
Berliner Situation 

Die  Entwicklung  des  Berliner  Ausbil‐
dungsmarktes  mit  rückläufigen  Schulab‐
gängerzahlen,  zunehmenden  Besetzungs‐
problemen  und  hohen  Ausbildungsab‐
bruchquoten erfordert  zusätzliche  Initiati‐
ven  zur  stärkeren  Integration und Beteili‐
gung  bisher  erfolgloser  Bewerber/innen. 
Für  rund  ein  Viertel  der  ausbildungssu‐
chenden  jungen  Erwachsenen mit  vielfäl‐
tigen  biographischen  Merkmalen  des  Al‐
ters,  der  Vorbildung,  des  sozialen Umfel‐
des  (z.B. Migrationshintergrund)  gestaltet 
sich der Zugang in betriebliche Ausbildung 
äußerst  schwierig  und  sie  verbleiben  zu 
lange  im  Übergangssystem.  Diese  Res‐
source  und  ihre  Potenziale  werden  im 
Modellversuch  „Assistierte  betriebliche 
Ausbildung“  für  die  duale  Ausbildung  in 
kleinen  und  mittleren  Unternehmen  er‐
schlossen, transferfähige  Instrumente und 
Methoden  der  Ausbildungsassistenz  zu 

ihrer  Unterstützung  entwickelt  und  mo‐
dellhaft erprobt.  

 

 

 

Vorhabenziel 

In der Modellprojektphase wird ein Kom‐
petenzzentrum für Assistierte betriebliche 
Ausbildung  initiiert  (KAbA),  das  Erfahrun‐
gen und Methoden der dualen Berufsaus‐
bildung  heterogener  Zielgruppen  als  kun‐
denorientierte  und  bedarfsgerechte  Bil‐
dungsdienstleistung  für  Bewerber/innen, 
Unternehmen,  Institutionen  der  Arbeits‐ 
und  Beschäftigungsförderung  zusammen‐
führt und zur Verfügung stellt. 

Die  einzelnen Angebotsbausteine werden 
in  der  Laufzeit  des  Modellversuchs  er‐
probt, bedarfs‐ und betriebsgerecht modi‐
fiziert. Perspektivisch soll sich das KAbA in 
die  bestehenden  regionalen  Systeme  der 
beruflichen  Orientierung  und  Integration 
einfügen und verschiedene Leistungen der 
Ausbildungsassistenz bündeln und weiter‐
entwickeln. 
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Handlungsebenen und Vorgehen 

Der  Modellversuch  „Assistierte  betriebli‐
che  Ausbildung“  bündelt  Aktivitäten  auf 
drei Handlungsebenen:  

1. Kleine  und  mittlere  Unternehmen 
(branchenoffen) werden bei der Rekru‐
tierung  zukünftiger  Fachkräfte  für  die 
Ressource  „Jugendliche  mit  heteroge‐
nen Voraussetzungen“ sensibilisiert,  ih‐
re Ausbildungsbereitschaft durch flexib‐
le Angebote der Beratung und der kon‐
tinuierlichen  Ausbildungsassistenz  ge‐
stärkt  sowie  ihre  Ausbildungskompe‐
tenz  im Hinblick auf die Zielgruppe er‐
höht. 

2. Jugendliche  mit  schwächeren  Start‐
chancen  werden  auf  der  Basis  einer 
Kompetenzdiagnose mit  einem  poten‐
zialorientierten Angebot aus Qualifizie‐

rungssequenzen  und  Trainings  auf  die 
Ausbildung  betriebs‐  und  berufsbezo‐
gen  vorbereitet,  in  Unternehmen  ver‐
mittelt und während der betrieblichen 
Ausbildung  ihrem Bedarf entsprechend 
gefördert und begleitet.  

3. Es  soll  ein  „Kompetenzzentrum  Assis‐
tierte  betriebliche  Ausbildung“  (KAbA) 
als  Servicestelle  für  KMU  und  Ausbil‐
dungsplatzbewerber/innen  etabliert 
werden,  das  chancenärmere  junge 
Menschen  und  Unternehmen  zusam‐
menführt  und  diesen  Prozess  durch 
Methodentransfer  und  „best‐practice“ 
unterstützt. 

Einsetzend  im  September  2011  werden 
verteilt auf fünf Ausbildungszüge assistier‐
te Ausbildungen  in  kleinen  und mittleren 
Unternehmen  initiiert  und modellhaft  er‐
probt. 

 

 

 

   

 

  

KOMPETENZZENTRUM 
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Modellversuchsstruktur „Assistierte betriebliche Ausbildung“  
wirtschaftsintegrierte Alternative zur außerbetrieblichen Ausbildung 



Vorgeschaltet  ist  jeweils  eine  bis  zu 
sechsmonatige Sensibilisierungs‐ und Vor‐
bereitungsphase,  in  deren  Verlauf Unter‐
nehmen  angesprochen,  über  den  indivi‐
duellen  Förderbedarf  von  Bewerbern/ 
innen sowie über das Spektrum der ange‐
botenen  unterstützenden  Leistungen  in‐
formiert werden. Diese  Phase mündet  in 
den  Abschluss  betrieblicher  Ausbildungs‐
verträge,  zusätzlich  wird  eine  Kooperati‐
onsvereinbarung über Inhalte und Umfang 
der  Assistierten  betrieblichen  Ausbildung 
abgeschlossen. 

In der Vorbereitungsphase werden für die 
Ausbildungsplatzbewerber/innen  indivi‐
duell  abgestimmte  Kompetenztrainings 
und Qualifizierungssequenzen  angeboten. 
Praktika  in  den  Kooperationsbetrieben 
bereiten die Teilnehmer/innen praxisnahe 
auf die Anforderungen  in Ausbildung und 
Beruf vor. 

Mit  Beginn  der  Assistierten  betrieblichen 
Ausbildung werden Betrieb und Auszubil‐
dende durch einen Ausbildungscoach kon‐
tinuierlich  begleitet.  Dieser  stimmt  mit 
dem  Betrieb mögliche  Varianten  für  den 
Ausbildungsverlauf ab, um den konkreten 
Erfordernissen  von  Auszubildenden  und 
Betrieb Rechnung zu tragen. 

Durch  das  Coaching  können  Krisen  und 
Konfliktsituationen  frühzeitig  erkannt, 
individuelle  Unterstützung  und  Hilfen 
zeitnah angeboten und Abbrüche vermie‐
den werden.  

Adressaten und  
Kooperationspartner 

Kooperationspartner sind kleine und mitt‐
lere  Berliner  Handwerks‐,  Handels‐  und 
Dienstleistungsbetriebe  verschiedener 
Branchen,  die  bereits  Schwierigkeiten  bei 
der  Besetzung  von  Ausbildungsplätzen 
und  den  als  unzureichend  beklagten  Vo‐
raussetzungen  von  Bewerbern/innen  ha‐
ben. Auf  der  Basis  bestehender  Betriebs‐
kontakte  eines  trägerinternen  Arbeits‐
marktservices werden Betriebe über  regi‐
onale   Unternehmensverbände und  ‐netz‐
werke  sowie Kammern und  Innungen  ge‐
wonnen. 

Angesprochen  sind  junge,  ausbildungsin‐
teressierte  Erwachsene  bis  25  Jahre,  de‐
nen  bisher  der  Zugang  zu  betrieblicher 
Ausbildung nicht gelungen  ist. Hierzu zäh‐
len  Ausbildungsplatzbewerber/innen  mit 

und  ohne  Migrationshintergrund,  mit 
schwachen  Schulabschlüssen,  Grundbil‐
dungsdefiziten,  die  sich mitunter  auch  in 
prekären  Lebenssituationen  befinden. 

Auch  junge  Erwachsene,  die 
bereits  eine  Ausbildung  oder 
Qualifizierung  abgebrochen 
haben  und  sich  umorientieren 
bzw.  erneut  bewerben  (Altbe‐
werber/innen)  werden  mit 
berücksichtigt.  Sie  werden 
über die  regionalen  Jobcenter, 
die  Agentur  für  Arbeit,  sowie 
über  regionale  Jugendbera‐
tungsstellen  /‐häuser und  Trä‐
ger des  Landesprogramms der 
Berliner  Vertieften  Berufsori‐



entierung  an  Integrierten  Sekundarschu‐
len  (ISS)    erreicht.  Bei  der  Durchführung 
werden außerdem  Lehrkräfte  von Berufs‐
schulen/Oberstufenzentren  einbezogen. 
Das Jugendamt des Bezirks Mitte beteiligt 
sich als Kofinanzier am Modellversuch. 

Die  im  Vorhaben  Assistierte  betriebliche 
Ausbildung  erzielten  Ergebnisse  und  Pro‐
dukte, wie Leitfäden, Checklisten, Förder‐ 
Konzepte  stehen  sowohl  Ausbildungsbe‐
werbern/innen und kleinen und mittleren 
Unternehmen als auch Bildungs‐/Beschäf‐
tigungsträgern  sowie  Beratungs‐/Vermitt‐
lungsstellen zur Verfügung.  

Die  Netzwerk‐  und  Öffentlichkeitsarbeit 
für den Aufbau und die Nutzung des Kom‐
petenzzentrums  (KAbA)  wird  prozessbe‐
gleitend  durch  ein  Expertengremium  un‐
terstützt. Damit soll das Modell der Assis‐
tierten  betrieblichen  Ausbildung  als wirt‐
schaftsintegrierte Alternative zur außerbe‐
trieblichen Ausbildung und zur Fachkräfte‐
sicherung etabliert werden.  
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