
 

 

 

 
Thema für BA-/MA-Arbeiten: 

 
Transformationsprozesse und Entwicklungen in der beruflichen Integrationsförderung /  

Benachteiligtenförderung 
 
 
Die berufliche Integrationsförderung / Benachteiligtenförderung kann inzwischen auf eine über 30-

jährige Entwicklungsgeschichte zurückblicken. Ursprünglich ist sie als Antwort auf den demografischen 

Wandel und die wirtschaftliche Krise in den 1970er Jahren entstanden. Der demografische Wandel 

führte zu einem deutlichen Anstieg der Bewerber für eine Berufsausbildung. Das Angebot an Ausbil-

dungsplätzen konnte mit dieser rasanten Entwicklung kaum Schritt halten. Es war klar, dass bestimmte 

Gruppen Jugendlicher aufgrund des Unterangebotes an Lehrstellen zunehmend Probleme hatten, eine 

betriebliche Ausbildung zu beginnen. Davon waren insbesondere Migrantinnen und Migranten, Allein-

erziehende, straffällig gewordene Jugendliche, Jugendliche mit schlechten oder fehlenden Schulab-

schlüssen, beeinträchtigte Jugendliche u.a. betroffen. Für diese Jugendlichen wurden Angebote der 

Berufsvorbereitung und Berufsausbildung entwickelt, die in Bildungszentren/Bildungsträgern durch-

geführt wurden. Die sozialpädagogische Begleitung, Lernförderung, Stützunterrichte usw. waren feste 

Bestandteile der Angebote. Formal waren sie zunächst in §40c AFG, später im SGB III verankert und 

wurden durch die Agentur für Arbeit finanziert. 

In den letzten Jahren haben sich diese Angebote, ihre Rahmenbedingungen, ihre Struktur und ihre 

pädagogische Konzeption grundlegend verändert. Ein Grund dafür waren die Arbeitsmarktreformen 

zwischen 2002 und 2004, genauso die Instrumentenreform der Agentur für Arbeit und die Reform der 

Sozialgesetzbücher II und III. Auch die derzeit geführte Inklusionsdebatte bleibt für diese Angebotsfor-

men nicht ohne Konsequenzen. Diese Veränderungen und ihre Konsequenzen für die pädagogische 

Arbeit in den beruflichen Fördermaßnahmen wird im Rahmen eines Forschungsprojektes an der AG 

Berufspädagogik derzeit genauer untersucht. Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens ist es möglich 

BA-/MA-Arbeiten anzufertigen. Mögliche zu bearbeitende Fragestellungen wären (exemplarisch): 

- Wie haben sich die institutionellen Rahmenbedingungen in der Benachteiligtenförderung ver-

ändert? 

- Welche Konsequenzen hatten die Reformen und Veränderungen der Förderstruktur für die 

Arbeit der verschiedenen pädagogischen Akteure (Sozialpädagogen, Ausbilder und Lehrer)? 

- Welche Konsequenzen haben die Diskussionen zur Inklusion für die Förderpraxis? 

- Welche pädagogischen Handlungsansätze werden umgesetzt? 

- Wie werden Ausbildungsprozesse gestaltet (Vernetzung mit Betrieben, LOK usw.)? 

- Wer sind die Zielgruppen mit denen hier gearbeitet wird (Wahrnehmung, Veränderung)? 

 

Diese und andere themenbezogene Fragestellungen können im Rahmen der Arbeiten bearbeitet wer-

den. Dabei ist es möglich, bei der Erhebung von Daten mitzuarbeiten oder bereits erhobenes qualita-

tives und quantitatives Datenmaterial auszuwerten (Sekundäranalyse). 
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Interessenten melden sich bitte in der AG Berufspädagogik: 
 
Prof. Dr. Dietmar Heisler  
Raum H6.305  
Tel.: 60-2951  
E-Mail: Dietmar.Heisler@uni-paderborn.de  
Sprechzeit: Dienstag, 11.00-12.00 Uhr 


