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Neue Herausforderungen für Betriebe und ihre Ausbilder  

Michael Rühlmann (ifw Meuselwitzer BildungsZentrum GmbH) 

Modellversuch „Nutzung und Weiterentwicklung von Förderinstrumenten und Ausbil-

dungspraxis in KMU im Altenburger Land in den Berufsfeldern Metall, Elektro und Kunst-

stoff unter dem Aspekt zunehmender Heterogenität der Jugendlichen im ausbildungsfä-

higen Alter“  

Herr Rühlmann, welche neuen Herausforderungen stehen aus der Sicht Ihres Modellver-

suches für die Betriebe und insbesondere das betriebliche Ausbildungspersonal? 

Rühlmann:  Der Modellversuch der ifw Meuselwitzer BildungsZentrum GmbH hat Klein- 

und mittelständische Unternehmen in der Fokus gerückt, insbesondere kleine Hand-

werksunternehmen im gewerblich-technischen Bereich. Der Modellversuch wurde in 

Ostthüringen realisiert, einer eher infrastrukturschwachen Region in Thüringen, die aber 

in verschiedenen Aspekten typisch ist für die Situation insbesondere in den ehemals 

neuen Bundesländern.  Dies betrifft vor allem: 

 Rückgang der Schulabgängerzahlen und Stabilisierung auf niedrigem Ni-

veau  
 hoher Bedarf an Fachkräften in den KMU, gleichzeitig aber – vor allem in 

den Kleinunternehmen des Handwerks – Überforderung, , diese zu ge-
winnen (fehlende Strategien für das Ausbildungsmarketing)  

 Ausbildung als Attraktivitätskriterium für Unternehmen ist noch nicht 
ausreichend als Ressource erkannt worden  

Was muss ein Unternehmen tun, um Fachkräfte zu gewinnen? Was ist unter einer guten 

Ausbildung zu verstehen? 

Rühlmann:  Die Attraktivität eines Unternehmens ist ein wichtiger Faktor, um neue 

Fachkräfte zu gewinnen und insbesondere junge Fachkräfte an sich zu binden. Eine Rolle 

spielt dabei ohne Zweifel die Entlohnung, ein schwieriges Thema gerade für Unterneh-

men im Osten, die in der Regel als verlängerte Werkbank von Unternehmen in den alten 

Bundesländern fungieren. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist aber auch, ob in der Region 

das Engagement des Unternehmens für Ausbildung erkannt wird und ob erkennbar ist, 

wie Ausbildung attraktiv gestaltet wird.  

In der gemeinsamen Arbeit des ifw MBZ GmbH mit den Betrieben sind hierzu folgende 

Themen relevant:  

 Gewinnung von Jugendlichen (insbesondere „andere“ Zielgruppen)  

 aktive Gestaltung von sensiblen Phasen in der Ausbildung (Eingangspha-
se, Zwischenprüfung, frühzeitige Bindung der jungen Fachkräfte nach der 
Abschlussprüfung)  

 Gestaltung von Lehr-Lernprozessen mit heterogenen Gruppen (Lernpro-
zessgestaltung)  

 Umgang und Prävention von Konflikten in der Ausbildung (Vermeidung 
von Ausbildungsabbrüchen, Umgang mit Problemen beim sozialen Ver-
halten)  
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Die regionalen Kleinst- und Kleinunternehmen sowie die wenigen mittelständischen 

Unternehmen sind sich dieses Handlungsbedarfes bewusst oder wurden im Rahmen des 

Modellversuchs dafür sensibilisiert. 

Welche Lösungen/Produkte wurden in dem Modellversuch der ifw MBZ GmbH als mögli-

che Antworten auf diese neuen Herausforderungen entwickelt? 

Rühlmann: Die ifw MBZ GmbH hat für diese Unternehmen Produkte und Instrumente 

entwickelt. Dabei handelt es sich unter andrem um ein Qualifizierungsprogramm, das 

folgende Merkmale hat: 

 Qualifizierungsprogramm für betriebliche Ausbilder/-innen und ausbil-
dende Fachkräfte unter dem Blickwinkel von Heterogenität  

 Modularisierung: 4 Qualifizierungsbausteine mit je 3 Modulen, jedes Mo-
dul hat einen Umfang von ca. 3 Stunden, Module aus verschiedenen Qua-
lifizierungsbausteinen können kombiniert werden 

 Qualifizierungsbausteine: Akquise/Gewinnung von Auszubildenden, Er-
folgreich Lernen im Betrieb, Besondere Phasen im Ausbildungsprozess, 
Bewältigung von schwierigen Situationen in der Ausbil-
dung/Herausforderungen meistern 

 Einsatz eines differenzierten praxisnahen Methodenpools für die Förde-
rung von Auszubildenden mit heterogenen Bildungsvoraussetzungen 

Welche Erfahrungen konnten Sie in der Anwendung der Qualifizierungsprogramms ge-

winnen?  

Rühlmann: Über 100 Unternehmen wurden auf verschiedenen Ebenen in den Modell-

versuch integriert. Das ist für eine Region wie das Altenburger Land ein sehr gutes Er-

gebnis. Beim Einsatz des Qualifizierungsprogramms, d.h. bei den durchgeführten Veran-

staltungen mit den Unternehmen, konnten u.a. folgende Erkenntnisse gewonnen wer-

den: 

 Die KMU sind für die Themen der Qualifizierungsbausteine sensibilisiert 
und nutzen das Programm. 

 Trotz vorhandener Fördermöglichkeiten und Ressourcen, um die Weiter-
bildungsangebote zu nutzen, ist festzustellen, dass insbesondere kleinere 
Handwerksunternehmen nur unterproportional angesprochen werden 
können. 

 Die Nutzung einzelner Module des Qualifizierungsprogramms und das Er-
kennen des sich daraus ergebenden Mehrwerts für das Unternehmen 
setzt eine differenzierte Beratung der Entscheidungsträger im Unterneh-
men durch den Modellversuch voraus. 

 Der Transfer der Erkenntnisse aus der Weiterbildung in die betriebliche 
Ausbildungspraxis liegt i.d.R. bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
an den Qualifizierungsmodulen, der Modellversuch der ifw MBZ GmbH 
wird diesen Prozess auch in Zukunft aktiv begleiten. 
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Wie werden die Erkenntnisse/Erfahrungen und Instrumente des MV weiter genutzt? 

Rühlmann: Neben der regionalen Verstetigung des Qualifizierungsprogramms wurde für 

einen überregionalen Transfer schon Ende 2013 mit Unterstützung der wissenschaftli-

chen Begleitung eine Kooperation mit der Zentralstelle für die Weiterbildung im Hand-

werk (ZWH) initiiert. Im Rahmen der Initiative wurde für die ZWH-eLearning-Plattform 

auf Grundlage der Qualifizierungsbausteine des Modellversuchs ein blended learning 

Konzept für betriebliche Ausbilder und ausbildende Fachkräfte entwickelt, welches sich 

gerade in der Testphase befindet.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Unternehmen der Region des Modell-

versuchs für die Themen Fachkräftesicherung und Heterogenität in hohem Maß sensibi-

lisiert sind. Feststellbar ist allerdings, dass für die Nutzung der entwickelten Instrumente 

und Angebote fehlen gerade den Kleinstuntenehmen im Handwerk sehr oft die Ressour-

cen fehlen und sie hier auf eine ergänzende Unterstützung angewiesen sind.   

 

Ursula Krings (f-bb, Nürnberg) 

Dies waren Ansätze, um Betriebe während der Ausbildung und kurz davor zu unterstüt-

zen. Es gibt aber auch eine ganze Reihe von Jugendlichen, die noch gar nicht so weit sind. 

Mit welchen spezifischen Heterogenitätsmerkmalen hat sich der MV des f-bb befasst? 

Krings: Laut der Leo-Level-One Studie (Universität Hamburg 2011) können 7,5 Millionen 

Menschen zwischen 18 und 64 nicht ausreichend lesen und schreiben. Verschärft wird 

diese Problemlage durch einen hohen Anteil Jugendlicher, die jährlich ohne Abschluss 

die Schule mit unzureichenden Schriftsprachkenntnissen verlassen. Diese gelten als 

funktionale Analphabeten, deren Aussichten auf eine Ausbildungsstelle sehr gering sind 

und auch bleiben, wenn sie in Bildungsangeboten des Übergangs Schule-Beruf nicht 

gezielt gefördert werden. Mit der Entwicklung und Erprobung eines Förderkonzeptes für 

jugendliche funktionale Analphabeten hat sich der MV „Ausbildungsorientierte Alphabe-

tisierung“ des f-bb in Nürnberg befasst.  

Kann ein KMU überhaupt so schwache Jugendliche ausbilden? 

Krings: Nein, solange sie „so schwach“ sind nicht, denn es muss im Vorfeld der Ausbil-

dung an den speziellen Lernvoraussetzungen angesetzt werden. Hier braucht es eine 

gezielte Förderung der Lese- und Schreibkompetenzen, z.B. in berufsvorbereitenden 

Bildungsmaßnahmen (BvB) oder in einer Berufsausbildung in überbetrieblichen Einrich-

tungen (BaE). 

Welche Ansatzpunkte fand der MV, um auch diese Jugendlichen an Ausbildung heranzu-

führen? 

Krings: Das Förderkonzept sieht als erstes einen in der Praxis durch das Bildungspersonal 

einfach und breit einsetzbaren „Schnelltest“ vor, um in heterogenen Lerngruppen Ju-

gendliche mit Schriftsprachdefiziten zu identifizieren. Er besteht aus drei Modulen: Sich-

tung persönlicher Unterlagen und Beobachtung des Jugenden. Modul 2 stellt einen „Ba-

sis-Check-Up bereit; und Modul 3 gibt Handlungsanleitungen für ein persönliches Bera-

tungsgespräch. Darüber hinaus Handreichungen zu methodisch didaktischen Ansätzen, 
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um in heterogenen Lerngruppen wertschätzend und motivierend auf diese Jugendlichen 

einzugehen sowie Arbeitsmaterialien, die Lehrkräfte dabei unterstützen, die Schrift-

sprachkompetenzen der Jugendlichen weiter zu entwickeln. 

Wie wird dieses Förderkonzept jetzt genutzt? 

Krings: Die Verbreitung begann schon über die Erprobung bei bayerischen Bildungs-

dienstleistern für Angebote am Übergang Schule Beruf und natürlich auch über die Ak-

teure des Förderschwerpunkts und das GPC. Verstärkt hat sich inzwischen auch das Inte-

resse von Seiten der Berufsschulen. So fand im März die 2. Bayerische Alphabetisie-

rungstagung in Wildbad Kreuth statt. Hier stellte ich das Förderkonzept vor. Es  waren 

sehr viele Vertreter von berufsbildenden Trägern anwesend, die reges Interesse an der 

Nutzung der entwickelten Materialien hatten. Die Berufsschullehrer sind sowohl in den 

Vorbereitungsklassen als auch in den regulären Klassen damit konfrontiert, dass Schüle-

rinnen und Schüler sehr geringe Lese- und Schreibkompetenzen haben.  Für die Arbeit 

mit diesen Schülern können sie das Förderkonzept nutzen. 

 


