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Neue Wege in die duale Ausbildung –  
Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung

BIBB-Modellversuche

Eine frühe Erkenntnis des Modellversuchs war, 
dass die Heterogenität auf Seiten der adressier-
ten Unternehmen eben auch ganz unterschied-
liche Kooperationsformen im Modellversuch 
und sogar bereits vorher bei der Ansprache 
der Unternehmen erfordert. Die Erarbeitung 
eines universellen Kooperationsprogramms ist 
also aufgrund der Vielfältigkeit der Unterneh-
men weder möglich, noch fruchtbar. Um die 
Ansprache der Betriebe und die Möglichkeiten 
zu deren Integration in den Modellversuch zu 
optimieren, wurde eine Typisierung der Unter-
nehmen vorgenommen. Die im Modellversuch 
angesprochenen Unternehmen lassen sich 
prinzipiell vier Gruppen zuordnen:

1. ‚Die Operativen‘ werden von Unternehmen 
mit wenigen Mitarbeitern/-innen und flexibler 
strategischer Ausrichtung gebildet. Das Perso-
nal ist stark im operativen Tagesgeschäft ge-
bunden. Strategische Aktivitäten, zu denen in 
diesem Fall auch die Ausbildung zählt, werden 
eher zurückgestellt. Dementsprechend haben 
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diese Unternehmen auch die Befürchtung, den 
Anforderungen einer Ausbildung von Jugend-
lichen mit unterschiedlichen Vermittlungs-
hemmnissen nicht gewachsen zu sein. Es fehlen 
die personellen Ressourcen zur Durchführung 
der Ausbildung dieser Jugendlichen mit ihren 
spezifischen Stärken und Schwächen. Hier sind 
neue Ausbildungsstrategien erforderlich, z.B. 
über Angebote für externes Ausbildungsma-
nagement und die Qualifizierung ausbildender 
Fachkräfte, um die Ausbildung stärker in die be-
trieblichen Arbeitsprozesse zu integrieren.

2. ‚Die Klassischen‘ werden von Unternehmen 
mit mehreren Standorten gebildet, die teilweise 
international vertreten sind. Diese Gruppe hat 
hohe Bewerberzahlen, nimmt ausschließlich 
leistungsstarke Bewerber auf und sieht aktu-
ell noch keinen Handlungsbedarf im Sinne des 
Modellversuchs. Einzelne dieser Unternehmen 
bemerken bereits Rückgänge in den Bewerber-
zahlen oder der Ausbildungsfähigkeit einzelner 
Bewerbergruppen. Diese Unternehmen setzen 

KobA

Kooperative betriebliche Ausbildung 
von Jugendlichen mit Förderbedarf 

Teilnehmern, wie Vertreter der Sozialpartner 
und kooperierenden Unternehmen. Die Fachta-
gung bot die Möglichkeit zu intensiven Diskussi-
onen, in denen der  Ansatz des Modellversuchs 
begrüßt sowie als notwendig und hilfreich er-
achtet wurde. Die Betriebe erkannten die Not-
wendigkeit, ihr Engagement in der Ausbildung 
zu verstärken, um sowohl die Potentiale der 
bisherigen Bewerber/-innen besser nutzen zu 
können, als auch neue Bewerbergruppen zu 
erschließen. Dies erfordert erhebliche Anstren-
gungen und eine langfristige Perspektive. Dies 
betrifft auch die Umsetzung des Tarifvertrags 
zur Förderung von Ausbildungsfähigkeit (TV 
FAF). Inzwischen sind durch den Modellversuch 
Gespräche mit den Tarifvertragspartnern hier-
zu initiiert worden. 

Erkenntnisse aus der Kooperation  
mit den Unternehmen 
Die Betriebe legen Wert auf eine flexible Struk-
tur der mit den Jugendlichen durchzuführen-
den Aktivitäten, seien es Berufsorientierung 
oder Vorausbildung. Dies betrifft sowohl die 
inhaltliche Ausgestaltung als auch die Dauer. 
Die Festlegung auf eine einjährige Vorausbil-
dung ist für die meisten Unternehmen ein sehr 
langer Zeitraum. So wird auch die vertragliche 
Festschreibung eines Übergangs aus der Aus-
bildungsvorbereitung in die Ausbildung von 
den Unternehmen noch nicht ohne Weiteres 
als verbindliche Absichtserklärung akzeptiert. 
Als wirksam hat sich auch eine schrittweise 
Ausweitung der Aktivitäten der Unternehmen 
im Modellversuch erwiesen, welche auf den 
Erfolgen der ersten gemeinsamen Tätigkeiten 
aufbaut. Auf diese Weise ist für die Unterneh-
men der Nutzen des Modellversuchs unmittel-
bar spürbar und gleichzeitig der für sie damit 
verbundene Aufwand realistisch einschätzbar. 
Auch etwaige negative Vorannahmen hinsicht-
lich fehlender personeller oder zeitlicher Res-
sourcen werden so korrigiert. 
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→ Heterogenität ist der Kernbegriff des Modellversuchs-Förderschwerpunkts Neue Wege in die 
duale Ausbildung – Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung, in dem auch der 
Modellversuch KobA verortet ist.

→ Heterogenität in den Voraussetzungen, Bedürfnissen und Fähigkeiten der Jugendlichen 

→ Heterogenität aber auch auf Seiten der Unternehmen und dies nicht nur entlang klassischer 
Kriterien wie Branche, Gesellschaftsform oder Unternehmensgröße, sondern auch hinsicht-
lich der Intentionen, Bereitschaft und Fähigkeit zur Ausbildung speziell Jugendlicher mit För-
derbedarf

Gefördert vom



schnitten wurden. Noch einen großen Schritt 
weiter will Gerstenberg Mechanik mit seinem 
neuen Produkt gehen, dem öffentlichen Trink-
wasserspender H2O4All. Dieser ist so konzi-
piert, dass er von Jugendlichen mit Lernbehin-
derungen produziert, installiert und gewartet 
werden kann. 

Fallbeispiel 2:  
Verbundnetzwerk von Handwerksbetrieben
In der Raumfabrik AG aus Wuppertal koope-
rieren 17 Handwerks-Meisterbetriebe un-
terschiedlicher Gewerke. Die Raumfabrik AG 
bietet Auszubildenden die Möglichkeit, eine 
Vielzahl verschiedener Unternehmen und Tä-
tigkeitsfelder kennenzulernen und erlaubt bei-
derseits – sowohl den Unternehmen als auch 
den Auszubildenden – eine optimale Passung 
der Anforderungen, Bedürfnisse sowie Gestal-
tungs- und Entwicklungsmöglichkeiten. Ebenso 
erlangen die Auszubildenden ein Verständnis 
der einander vor- und nachgelagerten hand-
werklichen Dienstleistungen. Die Kooperation 
mit der Raumfabrik AG begann zunächst mit 
einem der Mitgliedsunternehmen im Rahmen 
eines externen Ausbildungsmanagements. Der 
Jugendliche durchlief anschließend mehrere 
Unternehmen der Raumfabrik AG und wurde 
dabei individuell gefordert und gefördert. Dies 
verlief sehr erfolgreich, sodass er innerhalb kür-
zester Zeit eine Ausbildung aufnehmen konnte. 
Die Zusammenarbeit  mit der Raumfabrik AG 
soll ausgebaut werden, damit zukünftig weitere 
Teilnehmer/-innen eine Ausbildungsvorberei-
tung absolvieren können.

Strategien zur Gewinnung von Unternehmen
Die Akquise von Unternehmen, speziell die 

Herstellung der Erstkontakte, stellte eine be-
sondere Herausforderung dar. Dabei zeigten 
sich Ansprachen, die auf vorhandene Stellen-
ausschreibungen oder freie Ausbildungsplätze 
bezogen waren, als ein probates Mittel zur Kon-
taktaufnahme. Ebenso steigerte die Vorstellung 
des Modellversuchs und des gesamten Modell-
versuchsförderschwerpunktes des BIBB das In-
teresse der Unternehmen. Dieser Effekt zeigte 
sich auch bei der Betonung des Forschungsas-
pekts von KobA. Ein Hindernis bei der Akquise 
stellte in einigen Fällen das Selbstverständnis 
von Unternehmen dar, die kaum Raum für die 
Formulierung eines Unterstützungsbedarfs im 
Rahmen des Modellversuchs zulassen wollten. 
Die Betonung der Entwicklungschancen durch 
den Modellversuch und nicht die Behebung 
eines mutmaßlichen Defizits konnte die Teil-
nahmebereitschaft dieser Unternehmen stei-
gern.  Ansatzpunkt ist dabei die Interessenlage 
der Unternehmen und die Erweiterung ihres 
Blicks auf die Zukunft. Die höchste Erfolgsquo-
te bei der Gewinnung von Unternehmen wird 
dort erzielt, wo bereits persönliche Kontakte 
bestehen oder durch Netzwerkarbeit erschlos-
sen werden können. Dementsprechend ist die 
Vernetzung mit einer Vielzahl unterschiedlicher 
Akteure ein elementarer Bestandteil der Aktivi-
täten im Modellversuch. Hierbei steht nicht nur 
die Vernetzung von KobA mit den Akteuren im 
Vordergrund, sondern auch die Förderung von 
Kooperationen dieser untereinander.

Fachtagung bei der Wilhelm Böllhoff GmbH & 
Co. KG, Bielefeld
Der wichtigen Rolle des Netzwerkaufbaus und 
des Erfahrungsaustauschs wird im Modellver-
such durch die Teilnahme an vielfältigen Gre-
mien und Lenkungskreisen Rechnung getragen. 
Aber auch die Ausrichtung von medienwirk-
samen Veranstaltungen in Zusammenarbeit 
mit den Projektpartnern und den beteiligten 
Unternehmen fördern die Wahrnehmung des 
Modellversuchs in der Öffentlichkeit. Hierzu 
gehörte auch die 1. Fachtagung bei einem der 
beteiligten Unternehmen (Wilhelm Böllhoff 
GmbH & Co. KG) mit einem weiten Teilnehmer-
kreis. So befanden sich Vertreter regionaler 
Bildungsträger und Schulen ebenso unter den 

noch immer auf die Bewerber mit den besten 
Schulabschlüssen. Hier kann durch den Mo-
dellversuch Problembewusstsein geschaffen 
werden, um rechtzeitig zu reagieren. Vermittelt 
wird die Erkenntnis, dass die – augenschein-
lich – besten Bewerberinnen und Bewerber 
nicht zwangsläufig auch die mit der höchsten 
Eignung für spezifische Kombinationen aus 
Position, Aufgabe und Unternehmen sind. Ge-
rade auch Aspekte wie beispielsweise die Un-
ternehmensbindung werden häufig bei der 
klassischen Bestenauslese nicht berücksichtigt. 
Dies ist aber für die langfristige Sicherung des 
Fachkräftebedarfs essentiell, speziell vor dem 
Hintergrund des demografischen Wandels.

3. ‚Die Routinierten‘ werden von Unternehmen 
gebildet, die auch an  mehreren Standorten und 
z. T.  international vertreten sind. Sie verfügen 
über Ausbildungswerkstätten, hauptberufliche 
Ausbilder und flexible Ausbildungskonzepte. 
Diese Unternehmen sind weniger auf die fach-
liche Unterstützung durch den Modellversuch 
angewiesen, können aber vom Netzwerkauf-
bau profitieren und werden durch den Modell-
versuch dazu motiviert, dass sie ihre Erfahrun-
gen in diesen Netzwerken einbringen. Speziell 
die Initiierung und Erweiterung von Schulko-
operationen sind attraktive Leistungen des Mo-
dellversuchs in der Zusammenarbeit mit diesen 
Unternehmen.

4. ‚Die Engagierten‘ sind kleine Unternehmen, 
teilweise auch in Verbünden organisiert, die 
wenige Mitarbeiter/-innen beschäftigen. Häu-
fig übernehmen die Fachkräfte oder sogar die 
Geschäftsführer die Rolle der Ausbilder. Die 
Gründe für die Ausbildung, speziell von Jugend-
lichen mit heterogenen Voraussetzungen, sind 

häufig bisherige Erfahrungen mit der erfolg-
reichen Ausbildung dieser Jugendlichen und 
das soziale Verantwortungsbewusstsein der 
Geschäftsleitungen und Mitarbeiter/-innen. 
Ausbildung wird ebenso als essentielles Mittel 
zur Sicherung des Fachkräftebedarfs betrach-
tet. Mit hohem Einsatz, aber auch innovativen 
Ausbildungskonzepten, werden Jugendliche zur 
Ausbildungsreife geführt und ausgebildet. 

Hier kann der Modellversuch KobA ein externes 
Ausbildungsmanagement bieten, die berufspä-
dagogischen Fähigkeiten der Ausbildenden för-
dern und den Netzwerkaufbau für den Zugang 
zu ausbildungsrelevanten Ressourcen unter-
stützen. Nachfolgend werden zwei erfolgreiche 
Vertreter dieser vierten Gruppe vorgestellt:

Fallbeispiel 1:  
Kleinunternehmen in der Metallverarbeitung 
Die Gerstenberg Mechanik GmbH aus Wupper-
tal ist seit 1982 in der Fertigung von Stahltei-
len etabliert. Seit mehreren Jahren bildet das 
Unternehmen erfolgreich in metallverarbeiten-
den Berufen aus. Auch hier wurde der Hete-
rogenität der Bewerber/-innen von Anfang an 
Rechnung getragen und bereits frühzeitig die 
Chancen der Unterschiedlichkeit erkannt.

So wurden z.B. sowohl Jugendliche ohne Behin-
derungen, als auch solche mit Behinderungen 
ausgebildet. Dies ist besonders beachtens-
wert, als die Gerstenberg Mechanik GmbH kein 
Großunternehmen mit hauptberuflichen Aus-
bildern oder eigener Ausbildungswerkstatt ist, 
sondern lediglich über vier Mitarbeiter verfügt. 
Zuletzt erhielt das Unternehmen für die Aus-
bildung und anschließende Übernahme eines 
Jugendlichen mit einer Lernbehinderung vom 
Landschaftsverband Rheinland das Prädikat 
„Behindertenfreundlicher Arbeitgeber“. Ver-
antwortlich für diesen Erfolg sind sowohl das 
soziale Bewusstsein als auch das unermüdliche 
Engagement des Geschäftsführers und seiner 
Mitarbeiter, nicht zuletzt aber auch der über-
durchschnittliche Einsatz des Jugendlichen. Teil 
dieses Engagements war auch die Entwicklung 
von Arbeitsmitteln, die genau auf die Fähigkei-
ten und Bedürfnisse des Auszubildenden zuge-
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