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Wohlstand wird in Deutschland immer unwahrscheinlicher. Kinderreichtum erhöht hier das Risiko, in 
Armut abzurutschen. Und wer arm ist oder wird, bleibt in der Regel lange arm. Trotzdem werden Ar-
mutsfragen auch in der kirchlich getragenen Erwachsenenbildung nur selten und wenn, dann schambe-
setzt aufgegriff en. Scheut die Erwachsenenbildung insgesamt womöglich davor, mit dieser weitreichen-
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In den strukturschwachen ländlichen Gegenden Brandenburgs haben über 50 % der (Langzeit-)Arbeits-
losen entweder keinen Schul- oder keinen Ausbildungsabschluss. Die Untersuchung macht deutlich, wie 
sich mangelndes Qualifi kations- und Erziehungsniveau arbeitsloser Eltern nicht nur gegenseitig bedin-
gen, sondern vor allem auch die berufl ichen Zukunft saussichten ihrer Kinder negativ beeinfl ussen.
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 Welche Diff erenzen zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung junger Erwachsener zeigen sich in be-
rufl ichen Integrationsmaßnahmen, was folgt daraus für die erwerbsorientierende Bildungspraxis? Der 
Artikel thematisiert die Diskrepanzen zwischen Förderprogrammatik, pädagogischer Ausrichtung und 
den Erwartungen und Selbstbeschreibungen von jungen Teilnehmenden. Erste Erträge der begleitenden 
Handlungsforschung des INTERREG-Projekts JUMP illustrieren exemplarisch strukturelle Paradoxien 
des Übergangssystems. 
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Zwar wird ein chancengerechtes Bildungssystems als bestes Mittel zur Verringerung von Armut und 
Ungleichheit propagiert, doch der Beitrag fragt kritisch nach und untersucht, wie es tatsächlich um die 
Chancengerechtigkeit im deutschen Bildungssystem bestellt ist. Dabei ist der gesamte Bildungsweg, von 
der Kinderkrippe bis zur Weiterbildung, im Blick, vor allem aber die durch Bildungsinstitutionen geför-
derten/behinderten sozialen Aufstiegsmöglichkeiten von Kindern aus sogenannten „poor working fami-
lies“.

Rolf Dobischat 
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In Zeiten starker Veränderungsprozesse in der Berufs- und Arbeitswelt wird der Weiterbildung eine 
hohe Bedeutung zugeschrieben. Der Beitrag bilanziert die Entwicklung der Weiterbildung und unter-
streicht ihre Notwendigkeit für den gesellschaft lichen Wandel, markiert jedoch auch die bestehenden 
Problemlagen wie z. B. den ungleichen Zugang zum Lernen für bestimmte soziale Gruppen. 
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