
Situation und Ziele 

In  vielen  öffentlichen  Stellungnahmen  von Unter‐

nehmen  der  Industrie,  des  Handwerks  und  ihren 

Verbänden wird auf den zunehmenden Mangel an 

geeigneten  Bewerbern  und  Bewerberinnen  für 

eine betriebliche Ausbildung und dem daraus ent‐

stehenden Problem des  Fachkräftemangels hinge‐

wiesen. 

Tatsächlich werden die absehbare Beschäftigungs‐

entwicklung in den Unternehmen und die Entwick‐

lung  am  Ausbildungsmarkt  von  mehreren  sich 

gegenseitig verstärkenden Trends geprägt.  

Die  aufgrund  der  demografischen  Entwicklung 

tendenziell  sinkende  Nachfrage  auf  Seiten  der 

Jugendlichen  trifft  auf  den  zunehmenden  Bedarf 

der  Betriebe  an Nachwuchsfachkräften,  ausgelöst 

durch das  steigende Durchschnittsalter der Beleg‐

schaften. 

Darüber  hinaus  ist  festzustellen,  dass  nicht  alle 

Absolventen und Absolventinnen der allgemeinbil‐

denden Schulen über die erforderlichen Vorausset‐

zungen zur Aufnahme einer Berufsbildung  im dua‐

len  System  verfügen.  In  Umfragen  bei  Betrieben 

werden die mangelnde persönliche Leistungsfähig‐

keit und die unzureichende schulische Qualifikation 

der  Bewerber  und  Bewerberinnen  als  Hauptursa‐

chen für unbesetzte Ausbildungsstellen genannt. 

Der akute bzw. absehbare Mangel an Fachkräften 

führt in den Betrieben aber nicht ohne Weiteres zu 

einer  erhöhten  Bereitschaft,  Jugendliche mit  ein‐

geschränkter  Leistungsfähigkeit  bzw.  aus  Berufs‐

vorbereitungsmaßnahmen  der  Arbeitsverwaltung 

auszubilden.  

Die  zunehmende  Heterogenität  der  Gruppe  der 

Ausbildungsplatzbewerberinnen  und  ‐bewerber 

erfordert von den Betrieben eine Berücksichtigung 

unterschiedlicher  Herkunft,  schulischer  Vorkennt‐

nisse  oder  Kommunikationsfähigkeit und  stellt  im 

Zuge  einer  notwendigen  Individualisierung  der 

Ausbildung hohe Anforderungen an die Qualifikati‐

on der Ausbilder und Ausbilderinnen. 

Viele Betriebe sind bereit, sich diesen Anforderun‐

gen zu stellen, wenn sie hierbei angemessen unter‐

stützt werden. 

Das  Ziel  dieses  Modellversuches  ist  deshalb  die 

Befähigung von Unternehmen  zur Ausbildung von 

Jugendlichen  mit  Förderbedarf.  Damit  soll  einer‐

seits  dem  zunehmenden Mangel  an  qualifizierten 

Bewerbern und Bewerberinnen  für  eine betriebli‐

che  Berufsausbildung  entgegengewirkt  werden. 

Andererseits  sollen die Chancen von  Jugendlichen 

mit Förderbedarf auf eine betriebliche Ausbildung 

und  die  Übernahme  in  ein  Arbeitsverhältnis  ver‐

bessert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Vorgehen im Projekt 

Der  erste  Schritt  im  Projektverlauf  ist  die Gewin‐

nung  von Unternehmen, die  sich dieser besonde‐

ren Herausforderung  stellen wollen. Schon  in den 

ersten Monaten  der  Projektarbeit  konnte  festge‐
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stellt  werden,  dass  eine  erhebliche  Anzahl  von 

Unternehmen dazu bereit ist. 

Durch  die  Zusammensetzung  der  Partner  im Mo‐

dellversuch wird  gewährleistet,  dass  Betriebe  aus 

unterschiedlichen  Branchen  und  Regionen  sowie 

unterschiedlichen  Größenordnungen  beteiligt 

werden. Der Internationale Bund wird sich im Ber‐

gischen  Land  auf  die  Zusammenarbeit mit  Hand‐

werksbetrieben  konzentrieren.  Das  Innovations‐

netzwerk  OWL Maschinenbau  in  der  Region  Ost‐

westfalen‐Lippe  arbeitet  sehr  eng  mit  Unterneh‐

men des Maschinenbaus und  ihren Zulieferbetrie‐

ben zusammen. 

Nach einer Analyse der Voraussetzungen, Bedarfe 

und Erwartungen  in den Betrieben werden  in en‐

ger  Zusammenarbeit mit  Schulen  sowie den örtli‐

chen Agenturen  für Arbeit  geeignete Bewerberin‐

nen und Bewerber gesucht. 

Die  Jugendlichen  erhalten  die Möglichkeit,  in  Be‐

trieben  ihren Wunschberuf zunächst genauer ken‐

nenzulernen.  Im  Ergebnis  sollen  sie  zu  einer  be‐

lastbaren Entscheidung für die Ausbildung in einem 

bestimmten Beruf kommen. 

Entsprechend  dem  jeweiligen  Anforderungsprofil 

der Betriebe wird mit den Jugendlichen ein Bewer‐

bungsverfahren  durchgeführt.  Betriebe  und  Ju‐

gendliche  erhalten  die  Möglichkeit,  sich  soweit 

kennenzulernen, dass sie eine tragfähige Entschei‐

dung zur Zusammenarbeit treffen können.  

Anschließend  wird  ein  individuell  ausgerichteter 

Qualifizierungs‐  und  Förderplan  als  verbindliche 

Arbeitsgrundlage  aller  Partner  ausgearbeitet.  Die 

Jugendlichen werden  in  einem  Zeitraum  von ma‐

ximal zwölf Monaten hinsichtlich fachlicher Grund‐

lagen,  schulischer  Kenntnisse,  psychischer  Leis‐

tungsmerkmale  und  persönlichem  Arbeitsverhal‐

ten  im  Ausbildungsbetrieb  und  der  Berufsschule 

auf die Ausbildung vorbereitet. 

In dieser Vereinbarung wird den Jugendlichen auch 

die Aufnahme einer Berufsausbildung  zum Beginn 

des nächsten Ausbildungsjahres unter der Voraus‐

setzung zugesagt, dass sie bis dahin an der  indivi‐

duell  ausgestalteten  Ausbildungsvorbereitung  im 

Betrieb erfolgreich teilgenommen haben. 

Im  Betrieb  werden  die  Jugendlichen  von  einem 

Ausbilder/einer Ausbilderin   bzw. einer ausbilden‐

den  Fachkraft  gefördert  und  an  der  Bearbeitung 

realer  Kundenaufträge  beteiligt. Diese  Integration 

in  die  Arbeitsstrukturen  und  die  Belegschaft  des 

künftigen Ausbildungsbetriebes  ist  für die Motiva‐

tion der  Jugendlichen von herausragender Bedeu‐

tung.  Im  Unterschied  zu  den  eher  geschützten, 

damit aber auch unverbindlichen Maßnahmen des 

Übergangssystems sollen sie im Betrieb von Beginn 

an  die  Anforderungen  aber  auch  die Wertschät‐

zung, Unterstützung und kollegiale Erwartungshal‐

tung der künftigen Arbeitskollegen erfahren. 

Die  Betriebe  verpflichten  sich  zur  Förderung  der 

Jugendlichen  und  zur  Weiterentwicklung  ihrer 

eigenen  Fähigkeiten  zur  beruflichen  Bildung,  zum 

Beispiel  durch  die  berufspädagogische  Qualifizie‐

rung der ausbildenden Fachkräfte. 

Die Projektpartner verpflichten  sich  zur Durchfüh‐

rung von Qualifizierungs‐ und Beratungsleistungen 

in den Betrieben. 

Der Nutzen  für die Unternehmen  liegt  in der Ge‐

winnung und betrieblichen  Integration  von  geeig‐

neten Nachwuchsfachkräften. Sie werden befähigt, 

auch  Jugendliche mit  Förderbedarf  zu  leistungsfä‐

higen  und motivierten Mitarbeiterinnen  und Mit‐

arbeitern zu entwickeln. Der Aufwand  für die Un‐

ternehmen  liegt  in der Bereitstellung eines Prakti‐

kums‐ bzw. Ausbildungsplatzes sowie der Gewähr‐

leistung  einer  personellen  Begleitung  und  Unter‐

stützung der Jugendlichen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angestrebte Ergebnisse, Transfer  
und Verstetigung 

Entsprechend der Zielsetzung des Modellversuches 

sollen Erkenntnisse u.a. zu folgenden Fragestellun‐

gen erarbeitet werden: 

 welche Mindestanforderungen  sind  an  Bewer‐

ber und Bewerberinnen zu stellen 



 welche Anforderungen sind an Betriebe zu stel‐

len 

 welche  fördernden bzw. hemmenden  Faktoren 

für eine erfolgreiche Ausbildung können festge‐

stellt werden 

Im  Modellversuch  sollen  bekannte  Instrumente 

und Methoden  aus  der  Personalentwicklung,  der 

Berufspädagogik  und  aus  dem  Übergangssystem 

Schule  –  Beruf  für  die Nutzung  in  Betrieben wei‐

terentwickelt und erprobt werden wie z.B.: 

 Erstellen von Potential‐ und Kompetenzprofilen 

 Qualifikationsbedarfsanalyse 

 Erstellung von Anforderungsprofilen 

 Coaching / Bildungsbegleitung der Jugendlichen 

 Berufspädagogische  Beratungsangebote  und 

Weiterbildungsangebote  für  ausbildende  Fach‐

kräfte 

Im Mittelpunkt der Verwertungsplanung  steht die 

Annahme eines Eigeninteresses von Unternehmen, 

dem  akuten  bzw.  absehbaren  Mangel  an  Nach‐

wuchsfachkräften durch eine Erhöhung  ihrer eige‐

nen Ausbildungskompetenz zu begegnen. 

Insofern werden die Projektpartner die Projektidee 

in  ihren  jeweiligen  Unternehmensnetzwerken 

offensiv  als  erfolgversprechenden  Lösungsansatz 

kommunizieren.  

Eine Verstetigung  des Ansatzes wird  nicht  zuletzt 

über  die  Verbände,  Unternehmenskooperationen 

und  Kammern  angestrebt,  in  denen  die  Partner 

aktiv  sind.  Dazu  gehören  u.a.  der  VDMA,  VDI, 

VDEh,  die  Sozialpartner,  Berufsgenossenschaften 

und Verbände. 

Während  der  Projektlaufzeit werden  die  Aktivitä‐

ten  in den einschlägigen Arbeitskreisen und Netz‐

werken  der  Partner  kommuniziert.  In  der  Fachöf‐

fentlichkeit werden sich die Projektpartner an den 

Arbeitskreisen des BIBB, des BMBF sowie den  lan‐

desspezifischen  und  regionalen  Initiativen  beteili‐

gen.  

Mit  Beginn  des  Projektes  wird  eine  Homepage 

eingerichtet  und  beim  Projektkoordinator  gehos‐

tet.  In einem öffentlichen Bereich werden Verlauf 

und relevante Ergebnisse dargestellt und  in einem 

Forum  zur  Diskussion  gestellt.  In  einem  internen 

Bereich  können  sich  die  Projektpartner  bzw.  in 

einem  erweiterten  Kreis  die  am  Förderschwer‐

punkt „Heterogenität“ beteiligten Modellvorhaben 

austauschen. 

Umsetzung und erste Ergebnisse 

Zu den ersten Aktivitäten  im Modellversuch zählte 

die Erarbeitung eines Überblicks über die vielfälti‐

gen Maßnahmen und Initiativen zur Gestaltung des 

Übergangs  von  der  Schule  in  die  Ausbildung  und 

den Beruf.  Im  Ergebnis  lässt  sich  feststellen, dass 

es  eine  fast  unüberschaubare  Anzahl  von  Maß‐

nahmen  des  „Übergangssystems“  gibt  und  inzwi‐

schen  auch  eine  erhebliche  Anzahl  betrieblicher 

Initiativen.  Die  Zielgruppe  dieser Maßnahmen  ist 

ausgesprochen  heterogen,  sie  reicht  von  den  so‐

genannten  „Markt‐benachteiligten“  über  sozial 

benachteiligte,  lernbeeinträchtigte  zu  noch  nicht 

ausbildungsreifen Jugendlichen.  

In einer Fragebogenaktion und ersten Gesprächen 

mit  Unternehmen  wurden  deren  Vorstellungen 

und  vor  allem  Vorerfahrungen  mit  Jugendlichen 

erhoben.  Festzustellen  ist, dass  viele Betriebe be‐

reits  Auszubildende  mit  Förderbedarf  eingestellt 

haben. Für einen erfolgreichen Ausbildungsverlauf 

wurden  erhebliche  Anstrengungen  zur  Förderung 

der Leistungsfähigkeit unternommen. 

Den  Erfolgen  standen  aber  auch  Enttäuschungen 

gegenüber,  wenn  Auszubildende  die  Prüfungen 

nicht  bestanden  oder  die  Ausbildung  vorzeitig 

abgebrochen  haben.  Aus  diesen  Rückmeldungen 

ließen  sich  Hinweise  ableiten,  welche  Unterstüt‐

zung die Betriebe  selbst brauchen, um  schwierige 

Ausbildungsverläufe erfolgreich zu gestalten. 

Es wurde deutlich, dass der Schlüssel für den Erfolg 

nicht  in  einer neuen Variante  der  sozialpädagogi‐

schen  Begleitung  der  Jugendlichen  liegt.  Die  Be‐

triebe  sind  bereit,  den  Jugendlichen  eine  reale 

Chance  zu geben, erwarten dafür von den Auszu‐

bildenden  aber  eigenes  Engagement  und  Verant‐

wortungsbewusstsein. 

Der  gute Wille  beider  Seiten  ist  aber  noch  keine 

Garantie  für  den  Erfolg. Von  den  Projektpartnern 

erwarten  die  Betriebe  konkrete  Unterstützungs‐

leistungen.  Hier  wurden  insbesondere  methodi‐

sches Fachwissen zur Didaktik und Hintergrundwis‐

sen zur Situation der Jugendlichen genannt. 

In dem Innovationsnetzwerk OWL MASCHINENBAU 

haben  sich  190  Industrieunternehmen  und Wert‐

schöpfungspartner  aus  der  Region  OstWestfalen‐

Lippe  zusammengeschlossen,  um  sich  mit  neuen 

Formen der Kooperation den wirtschaftlichen Her‐

ausforderungen zu stellen. 



Mit dem Projekt BINGO  (Berufsoffensive  für  Inge‐

nieurinnen und  Ingenieure  in OWL) erhalten  jähr‐

lich etwa 1.300 Schülerinnen und Schüler  in einer 

Kooperation  mit  Schulen  und  Unternehmen  Ein‐

blick  in  die  vielfältigen  Berufe  der  Industrie. Mit 

der Initiative experiMINT haben sich Unternehmen 

der Region das Ziel gesetzt, das  Interesse von Kin‐

dern und Jugendlichen an den sogenannten MINT‐

Fächern  (Mathematik,  Informatik,  Naturwissen‐

schaft und Technik)  zu  steigern. Auch  in weiteren 

Projekten wird  in Zusammenarbeit mit dem  Lehr‐

stuhl für Arbeits‐ und Organisationspsychologie der 

Universität  Bielefeld  und  dem  Unternehmerver‐

band  Gesamtmetall  das  Ziel  verfolgt,  zusätzliche 

Ausbildungsplätze  in  Unternehmen  zu  schaffen 

und  insbesondere Mädchen für eine Ausbildung  in 

MINT‐Berufen zu gewinnen. 

Der  Modellversuch  wurde  in  diesen  Initiativen 

vorgestellt und sehr positiv als sinnvolle Ergänzung 

der bisherigen Aktivitäten  aufgenommen. Auf der 

Mitgliederversammlung  des  Vereins  OWL  MA‐

SCHINENBAU  wurde  der Modellversuch  ebenfalls 

präsentiert. Die Unternehmen haben die  Initiative 

einhellig  begrüßt,  und  mit  mehreren  Betrieben 

wurden  bereits  konkrete  Planungsgespräche  ge‐

führt.  

Auch  in  der  Region  Wuppertal/Bergisches  Land, 

dem Einzugsbiet des  Internationalen Bundes wur‐

den  die  Partnerbetriebe  auf  Ihre  Beteiligung  am 

Modellversuch  sowie  ihren  Erwartungen  und  An‐

forderungen angesprochen. Es wurde deutlich, wie 

anspruchsvoll  der  Ansatz  ist,  diese  Jugendlichen 

ohne öffentliche Fördermittel  im Betrieb auszubil‐

den. Der IB aktiviert hierzu die eigenen Ressourcen 

und  Erfahrungen  in  der  vertieften  Berufsorientie‐

rung,  der  Berufsvorbereitung,  der  außerbetriebli‐

chen  Ausbildung,  dem  externen  Ausbildungsma‐

nagement ebenso wie die Expertise  in der Durch‐

führung von Sprachkursen und dem  Jugendmigra‐

tionsdienst.  

Die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  in  diesen 

Arbeitsbereichen  analysieren  ihre  Methoden,  In‐

strumente   Qualifizierungs‐ und Beratungsangebo‐

te,  um  die  betrieblichen  Ausbildungskräfte  zur 

Nutzung der Methoden zu befähigen.  
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