
Situation und Ziele 

Im Ergebnis drastisch gesunkener Schulabgän‐
gerzahlen ist die Nachfrage nach Ausbildungs‐
stellen in den letzten Jahren zurück‐gegangen. 
Es  werden  in  der  Region  mehr  Ausbil‐
dungsstellen  angeboten  als  von  den  Bewer‐
bern und Bewerberinnen nachgefragt. Die an‐
gebotenen  Ausbildungsplätze  können  insbe‐
sondere  von  kleinen  und  mittelständischen 
Betrieben  (KMU)  nicht  mehr  vollständig  be‐
setzt werden.  

Die  Problematik  nicht  besetzter Ausbildungs‐
stellen  wird  sich  infolge  der  tiefgreifenden 
demografischen  Veränderungen  weiter  ver‐
schärfen. Damit wird der Bedarf an Unterstüt‐
zungsleistungen  zur  Besetzung  der  betriebli‐
chen  Ausbildungsstellen  durch  Ausbildungs‐
platzbewerber noch ansteigen. Vor allem klei‐
ne  und  mittelständische  Unternehmen  wer‐
den  diese  Leistungen  benötigen,  um  ihren 
Nachwuchs sichern und damit am Markt wei‐
ter bestehen zu können.  

Ziel  des  Modellversuches  ist  es,  Unterstüt‐
zungsleistungen  für  KMU  in  den  Regionen 
Erzgebirge  und  Chemnitz  zu  entwickeln,  bei 
deren Nutzung auch Bewerber und Bewerbe‐
rinnen  mit  schlechteren  Startchancen  und 
unterschiedlichen  Problemlagen  erfolgreich 
ausgebildet werden können. Der Umgang mit 
dieser   Heterogenität  und  Vielfalt  ist  sowohl 
Chance als auch Herausforderung. 

Vorgehen 

Ausgangspunkt für das Projekt  ist die Analyse 
der Probleme, die zur Nichtbesetzung angebo‐
tener  dualer  Ausbildungsplätze  infolge  nicht 
ausreichend  geeigneter  Bewerber/innen  füh‐
ren.  

Aufbauend  auf  den  Analyseergebnissen wer‐
den Unterstützungsangebote  sowohl  für    Ju‐
gendlichen als auch für das Ausbildungsperso‐
nal der Betriebe entwickelt. Die Entwicklung in 
den drei Teilprojekten erfolgt gemeinsam mit 
Industrieunternehmen,    Handwerksbetrieben 
und Personaldienstleistern. Positive Ergebnis‐
se  sollen  zwischen  den  Teilprojekten  ausge‐
tauscht und  übertragen werden.  

Weiterhin  ist beabsichtigt bereits vorhandene 
Unterstützungsleistungen  (Verbundausbil‐
dung,  ausbildungsbegleitende  Hilfen,  Berufs‐
einstiegsbegleitung)  in die Entwicklung einzu‐
beziehen. 

Angestrebte Ergebnisse,  
Transfer und Verstetigung 

Die Unternehmen werden bei der Entwicklung 
und  dem  Einsatz  von Verfahren    unterstützt, 
mit denen es ihnen gelingt, den unterschiedli‐
chen  Voraussetzungen  der  Jugendlichen  bes‐
ser zu entsprechen und auf diese Weise auch 
Auszubildende mit  schlechteren Startchancen 
erfolgreich  auszubilden.  Eng  verbunden  ist 
dieser  Prozess mit  einem  Ausbildungsmarke‐
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ting und einer Ausbildungsberatung, die  vom 
realen  Bedarf  der  Unternehmen  ausgehen 
und keinen  Jugendlichen von vornherein aus‐
schließen. Die im Rahmen des Modellversuchs 
entwickelten   und erprobten Unterstützungs‐
leistungen für Unternehmen und Jugendliche, 
die  den  heterogenen  Voraussetzungen  ent‐
sprechen, werden  vom Modellversuchsträger 
und  seinen  Kooperationspartnern  als  Dienst‐
leistungen  über  den  Förderzeitraum  hinaus 
verstetigt. 

Der Steuerungskreis zum Modellver‐
such hat seine Arbeit aufgenommen 

Im  Steuerungskreis  des  Modellversuches  ar‐
beiten  das  Sächsisches  Staatsministerium  für 
Wirtschaft,  Arbeit  und  Verkehr,  die  Bunde‐
sagentur für Arbeit ‐ Agenturen für Arbeit An‐
naberg‐Buchholz  und  Chemnitz  ‐,  die  Indust‐
rie‐  und  Handelskammer  Chemnitz  und  der 
Deutsche  Gewerkschaftsbund,  Region  Süd‐
westsachsen mit. 

Der direkte Kontakt zu den Unternehmen wird 
durch Mitwirkung der Firmen Gebrüder Kunze 
GmbH, Hoppe  AG  (beide  Industrie),  der Me‐
tallveredlung  Kotsch GmbH,  der  Friseur‐  und 

Kosmetikinnung  Chemnitz  (beide  Handwerk) 
und  der  Randstad  Deutschland  GmbH &  Co. 
KG, der Dr. Ronald Zweiniger GmbH sowie der 
Timepartner Personal‐management GmbH als 
Vertreter  der  Personaldienstleisterbranche 
gesichert. 

Zur konstituierenden Sitzung des Steuerungs‐
kreises am 07.07.11 in der Handwerkskammer 
Chemnitz wurde der Modellversuch und seine 
Einordnung  in den Förderschwerpunkt „Neue 
Wege in die duale Ausbildung – Heterogenität 
als  Chance  für  die  Fachkräfteentwicklung“ 
vorgestellt. 

Die  in  der Präsentation  von Gisela Westhoff, 
Leiterin der fachwissenschaftlichen Betreuung 
des  Modellversuchsschwerpunkts  im  BIBB, 
dargestellte  Vielfalt  von  Heterogenität  über‐

raschte die meisten Steuerungskreismitglieder 
doch. Wie viele andere hatten auch sie bisher 
vordergründig nur die Spitze des „Heterogeni‐
täts‐Eisberges“ wahrgenommen.  

 

Mit  dem Begriff Heterogenität wurden Alter, 
Geschlecht,  Herkunft  und  schulische  Vorbil‐
dung  verbunden.  Dass  darunter  noch  viel 
mehr  liegt und damit die Herausforderungen 
im Umgang mit Heterogenität viel komplexer 
sind, zeigt die nachfolgende Darstellung: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übereinstimmend  wurde  eingeschätzt,  dass 
die  Situation  des  Bewerbermangels  für  be‐
triebliche  Lehrstellen  kein  vorübergehender 
Zustand  ist, sondern sich  langfristig noch ver‐
stärken wird.  

Damit  brauchen  Betriebe  Unterstützungsleis‐
tungen  für  die  Fachkräftesicherung  und  die 
erfolgreiche  Ausbildung  von  Jugendlichen  in 
ihrer  Vielfalt  und  Heterogenität    über  lange 
Zeit,  sind  aber  auch  zunehmend  daran  inte‐
ressiert,  ihre  eigene  berufspädagogische 
Kompetenz weiter zu entwickeln. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erste Ergebnisse in der Umsetzung 

Schwerpunkt  der  ersten  Phase  der  Projekt‐
durchführung war  die  Analyse  der  Probleme 
für nicht besetzte Lehrstellen. 

Dazu wurde ein Fragebogen entwickelt und an 
Unternehmen  versandt.  Inhalte  des  Fragebo‐
gens waren: 

 die Ausbildungssituation der Betriebe, 

 die betrieblichen Anforderungen  an  Lehr‐
stellbewerber, 

 Ablehnungsgründe bei Bewerbungen, 
 die  Haltung  zur  Übernahme  von  Bewer‐

bern mit schlechteren Start‐Chancen, 
 die Nutzung vorhandener Unterstützungs‐

leistungen und 
 Wünsche  nach  neuen  Unterstützungs‐

leistungen. 

Es wurden über 10000 Fragebogen versendet. 
Von  den  mehr  als  1500  Betrieben,  die  den 
Fragebogen  zurückgesendet  haben,  baten 
mehr  als  500    um  persönliche  Kontaktauf‐
nahme. 

Die  übergroße  Mehrzahl  von  Fragebögen 
wurde  an  Handwerksbetriebe  versendet  und 
auch der Rücklauf war aus dem Handwerk und 

aus  kleinen und mittleren  Industrieunterneh‐
men besonders stark. 

Das  zeigt  die  Brisanz  der  Situation  in  diesen  
Bereichen. 

Erste noch nicht repräsentative Auswertungen 
ergaben,  dass  kleine  Industrieunternehmen 
und  insbesondere  Handwerksfirmen  nicht 
mehr  genügend  Nachfrage  haben,  um  ihre 
angebotenen Ausbildungsstellen mit geeigne‐
ten Bewerbern besetzen zu können. 

Sie  sind  aber  angesichts  technisch‐technolo‐
gischen Entwicklungen und den damit verbun‐
denen  gewachsenen  Anforderungen  an  die 
Fachkräfte,  nicht  bereit,  Abstriche  an  den 
fachlichen,  sozialen  und  personalen  Kompe‐
tenzen  der  Ausbildungsplatzbewerberinnen 
und ‐bewerber zu machen  

An diesem Dilemma  setzt der Modellversuch 
an  Die  geplanten  Unterstützungsleistungen 
sollen den Betrieben helfen, die erforderliche 
Ausbildungsqualität auch mit  Jugendlichen zu 
sichern,  die  nicht  von  vorn  herein  geeignet 
erscheinen. Das beginnt bei den Auswahlkrite‐
rien  und  umfasst  Unterstützungsleistungen 
unmittelbar  am  betrieblichen  Ausbildungs‐
platz. 

In  einem  weiteren  Teilprojekt  wurde  ein  
Grobkonzept  für die modulare Nachqualifizie‐
rung  von  Jugendlichen  mit  Vorerfahrungen 
wie nicht erfolgreich abgeschlossenen Ausbil‐
dungen oder nicht verwertbaren Abschlüssen 
erarbeitet.  

Adressaten sind hie vor allem die Zeitarbeits‐
firmen, die einen wachsenden  Bedarf an qua‐
lifizierten Fachkräften haben. 

 

 

 

 



Aus  den  Ergebnissen  der  Analyse  und  dem 
Grobkonzept  Zeitarbeit  werden  im  nächsten 
Schritt  drei  Brücken  in  die  duale  Ausbildung 
„konstruiert“. Schematisch  ist dies  in der  fol‐
genden Abbildung dargestellt.  
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B R Ü C K E
Industrie

Übergangssystem
(BVJ, BGJ, BVB, EQ)

B R Ü C K E
Handwerk

Übergangssystem
(BVJ, BGJ, BVB, EQ)

B R Ü C K E
Zeitarbeit

Duale 
Ausbildung
Industrie

Duale 
Ausbildung
Handwerk

Ohne 
Ausbildung

Ohne 
Ausbildung

Ohne 
Abschluss/
Zeitarbeit 
in Anlern‐
tätigkeit

Aus‐ und 
Weiter‐
bildung 
Zeitarbeit

Teilprojekt 1 – ASG Sachsen

Teilprojekt 2  – HWK Chemnitz

Teilprojekt 3 – ASG Sachsen
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Handwerkskammer Chemnitz 
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Otto‐von‐Guericke‐Universität Magdeburg 

Fachwissenschaftliche Betreuung 

Gisela Westhoff, Marion Trimkowski (BIBB) 

Beratung 

Angelika Puhlmann (BIBB) 

Haushalt und Administration                       

Karl‐Friedrich Thüren, Manfred Sczislo (BIBB) 
 

 

 

 

 

 

Herausgeber 

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) 
53142 Bonn 

www.bibb.de/heterogenitaet 

Brücke in die Duale Ausbildung 

(BriDA) 


