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Netzwerke für die Ausbildung knüpfen und pflegen. Wie viel Netz braucht ein Knoten? 

Wie viele Knoten braucht ein Netz?  

 

Prof. Dr. Günter Albrecht  

(GEBIFO-Berlin/JOBSTARTER-Regionalbüro Ost)  

Wie viele Knoten braucht ein Netz? Ein Netz benötigt mindestens drei Knoten. Entschei-

dend ist aber die Qualität / Kompetenz der Knoten. Denn die Menschen bringen die 

Ziele und Werte in die unterschiedlichen Handlungssysteme ein. Daraus resultiert eine 

gewisse „Netzwerk-Ethik“. 

Ein Netzwerk benötigt Visionen, ein Leitbild und vor allem Personen, die innovationsfä-

hig sind sowie flexibel reagieren und Win-Win Situationen ermöglichen. Notwendig ist 

ein zielorientierter Ansatz mit drei Aspekten: Zukunftschancen „ermitteln“, Potenziale 

„nutzen“ und Kräfte „bündeln“. 

Die Knoten, die Netzwerkstränge (/-verbindungen) und das Netzwerkmanagement si-

chern Sinnhaftigkeit, Nützlichkeit, Mehrwert sowie Transfer und Nachhaltigkeit. Net-

working als Erfolgsmodell setzt Netzwerkstrategien (Struktur und Netzwerk) und Hu-

mankapital (Wissen und Kompetenz) voraus. Das regelmäßige Treffen der Akteure (Kno-

ten) zum „Vernetzen der Zweckbündnisse“ ist Voraussetzung für Kommunikation, Inter-

aktion und Wertschöpfung. 

Zur Unterstützung und Stärkung des Regionalansatzes von JOBSTARTER, insbesondere 

mit dem Ziel der Verbesserung der regionalen Ausbildungsstrukturen, wurden vier über 

das Bundesgebiet verteilte Regionalbüros eingerichtet. Diese Büros erfüllen im Rahmen 

der Programmdurchführung eine wichtige Brückenfunktion zwischen der zentralen Pro-

grammstelle beim BIBB in Bonn, den Projekten und entscheidenden Akteuren der beruf-

lichen Bildung auf regionaler Ebene. 

Regionale Vernetzung, Begleitung der Förderprojekte, die Durchführung von Fachtagun-

gen und Workshops vor Ort und nicht zuletzt der Transfer erfolgreicher Projektansätze 

gehören zu unseren Kernaufgaben als JOBSTARTER-Regionalbüro Ost. Wir haben seit 

2006 insgesamt 130 Projekte in den Neuen Ländern und Berlin unterstützt. 

 Im Verlauf der Arbeit haben sich auch vielfältige Beziehungen zu dem Modellversuchs-

Förderschwerpunkt "Neue Wege in die duale Ausbildung - Heterogenität als Chance für 

die Fachkräftesicherung" ergeben. Diese Vernetzung trug dazu bei, den Transfer und 

die Verstetigung der Ergebnisse  wesentlich zu fördern. 

Dr. Roland Falk  

(Kompetenzzentrums Ausbau und Fassade für das Stuckateurhandwerk, Rutesheim) 

Modellversuch „Neue Wege in die duale Ausbildung – Regionale Netzwerke knüpfen 

Wie nutzen Sie diese Netzwerke für Ihre Arbeit? Was muss bei einer Netzwerkarbeit be-

achtet werden, damit sie Erfolgreich ist? 

Falk: Für die Modellversuchsarbeit und eine Verstetigung sind Netzwerke unerlässlich. 

Damit Netzwerke auf Dauer funktionieren ist eine klare Zielstellung des Netzwerkes 

wichtig und notwendig. Die „Spielregeln“ wie im Netzwerk zusammengearbeitet wird, 

wie die Kommunikation läuft u.a. sollte zu Beginn einer erfolgreichen Netzwerkarbeit 

http://www.bibb.de/de/55819.htm
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festgelegt werden. Ein Netzwerk darf nicht zur Hängematte werden, in der sich einzelne 

Teilnehmer/-innen zurücklehnen und sich nicht im Netzwerk einbringen. 

Welche Netzwerke haben Sie im Rahmen des Modellprojektes geknüpft?  

Falk: Konkret hatten wir im Rahmen des Modellversuches unterschiedliche Netzwerke 

installiert: 

 Netzwerk der Bildungsbeauftragten, das sind die Multiplikatoren in der Innung, 

die für die regionale Bildungsarbeit verantwortlich sind. 

 Netzwerk der Azubi Trainer, hier findet der Erfahrungsaustausch statt und es 

werden auch neue Instrumente entwickelt. 

 Netzwerk der Frauen – mit dem Frauentag, die sind im Betrieb für die Auszubil-

denden verantwortlich und für die Kommunikation was im Netzwerk besonders 

wichtig ist besser geeignet als Männer. 

Weitere Netzwerke haben wir mit der Berufsschule, den Berater/-innen der Agenturen 

für Arbeit, den Ausbilder/-innen installiert, die in regelmäßigen Abständen gepflegt wer-

den. 

Ulrike Sammet (Landesarbeitsgemeinschaft Mädchenpolitik Baden-Württemberg) 

Modellversuch „Qualifizierungsprojekt zur Entwicklung regionaler Akquise- und Be-

triebsbegleitungsstrategien für spezielle Ausbildungsbedürfnisse am Beispiel der Teil-

zeitausbildung für junge Mütter und Väter“  

Im Rahmen Ihres MV haben Sie in Baden Württemberg in relativ kurzer Zeit in BW ein 
sehr tragfähiges landesweites Netzwerk zur Teilzeitausbildung (TZA) geknüpft: Welches 
sind aus Ihrer Sicht die relevanten Faktoren für Ihren Erfolg? Welches sind die unver-
zichtbaren Knoten in Ihrem Netz?  

Sammet: Die LAG Mädchenpolitik Baden-Württemberg als Träger des Netzwerks Teil-

zeitausbildung Baden-Württemberg ist ein neutraler Träger. Wir sind also frei von Träge-

rinteressen und können uns deshalb uneingeschränkt für das Thema Teilzeitausbildung 

stark machen. Darüber hinaus haben wir uns mit unseren landesweiten Vernetzungs-

strukturen und unseren langjährigen Kontakten in die Politik und Verwaltung als optima-

le fachpolitische Vertretung für die Förderung der Teilzeitausbildung gezeigt. Hierbei hat 

sich bestätigt, dass insbesondere die Verzahnung der politischen und operativen Ebene 

positive Wirkung erzielt und zeitnahe Lösungen befördert. Die vielfältige Zusammenset-

zung des Netzwerks Teilzeitausbildung (hier kommen z.B. Akteur_innen aus den Jobcen-

tern, den Arbeitsagenturen, den Kammern und den Bildungsträgern zusammen),  trägt 

dazu bei, dass strukturelle Probleme bei der Umsetzung der Teilzeitausbildung wir-

kungsvoll identifiziert werden und zielgenau angegangen werden können. 

In welcher Hinsicht leistet Ihr Netzwerk einen wichtigen Beitrag für die berufliche Ausbil-
dung in Teilzeit, für Auszubildende und Betriebe? 

Sammet: Das Netzwerk rückt das Ausbildungsmodell der Teilzeitausbildung in den Fo-

kus. Obwohl die Mehrheit der Betriebe, die in Teilzeit ausbilden, positive Erfahrungen 

mit „den Müttern“ machen, findet das Modell insgesamt noch wenig Aufmerksamkeit 

und Verbreitung. Fehlende Informationen bei Betrieben und Ausbildungsplatzsuchenden 

erschweren die Umsetzung der Teilzeitausbildung. Der Fachkräftebedarf wird derzeit 

noch zu wenig unter Berücksichtigung der Zielgruppe „junge Eltern ohne Berufsausbil-

dung“ diskutiert. Eine gezielte Förderung dieser potenziellen Fachkräfte, z.B. durch die 
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Einrichtung eines Ausbildungsfonds oder eines altersunabhängigen BAFöGs, würde die 

Teilzeitausbildung strukturell begünstigen. Gerade am Beispiel der Teilzeitausbildung 

zeigt sich sehr deutlich, dass es ohne politische Unterstützung und gemeinsame Interes-

senvertretung nicht vorangeht, weil der Umgang mit komplexen Ausbildungsplatzbe-

dürfnissen in der Praxis allen Beteiligten viel Energie abfordert. So können z.B.  der 

strukturelle Mangel an Information oder die fehlende Finanzierung der Unterstützungs-

angebote nicht allein durch das Engagement Einzelner ausgeglichen oder gelöst werden. 

Hier leistet das Netzwerk Teilzeitausbildung mit seiner fachpolitischen Arbeit einen 

wichtigen Beitrag. 

Ruth Weckenmann (Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Baden Württemberg)  

Wie müssten aus ihrer Sicht die Förderinstrumente der BA für die Aufnahme einer TZA 
reformiert werden?  

Weckenmann: Erstens ist nach dem Vorschlag eines Jobcenterkollegen auf der Fachta-

gung „Gemeinsam gute Wege gehen“, am 18.09.2013 in Dortmund ist bei der Aufnahme 

einer Teilzeitausbildung und dem damit verbundenen Übergang in das SGB III der Le-

bensunterhalt über BAB, Ausbildungsvergütung etc. zu sichern. Das Jobcenter  zahlt 

analog zur Regelung bei gestelltem Rentenantrag weiter ALG II bis zur Bescheidung und 

holt sich die ausstehenden Zahlungen der anderen Institutionen. 

 Vorteil: Kein Stress mit Behördenformularen und –gängen für die Teilzeitauszu-

bildende, Lebensunterhalt ist zunächst weiterhin in gewohnter Weise gesichert 

 Vorteil: keinerlei größere Gesetzesänderungen, SGB II und SGB III Logik bleibt un-

angetastet 

 Nachteil: es kann trotzdem bei Addition aller Leistungen etwas unterhalb der ALG 

II Höhe bleiben. 

Zweitens muss es ein generelles Schlechterstellungsverbot geben. Es müsste gesetzlich 

geregelt werden, dass ein/eine Auszubildende sich mit Aufnahme einer TZ-Ausbildung 

finanziell nicht schlechter stellen darf als beim Bezug ALG II. Der Gesetzgeber müsste 

dazu klären, wer die eventuell entstehenden Mehrkosten übernimmt. 

 Vorteil: für Teilzeitausbildung infrage kommende Alg II BezieherInnen mit Fami-

lienpflichten müssten sich gar nicht mit der Frage Finanzierung des eigenen Le-

bensunterhaltes befassen, der Kopf wäre frei für die Auseinandersetzung „will ich 

das- schaff ich das“. 

 Vorteil: Für die Vermittlungsfachkräfte der Jobcenter erleichtert sich die „Akqui-

se“ möglicher Teilzeitauszubildender. 

  Nachteil: Wer trägt Mehrkosten?! 

Und drittens soll eine sozialpädagogische Begleitung aus einer Hand über die Zeit der 

Ausbildung hinaus möglich sein. Insbesondere wenn keine Ausbildungsübernahme durch 

den Ausbildungsbetrieb erfolgt, ist dies für Ausbildungs- und Integrationserfolg eines 

beträchtlichen Teils der für Teilzeitausbildung in Frage kommenden wichtig, weil sie 

nicht über ein stabiles familiäres Umfeld verfügen. 

 Vorteil: weniger Ausbildungsabbrüche, stabilere Integration 

 Vorteil für Arbeitgeber: Entlastung von kaum vom Arbeitgeber zu lösenden Prob-

leme der Auszubildenden. 
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 Nachteil: In dieser Form ist das nicht über die Instrumente der Arbeitsförderung 

aus einer  Hand möglich. 

Ein weiterer Anreiz wäre ein monatlicher kleiner Obolus, der nicht auf das ALG II ange-

rechnet wird.  „Belohnung der Anstrengung“ Ein solcher Bonus wird derzeit politisch 

bereits diskutiert. 

Welche Potenziale sehen Sie für die Fachkräftesicherung der Unternehmen in der Teil-
zeitausbildung? 

Weckenmann: Zur Gruppe der Jugendlichen hinaus gibt es eine große Zahl von jungen 

Erwachsenen, Eltern ohne Berufsausbildung. Wenn es gelänge davon ein Drittel in Teil-

zeitausbildung zu bringen und diese erfolgreich abzuschließen, wäre viel für die Fach-

kräftesicherung der Unternehmen getan.   

Jürgen Tanne (Tanne Kunststofftechnik GmbH in Hunderdorf (Straubing)) 

Kooperationspartner des Modellversuchs „Betriebliche Berufsvorbereitung – bevoplus“  

des IFP Regensburg 

Warum und mit welcher Zielsetzung haben Unternehmen der Kunststoffverarbeitenden 
Branche in Ostbayern zusammen mit dem MV „Betriebliche Berufsvorbereitung - be-
voplus“ das Netzwerk VKKBog1 initiiert? Wer gehört dazu? 

Tanne: Das regionale Netzwerk VKK Bog ist eine Initiative von 28 Unternehmen (mit 

7000 Beschäftigten) und dem MV bevoplus eine „Berufsschulklasse für Verfahrensme-

chaniker/innen für Kunststoff und Kautschuk in Ostbayern“, mit Standort in Bogen zu 

etablieren. Die Berufe Verfahrensmechanik für Kunststoff- und Kautschuktechnik haben 

einen hohen Stellenwert für die Region. Allein im Landkreis Straubing-Bogen befinden 

sich 10 Betriebe mit über 3.000 Beschäftigen – mit steigender Tendenz. Diese Betriebe 

bekommen zu wenig Auszubildende, was vielfach auch mit den zu weit entfernten Be-

rufsschulstandorten zusammenhängt. Während in Oberbayern und Franken zwei Be-

rufsschulstandorte etabliert sind, gibt es im ostbayerischen Raum gar keinen. Allein in 

niederbayerischen Betrieben werden zurzeit 213 angehende Verfahrensmechaniker 

ausgebildet; der betriebliche Bedarf an Auszubildenden wird weiterhin deutlich steigen. 

Das Interesse der Schulabgänger/innen und deren Eltern an diesem hochinnovativen 

Zukunftsberuf würde steigen, wenn es in Ostbayern einen weiteren Berufsschulstandort 

für Verfahrensmechaniker gäbe. Aufgrund der Entfernung nach Wasserburg a. Inn müs-

sen die Auszubildenden für die Blockbeschulung schon am Sonntag abreisen. Es ist für 

die Region und die Unternehmen dringend erforderlich, den benötigten Nachwuchs im 

Rahmen der dualen Ausbildung wohnort- und ausbildungsnah zu beschu-

len.Eingebunden sind neben dem MV und den Unternehmen die regionale und kommu-

nale Standort und Bildungspolitik (8 Landkreise), Kammern und Verbände, Sozialpartner 

IG BCE sowie das bayerische Kultusministerium. Eine offizielle Entscheidung ist noch 

nicht beim Berufsschulzweckverband eingegangen. In einer kommenden Sitzung des 

Berufsbildungsausschuss steht das Thema auf der Agenda. Wenn belastbare Zahlen zum 

künftigen Mehrbedarf an Auszubildenden vorgelegt werden, könnte die Initiative von 

Erfolg gekrönt sein. Diese werden von der IHK erhoben.  

 

                                                           
1
 VKK Bog: Regionale Netzwerkinitiative „Berufsschulklasse für Verfahrensmechaniker/innen 

für Kunststoff und Kautschuk in Ostbayern“ 
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Bernd Voitel (Agrargenossenschaft Dorfchemnitz) 

Andrea Höfer (Ausbildungsverbund „Westerzgebirge“) 

Kooperationspartner des Modellversuchs der ASG Annaberg-Buchholz 

Was charakterisiert den Ausbildungsverbund Landwirtschaft „Westerzgebirge“? 

Charakteristisch im Ausbildungsverbund ist die enge und abgestimmte Zusammenarbeit 

zwischen Ausbildungsbetrieben des Verbundes (10 landwirtschaftliche Betriebe), dem 

Bildungsdienstleister, der Ausbildungsabschnitte und gleichzeitig die ausbildungsbeglei-

tenden Hilfen realisiert und der Berufsschule. Koordiniert wird die Zusammenarbeit von 

einer für den gesamten Ausbildungsverbund tätigen Ausbilderin. Die Ausbilderin ist An-

sprechpartner für alle Netzwerkpartner. Die Verbundausbilderin konnte enge persönli-

che Kontakte zu den Auszubildenden aufbauen, wird von diesen als Vertrauensperson 

anerkannt. Insbesondere für Auszubildende mit schlechteren Startchancen ist die enge 

persönliche Bindung zu einer Bezugsperson von Vorteil. In der Anfangsphase wird sie 

von einem pädagogisch und fachlich erfahrenen Ausbilder des Bildungsdienstleisters 

unterstützt (Einarbeitung und Coaching). Die Ausbilderin nimmt darüber hinaus am re-

gelmäßigen Erfahrungsaustausch mit anderen Ausbildern im Rahmen des „AusbilderFo-

rums Erzgebirge“ teil. 

Welche Ergebnisse konnten bisher erreicht werden? 

Die Zusammenarbeit in der jetzigen Form hat im April 2013 begonnen. Erste Ergebnisse 

sind: Die Anzahl der Ausbildungsabbrüche wurde verringert und die Leistungen schwä-

cherer Auszubildender haben sich verbessert. Die verbesserte Ausbildungsqualität hat 

dazu geführt, dass alle Ausbildungsplätze für das neue Ausbildungsjahr 2014 schon be-

setzt werden konnten, weitere regionale Landwirtschaftsbetriebe haben ihr Interesse 

angemeldet. 

Was ist noch zu tun und wie wird die Nachhaltigkeit gesichert?   

Die Mehrheit der jetzt im Verbund mitwirkenden Unternehmen hat sich für eine eigen-

finanzierte Fortführung der Verbundausbildung in neuer Form - insbesondere zentrale 

Verbundausbilderin – ausgesprochen. Für die Gewinnung weiterer Ausbildungsbetriebe 

und die Unterstützung sehr kleiner Betriebe wäre eine zeitlich begrenzte Förderung der 

Verbundausbilderin hilfreich.  

Der Verbund wird seine Erfahrungen mit der Verbundausbildung noch intensiver in das 

im Rahmen des Modellversuchs BRIDA entstandene Netzwerk Ausbilderforum Erzgebir-

ge einbringen. Bisher ging es in diesem Forum um solche Themen wie Ausbildungsstart, 

Auszubildende gewinnen und binden, Ausbildung erfolgreich abschließen. Im nächsten 

Forum geht es um die Lösung von Konflikten. 

Weitere dringende Themen werden die effektive Nutzung der ausbildungsbegleitenden 

Hilfen und die Intensivierung der Zusammenarbeit mit den beruflichen Schulen sein. 

Dieser Austausch ist sehr wichtig für alle Beteiligten. Neben Betrieben aus Industrie. 

Handwerk, Handel und Landwirtschaft nehmen auch Vertreter der Kammern, Agenturen 

und Schulen teil. 

 

 


