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blickpunkt

Überlegungen zur dritten Dimension 
des Passungsproblems

Gerhard Bosch, langjähriger Leiter des 
„Instituts für Arbeit und Qualifikati-

on“ an der Universität Duisburg Essen, 
vertritt seit Jahren die These, dass das 
Duale System in seinem zentralen Kern 
eine hochgradig formalisierte und institu-
tionalisierte Struktur des Bildungssystems 
zur Absicherung des Fachkräftebedarfs 
der bundesdeutschen Gesellschaft sei; 
daneben könne man sich vorstellen, dass 
die berufliche Bildung noch für manches 
Andere nützlich sein könnte (genau dies 
dachte Kerschensteiner ja auch schon, als 
er für die berufliche Bildung des Jungpro-
letariates stritt). Aber jedenfalls diene die 
Qualifizierung der (überwiegend) jun-
gen Menschen für Erwerbsberufe primär 
weder der gesellschaftlichen Integration 
der Subjekte, noch der Emanzipation der 
Subjekte. Für Berufs- und Wirtschaftspä-
dagog_innen ist das natürlich eine sehr 
steile These, die vor allem auf den einge-
schränkten Blick des Soziologen Gerhard 
Bosch verweist: Wo bleibt da der päda-
gogische Anspruch, wo bleibt der „Bil-
dungsaspekt“, und wo, vor allem, wo 
bleibt da die Subjektperspektive?

Selbstverständlich hat Bildung und 
Arbeit, die berufliche mit eingeschlos-
sen, immer schon Integrationsleistungen 
für Gesellschaft und Individuen erbracht 
und dies war (übrigens auch schon in 
der zünftlerischen Handwerkslehre des 
ausgehenden Mittelalters) durchaus ei-
ne wichtige Funktion der beruflichen 
Bildung; aber man kann sich als Erzie-
hungswissenschaftler dennoch fragen, 
wie es eigentlich um die Prioritätenset-
zung bestellt ist: Die zweifelsohne gro-
ßen gesellschaftlichen Integrationsleis-
tungen der beruflichen Bildung sollen 
hier weder in Frage noch in Abrede ge-
stellt werden. Aber zu erinnern ist in die-
sem Zusammenhang daran, dass die In-
tegration durch Bildung und Arbeit nicht 
unmittelbar, sondern auf gleichsam ver-
mittelten Wegen stattfindet: Berufliche 
Qualifizierung ist die Voraussetzung für 
qualifizierte Arbeit, und diese erst erlaubt 

sozusagen jene integrativen ,Nebenleis-
tungen‘, die zuweilen für Erziehungswis-
senschaftler zur Hauptsache zu werden 
drohen: Qualifizierte Erwerbsarbeit bie-
tet für die Menschen neben den vielfach 
untersuchten sozialisatorischen Effekten 
vor allem (wie Max Weber formulierte) 
die „Grundlage einer kontinuierlichen 
Versorgungs- oder Erwerbschance“; sie 
ist damit zugleich die ökonomische Vo-
raussetzung für gesellschaftliche Teilha-
be; zudem sind Arbeit und Beruf sehr 
wesentliche Elemente der Vergesell-
schaftung des Individuums, was auch 
daran erkennbar ist, dass der Beruf als 
spezifische Form der Erwerbsarbeit noch 
immer einen zentralen Indikator für den 
gesellschaftlichen Status und das soziale 
Prestige der Berufsinhaber darstellt; und 
schließlich: Arbeit und Bildung ermögli-
chen die Emanzipation und Teilhabe des 
Individuums und vermitteln dem Subjekt 
zudem die gesellschaftliche Sinnhaftig-
keit ihres individuellen Tuns. Insoweit hat 
die Erziehungswissenschaft durchaus 
nachvollziehbare und gewichtige Grün-
de, nach den Integrationsleistungen von 
Arbeit, Beruf (und Bildung) zu forschen 
und deren fundamentale Bedeutung für 
die Gesellschaft und für die Subjekte zu 
betonen.

Integration durch Arbeit hat dabei ei-
ne strukturelle (nämlich die Angebots-
Nachfragerelation von Ausbildungs- und 
Arbeitsplätzen) und eine sachorientierte 
Ebene, die sich in der Forderung nach ei-
nem passgenauen Matching zwischen 
Ausbildungsinteressen der Jugendlichen 
und den Ausbildungsplatzanforderungen 
und Arbeitsplatzangeboten der Betriebe 
widerspiegelt. Während Betriebe und 
Subjekte strukturell keine oder nur ge-
ringe Gestaltungsoptionen haben, sieht 
dies in der Frage des konkreten Mat-
chings für beide Seiten deutlich anders 
aus: So könnten die Jugendlichen bei der 
Berufswahl durchaus flexibler agieren; 
umgekehrt gilt dies indes ebenfalls, denn 
Passung kann auch bedeuten: Anpassung 

der ausbildenden Betriebe. Rückläufige 
Ausbildungsquoten und sinkende Akzep-
tanz bei den jungen Menschen, die den 
Weg in die Universitäten bevorzugen, 
zeigen deutlich, dass es diese gleichsam 
dritte Dimension des Passungsproblems 
gibt: Es ist nachvollziehbar, wenn die Be-
triebe über mangelnde Ausbildungsreife 
klagen; aber zur Wahrheit gehört auch, 
dass der Überhang betrieblicher Ausbil-
dungsplätze besonders stark in jenen 
Berufsfeldern auftritt, die (aus vielerlei 
Gründen) die geringste Attraktivität auf-
weisen (Gastronomie, Pflege) und die 
zudem – auch dies eine Diagnose von 
Gerhard Bosch – als Erwerbsberuf derart 
geringe „Erwerbschancen“ garantieren, 
dass die ökonomische „Versorgungs-
chance“ nicht gewährleistet ist. So gese-
hen, kann es kaum verwundern, wenn 
gerade in diesen Berufsfeldern erneut 
auf die Schwächsten gesetzt und – z. B. 
mit den Geflüchteten – nach Auswegen 
aus der Misere gesucht wird.

Wenn eines der strukturellen Pas-
sungsprobleme darin besteht, dass der 
beruflichen Bildung (in einigen Ausbil-
dungsberufen) die Auszubildenden aus-
gehen, kann man der abnehmenden At-
traktivität der beruflichen Bildung entwe-
der die altbekannte strategische Option 
entgegensetzen, auf die schwächsten 
Glieder (früher: des Übergangssystems, 
seit neuestem: der Geflüchteten) zu set-
zen  – oder man könnte die Attraktivi-
tät dieser Berufe steigern. Und zwar da-
durch, dass man sie schlicht attraktiver 
macht; dann klappt es auch mit der In-
tegration!

Prof. Dr. Dieter Münk
Universität Duisburg-Essen
Berufspädagogik/Berufsbildungsforschung
dieter.muenk@uni-due.de
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Das Rendezvous auf dem 
Ausbildungsmarkt 

Betriebliche Anforderungen, regionale 
Passungsprobleme und die nachlassende 

Integration des dualen Systems

In Zeiten von Dating-Apps hat das Wort 
Rendezvous wohl fast ausgedient. Heu-

te äußert man per ‚Swipe‘ sein persönli-
ches Interesse, bei einem gegenseitigen 
Interesse wird von einem ‚Match‘ ge-
sprochen. Ähnlich wie bei einem ‚Date‘ 
haben auf dem Ausbildungsmarkt zwei 
Parteien (Bewerber_innen und Ausbil-
dende) differente Vorstellungen und Vor-
aussetzungen, die es heißt zu ‚matchen‘. 
Finden beide Parteien zueinander, wird 
ein Ausbildungsvertrag abgeschlossen. 
Die Betriebe als Gatekeeper des Ausbil-
dungsmarktes setzen dabei maßgebliche 
Anforderungen an die Bewerber_innen, 
die zunächst näher betrachtet werden.

Investitionsorientierte 
Voraussetzungen der Betriebe für 
eine Ausbildung

Für die Betriebe ist die Bereitstellung von 
Ausbildungsplätzen eine ökonomische 
Entscheidung, die sie investitionsorien-
tiert fällen: Je größer der erwartete Nut-
zen der Ausbildung für die Betriebe ist, 
desto eher sind sie bereit, Ausbildungs-
plätze zur Verfügung zu stellen. Die An-
forderungen der Betriebe zur Einstellung 
Auszubildender sind durch differente 
Kriterien geleitet: Kognitive Fähigkeiten, 
schulische Vorbildung, berufsbezogenes 
Vorwissen, Persönlichkeit, kommunikati-
ve Fähigkeiten, Schlüsselqualifikationen, 
Sekundärtugenden, soziale Kompeten-
zen, Interesse am Beruf, persönlicher 
Eindruck, Fremdsprachenkenntnisse, gu-
te Einstellungstests, Zuverlässigkeit, Mo-
tivation, Teampassfähigkeit, Leistungs-
fähigkeit, gepflegtes äußeres Erschei-
nungsbild, Unterstützung des Bewerbers Gero Scheiermann

durch die Eltern, persönliche Empfehlung 
des Bewerbers, die Nationalität und die 
Berufe der Eltern (vgl. Kohlrausch & Rich-

ter 2013, S. 7; Gericke et al. 2009, S. 5). Bei der 
Betriebsbefragung des SOFI (Kohlrausch & 

Richter 2013, S. 7) wurde deutlich, dass die 
Schulleistungen mittlerweile eine gerin-
gere Rolle einnehmen als zuvor, dagegen 
sind leistungsunabhängige Kriterien wie 
Persönlichkeit und Sekundärtugenden 
den Betrieben wichtig. Insgesamt jedoch 
sind die Strukturen der betrieblichen Re-
krutierung noch nicht in ihrer Gänze er-
forscht und divergieren je nach Ausbil-
dungsberuf.

Ausbildungsreife als Konsens und 
Argumentationshilfe

Die zuvor genannten Faktoren sind in der 
Mehrheit auch Bestandteil des Kriterien-
katalogs der Ausbildungsreife der Bun-
desanstalt für Arbeit, mit dem es im Rah-
men des Ausbildungspakts gelungen ist, 
verbindlich festzulegen, welche Faktoren 
von Schulabgängern erwartet werden 
können, bevor sie eine Berufsausbildung 
beginnen. Von Seiten der Wissenschaft 
wird dieses Konstrukt durchaus kritisch 
diskutiert und seitens der Betriebe häufig 
als Argument für eine nachlassende Aus-
bildungsbereitschaft oder nicht besetzte 
Stellen genutzt. So sehen laut DIHK-Aus-
bildungsumfrage (vgl. DIHK 2018, S. 6 ff.) 
Betriebe mit Besetzungsschwierigkeiten 
die fehlende Eignung der Bewerber_in-
nen als Hauptgrund für die Nichtbeset-
zung von Ausbildungsplätzen. Lediglich 
8 % der Umfrageteilnehmenden sehen 
keine Mängel bei der Ausbildungsreife 
ihrer Auszubildenden. Grund hierfür sind 

Abstract:
Der Beitrag gibt eine kompakte Zu-
sammenfassung über betriebliche 
Anforderungen an Ausbildungsplatz-
bewerber_innen, Passungsproble-
men auf dem Ausbildungsmarkt so-
wie die Integrationsleistung des du-
alen Systems.
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mangelhafte Deutsch- und Mathematik-
kenntnisse sowie fehlende Leistungsbe-
reitschaft/Motivation, Belastbarkeit und 
Disziplin. Verschärft werden diese Prob-
lematiken durch die ansteigenden Anfor-
derungen aufgrund des technologischen 
Wandels (Stichwort Industrie 4.0). Eine 
fehlende Ausbildungsreife führt dazu, 
dass Betriebe die Bewerber_innen selbst 
dann nicht einstellen würden, wenn es 
freie Ausbildungsplätze gäbe.

Passungsprobleme und Mismatch 
auf dem Ausbildungsmarkt

Die Ausbildungsplatznachfrage hat in 
den letzten Jahren aufgrund des demo-
grafischen Rückgangs der Schulabgän-
gerzahlen, der gestiegenen Bildungsas-
pirationen (Fokus auf das Abitur) sowie 
des veränderten Berufswahlverhaltens 
deutlich abgenommen. Durch die zuneh-
mende Anzahl an Geflüchteten, die nun 
peu à peu in das duale System münden, 
ist die Ausbildungsplatznachfrage wieder 
leicht angestiegen; den langfristigen Ne-
gativtrend der Ausbildungsplatznachfra-
ge werden die Geflüchteten jedoch auch 
nicht stoppen können. Insgesamt ist da-
mit deutschlandweit die Zahl der Aus-
bildungsplatzangebote je 100 Nachfra-
ger_innen (eANR: erweiterte Angebots-
Nachfrage-Relation) von 89,1 (2009) auf 
94,8 (2017) gestiegen (vgl. BIBB 2018, S. 18). 
Die Ausgangsposition bzw. das Markt-
verhältnis für die Bewerber_innen haben 
sich demnach insgesamt in den letzten 
Jahren verbessert. Die nachfolgenden 
Abbildungen verdeutlichen diese Ent-
wicklung.

Neben einem Match kann es auch zu 
einem Mismatch (Ausbildungsplatzange-
bot und -nachfrage ‚matchen‘ nicht) auf 
dem Ausbildungsmarkt kommen. So ist 
es in den letzten Jahren mitunter u. a. 
zu einer mangelnden Übereinstimmung 
zwischen den von den Betrieben gefor-
derten und den von den Bewerber_in-
nen eingebrachten Qualifikationen ge-
kommen. Laut DIHK (2018, S. 2) konnten 
34 % der befragten Betriebe ihre Aus-
bildungsplätze nicht besetzen. Laut BIBB 
(2018, S. 16) blieben 2017 von 572.226 
Ausbildungsstellen 48.937 unbesetzt, 
im Jahr 2009 waren dies noch 17.564 
(+178,62 %). Für die kommenden Jahre 
erwartet das Gros der Betriebe weiterhin 

Schwierigkeiten bei der Besetzung ihrer 
Ausbildungsplätze und damit ein ver-
schärftes Besetzungsproblem. Doch die-
se Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
ist in gewisser Art und Weise paradox, 
wie die beiden Abbildungen aufzeigen: 
Neben der händeringenden Suche der 
Betriebe nach ausbildungsreifen Auszu-
bildenden, bleiben ausbildungsinteres-
sierte Jugendliche (erfolglose Nachfrage) 
ohne einen betrieblichen Ausbildungs-
platz. Im Jahr 2017 waren dies 80.221 
Bewerber_innen, die bei der BA als „noch 
suchend“ gemeldet waren (vgl. BIBB 2018, 

S. 21), d. h. die Anzahl der erfolglosen 
Bewerber_innen ist seit 2011 zunächst 
gestiegen und stagniert mittlerweile. 
Somit kommt es zunehmend zu (regio-
nalen) Passungsproblemen auf dem Aus-
bildungsmarkt: Angebot und Nachfrage 
finden immer weniger zueinander bzw. 
Besetzungs- und Versorgungsprobleme 
treten gleichzeitig auf. Diese Passungs-

probleme betreffen die 
regionale Ebene und di-
vergieren durch regio-
nale Marktungleichge-
wichte, in ostdeutschen 
Arbeitsagenturbezirken 
bspw. bleiben Bewer-
ber_innen unversorgt 
und zugleich Ausbil-
dungsplätze unbesetzt, 
wohingegen in Städ-
ten des Ruhrgebiets die 
Nachfrage das Angebot 
übersteigt. „Regiona-
le, berufsfachliche und 
qualifikatorische Dispa-
ritäten erschweren […] 
nach wie vor den Aus-
gleich von Angebot und 
Nachfrage, so dass der-
zeit offen bleibt, in wel-
chem Umfang sich der 
Zuwachs an gemeldeten 
Ausbildungsstellen in 
einer Zunahme an neu 
abgeschlossenen Ausbil-
dungsverträgen nieder-
schlagen wird.“ (BA 2018, 

S. 25) Ein Angebotsüber-
hang besteht für Berufe 
der Lebensmittelherstel-
lung und -verarbeitung 
sowie des Hotel-, Tou-
rismus- und Gastgewer-
bes und des Handwerks, 

dagegen besteht für die Büro- und kauf-
männischen Berufe eine deutlich höhere 
Nachfrage, als Angebote verfügbar sind. 
Bemerkenswert ist hierbei, dass insbe-
sondere in jenen Berufen viele Plätze un-
besetzt bleiben, bei denen die Einstiegs-
hürden relativ niedrig sind und damit 
jenen Jugendlichen eine Chance bieten 
könnten, die es sonst auf dem Arbeits-
markt schwer(er) haben; jedoch gibt es 
für dieses Phänomen auch naheliegende 
Gründe (z. B. Attraktivität, Arbeitszei-
ten, Ausbildungsvergütung etc.). Einige 
der Besetzungs- bzw. Passungsprobleme 
sind auch hausgemacht und verweisen 
auf die eingangs beschriebenen betriebli-
chen Anforderungen: So stellen Betriebe 
mit Besetzungsproblemen teils höhere 
(Leistungs-) Anforderungen als Betriebe 
ohne Besetzungsprobleme, diese fordern 
stattdessen eine höhere soziale Kompe-
tenz von den Bewerber_innen.

Abbildung 1: Entwicklung der unbesetzten Ausbildungsplätze und 
des betrieblichen Ausbildungsplatzangebots (seit 2011) 
(Quelle: BIBB 2018, S. 15)

Abbildung 2: Entwicklung der erfolglosen Nachfrage der Bewer-
ber_innen auf dem Ausbildungsplatzmarkt und der Ausbildungs-
platznachfrage insgesamt (seit 2011) (Quelle: BIBB 2018, S. 15)
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Integrationsaufgabe des dualen 
Systems

Vor dem Hintergrund der Auswirkun-
gen des demografischen Wandels und 
des akuten Fachkräftebedarfs ist für vie-
le Betriebe die eigene Ausbildung nach 
wie vor der Königsweg, um den Bedarf 
an Fachkräften zu sichern. Daneben ist 
für viele Jugendliche die duale Ausbil-
dung nach wie vor der wichtigste Weg 
ins Berufsleben. „Die Berufsbildung ist 
ein Schlüssel sowohl zur persönlichen 
Entwicklung als auch zur Teilhabe und 
Mitgestaltung der Arbeitswelt und Ge-
sellschaft in sozialer, ökonomischer und 
ökologischer Verantwortung. Sie trägt 
maßgeblich zur Beschäftigungsfähigkeit 
der Fachkräfte und der Wettbewerbsfä-
higkeit Deutschlands bei.“ (KMK 2017, S. 2) 

Die aktuellen Besetzungsschwierig-
keiten und Passungsprobleme bedingen 
für einige Betriebe jedoch auch alterna-
tive Vorgehensweisen zur Deckung des 
Fachkräftebedarfs. So droht den Betrie-
ben einerseits ein Fachkräftemangel, 
andererseits gibt es unbesetzte Ausbil-
dungsplätze, die ein ungenutztes Poten-
zial darstellen, um Nachwuchskräfte zu 
qualifizieren. Die Sicherstellung des Be-
rufsausbildungsangebotes für Jugendli-
che auf der einen Seite sowie eine be-
darfsgerechte Versorgung des Ausbil-
dungsmarktes mit qualifizierten Bewer-
ber_innen auf der anderen Seite ist damit 
schwieriger geworden; damit einherge-
hend ist die Integrationsleistung des du-
alen Systems zu hinterfragen.

Zunahme der Schüler_innen im 
Übergangssystem, nachlassende 
Ausbildungsquoten und hohe 
Übernahmequoten

Immer noch absolviert eine hohe Zahl 
von Jugendlichen Bildungsgänge des 
Übergangssystems. Mit dem Zuzug der 
Geflüchteten ist die Zahl der Jugendli-
chen im Übergangssystem in den letzten 
Jahren wieder angestiegen (vgl. Autoren-

gruppe Bildungsberichterstattung 2018, S. 128). 
Betrachtet man diese hohe Anzahl der 
Schüler_innen im Übergangssystem, 
könnte man an dieser Zahl bereits die In-
tegrationsfähigkeit des dualen Systems 
infrage stellen. Folgt man dem Disserta-
tionstitel von Christian Schmidt, stellt das 

Übergangssystem das Krisensymptom für 
die ‚nachlassende soziale Inklusionsfähig-
keit beruflicher Bildung‘ dar. Neben dieser 
offensichtlichen fehlenden Integrations-
leistung des dualen Systems lassen sich 
noch weitere Entwicklungen aufzeigen, 
die eine Integrationsleistung der betriebli-
chen Ausbildung teils infrage stellen.

So hat die Anzahl der Betriebe (2007: 
1.545.621; 2016: 1.724.641) in Deutsch-
land im Gegensatz zu den Ausbildungsbe-
trieben (2007: 489.890; 2016: 426.375) 
insgesamt zugenommen. Damit einherge-
hend sind auch die Ausbildungsbetriebs-
quote von 24,1 % (2007) auf 19,8 % 
(2016) und die Ausbildungsquote von 6,5 
% (2007) auf 4,9 % (2016) gesunken (vgl. 

BIBB 2018, S. 204). Die Rückläufigkeit von 
Ausbildungs- und Ausbildungsbetriebs-
quoten weist auf einen enormen Rück-
zug einzelner Betriebe aus der Ausbildung 
hin. Problematisch an dieser Entwicklung 
ist nicht nur die (vorübergehende) Einstel-
lung der Ausbildungsbereitschaft, son-
dern auch die mögliche Auflösung be-
trieblicher Ausbildungsinfrastruktur.

Betrachtet man die Entwicklung von 
Ausbildung und Beschäftigung im Ver-
gleich, so lässt sich bilanzieren, dass die 
anhaltend gute konjunkturelle Lage sich 
sehr positiv auf die Beschäftigten ausge-
wirkt, sich aber nicht in der entsprechen-
den Fortentwicklung des Ausbildungs-
angebotes und der Ausbildungsquote 
widerspiegelt. Im Vergleich zum Wachs-
tum der Beschäftigung um 12,1 % ist das 
Ausbildungsvolumen um 7 % zurückge-
gangen (vgl. Baas & Baethge 2017, S. 16). Die 
nachfolgende Tabelle verdeutlicht diese 
Entwicklung.

Positiv sind dagegen zunächst die 
Übernahmequoten und der Beschäfti-
gungsstatus 24 Monate nach Abschluss 
der Ausbildung zu bewerten. Im Jahr 2016 
wurden 68 % der Auszubildenden über-
nommen (2009: 58 %). „Bundesweit sind 
die Ausbildungsabsolventen, die 2013 ihre 

Ausbildung beendeten, zu 70 % zwei Jah-
re nach Ausbildungsabschluss erwerbstä-
tig und damit nur geringfügig häufiger 
als die Ausbildungsabsolventen von 2007, 
die zu 67 % erwerbstätig waren.“ (Seeber 

et al. 2018, S. 117) Dies verdeutlich das Mo-
tiv zur betrieblichen Ausbildungsaktivität: 
Die Sicherung des eigenen Fachkräftebe-
darfs ist aber zugleich ein Indiz für eine 
Verringerung der Ausbildungsleistung der 
Unternehmen, die sonst über den eigenen 
Bedarf hinaus ausbilden. 

Stärkung des Schulberufssystems

Das Ausbildungsplatzangebot des du-
alen Systems ist seit Jahren rückläufig, 
währenddessen ist der Anteil der Neuzu-
gänge in das Schulberufssystem in den 
letzten Jahren teils angestiegen bzw. 
stagniert aktuell (vgl. Autorengruppe Bil-

dungsberichterstattung 2018, S. 128). Seeber et 
al. (2018, S. 65) deuten diese Entwicklung 
„als Verschiebung des dynamischen Zen-
trums im Berufsbildungssystem von der 
nach Bundesrecht regulierten dualen 
Ausbildung zu der nach Länderrecht re-
gulierten berufsschulischen Ausbildung“. 
Dies „meint nicht, dass die duale Ausbil-
dung erodiere oder zweitrangig gewor-
den sei. Sie bedeutet, dass die […] aktu-
ellen Probleme der Berufsbildung andere 
institutionelle Arrangements verlangen, 
als sie die traditionelle duale Ausbildung 
bietet.“

Die ungelöste berufliche Integra-
tion von Geringqualifizierten

Die Zahl der jungen Erwachsenen ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung beträgt 
deutschlandweit 2,13 Mio (Ungelernten-
quote von 14,3 %; vgl. BMBF 2018, S. 80). Ein 
Grund für eine nicht abgeschlossene Be-
rufsausbildung und eine darauffolgende 

Tabelle: Entwicklung der Beschäftigten, Auszubildenden und Ausbil-
dungsquote im Vergleich (Quelle: BIBB 2018, S. 206)
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prekäre Erwerbsbiografie stellt die Be-
nachteiligung am Ausbildungsmarkt dar. 
Die Benachteiligungen einzelner Grup-
pen von Jugendlichen aufgrund sozia-
ler Herkunft, der Geschlechterzugehö-
rigkeit, des Migrationshintergrunds und 
der schulische Vorbildung (z. B männliche 
Jugendliche ohne Hauptschulabschluss 
oder Jugendliche mit Migrationshinter-
grund) durch Ausschluss-/Selektionsme-
chanismen im deutschen Berufsbildungs-
system bestehen weiterhin fort und er-
schweren die Integration in die duale 
Ausbildung. Insbesondere vor dem Hin-
tergrund der Bildungsexpansion sowie 
des technischen Wandels und der stei-
genden Ausbildungsanforderungen wird 
es auch in Zukunft für diejenigen Jugend-
lichen mit/ohne Hauptschulabschluss 
schwierig sein, in eine vollqualifizieren-
de Ausbildung zu münden. So gelingt es 
weiterhin nur knapp der Hälfte der Ju-
gendlichen mit maximal einem Haupt-
schulabschluss, direkt den Übergang in 
eine vollqualifizierende Ausbildung zu er-
reichen (vgl. Seeber et al. 2018, S. 142).

Nachlassende Integrationsleistung 
des dualen Systems

Insgesamt zeichnet sich damit eine weiter 
bildungspolitisch zu diskutierende nach-
lassende Integrationsfähigkeit des dua-
len Systems ab: Ansteigende betriebliche 
Anforderungen, (regionale) weiter ver-
schärfte Passungsprobleme auf dem Aus-
bildungsmarkt, Auseinanderklaffen von 
Angebot und Nachfrage der Ausbildungs-
berufe, gegensätzliche Entwicklung von 
Beschäftigung und Ausbildung sowie ei-
ne weiterhin bestehende Benachteiligung 
von Jugendlichen mit niedrigem bzw. 
nicht vorhandenem Bildungsabschluss 
und mit Migrationshintergrund. 

KMK-Strategien zur Stärkung der 
Integrationsleistung

Die KMK hat im Jahre 2017 mit ihrem 
Beschluss ‚Berufliche Schulen 4.0: Wei-
terentwicklung von Innovationskraft 
und Integrationsleistung der beruflichen 
Schulen in Deutschland in der kommen-
den Dekade‘ sich u. a. zum Ziel gemacht, 
die Integrationsleistung der Beruflichen 
Bildung zu erhöhen. Dabei soll das Be-

rufsbildungssystem „stärker als bisher in 
die Lage versetzt werden, mit heteroge-
nen Zielgruppen umzugehen und die ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe der Integ-
ration von Leistungsschwachen und Be-
nachteiligten, aber auch von besonders 
Leistungsstarken und anderen spezifi-
schen Zielgruppen zu erfüllen.“ Dazu soll 
eine Weiterentwicklung von sprach- und 
kultursensibler Pädagogik sowie Konzep-
te zur individuellen Förderung und die 
Bewältigung demografischer Entwick-
lungen und sich ändernder Berufswahl-
verhalten erfolgen (vgl. KMK 2017, S. 9).

Förderliche Wege zum Rendezvous

Um die Vorteile der betriebseigenen 
Qualifizierung weiterhin zu nutzen, müs-
sen entsprechend qualifizierte Auszu-
bildende gefunden werden. Aufgrund 
der zunehmenden Heterogenität der Ju-
gendlichen wird sich dies in den nächsten 
Jahren für die Betriebe nicht leichter ge-
stalten und viele Auszubildende als nicht 
ausbildungsreif bewertet werden. Bisher 
unbeachteten Bewerbergruppen bzw. 
ungenutzten Ressourcen wie bspw. der 
Migranten und jetzt auch noch spezifi-
zierter der Geflüchteten wird daher ein 
hohes (Leistungs-)Potenzial zugeschrie-
ben. Die Sensibilisierung von Betrieben 
für neue Gruppen von Bewerber_innen 
kann daher ein möglicher Lösungsansatz 
für die regionalen und berufsspezifischen 
Passungsprobleme auf dem Ausbildungs-
markt sein. Laut DIHK-Studie (vgl. DIHK 

2018, S. 22) ist das Engagement der Betrie-
be über alle Unterstützungsmaßnahmen 
hinweg bereits um 3 % gestiegen, darü-
ber hinaus sind auch immer mehr Betrie-
be dazu bereit, auch lernschwächere Ju-
gendliche in eine Ausbildung aufzuneh-
men. Baethge & Baas (2017, S. 31) weisen 
hierzu auf die Notwendigkeit von Investi-
tionen in die unteren Qualifikationsgrup-
pen und eine Unterstützung der Betriebe 
für die Ausbildung dieser Jugendlichen 
hin. Dabei sind natürlich das Übergangs- 
und Schulberufssystem nicht zu vernach-
lässigen, in denen ebenfalls eine – auch 
durchaus diskussionswürdige – berufli-
che Integration stattfindet, die hier nicht 
näher betrachtet werden konnte.
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