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mechanik Kunststoff - und Kautschuktechnik 
nach Oberbayern verlegt wurde. Betroff en da-
von sind zahlreiche Unternehmen der Region: 
Allein in niederbayerischen Betrieben werden 
zurzeit 213 angehende Verfahrensmechaniker 
ausgebildet – mit deutlich weiter steigendem 
Bedarf. Wegen des zu weit entf ernten Berufs-
schulstandorts bekommen die Betriebe aber 
viel zu wenig Auszubildende.

Um dem abzuhelfen, wurde durch vier Kernpart-
ner das Netzwerk „VKK Bog“ initi iert, dem mitt -
lerweile 28 Unternehmen mit ca. 7000 Arbeit-
nehmer/innen aus acht Landkreisen angehören 
und in das Vertreter/innen aus der regionalen 
und überregionalen Bildungspoliti k sowie aus 
Verbänden eingebunden sind. Moderiert wird 
das Netzwerk vom Team des Modellversuchs 
bevoplus. Ziel des Netzwerks ist die Einrichtung 
einer Berufsschulklasse für „Verfahrenstechnik 
Kunststoff e und Kautschuk“ in Bogen, um die 
Bereitschaft  der Ausbildungsinteressenten und 
deren Eltern zu erhöhen, diese Ausbildung in 
Betracht zu ziehen.

Das Netzwerk „VKK Bog“ ist neben anderen 
Transferakti vitäten bei Kammern, Arbeitsagen-
turen sowie zentralen Multi plikatoren aus Poli-
ti k und Verwaltung die Säule für den regionalen 
Transfer des bevoplus–Handlungsmodells. So 
dient die konti nuierliche Kommunikati on der 
Instrumentenentwicklung im Modellversuch 
bevoplus und ihrer Ergebnisse als Transmissi-
onsriemen des regionalen Transfers. 
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fen zu können setzt allerdings ein integriertes 
Gesamtkonzept und einen potenzialorienti erten 
Matchingprozess voraus: Das vom Modellversuch 
bevoplus entwickelte Handlungsmodell zur Um-
setzung ausbildungsorienti erter Betriebsprakti ka 
(AoBp) ist ein innovati ver und praxisorienti erter 
Beitrag zur dualisierten Neugestaltung des Über-
gangsprozesses von der Schule in die Ausbildung. 
Das bevoplus-Handlungsmodell zur Gestaltung 
von Betriebsprakti ka unterstützt die Unterneh-
men bei der Einschätzung des Ausbildungspoten-
zials auch und gerade heterogener jugendlicher 
Bewerber und Bewerberinnen: Es gilt, vorhande-
ne Kompetenzen Jugendlicher nicht nur als sol-
che zu erkennen, sondern durch eine Steigerung 
der betrieblichen Ausbildungskompetenz gezielt 
weiterzuentwickeln, indem systemati sche Lern-
prozesse kooperati v initi iert werden.

Das bevoplus-Handlungsmodell: Den Matching-
prozess lernend gestalten
Der Modellversuch bevoplus entwickelte ge-
meinsam mit fünfzehn regionalen Unternehmen 
auf deren jeweils spezifi sche Problemlagen zu-
geschnitt ene potenzialorienti erte Strategien, die 
sicherstellen, dass mehr junge Leute in der Re-
gion als aussichtsreiche Bewerber/innen für die 
vorhandenen Ausbildungsplätze in Frage kom-
men. Das potenzial- und kompetenzorienti erte 
bevoplus-Handlungsmodell fordert die Betriebe 
zu der Einsicht heraus, dass die Besetzung von 
betrieblichen Ausbildungsstellen als interakti ver 
Kooperati onsprozess zwischen den jugendlichen 

Der Modellversuch bevoplus agiert im Bereich 
der betrieblichen Berufs- und Ausbildungsvor-
bereitung. Er ist in Niederbayern angesiedelt, 
erstreckt sich auf die Landkreise Straubing-Bo-
gen, Deggendorf, Regen sowie Freyung-Grafe-
nau und unterstützt die kleinen und mitt leren 
Unternehmen (KMU) dieser Region, strategisch 
ausgerichtete Ausbildungsvorhaben umzuset-
zen, um auch in Zukunft  ihren Fachkräft ebedarf 
sichern zu können. Die Ergebnisse des Modell-
versuchs bevoplus entstanden auch aus seiner 
Einbindung in das Programm „Neue Wege in die 
duale Ausbildung – Heterogenität als Chance 
für die Fachkräft esicherung“, in dessen Rahmen 
17 Modellversuche aus dem gesamten Bundes-
gebiet neue Konzepte und Instrumente für die 
Fachkräft esicherung entwickeln und erproben.

Der bevoplus-Ansatz: Den Matchingprozess 
po tenzialorienti ert durchführen
Die regionalen KMU begegnen dem zuneh-
mend angespannten Ausbildungsmarkt mit 
unterschiedlichen, zumeist auf besti mmte 
Teilbereiche ausgerichteten Akti vitäten. Dabei 
stehen traditi onelle, auf Schulleistungen fokus-
sierte Auswahlverfahren im Vordergrund, die 
einer Einbeziehung von Jugendlichen mit he-
terogenen Ausbildungsvoraussetzungen ent-
gegenstehen. Deshalb wird meist übersehen, 
dass gerade auch diese Jugendlichen oft  über 
erhebliche Potenziale und spezielle Fähigkei-
ten sowie eine hohe Moti vati on für eine Aus-
bildung verfügen. Diese Potenziale ausschöp-
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1. Planung
Der Handlungsschritt „Das AoBp planen“ leitet 
die Betriebe bei der systematischen Suche nach 
und Gewinnung von Ausbildungspotenzialen 
und Merkmalen an. Dabei fördert er die Kom-
petenzen der Betriebe,

   das betriebliche Ausbildungspotenzial einzu-
schätzen und

  Ausbildungskompetenzen der jugendlichen 
Bewerber/innen, zu erkennen und zu entwi-
ckeln.

2. Umsetzung
Der Handlungsschritt „Das AoBp umsetzen“ be-
inhaltet Instrumente für die Ausgestaltung des 
Praktikums sowie die lernorientierte Auswertung 
des Betriebspraktikums. Der Handlungsschritt 
unterstützt Ausbilder/innen und Ausbildungsver-
antwortliche dabei,

  Praktikum und spätere Ausbildung als inter-
aktiven Lernprozess zwischen Lernenden und 
Lehrenden zu gestalten und sie als

  partizipative Kompetenzentwicklungsplanung, 
d. h. als Resultat dialogisch entwickelter Ver-
einbarungen umzusetzen.

3. Steuerung
Durch den Handlungsschritt „Das AoBp steuern“, 
der auf das Binden von potentiellen Auszubilden-
den abzielt, werden die betrieblichen Entschei-
der dabei unterstützt,

  ein potenzialorientiertes Ausbildungsmarke-
ting zu praktizieren und

  das Ausbildungsmanagement in die betriebli-
che Kompetenzentwicklung zu integrieren.

Vernetzung und Transfer im Modellversuch  
bevoplus
Die Aufforderung zu Eigeninitiative und proak-
tivem Vorgehen zur Sicherung des künftigen 
Fachkräftebedarfes der regionalen KMU, die der 
Modellversuch bevoplus systematisch und kon-
tinuierlich bei den Kooperationsbetrieben und 
Akteuren im Übergangsprozess Schule – Beruf  
propagierte, führte zu einem „Bottom- Up“ – 
Netzwerk, dem „VKK Bog“ (Netzwerk Verfah-
rensmechanik Kunststoff- und Kautschuktech-
nik).
Keimzelle des Netzwerks „VKK Bog“ war ein 
vom Modellversuch bevoplus durchgeführter 
Ausbilderworkshop in der Region. Dieser Work-
shop hatte neben einer betriebsübergreifenden 
Kommunikation der Instrumentenentwicklung 
das Ziel, regionale Ausbildungshemmnisse zu 
identifizieren und zu überprüfen, welchen Ein-
fluss die Unternehmen darauf nehmen können. 
Als eines dieser Ausbildungshemmnisse erwies 
sich die Berufsschulreform, in deren Folge der 
Standort für die Berufsschulklasse Verfahrens-

Bewerbern/innen und dem Betrieb von den Un-
ternehmen selbst aktiv vorzubereiten und zu or-
ganisieren ist.
Weil Ausbildungskompetenz bei Jugendlichen als 
durch wenig aussagekräftige Schulnoten doku-
mentierte Eignung nicht einfach vorausgesetzt 
werden kann, sondern stets auch ein persönli-
cher, lebenspraktisch-sozialer Lern- und Entwick-
lungsprozess ist, rückt deren individuelle lern- 
und berufsbezogene Handlungsfähigkeit in den 
Fokus: Die Kompetenzen künftiger Facharbeiter/
innen werden ja erst in der Ausbildung erwor-
ben. In gleichem Maße aber ist deshalb auch der 
Betrieb dazu angehalten, seine eigene Ausbil-
dungskompetenz zu reflektieren, d. h. die jeweils 
erforderlichen Maßnahmen zur Sicherung eines 
erfolgreichen Ausbildungsabschlusses zu iden-
tifizieren und einzuplanen. Diese selbstkritische 
Prüfung betrifft sowohl die berufspädagogische 
Kompetenz der Ausbildungsverantwortlichen als 
auch die Analyse und Verbesserung der betriebli-
chen Ausbildungsorganisation.

In diesem Sinne wird durch das bevoplus-Hand-
lungsmodell ein ausbildungsorientierter Abgleich 
der betrieblichen Anforderungen mit den Kom-
petenzen und Lernpotentialen der Jugendlichen 
als Gestaltungsaufgabe und Lernprozess für die 
Unternehmen initiiert und umgesetzt. Dies be-
inhaltet nicht nur ein innovatives Vorgehen im 
Übergangsprozess von der Schule in die Ausbil-
dung, sondern setzt als Schnittstelle zur Ausbil-
dung auch neue Akzente für diese selbst: Ausbil-
dung wird zu einem kontinuierlichen interaktiven 
Lernprozess für beide Seiten – für den ausbilden-
den Betrieb wie für die Auszubildenden. So sind 
Lehrjahre entgegen einer auch bei Ausbildungs-
verantwortlichen immer noch verbreiteten Mei-
nung „keine Herrenjahre“ – Lehrjahre sind Lern-
jahre!
Als Regelkreis von Planung, Umsetzung und 
Steuerung ausbildungsorientierter Betriebs-
praktika konzipiert, fördert das Handlungsmo-
dell die Kompetenzen der Betriebe,

  ausbildungsbezogene Personalentwicklungs-
strategien zu konzipieren,

  Ausbildungs- und Arbeitsprozesse kompeten-
zorientiert zu didaktisieren und

  das Unternehmen insgesamt als „lernende 
Organisation“ zu gestalten.

Die Umsetzung dieses Handlungsmodells wird 
den Unternehmen in einem online verfügbaren 
Leitfaden angeboten.

Der bevoplus-Leitfaden: Kompetenzen für po-
tenzialorientierte Betriebspraktika und für die 
Ausbildung entwickeln
Zentrales Element der neuen betrieblichen Aus-
bildungsvorbereitung sind Instrumente zur Iden-
tifikation und Entwicklung von Ausbildungskom-
petenzen sowohl im Betrieb als auch bei den 
Jugendlichen. Die für eine bestimmte betrieb-
liche Ausbildung notwendigen Kompetenzen 
werden zur Grundlage einer Matchingentschei-
dung, die die Lernfähigkeit und Lernbereitschaft 
der Jugendlichen ebenso in Rechnung stellt wie 
in der täglichen Lebenspraxis erworbene Fähig-
keiten, die nicht durch Schulnoten abgebildet 
werden.

Der bevoplus–Leitfaden AoBp (Ausbildungso-
rientiertes Betriebspraktikum) wurde für ge-
werbliche Berufe entwickelt.
Jedem Handlungsschritt des Leitfadens sind 
logisch aufeinanderfolgende Handlungsschrit-
te zugeordnet, die neben den jeweils dazuge-
hörenden Instrumenten berufspädagogische 
Begründungen und Anstöße zur Reflexion der 
bisherigen Ausbildungspraxis der Unternehmen 
und Ausbildungsverantwortlichen enthalten.
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