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Heterogenität – Herausforderungen und Chancen für KMU  
Gisela Westhoff (BIBB)  
 
In mehr als drei Jahren intensiver Zusammenarbeit hat sich gezeigt, dass die Arbeiten im 

Förderschwerpunkt „Neue Wege / Heterogenität und Fachkräftesicherung“ ein Kernthe-

ma der beruflichen Bildung aufgenommen haben. Aus einem Programmnetzwerk mit 17 

bundesweit agierenden Modellversuchen (MV) sind über 2000 Kooperationspartner-

schaften entstanden, darunter mit 1600 Betrieben, und es steht fest: die „neuen Wege“ 

sind mit dem Abschluss der Laufzeit des Programms nicht am Ende.  

Mein Dank gilt allen, die mit uns heute einen Rückblick und einen Ausblick auf die Per-

spektive der Arbeiten wagen. 

Ich beginne mit einigen grundlegenden Gedanken, die prägend waren für die Arbeit 

des Modellversuchsförderschwerpunktes. 

In kleinen und mittleren Unternehmen wurde schon frühzeitig eine zunehmende Hete-

rogenität junger Menschen im Umfeld der Ausbildung festgestellt und als Herausforde-

rung für alle Beteiligten erkannt. Dieses Phänomen erreichte aus der Praxis heraus die 

Politik und die Wissenschaft und ist dort aufgenommen worden. 

Was wird mit dem Begriff Heterogenität in der beruflichen Bildung verbunden?  

Einer Vielfalt von Merkmalen steht eine Vielfalt von Ursachen gegenüber: In der Öffent-

lichkeit wird der demografische Wandel unbestritten als wesentliche Ursache betrach-

tet, führt er doch vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen zu erheblichen 

Nachwuchssorgen.  

Hinzu kommt allerdings der beschleunigte gesellschaftliche Wandel - hin zu einer Infor-

mations- und Dienstleistungsgesellschaft -, der sowohl wirtschaftliche, technische, sozia-

le als auch kulturelle Aspekte betrifft und mit verstärkter Mobilität, Migration sowie 

einer Individualisierung verbunden ist und in der Folge neue Passungsprobleme mit sich 

bringt. 

Dieser Wandel führt aber ebenfalls zu einer zunehmenden Akzeptanz von Unterschied-

lichkeit in der Gesellschaft. Er zeigt auf, dass „Heterogenität“ kein Modebegriff ist. Viel-

mehr handelt es sich um ein grundlegendes Thema in der Berufsbildung. 

Die Folgen für die berufliche Bildung: sie kann ihren Auftrag nur erfüllen wenn sie die 

„neu erkannten“ Unterschiede beachtet, dabei Bewerberinnen und Bewerber um Aus-

bildungsplätze  sowie Auszubildende  - auch benachteiligte bis hin zu besonders begab-

ten – ihren individuellen Möglichkeiten entsprechend fördert und dabei frühzeitig die 

Unternehmen einbezieht („Wir nehmen möglichst alle mit“).  

Das führt im Idealfall dazu, dass einerseits die Jugendlichen frühzeitig erkennen und 

beispielhaft erleben, was in der Ausbildung und später im Beruf auf sie zukommt (Kom-

men kann). Andererseits können auch die Unternehmen mit einem frühen Blick auf die 

Situation der jungen Menschen ihre Anforderungen klarer darstellen, ihre Ausbildungs-

realität reflektieren und ggf. Hilfsmittel und Angebote nicht nur nutzen sondern sich 

auch in die Gestaltung der Übergangsprozesse und in die Ausbildung selbst einbringen   -   

ein wichtiger Schritt, um beide Seiten gezielter miteinander zu verbinden (Matching).  
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Die Ausgangsthese für den Förderschwerpunkt (FSP) lautete: wenn die Heterogenität  in 

diesem Prozess des Matchings, der „Passung“, auf beiden Seiten verstärkt wahrgenom-

men und berücksichtigt wird, kann sowohl die Förderung der Auszubildenden gelingen 

als auch der Fachkräftebedarf  heute und für die Zukunft gesichert werden. Die Umset-

zung dieser These bedeutet, Unternehmen als Partner in der Bildungskette adäquat und 

rechtzeitig zu berücksichtigen und ihnen damit „direkte Wege zum Erfolg“ aufzuzeigen. 

So lässt sich die Arbeit der Modellversuche zusammenfassend beschreiben. 

Die Förderrichtlinien vom Mai 2010 – Grundlage für die Arbeit der Modellversuche 

Das zentrale Ziel besteht darin, die vorhandene Förderpraxis für einen erfolgreichen 

Zugang junger Menschen im Übergangsprozess zu einer dualen Ausbildung und in den 

ersten beiden Ausbildungsjahren  modellhaft auf den Umgang mit Heterogenität anzu-

passen und hierzu innovative Konzepte zu erarbeiten. Diese werden in den Unterneh-

men und Verbünden erprobt und evaluiert – unter Beachtung regional- und branchen-

spezifischer Merkmale. 

Im Sinne einer verstärkten Einbeziehung der Betriebe in die Arbeit der Modellversuche 

wurde als Besonderheit  festgelegt:  

Jugendliche und junge Erwachsene werden über die Betriebe angesprochen und er-

reicht, mit dem Ziel, andere, weitergehende Potenziale als bisher für die Ausbildung zu 

gewinnen.  

Das ist nur möglich, wenn die Betriebe unmittelbar in die Entwicklung und Erprobung 

der Modelle eingebunden werden. Was dieses im Einzelnen bedeutet, wird auf der heu-

tigen Tagung  in zahlreichen Facetten beleuchtet werden. Dabei lässt sich auch überprü-

fen, inwieweit ein solcher „Paradigmenwechsel“  „direkte Erfolge“ erbracht hat. 

Es ging ausdrücklich darum, die bestehenden Förderinstrumente einzusetzen und sie 

hinsichtlich der neuen Ausrichtung „Heterogenität und Vielfalt als Chance“ weiterzu-

entwickeln und anzupassen, also nicht darum, „das Rad neu zu erfinden“. Das bedeutet, 

die Potenziale der Jugendlichen in ihrer gesamten Vielfalt zu beachten und den Betrie-

ben nahe zu bringen. Dabei sind auch junge Menschen gemeint, die aus bisheriger Sicht 

schlechtere Startchancen haben oder auf den ersten Blick als ungeeignet für eine Aus-

bildung eingestuft werden. 

Ein Rückblick auf den Beginn der Arbeit des FSP zeigt: es war besonders am Anfang zum 

Teil äußerst schwierig, den „Paradigmenwechsel“ zu vollziehen, der bedeutet, die Be-

triebe tatsächlich  direkt „ins Boot zu holen“ und „genauer hinzuschauen“  

Der Problemdruck, verursacht durch abnehmende Schülerzahlen, sowie der konsequen-

te und engagierte Einsatz der Akteure haben allerdings hier manche Wege erleichtert. 

Wie das möglich ist, zeigen die Modellversuche beispielhaft auf.  

Immer dann, wenn die Akteure aus den Unternehmen (bzw. dem Umfeld) sich auf die 

Mitarbeit eingelassen hatten, wurde bald deutlich, dass in der Heterogenität und Vielfalt  

auch Stärken zum Ausdruck kommen und sich die besonderen Merkmale unter be-

stimmten Bedingungen  tatsächlich als Chance bei der Gestaltung der Lernprozesse er-

weisen, nämlich dann, wenn es möglich war, sich eingangs oder in der Vorbereitungs-

phase das „Abenteuer“ der neuen Wege zu wagen. Das führte dazu, den eigenen Blick 
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zu erweitern, die Jugendlichen anders zu sehen und dabei auf ihre vorhandenen Kompe-

tenzen aufmerksam zu werden, z.B.:  

 handwerkliches Geschick,  
 gutes Einfühlungsvermögen,  
 schnelles Erfassen der betrieblichen Wirklichkeit, 
 Mehrsprachigkeit, 
 interkulturelle Erfahrungen  

und darin Fähigkeiten und Fertigkeiten zu erkennen, die für eine berufliche Ausbildung 

von unschätzbarem Wert sind, aber nicht unbedingt in Schulnoten zum Ausdruck kom-

men. 

Anhand dieses Weges im Modellprogramm  – von der Skizze bis zum Ende der Förder-

laufzeit – ist rückblickend eine beeindruckende Entwicklung erkennbar, die zu vielfälti-

gen  Handlungsansätzen, Konzepten, Modellen und Instrumenten geführt hat – so war 

es auch gewollt.  

Ich füge aber hinzu, dass die erreichten Ergebnisse in beachtlichen Anteilen schon jetzt 

deutlich über den ursprünglich geplanten und einschätzbaren Kontext der Modellversu-

che und des FSP hinaus diskutiert und angewandt werden – das Tagungsprogramm gibt 

einen Einblick. 

Ein zentraler Aspekt, der in den Förderrichtlinien ausdrücklich hervorgehoben ist, zeigt 

auf,  was für das Erreichen von Erfolgen  weiter zu beachten war:  

Der Schlüssel für einen veränderten Umgang mit Heterogenität in der Ausbildung und im 

Übergang („Neue Wege / Fachkräftesicherung“) liegt beim Ausbildungspersonal in den 

Unternehmen, zugleich auch in den Schulen (Lehrerinnen und Lehrer) und anderen Bil-

dungsinstitutionen  (Ausbilder und Ausbilderinnen).  Ausdrücklich erwähnt werden die 

ausbildenden Fachkräfte (der Fokus liegt auf den KMU). Ihre besondere Bedeutung als 

Träger für die Umsetzung neuer Wege hat sich in den MV bestätigt. Dabei geht es so-

wohl um pädagogische Fragen als auch um administrative Belange und Fördermöglich-

keiten.  

Ein weiterer wichtiger Gedanke, festgelegt in den Richtlinien und kontinuierlich berück-

sichtigt, betont die Perspektive nach dem Ende der Förderlaufzeit:  

Den zu erarbeitenden innovativen Konzepten ist in diesem Sinne das Ziel einer nachhal-

tigen Wirkung „verordnet“ worden,  auch hier wird die „Einbindung in langfristig zur 

Verfügung stehende Fördermaßnahmen und (in) regionale Gesamtkonzepte“ noch ein-

mal ausdrücklich erwähnt. 

Dazu gehören: 

 regionale Ansätze zur Kooperation der verschiedenen Partner dualer Ausbil-
dung, 

 die Entwicklung von Konzepten entlang der Bildungskette, 
 die Verzahnung mit dem regionalen System „fundierter Berufsorientierung“, 
 die Einbindung bestehender Fördermöglichkeiten (z.B. ausbildungsbegleitende 

Hilfen,  Einstiegsqualifizierung, Länderspezifika der Übergangssystemen, Einbin-
dung in regionale Netzwerke),  
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 Absichten und Pläne, wie die zu erarbeitenden oder anzupassenden Konzepte 
für KMU (die neuen Wege) sich bewähren und vor allem, wie sie verstetigt wer-
den sollen. 

Zur weiteren Erläuterung des damit verbundenen Verständnisses heißt es in den Förder-

richtlinien:  

„Die Konzepte verstehen Nachhaltigkeit (Ziel einer nachhaltigen Wirkung) als übergrei-

fende gesellschaftliche Verpflichtung. Erwartet werden neben der Kon-

zept(fort)entwicklung und Konzepterprobung auch verbindliche Verabredungen der 

beteiligten zur Fortführung und praktischen Umsetzung der Ergebnisse als Strategie für 

ihre Verwertung.“   

Der FSP hat die Förderrichtlinien umgesetzt und hierzu umfangreiche und thematisch 

vielfältige innovative Konzepte und Instrumente unter wissenschaftlicher Begleitung 

entwickelt, erprobt, evaluiert und verbreitet. Ein beachtlicher Teil des Erreichten war vor 

dem Programmstart nicht abzusehen, die weitergehenden gesellschaftlichen Entwick-

lungen haben sich auf die berufliche Bildung ausgewirkt und die Modellversuchsarbeit 

beeinflusst.  

Beispiele dafür sind: 

 der zunehmende Einsatz digitaler Medien im Alltag,  
 die neuen Fragen im Bereich der Zuwanderungen,  
 eine Verstärkung der Auswirkungen des demografischen Wandels,  
 die Veränderungen in den Familienstrukturen,  
 neue Mobilitätserfordernisse.  

Um auch hier die Diskussion über das Modellprogramm hinaus kontinuierlich einzubin-

den, wurden vielfältige Gelegenheiten genutzt, um die eigene Expertise innerhalb des 

Programmnetzwerkes zu erweitern: z. B. in Steuerkreisen, Fachbeiräten, mit Unterneh-

men, beruflichen und allgemeinbildenden Schulen und Hochschulen, mit Arbeitsagentu-

ren, Jobcentern, Unternehmensverbänden, Gewerkschaften und Kammern. 

Es sind vor allem die bekannten fünf leitenden Handlungsfelder, in denen die Modellver-

suche mit ihren über 2000 Kooperationspartnern, Strategien, Konzepte und Instrumente 

entwickelt wurden, von denen auf der Tagung näher berichten wird. 

Einige der 17 Modellversuche kommen, abgesehen von der Ausstellung,  im Programm 

nicht direkt zu Wort, daher nehme ich hier  eine kleine Auswahl vor, um exemplarisch 

einige  Arbeitsergebnisse  – orientiert an den Handlungsfeldern – aufzuzeigen. Sie spie-

geln sich in allen Modellversuchen wider. 

Im Handlungsfeld Ausbildungsmarketing (Förderung der Attraktivität der Ausbildung) 

und im Handlungsfeld „Qualifizierung des Ausbildungspersonals“ hat der MV „Mehr-

wert Fachkraft – Flexible Coaching- und (Fort-) Bildungsmodule für KMU zur Sicherung 

und Ausbau des Fachkräftepersonals“ Schwerpunkte gesetzt, indem er Ausbildungsun-

ternehmen Unterstützungsmodule anbietet und diese gezielt an die Betriebe heranträgt. 

Auch hier steht ein passgenaues Matching im Zentrum.  

Zum Vorgehen: die Kompetenzprofile der Unternehmen und die der Auszubildenden 

werden aufeinander abgestimmt. Dazu ist ein Coachingmodul als Fortbildungsangebot 

erarbeitet worden. Darüber hinaus ist ein Qualifizierungsmodell entstanden, mit dessen 
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Hilfe in kritischen Phasen der Ausbildung beide Seiten in eine Konfliktlösung einbezogen 

werden, um den Ausbildungserfolg, den auch beide Seiten wollen, zu sichern.  Hierbei 

wird jeweils auf konkrete betriebliche Handlungsfelder Bezug genommen. 

Im Zentrum steht dabei, diese neuen bzw. angepassten Angebote an die Betriebe in der 

Breite (über den MV hinaus) heranzutragen und dort zu verankern. Der MV hat festge-

stellt, dass dieses nicht „von selbst“ möglich ist, das gilt insbesondere für KMU.  Deshalb 

hat der Modellversuch spezifische Marketingkonzepte erarbeitet und erprobt, mit dem 

Ziel, dass insbesondere KMU die Unterstützungsangebote wahrnehmen und ihre Taug-

lichkeit für sich bewerten können. Sie wurden den Unternehmen in der Projektphase in 

verschiedenen regionalen Konferenzen dargelegt. Die dortigen Anregungen und Impulse 

sind in den weiteren Entwicklungsprozessen berücksichtigt worden. In einem nächsten 

Schritt haben auch andere MV des FSP die innovativen Konzepte (z.B. ein spezielles 

Planspiel) in ihre Aktivitäten einbezogen. Die Resonanz in der Region Rothenburg –

Ansbach ist erheblich, Unternehmen fragen gezielt bei den Akteuren nach. 

 
Im nächsten Handlungsfeld  „Betriebliche Berufsorientierung und Berufsvorbereitung“  

geht es insbesondere darum, die Betriebe stärker als bisher üblich in die Berufs-
orientierung und -vorbereitung Jugendlicher einzubeziehen, um damit die Vo-
raussetzungen eines möglichst reibungslosen Übergangs von der Schule in die 
Ausbildung zu schaffen. 

Der Modellversuch KoBa „Kooperative betriebliche Ausbildung von Jugendlichen mit 

Förderbedarf“ hat sich die Verbindung zweier regionaler Unternehmenswerke in NRW 

mit dem Übergang zwischen Schule und Ausbildung als zentrale Aufgabe gestellt. Es ging 

auch hier darum, ganz speziell die Betriebe frühzeitig in die Gestaltung der Übergangs-

prozesse einzubinden und bei erfolgreicher Ausbildungsvorbereitung dem betreffenden 

Jugendlichen eine Ausbildungschance zu eröffnen – keine leichte Aufgabe. In dem Pro-

zess wurde deutlich, dass die rückläufigen Schülerzahlen noch längst nicht in allen Be-

trieben zu einem neuen Handeln führen, mit der Konsequenz, einen anderen Blick auf 

die Potenziale junger Menschen zu richten. Hier spielen auch regionale Besonderheiten 

eine Rolle. In einem Teilbereich des Unternehmensnetzwerkes in Wuppertal haben KMU 

die Anfragen und Angebote des MV stärker angenommen. Eine besondere - befürwor-

tende und begleitende -Rolle spielten hier regionale Akteure aus einem weiteren regio-

nalen Unternehmensnetzwerk aus dem Kreis der zuständigen Stellen sowie des Jobcen-

ters. Hierzu ein Zitat: „Seitens der Betriebe hätten wir gern Begleitungsangebote – wie 

unsere Kontaktperson vom Modellversuch. Sie können wir anrufen, wenn es mit Jugend-

lichen in der Ausbildung eine spezielle Krisenlage gibt und wir als Betrieb zu wenig Zeit 

zum Kümmern haben. Unsere Kontaktperson kennen wir, zu ihr haben wir Vertrauen, 

und wenn das Problem gelöst ist, schaffen wir es wieder allein. Durch ein solches Ange-

bot können wir den Jugendlichen im Betrieb halten und Abbrüche möglichst vermei-

den.“ 

Der MV KoBa hat spezielle Instrumente erarbeitet, die es darüber hinaus den Betrieben 

erleichtern, schließlich auch mit wenig Unterstützung und einer geringen externen Be-

gleitung auszukommen.  

Als drittes MV-Beispiel habe ich den Modellversuch „AnHand“ des VABW in der Region 

Alsdorf im Dreiländerdreieck Aachen ausgewählt. Hier liegt ein wesentlicher Schwer-
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punkt im Handlungsfeld externes Ausbildungsmanagement/Ausbildungsassistenz mit 

starker Unterstützung durch und die Anbindung an ein regionales Netzwerk, das der MV 

bereits in die Arbeit eingebracht hat. Das Jobcenter Alsdorf hat hier sogar ein Kofinan-

zierung eingebracht, eine gute Voraussetzung innerhalb des Antragsverfahrens, die sich 

auch in der Arbeit bewährt hat. Die erfahrenen Betriebsberater des VABW haben ihre 

Qualifikation und Erfahrung in die neue Aufgabe, den zum Umgang mit Heterogenität in 

der beruflichen Bildung eingebracht. Als Beispiele für neue Entwicklungen erwähne ich 

hier die Neuausrichtung von Kompetenzfeststellungsverfahren (Einbeziehung der Be-

triebe in die Entwicklung und Erprobung), Hilfen während der Ausbildung (Stichwort: 

neue Potenziale berücksichtigen und in die Ausbildung übernehmen) sowie ein Feed-

backfragebogen einerseits für das Ausbildungspersonal in den Betrieben, andererseits 

auch für die Jugendlichen.  An der Auswertung haben sich die MV-Akteure beteiligt und 

Angebote gemacht, mit deren Hilfe die Betriebe später möglichst selbstständig agieren 

können. Es hat sich aber auch gezeigt, dass erste Wünsche seitens der Betriebe an die 

MV-Akteure herangetragen werden, die Angebote auch über den MV hinaus weiterzu-

führen, mit einer Kostenbeteiligung der Unternehmen. 

Auch in diesem MV sind die beiden übergeordneten Handlungsfelder Netzwerke und 

Qualifizierung des Ausbildungspersonals von großer Bedeutung. Die veröffentlichten 

Instrumente (www.foraus.de) als auch die Publikationen, die als Auswahl auf den Ta-

gungsständen ausgelegt sind, spiegeln diese Arbeit wider.  

Ein weiterer Modellversuch „Ausbildung als Vielfalt“ des Kolpingwerkes hat das Jugend-

wohnen unter dem Mobilitätsaspekt, den Nachwuchs für die Firmen zu sichern und be-

gleitende Hilfe für junge Menschen anzubieten, in den Fokus gestellt. Ein Wohnheim-

platz kann z.B. für junge Menschen und für die Betriebe hoch interessant sein, wenn in 

der Nähe ihres Elternhauses kein Ausbildungsplatz zu finden ist. Den Auszubildenden 

werden Möglichkeiten bereitgestellt, auch fernab ihres Herkunftsortes eine Ausbildung 

zu absolvieren.  

Im Modellprogramm ist diese Arbeit insbesondere dem Handlungsfeld Netzwerkarbeit  

zugeordnet, in dem es um eine Förderung der regionalen und überregionalen Koopera-

tion und Kommunikation der Akteure geht. 

Für Betriebe wird durch diese Angebote das Potenzial, auf das sie bei ihren Bemühun-

gen, geeignete Auszubildende zu gewinnen, zurückgreifen können, deutlich erweitert. 

Der Verband der Kolpinghäuser als Modellversuchsträger hat als eines der Arbeitser-

gebnisse eine Reihe von Leitfäden für die Mitarbeiter/-innen des Jugendwohnens er-

stellt, die dabei helfen, den Ausbildungsprozess aktiv zu unterstützen, zum Beispiel 

durch Förderberatung und Konfliktmanagement. Damit wird als weiteres Handlungsfeld 

das externe Ausbildungsmanagement /die Assistierte Ausbildung einbezogen. In Aus-

bilderstammtischen, runden Tischen und konkreten Einzelberatungsangeboten ist in 

diesem MV eine Fülle neuer Impulse auch für das Programnetzwerk insgesamt bereitge-

stellt worden. Für etliche beteiligte Wohnheime war es ein Novum, so konzentriert auf 

die Betriebe zuzugehen und die Verbindung der Begleitung der Jugendlichen – oftmals 

vor allem aus sozialpädagogischer Perspektive und als Angebot der Jugendhilfe – diese 

um den berufspädagogischen Aspekt zu erweitern und direkt auf die Betriebe zuzuge-

hen.  

http://www.foraus.de/
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Hilfe zur Selbsthilfe für die jungen Menschen einerseits, Nachwuchssicherung durch die 

Begleitung des Übergangs in und mit den Unternehmen andererseits hat einen hohen 

Aufmerksamkeitsgrad bei Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Regionen er-

zielt. Denn der MV war aus dem Verband der Kolpinghäuser in Köln als Ausgangspunkt 

bundesweit aufgestellt und konnte mit Hilfe des MV die eigenen Netzwerke verstärken, 

erweitern und neue Netzwerke bilden.  

Überzeugen Sie sich selbst von den Instrumenten unter foraus.de und am Stand, dort 

wird u.a. eine neue Broschüre präsentiert, die einen Einblick in die Arbeitsergebnisse 

verschafft. 

Die Beispiele zeigen: die Handlungsfelder haben dem Förderschwerpunkt eine Struktur 

gegeben, die der Umsetzung der Projektziele und der Vergleichbarkeit der 17 MV die-

nen. Das setzt keine trennscharfe Abgrenzung voraus, trägt aber dazu bei, die 
eigenen Ziele als gemeinsame Programmarbeit einzuordnen.    

Die weiteren MV berichten im Tagungsverlauf  aus ihrer Arbeit und zeigen dabei die 

Zusammenarbeit mit Akteuren benachbarter Programme und Projekte auf. Hier sind im 

Lauf der Zeit vielfältige Kooperationen entstanden.  Eine aktuelle Kurzfassung der Arbei-

ten und Ergebnisse aller 17 Modellversuche enthält eine weitere zur Tagung herausge-

gebene Broschüre der Reihe „Neues aus den Modellversuchen“ dar, die auch als Online-

Publikation auf der Webseite www.bibb.de/heterogenitaet eingestellt ist. 

Die bisherige Arbeit hat neue Wege aufgezeigt, wie es möglich ist, auch im Bereich der 

beruflichen Bildung „in versöhnter Vielfalt“ zu wirken. Die Tagung gibt einen kleinen 

Einblick in das Erreichte und zeigt auf, dass es in dieser Hinsicht weitergehen wird.  

 
 

http://www.bibb.de/heterogenitaet

