werde vor denen, 
die mir das Leben schwer machen,  
ohne eine Ausbildung, 
die mir nachweisen wollen, dass ich  
nicht arbeiten könnte, 
die mir unterstellen: ich sei zu dumm.

Errette mich, dass ich nicht 
untergehe.

Erhöre mich, 
wende dich zu mir nach deiner 
großen Barmherzigkeit, 
verbirg dein Angesicht nicht vor mir,  
denn mir ist wirklich angst,
erhöre mich eilends.

Klagegebet 
eines Jugendlichen 

Gottesdienstbaukasten

Fürbittengebete

solange sie da sind, und die Welt geschwind noch auskosten, solange wir jung sind. Weisheit 2,6 +++ 
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Gottesdienstbaukasten

Gottesdienst zum Ausbildungsbeginn
Beispiel für die praktische Unterstützung Jugendlicher

Der Beginn einer beruflichen Ausbildung 
stellt den Beginn eines besonderen 
Lebensabschnittes dar: Der Eintritt in 
die Arbeitswelt, ein wichtiger Schritt zur 
eigenständigen Existenzsicherung, aber 
auch für das Erwachsenwerden.

Diesen Schritt angemessen zu würdigen 
und den Jugendlichen Zuspruch und 
Segen mit auf den Weg zu geben, ist das 
Anliegen des Gottesdienstes zum 
Ausbildungsbeginn, den der Kirchliche 

Dienst in der Arbeitswelt Nordelbien 2006 
erstmalig in der Hamburger Innenstadt 
feierte. 

Auch Eltern, Freunde, Verwandte 
sowie Ausbildungsverantwortliche und 
KollegInnen nehmen und haben Anteil an 
einem „gelingenden Berufsanfang“ und 
so richten sich Gottesdienst und Segen 
auch an sie.

Im Gottesdienst selbst sollte dabei 
auch Gelegenheit sein, Unsicherheit und 
Angst vorm Scheitern anzusprechen.  
(Jeder vierte Ausbildungsvertrag wird in 
den ersten drei Monaten wieder gelöst, 
oft sind unterschiedliche Erwartungen 
und zu große Unterschiede in der Kom-
munikationskultur die Ursache dafür.) 
Außerdem bietet er Raum, auch an 
Freunde, Bekannte und Unbekannte zu 
denken, die noch keinen Ausbildungsplatz 
gefunden haben und (noch) nicht wissen, 
wie sie ihr Leben gestalten sollen. 

Zum Bekanntmachen dieses Angebotes 
wurde gezielt auf Ausbildungsbetriebe, 
überbetriebliche Ausbildungsstätten und 
berufliche Schulen zugegangen, 
Ausbilder mit ihren Auszubildenden 
eingeladen. 

Die Resonanz: Ausgesprochen positiv, 
viele freuen sich über ein derartiges 
Angebot, organisieren den gemeinsamen 
Besuch mit den Auszubildenden, küm-
mern sich um eventuell notwendige 
Freistellungen etc. Die Idee wird verstan-
den, oftmals mit „klar, wie beim Schul-
anfang, da gibt es ja auch einen Anfangs-
gottesdienst“ kommentiert.
Wichtig dabei: Alle sind eingeladen,  
diejenigen ohne Konfessionszugehörigkeit 
genauso wie Mitglieder anderer 
Konfessionen.

In der Handreichung für Gemeinden  
zum Berufsanfang 2006 sind Anregungen 
und Ideen zum Ausbildungsbeginn 
zusammengefasst:
Sie kann unter 
www.kda-nordelbien.de/media/
41_01_berufsanfang1_06.pdf 
heruntergeladen werden.

„Die Zukunftsfähigkeit  
einer Gesellschaft bemisst  
sich nicht zuletzt daran, 
welche Perspektiven und 
Zukunftschancen sie ihrer 
Jugend gibt. Es geht um 
die Fragen: Wachsen junge 
Menschen in einem mensch-
lichen Klima und unter 
günstigen Bedingungen 
auf? Erfahren sie die nöti-
ge Zuwendung, Annahme, 
Akzeptanz und Förderung? 
Haben sie die Möglichkeit, 
in die Gesellschaft hineinzu-
wachsen, gehört und beteiligt 
zu werden und einen beruf-
lichen Weg anzustreben, 
der ihren Neigungen und 
Möglichkeiten entgegen-
kommt? Haben sie Chancen 
am Arbeitsmarkt?“ (204)

Wort zur wirtschaftlichen und sozialen  
Lage in Deutschland, 1997

Wenn du in der Jugend nicht sammelst, wie kannst du im Alter etwas finden? Sirach 25,5 +++ So freue 
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Von Schule in Ausbildung und Beruf 

„Was mache ich nach der Schule?“

Der schwierige Start vor dem Start

Die Frage „Was mache ich nach der 
Schule?“ beschäftigt Jugendliche in 
ihren letzten beiden Schuljahren in 
besonderem Maße. Besonders für die 
Schülerinnen und Schüler aus Haupt-
schulen, deren schulische Karriere oft-
mals durch verschiedenartigste 
Problemlagen (Schulmüdigkeit, Schul-
versäumnisse, Misserfolgserfahrungen, 
usw.) geprägt ist, wird dies zu einer 
Frage, die die weitere Lebens- und 
Berufsperspektive entscheidend 
beeinflusst.

Der gewünschte Übergang in eine weiter-
führende Schule oder in eine Berufsaus-
bildung in einem anerkannten Beruf ist 
stark gefährdet, denn ein guter Abschluss 
der Hauptschule ist hierfür in (fast) allen 
Fällen die absolute Mindestvoraussetzung.

Das deutsche PISA-Konsortium hat 
einen Zusammenhang zwischen Kompe-
tenzentwicklung in der Schule und den 
späteren Chancen auf berufliche Integra-
tion formuliert. Danach sind für etwa  
25 % eines Altersjahrganges, die in Bezug 
auf Textverständnis und mathematisches 
Grundwissen nur die unterste Kompetenz-
stufe erreichen, bei weiter anwachsenden 
Qualifikationsanforderungen im Erwerbs-
leben, große Schwierigkeiten ihrer Inte-

grierbarkeit in Ausbildung und Beruf zu 
erwarten.1

Entscheidend sind jedoch nicht nur die  
eigenen schulischen Leistungen und Kom-
petenzen, sondern ebenso die soziale 
Herkunft und die (oftmals fehlende) indivi-
duelle Unterstützung aus der Familie und 
dem sozialen Umfeld. Die Zusammenhänge 
zwischen den Merkmalen der sozialen 
Herkunft, des sozialen Backgrounds und 
den schulischen Leistungen/Karrieren der 
Jugendlichen belegen eine Vielzahl von 
Studien.2

Eine berufliche Ausbildung zu beginnen,  
ist für viele Jugendliche aber weit mehr, als 
der Eintritt in die erste Phase des Er-
werbslebens. Eine berufliche Ausbildung 
verspricht vielen jungen Menschen das Ge-
fühl, integriert (in das Erwachsenenleben) 
zu sein und sich einbringen zu können. 
Einen Beruf ergreifen heißt zudem, Beginn 
einer realen Zukunfts- und Lebensplanung, 
d. h., die Berufsorientierung geschieht  
zeitgleich mit existenziellen und noch für 
viele schwer zu beantwortenden Fragen: 
„Was will ich in meinem Leben erreichen?“, 
„Welche Ziele habe ich?“.

Vor allem für die Hauptschülerinnen und 
Hauptschüler fallen diese Fragen in eine 
entscheidende Lebensphase. Mitten in der 

Gar nicht so einfach, eine ordentliche Bewerbungsmappe zusammenzustellen.

dich, Jüngling, in deiner Jugend und lass dein Herz guter Dinge sein in deinen jungen Tagen. Tu, was  
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Pubertät gestaltet sich für sie der 
Übergang Schule – Beruf zu einem kom-
plexen System vielfältiger Entscheidungs-
optionen und darf folglich nicht nur als 
Prozess des Erwerbs von arbeitsmarkt-
tauglichen Qualifikationen gesehen 
werden. 

In vier wesentlichen Bereichen kann die 
Orientierungs- und Entscheidungsphase 
hinsichtlich der Übergänge in Ausbildung 
und Arbeit entscheidend gefördert 
werden:

1. Im schulischen Bereich durch 
Förderangebote zur Verbesserung der 
schulischen Leistungen;

2. Im Bereich Praktika, die Einblicke in 
und Auseinandersetzung mit spezifischen 
Berufsfeldern ermöglichen;

3. Im Bereich Coaching, d. h. Unterstüt-
zung durch Gespräche mit verschiedenen 
Personen im schulischen, sozialen und 
privaten Umfeld zu beruflichen Ausbildungs- 
und Themenfeldern;

4. Im Bereich informelles Lernen – Jobs 
als Eigeninitiativen der Jugendlichen  
zum Erwerb von Arbeitserfahrungen –, 
Engagement und verantwortliche Mitar-
beit in schulischen und außerschulischen 
Projekten, Arbeitskreisen usw.

Wird die Notwendigkeit der Unterstützung 
gesehen, können sich Kirche und ihre 
Institutionen vor allem in den Bereichen 
zwei und drei engagieren.

Zu 2. Nutzung der persönlichen Kontakte 
in Gemeinden und Dekanaten. Über kirch-
lich engagierte Menschen (Unternehmer, 
Handwerker, Institutionenvertreter)  
könnten zusätzliche Praktikaplätze und 
damit berufliche Lernorte für Jugendliche 
gewonnen werden. Vielleicht ist es  
sogar möglich, im eigenen Gemeinde- 
oder Dekanatsbereich Praktikaplätze 
einzurichten.

Zu 3. Für die Hauptschülerinnen und Haupt-
schüler fällt die Phase der beruflichen 
Erstorientierung oftmals in die Zeit des 
Konfirmandenunterrichts. Hier könnte auch 
ein Ort sein, in dem Fragen der zukünf-
tigen Lebensgestaltung mit Fragen der 
beruflichen Orientierung verknüpfbar sind.

Es geht dabei nicht um eine andere Form 
der Berufsberatung, sondern es könnten/
sollten Hilfestellungen zur Beantwortung 
der Fragen: Was liegt mir? Wo sind meine 
Begabungen? Was kann ich gut? In wel-
chem Berufszweig habe ich Chancen? 
Welche langfristigen Perspektiven bietet 
der Wunschberuf? im Vordergrund stehen. 

Diese Arbeit könnte mit verschiedens-
ten Methoden geleistet werden: 
Rollenspiele, Planspiele, Anfertigung von 
Plakaten usw. 

Die Motivation zu eigenverantwort-
lichem Handeln, die Förderung der Bereit-
schaft, sich in einem Team einzugliedern, 
die Einhaltung von getroffenen Vereinbarun-
gen sind zusätzliche, als „soziale Schlüssel-
kompetenzen“, erstrebenswerte Ziele. 
Nicht zuletzt geht es auch um die Notwen-
digkeit, dass die Jugendlichen eine klar 
strukturierte, ansprechende und über-
zeugende Präsentation ihrer Arbeitsergeb-
nisse – im Sinne eines Persönlichkeits- 
und Kompetenzprofils – erstellen. 

Eine solche Arbeit könnte auch positive 
Auswirkungen auf andere „Projekte“ oder 
„Vorhaben“ im Konfirmandenunterricht,  
in der Ev. Jugendarbeit, aber auch für die 
gesamte Gemeinde/das Dekanat mit sich 
bringen.

dein Herz gelüstet und deinen Augen gefällt. Prediger 11,9 +++ Dem Tagelöhner, der bedürftig und arm 
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Kirche bietet Orientierung
Die Orientierungsschau Berufe 

Bereits seit 10 Jahren organisiert der Kirchliche 
Dienst in der Arbeitswelt Nordelbien jährlich in 
Lübeck die Orientierungsschau Berufe. An zwei 
Tagen geben über 50 Aussteller Rat und Hilfe für die 
Berufsplanung in der Lübecker St.-Petri-Kirche. 

Kooperationspartner: Die Industrie- und Handels-
kammer Lübeck, die Kaufmannschaft zu Lübeck. 
Kreishandwerkerschaft Lübeck und das Schulamt der 
Hansestadt.

Auslöser für die Veranstaltung 1998: der verstärkt 
wahrgenommene Orientierungsbedarf Jugendlicher für 
den Übergang von der Schule in den Beruf, an dem 
sich bis heute nichts geändert hat.

An den Ständen der Aussteller geben Ausbilder 
und Auszubildende den Jugendlichen einen möglichst 
lebensnahen Einblick in die verschiedenen Ausbildun-
gen, Aktionen und Informationsveranstaltungen, wie 
zum Beispiel zum richtigen Umgang mit Bewerbungen, 
Fragestunde für Eltern und anderes mehr.

Einen Einblick bietet auch die Homepage:  
www.orientierungsschauberufe.de

„Ausbildung Plus“
Ein Projekt für junge Menschen auf dem Weg 
in eine berufliche Zukunft

Mario P. wurde schon in der Schule  
auffällig und eckte ständig an, bis er 
schließlich wegen Körperverletzung der 
Schule verwiesen wurde – ohne Schul-
abschluss – und ohne Aussicht auf eine 
„normale“ Lebenslaufbahn. Sein Weg 
führte ihn schließlich in die Drogen-
abhängigkeit und, nach mehreren Straf-
taten, ins Gefängnis.

Heute ist Mario P. (Name von der Redak-
tion geändert) 26 Jahre alt und nach dem 
Drogenentzug und einer Therapie wieder 
auf dem Weg in ein neues Leben.  
Er ist froh, dass er über das Projekt 
„Ausbildung Plus“ des Zentrums Gesell-
schaftliche Verantwortung (ZGV) der 
Evangelischen Kirche in Hessen und 

Nassau einen Ausbildungsplatz in einer 
Firma gefunden hat, die ihm die Chance 
bietet, eine Ausbildung zu absolvieren. 
Mario P. ist kein Einzelfall, auch wenn die 
Hürden für eine Ausbildungsperspektive 
in seinem Fall besonders hoch sind.

Oftmals sind es „kleinere“ Probleme, die 
Jugendliche und junge Erwachsene an 
den Hürden des Übergangs in das Berufs-
leben scheitern lassen. Genau daran setzt 
das Projekt „Ausbildung Plus“ an.

Mit dem Projekt trägt die Evangelische 
Kirche unter anderem der Situation Rech-
nung, dass es viele Jugendliche gibt, die 
aufgrund individueller oder struktureller 
Benachteiligungen keine oder nur geringe 
Chancen haben, einen Ausbildungsplatz 

Von Schule in Ausbildung und Beruf 

ist, sollst du seinen Lohn nicht vorenthalten, er sei von deinen Brüdern oder den Fremdlingen, die in 



��Sozialpolitischer Buß- und Bettag �007

Von Schule in Ausbildung und Beruf 

Ein Projekt für junge Menschen auf dem Weg 
in eine berufliche Zukunft

auf dem regulären Ausbildungsmarkt zu 
bekommen.

Erstmals konnten im Jahre 2005 durch 
das Projekt „Ausbildung Plus“ 12 zusätz-
liche Ausbildungsplätze im regulären 
Arbeits- und Ausbildungsmarkt geschaf-
fen werden. Im April 2006 kamen weitere 
16 betreute Ausbildungsplätze hinzu, so 
dass mittlerweile 28 junge Menschen ihre 
Chance im ersten Ausbildungsmarkt er-
greifen konnten. 

Betriebe, die bislang nicht oder zusätz-
lich zu ihrem bisherigen Umfang ausbilden, 
erhalten 150,00 Euro monatlich zu den 
Personalkosten für die Ausbildungszeit. 
Diese Mittel werden von der kirchennahen 
Hermann-Schlegel-Stiftung bereitgestellt, 
die aus der traditionellen Männerarbeit 
der Evangelischen Kirche hervorgegan-
gen ist. Mit diesem Hintergrund ist auch 
erklärbar, dass die Fördermittel ausschließ-
lich männlichen Jugendlichen zu Gute 
kommen müssen.

Eine rein finanzielle Unterstützung der 
Betriebe würde in Anbetracht der indivi-
duellen Problematiken allerdings zu kurz 
greifen, da die Betriebe sowie die Jugend-
lichen – mal mehr, mal weniger – zusätz-
liche Unterstützung benötigen.

So ist die Förderung durch „Ausbil-
dung Plus“ auch davon abhängig, ob vor 
Ort eine Begleitperson vorhanden ist, die 
die Ausbildungspartner z. B. bei schu-
lischen Defiziten, Schwierigkeiten im pri-
vaten Umfeld oder Konflikten im Berufs-

alltag unterstützt und mit den Beteiligten 
nach Lösungsmöglichkeiten sucht. Einige 
der Unterstützerinnen und Unterstützer 
kommen aus Kirchengemeinden.

Darüber hinaus werden die Betriebe, 
Jugendlichen und Unterstützer von Mit-
arbeitern des Zentrums Gesellschaftliche 
Verantwortung durch Gespräche und 
Schulungsangebote begleitet.

Regelmäßige Betriebsbesuche führen 
zu einem direkten Draht zwischen den 
Auszubildenden, den Betrieben und 
Betreuungspersonen. 

Mario P. ist heute auf dem besten 
Weg, seine Ausbildung erfolgreich zu ab-
solvieren. Dank der Unterstützung aller 
Beteiligten ist es so möglich geworden, 
ein scheinbar auswegloses Leben wieder 
in die, auch von Mario P. gewünschten, 
Bahnen zu lenken.

„Wer ist Meister? 
Der was ersann.
Wer ist Geselle? 
Der was kann.
Wer ist Lehrling? 
Jedermann.“ 

Johann Wolfgang Goethe, 
1749–1832

deinem Land und in deinen Städten sind, sondern du sollst ihm seinen Lohn am selben Tage geben, dass 
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Gemeinsam nach 
besseren Lösungen suchen
Gemeinden laden ein zum Gespräch

Alle Jahre wieder, wenn festgestellt 
wird, dass die Anzahl der verfügbaren 
Ausbildungsplätze erneut deutlich unter 
der Zahl der Jugendlichen geblieben ist, 
die einen Ausbildungsplatz suchen und 
brauchen, gibt es eine Diskussion um 
Maßnahmen, die geeignet sind, mög-
lichst allen Jugendlichen den Zugang zu 
beruflicher Ausbildung zu sichern. Die 
von der rot-grünen Bundesregierung 
vorgeschlagene „Ausbildungsplatz-
abgabe“ scheint derzeit vom Tisch zu 
sein. Die Große Koalition setzt mit dem 
Ausbildungspakt auf freiwilliges 
Engagement der Unternehmen. 

Bundesregierung und Wirtschaft* haben 
im März 2007 den Ausbildungspakt bis 
2010 verlängert. Die Zahlen beeindrucken: 
Jährlich will die Wirtschaft 60.000 neue 
Ausbildungsplätze schaffen, doppelt so 
viel wie bisher. Außerdem soll die Zahl der 

Einstiegspraktika von derzeit 25.000 auf 
40.000 erhöht werden. Die Bundesagen-
tur für Arbeit unterstützt die Aktivitäten 
des Paktes mit der einmaligen Einrichtung 
von zusätzlichen 7.500 außerbetrieblichen 
Ausbildungsplätzen im Herbst 2007 und 
einer weiteren Schwerpunktsetzung bei 
präventiven Projekten zur Verbesserung 
der Ausbildungsreife. 

Gemeinden oder Dekanate können 
den Buß- und Bettag zum Anlass nehmen, 
VertreterInnen aus Betrieben, Kammern, 
Gewerkschaften, Betriebsräten und 
Patenschaftsprojekten in Ihrer Kommune 
oder Region einzuladen, um mit ihnen und 
interessierten BürgerInnen über Wege  
zu diskutieren, die mehr Jugendlichen – 
und gerade auch den „schwierigen 
Fällen“ – Türen zu Ausbildung und beruf-
licher Perspektive öffnen. Um stärker aber 
auch die Ursachen der oft beklagten 
mangelnden Ausbildungsfähigkeit in den 

Von Schule in Ausbildung und Beruf 

die Sonne nicht darüber untergehe – denn er ist bedürftig und verlangt danach –, damit er nicht wider 
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Blick zu nehmen, ist es wichtig, in solche 
Veranstaltungen auch Lehrkräfte und 
PolitikerInnen einzubeziehen.
Der Ausbildungspakt ist ein möglicher 
Zugang, der aber durchaus nicht unum-
stritten ist. Zumindest scheint er verbes-
serungs- und ergänzungsbedürftig.  
Was fällt den Menschen in Ihrer Region 
dazu ein?

Hier einige Reaktionen und Einschät-
zungen aus Politik und Gesellschaft zur 
Verlängerung des Ausbildungspaktes, die 
geeignet sind als Anregung und Einstieg 
in eine Diskussion:

DGB: Ausbildungspakt ist eine 
Mogelpackung
„Das strukturelle Problem des Ausbildungs-
platzmangels wird nicht gelöst, denn  
neu heißt nicht zusätzlich: Wenn von 
60.000 neuen Ausbildungsplätzen die 
Rede ist, muss man auch fragen, wie  
viele alte Lehrstellen gleichzeitig wieder 
verschwunden sind.“ 
Ingrid Sehrbrock, stellvertretende DGB 
Bundesvorsitzende; Pressemeldung 
v. 5.3.2007

ver.di: Ausbildungspakt 
bleibt Placebo
„Es wird verschwiegen, dass seit 2004 
insgesamt 50.000 betriebliche Ausbil-
dungsplätze weggefallen sind. Das hat 
dazu geführt, dass im vergangenen Jahr 
beispielsweise 763.000 Jugendliche einen 
Ausbildungsplatz gesucht haben, jedoch 
nur 414.000 betriebliche Ausbildungs-
plätze zur Verfügung standen.“
Frank Werneke, ver.di Jugend; 
Pressemeldung v. 5.3.3007

Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände
„Für den Ausbildungspakt der Jahre 
2004–2006 kann eine positive Bilanz ge-
zogen werden, er hat dazu beigetragen, 
die Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
zu verbessern. Bundesregierung und 
Wirtschaft setzen diese erfolgreiche 
Zusammenarbeit fort. Gemeinsames  

Ziel bleibt, in enger Kooperation mit den 
Ländern allen ausbildungswilligen und  
-fähigen jungen Menschen ein Angebot 
auf Ausbildung zu unterbreiten.“
www.bda-online.de 

„Das ist ein Riesendilemma“
tagesschau.de: Ist der Ausbildungspakt 
der richtige Weg, um diesem Problem  
zu begegnen? Dr. Ulrich: Er ist sicherlich  
hilfreich. Doch darf man von solchen  
Programmen nicht erwarten, dass sie die  
Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklung auf das Ausbildungsplatz-
angebot außer Kraft setzen. Das Lehr-
lingssystem in Deutschland ist eng an 
den Personalbedarf der Betriebe ge-
koppelt. Und wenn die schließen müssen, 
dann gehen auch Ausbildungsplätze ver-
loren. Solche Programme helfen lediglich, 
diese Entwicklung zu mildern – einen 
wirklichen Durchbruch kann man damit 
nicht erzielen. Im letzten Jahr hatten  
wir trotz des Ausbildungspaktes den 
niedrigsten Stand an neu abgeschlos-
senen Ausbildungsverträgen seit der 
Wiedervereinigung.
Tagesschau 11.10.2006; Auszug aus: 
Interview zur Lehrstellensituation mit  
Dr. Joachim Gerd Ulrich vom 
Bundesinstitut für Berufsbildung

* Am „Nationalen Pakt für Ausbildung und Fach-
kräftenachwuchs“ sind die Bundesministerien 
für Wirtschaft, Arbeit und Forschung sowie 
die Bundesvereinigung der Deutschen 
Arbeitgeberverbände, der Bundesverband 
der Deutschen Industrie, der DIHK, der 
Zentralverband des Deutschen Handwerks, 
die Bundesagentur für Arbeit und erstmals der 
Bundesverband der Freien Berufe beteiligt. 

„Ausgaben für Bildung und 
Ausbildung sind Investitionen 
in die Zukunft der Gesellschaft. 
Neben der Wissensvermittlung 
sind die Persönlichkeitsent-
wicklung und die Stärkung 
der Eigenverantwortung und 
Gemeinschaftsfähigkeit gleich-
gewichtige Ziele, auf deren 
Einhaltung und Verwirklichung 
Jugendliche einen Anspruch 
haben.“ (204) 

Wort zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland, 1997 

dich den Herrn anrufe und es dir zur Sünde werde. 5. Mose 24,14,15 +++ Weisheit ist zwar besser als 
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Von Schule in Ausbildung und Beruf 

Ich möcht‘, dass einer mit mir geht …
Runder Tisch für Arbeit im Main-Kinzig-Kreis 
Patenschaftsprojekt

Angeregt durch das gemeinsame Wort 
der Deutschen Bischofskonferenz und 
des Rates der Evangelischen Kirche in 
Deutschland zur wirtschaftlichen und 
sozialen Lage in Deutschland „Für eine 
Zukunft in Solidarität und Gerechtigkeit“, 
fanden sich Vertreterinnen und Vertreter 
aus Kirche, Schule, Wirtschaft und 
Arbeitswelt zusammen mit dem Ziel, 
gemeinsame Gestaltungsspielräume für 
gesellschaftliche Belange zu entdecken 
und zu nutzen. In den Kirchenkreisen 
Hanau-Stadt, Hanau-Land und Gelnhau-
sen konkretisierte sich dieser Prozess 
im „Runden Tisch für Arbeit im Main-
Kinzig-Kreis“. Im Jahr 2000 wurde das 
„Patenschaftsprojekt“ auf den Weg 
gebracht.

Ziel des Projektes ist es, Jugendliche, die 
aufgrund von persönlichen, familiären 
oder sozialen Gründen benachteiligt sind, 
durch individuelle Beratungs- und Betreu-
ungsangebote (Patenschaften) auf ihnen 
gemäße Ausbildungsplätze zu bringen 
und sie dabei zu unterstützen, die Aus-
bildung auch erfolgreich abzuschließen.

Ca. 40 Patinnen und Paten, die über 
Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen 
verfügen, setzen ihre beruflichen und so-
zialen Kompetenzen und Kontakte im 
Projekt ehrenamtlich ein.

Sie bieten individuelle Unterstützung 
bei der Ausbildungsplatzsuche für 
Jugendliche in besonders schwierigen 
Lebenssituationen. Das kann z. B. sein: 
Hilfe beim Bewerbungen-Schreiben, 
Vorbereitung und Begleitung zu Vorstel-
lungsgesprächen, Suche nach Lehr- oder 
Praktikumsstellen. Sie stehen auch als 
GesprächspartnerIn bei persönlichen  
und beruflichen Schwierigkeiten, als 
AnsprechpartnerIn für Ausbilder und für 
Hilfe bei schulischen Problemen zur 
Verfügung. Erfahrungsgemäß sind es ein-
zelfallabhängig auch noch weitere Felder, 
in denen die Patinnen und Paten Hilfe-
stellung geben.

Das Patenschaftsprojekt ergänzt die 
zahlreichen Einrichtungen des Main-
Kinzig-Kreises für diese Zielgruppe durch 

ein auf den Einzelfall abgestimmtes Bera-
tungs- und Betreuungsangebot, das nicht 
an bestimmte Zeit und Dauer gebunden 
ist. Damit eröffnet es den Jugendlichen, 
die über die kompetente fachliche und so-
ziale Betreuung in den unterschiedlichen 
Einrichtungen hinaus noch zusätzliche 
Hilfe bedürfen, eine weitere Chance.

Jederzeit, wenn die Situation es erforder-
lich macht, kann eine Patenschaft einge-
gangen werden. Eine Patin/ein Pate sollte 
für einen, maximal zwei junge Menschen 
eine Patenschaft übernehmen. Die Dauer 
hängt dabei vom Einzelfall ab.

Ziel ist immer die Aufnahme bzw. der 
Erhalt einer Ausbildung. Das heißt, dass 
die Patinnen und Paten für Wegbegleitung 
und Beratung auch weiterhin ansprechbar 
sind, wenn das eigentliche Ziel erreicht und 
eine Ausbildung aufgenommen wurde.

Träger des Projektes sind die Kirchen-
kreise Hanau-Stadt, Hanau-Land und 
Gelnhausen. Die Koordination des Projek-
tes und die Vermittlung der Patenschaften 
liegt im Referat „Wirtschaft, Arbeit, Sozia-
les“ des Landeskirchenamtes.

Weitere Informationen:
Dipl.-Soz.Ök. Martina Spohr
Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck
Referat Wirtschaft-Arbeit-Soziales
Telefon: 0561 9378-494
E-Mail: spohr.lka@ekkw.de
www.ekkw.de/angebote/arbeitswelt

Patenschaft – Mut machen und gemeinsam 
nach Perspektiven suchen 
(Quelle: Blick in die Kirche, Kassel)

Stärke, doch des Armen Weisheit wird verachtet und auf seine Worte hört man nicht. Prediger 9,16 +++ 
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Von Schule in Ausbildung und Beruf 

Ausbildungsbegleitung – Starthilfe   
Einführung: Jedes vierte Mal geht in die Hose

Anfänge sind oft nicht leicht. Etwa  
jeder vierte Ausbildungsvertrag wird vor-
zeitig gelöst. Anfangsschwierigkeiten 
während der ersten Monate führen zu 
einer solchen Entscheidung. Großbe-
triebe beugen diesen Anfangsschwierig-
keiten häufig durch Einsteigerseminare 
für ihre Auszubildenden vor. Hier wird 
sowohl das „Wir-Gefühl“ als auch die 
Sprach- und die Konfliktfähigkeit 
gestärkt und Orientierung geboten.

Der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt als 
Fachdienst der Nordelbischen Evange-
lisch-Lutherischen Kirche bietet Klein- und 
Mittelbetrieben sowie deren Auszubilden-
den nun gleichfalls eine solche Möglichkeit 
der Unterstützung für einen guten Einstieg 
in die Ausbildung an.
In unseren Seminaren fördern wir soziale 
Kompetenzen und beugen betrieblichen 
Reibungsverlusten vor. Die Auszubilden-
den lernen, erfolgreich zu kommunizieren 
für eine erfolgreiche Ausbildung. Auch 
nachher bleiben wir im Gespräch und bie-
ten Hilfe bei auftretenden Konflikten an.

Das Angebot: Starthilfe-Seminare für 
Auszubildende des 1. Lehrjahres. An zwei 
aufeinander folgenden Tagen (inkl. Über-
nachtung) lernen die Auszubildenden die 
Grundlagen erfolgreicher Kommunikation, 

Konfliktbearbeitung und wie sie Proble-
men vorbeugen können.

n   Sie erfahren, woran es liegt, wenn  
zwei sich gut verständigen oder  
miteinander streiten.
  

n   Sie entdecken Alternativen zu einge-
schliffenen Reaktionen (z. B. bei 
Meinungsverschiedenheiten).
  

n   Sie lernen, welche Verhaltensweisen 
Konflikte fördern, schnell zur 
Eskalation führen und wie sie dies  
vermeiden können.
  

n   Sie bekommen Anleitung dafür, was 
sie im Falle eines Konfliktes selbst zur 
Lösung beitragen können.

Um die zeitliche Belastung für den Betrieb 
und für die Auszubildenden gering zu hal-
ten und gleichmäßig zu verteilen, finden 
die Seminare jeweils Freitag und Samstag 
statt: So trägt jede und jeder einen Teil 
zum gelingenden Berufsstart bei.

Ansprechperson:
Angelika Kähler
Fon: 040 30620-1357
E-Mail: AKaehler@kda-nordelbien.de 

„Wenn Bildungs-
abschlüsse zu 
keiner beruflichen 
Perspektive 
führen, werden 
sie entwertet. Die 
Bereitstellung von 
Ausbildungsplätzen 
muss als Ver-
pflichtung begriffen 
werden.“ 

Kundgebung der Tagung der 
EKD-Synode in Würzburg, 2006

Schülerseminar zur Berufsorientierung auf der Ev. Jugendburg Hohensolms.

Gerechtigkeit führt zum Leben; aber dem Bösen nachjagen führt zum Tode. Sprüche 11,19 +++ Wer für 
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Von Schule in Ausbildung und Beruf 

Wir leben im �1. Jahrhundert

Zu Person: Claudia Indenhock

Claudia Indenhock wurde 1971 in 
Krefeld geboren und hat von 1993–98 
Sonderpädagogik und Kunst an der 
Universität zu Köln studiert. Nach dem 
ersten Staatsexamen wechselte sie an 
die Kunsthochschule für Medien Köln 
(KHM), wo sie bis 2004 Film studierte. 
Seit 2005 arbeitet sie als freie Autorin 
und Dokumentarfilmregisseurin.
Ihr Abschlussfilm an der KHM, „Wir 
leben im 21. Jahrhundert“, erhielt 2005 
den Preis des Landesfilmdienstes 
Rheinland-Pfalz, den Preis für den bes-
ten Dokumentarfilm beim „Sehsüchte“-
Studentenfilmfestival in Potsdam und 
wurde für den Deutschen Fernsehpreis 
nominiert.

Über ein Jahr lang hat die Regisseurin 
Claudia Indenhock die drei Jugendlichen 
Patrick, Jasmin und Pascal mit der 
Kamera auf der Suche nach einem Platz 
im Arbeitsleben begleitet. Ihnen  
gemeinsam: Sie starten ins Berufsleben 
ohne Schulabschluss und ohne große 
Unterstützung durch ihre Familien.

Laut Berufsbildungsbericht 2006 verlas-
sen rd. 82.000 Jugendliche jährlich die 
Schule ohne Schulabschluss und haben 
es damit doppelt schwer, in der Arbeits-
welt Fuß zu fassen.

Der Film berichtet über kleine Erfolge 
und Niederlagen und zeigt dabei auf, wie 
wichtig vielfältige Unterstützung beim 
Einstieg ins Berufsleben ist.

Der Film „Wir leben im 21. Jahrhundert“ 
(2004) ist 60 min lang und eignet sich 
daher auch gut für Veranstaltungen zum 
Thema Jugendarbeitslosigkeit.
Der Film kann über die Regisseurin als 
DVD erworben werden. Dabei variieren 
die Preise je nachdem, ob der Film zur 
privaten Nutzung, für eine nichtgewerb-
liche öffentliche Vorführung (z. B. bei einer 
Gemeindeveranstaltung o. Ä.) oder ob ein 
Verleih vorgesehen ist (z. B. an verschie-
dene Gemeinden oder/und Schulen).
 
Bei ausschließlich privater Nutzung: 
25,- Euro
Bei nichtgewerblicher öffentlicher Veranstaltung: 
100,- Euro
Bei nichtgewerblicher öffentlicher Veranstaltung 
und nichtgewerblichem Verleih: 
150,- Euro
Jeweils zzgl. Versandkosten und Mehrwertsteuer.

Kontakt: 
Claudia Indenhock
E-Mail: info@indenhock.net
Telefon: 0221 301-4055
Fax: 0221 232284

Filmtipp

Hier handelt es sich um Szenefotos aus dem 
Film „Wir leben im 21. Jahrhundert“ von Claudia 
Indenhock, EYZ Media, Berlin.

dich arbeitet, dem gib sogleich seinen Lohn und enthalte dem Tagelöhner den Lohn nicht vor. Tobias 4,15  
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Literatur zum Thema

n   Berufsbildung im Umbruch. Signale 
eines überfälligen Aufbruchs 
Martin Baethge/Heike Solga/Markus Wieck,  
Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin 2007. 
Ein kritisches Gutachten zur Situation des 
deutschen Berufsbildungssystems.

n   Bundesbildungsbericht 2007 
Hrsg. Bundesministerium für Bildung und 
Forschung. Eine Bilanz der Entwicklungen 
am Ausbildungsmarkt. Jugendliche auf dem 
Arbeitsmarkt. Eine Analyse von Beständen 
und Bewegungen. 
IAB Forschungsbericht 4/2007, www.iab.de. 
Eine statistische Aufschlüsselung der 
Jugendarbeitslosigkeit und ihrer Dynamik.

n   Jugendliche und Hartz IV: Was macht 
das Fördern? 
Friedrich-Ebert-Stiftung und DGB (Hrsg.) 
2007. Dokumentation einer Fachtagung 
mit Experten aus Wissenschaft, Arbeitsver-
waltung, Jugendberufshilfe und Wirtschaft.

n   „Schule – und dann?“  
Erste Ergebnisse einer bundesweiten Erhebung 
von Hauptschülerinnen und Hauptschülern  
in Abschlussklassen, Deutsches Jugend-
institut e. V. 2004. Basis dieses Berichts war 
die Erstbefragung von 3922 Jugendlichen als 
Klassenzimmerbefragung im März/April 2004. 

n   Eine ganze Publikationsreihe zum Thema 
„Übergänge in Arbeit“ hat das Deutsche 
Jugendinstitut in München veröffentlicht,  
z. B. unter den Themen: 
„Am Individuum ansetzen“ 
„Modellprogramm Kompetenzagenturen“

n   Die Persönlichkeit macht die Reife aus 
Handreichung des DGB zur Ausbildungsreife, 
März 2006

n   Jugendarbeitslosigkeit –  
ein ungelöstes Problem in Deutschland 
Broschüre, DGB Bundesvorstand, Juni 2006

Literaturhinweise

Die 12 wichtigsten Ausbildungsberufe von 
jungen Frauen und Männern
Ausbildungsbeginn 2004, Zu- und Abnahme seit 2004

+++ Alles, was dir vor die Hände kommt, es zu tun mit deiner Kraft, das tu. Prediger 9,10 +++ Kein 
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Gemeinsam lernen beim 
Schülerseminar zur 
Berufsorientierung

Ein Blick ins Internet

www.orientierungsschauberufe.de
  Die Orientierungsschau Berufe ist eine der  

größten Kontakt- und Informationsbörsen  
rund um Ausbildung und Beruf. Einmal jährlich 
geben über 50 Aussteller/innen Rat und  
Hilfe für die Berufsplanung in der Lübecker  
St.-Petri-Kirche.

www.massarbeit.org  
  Seite des Maßarbeit e. V.  

Soziale Agentur für Arbeit/Arbeitslosenzentrum 
mit mehreren Standorten in Nordrhein-Westfalen 
und verschiedenen Dienstleistungs- und  
Qualifizierungsangeboten.

www.netzwerk-stark.de
  Informationen des „Starkenburger Arbeitskreises 

Kirche und Wirtschaft“ über seine  
Patenschaftsprojekte und Qualifizierungs-
angebote für Paten etc.

www.proarbeit.biz
  Informationen zum Berufscoaching für 

BerufsschülerInnen
 
www.sowi-online.de/reader/ 
berufsorientierung/index.html
  Grundlagentexte, Hintergrundwissen, 

Fachbeiträge

www.uni-duisburg.de/FB2/Wirtschaft/ 
projektuni/angebote_index.htm
  Gutes Einstiegsportal zur Berufsorientierung.

www.waswerden.de
  Berufswahlportal der Bundesagentur für Arbeit 

www.yois.de
  Youth for Intergenerational Justice and 

Sustainability (Jugend für Generationen-
gerechtigkeit und Nachhaltigkeit).  
yois ist eine internationale Jugendbewegung,  
die sich für die Rechte und Interessen  
der heutigen Jugend und der künftigen 
Generationen einsetzt. Sie wird unterstützt 
von der Stiftung für die Rechte zukünftiger 
Generationen (www.srzg.de).

www.zgv.info
  Seite des Zentrums Gesellschaftliche  

Verantwortung der EKHN.  
Hier gibt es u. a. Informationen über das  
Projekt Ausbildung Plus.

www.ausbildungsstelle.com
  Ausbildungsportal mit Informationen zu 

Praktika vor der Ausbildung, Bewerbung und 
Stellenmarkt.

www.bafoeg.bmbf.de 
  Informationen des Bundesministeriums für 

Bildung und Forschung über das Ausbildungs-
förderungsgesetz. Regelungen, Beispiele, 
Gesetzestexte und Formulare können nachge-
schlagen werden und stehen zum Download 
bereit.

www.berufswahlnavigator.de
  Die Seite bietet eine Fülle von Informationen 

und Anregungen über unterschiedlichste 
Berufe. Hilft, Alternativen zu finden, wenn die 
erste Wahl nicht klappt, und gibt viele Tipps  
zu finanziellen und Rechtsfragen.

www.boeckler.de/Stipendium
  Die Böckler-Aktion-Bildung „Mut machen, 

Perspektiven schaffen“ fördert junge Frauen 
und Männer, deren Eltern kein Studium  
finanzieren können. 

www.bmbf.de/de/ 
berufsbildungsbericht2007.php
  Der jährlich erscheinende Berufsbildungs-

bericht  der Bundesregierung umfasst im 
Jahr 2007 538 Seiten und informiert über die 
Ausbildungssituation und Entwicklungen.

www.ev-akademie-boll.de/ 
index.php?id=142&tagungsid=311407
  Hier finden sich Informationen zu regionalen  

Initiativen, die Bildungseinrichtungen, 
Wirtschaftsbetriebe, Angebote der Jugend-
hilfe und zivilgesellschaftliche Akteure  
vernetzen.

www.iab.de
  Jugendliche auf dem Arbeitsmarkt. Eine 

Analyse von Beständen und Bewegungen.
  IAB Forschungsbericht 4/2007, eine  

statistische Aufschlüsselung der Jugend-
arbeitslosigkeit und ihrer Dynamik.

www.kompetenzen-foerdern.de
  Hier gibt es u. a. eine Broschüre „Gemeinsam 

mit Betrieben ausbilden“ mit praktischen 
Tipps für die Ausbildungskooperation, insbe-
sondere auch für Zielgruppen mit besonde-
rem Förderbedarf (BQF-Programm).

Internetseiten

Reichtum ist zu vergleichen mit einem gesunden Körper, und kein Gut gleicht der Freude des Herzens. 
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