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Sehr geehrte Damen und Herren, 
Sie waren bei der Berufsberatung Ihres Arbeitsamts als Bewerber/-in für eine betriebliche Ausbildungs-
stelle gemeldet. Mit Hilfe Ihres Arbeitsamts kommen wir auf Sie zu, um zu erfahren, was Sie im/ab Ok-
tober 1999 machen und welche Gründe es dafür gibt. 
Wir bitten Sie, an dieser wichtigen Befragung teilzunehmen – ganz gleich, was Sie zur Zeit machen und 
wie intensiv Sie sich um eine Lehrstelle beworben haben. Die Ergebnisse geben Aufschluss über die 
Ausbildungssituation junger Menschen und ihre Gründe. Sie dienen als Grundlage für Überlegungen, 
wie den Ausbildungswünschen der jungen Menschen besser entsprochen werden kann.  
Bitte lesen Sie die Fragen zunächst durch, und kreuzen Sie dann die zutreffenden Antworten an. Sen-
den Sie den ausgefüllten Fragebogen im beigefügten Umschlag an uns zurück. Portokosten entstehen 
Ihnen nicht. Die Teilnahme ist freiwillig. Ein Rückschluss auf Einzelpersonen ist nicht möglich; der Da-
tenschutz bleibt voll gewahrt. 

Nürnberg und Bonn, im Herbst 1999 
 
 

Zu Ihrer heutigen Situation: 
 
1. Was machen Sie zur Zeit? 
 (Bitte nur eine Antwort ankreuzen.) 
 (6-7) 

! Lehre (mit Lehrvertrag) 
 ! Lehre, die wegen Lehrstellenmangel ersatz-

weise von einer berufsbildenden Schule durch-
geführt wird (ohne Lehrvertrag) 

 ! schulische Ausbildung mit Berufsabschluss in 
einer Berufsfachschule 

 ! sonstige berufsbildende Schule (z.B. Fachober-
schule, Höhere Handelsschule, Handelsschule) 

 ! schulisches Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
 ! berufsvorbereitender Lehrgang des Arbeitsam-

tes (einschließlich entsprechender Maßnahmen 
von „JUMP“) 

 ! Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 
 ! allgemeinbildende Schule der Sekundarstufe I 

(Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Ge-
samtschule u.ä. bis einschl. 10. Klasse) 

 ! allgemeinbildende Schule der Sekundarstufe II 
(11. bis einschließlich 13. Klasse eines Gymna-
siums, einer Gesamtschule o.ä.) 

 ! Studium (an einer Universität/Fachhochschule/ 
Berufsakademie) 

! Arbeit/Erwerbstätigkeit 
! Jobben (z. B. 630 DM-Job) 

 ! Praktikum 
 ! arbeitslos 
 ! Wehrdienst/Zivildienst 
 ! freiwilliges soziales Jahr (o.ä.) 
 ! Hausfrau/Hausmann 
 ! ich mache etwas anderes (bitte angeben): 
 

# _________________________________ 
 

2. Seit wann machen Sie das? Seit: 
 (8-11) 

|__|__| Monat  19 |__|__| Jahr 
 
3. Haben Sie das Arbeitsamt darüber informiert, 

bzw. ist das Arbeitsamt darüber unterrichtet? 
 (12-16) 

 ! ja, und zwar in: |__|__| Monat 19 |__|__| Jahr 
! nein 

 
4. Wie würden Sie Ihre jetzige Tätigkeit/Situation 

kennzeichnen? 
 (Bitte nur eine Antwort ankreuzen.) 
 (17) 

 ! sie entspricht dem, was immer mein Wunsch 
war 

 ! sie ist eine Alternative, die ich von vornherein 
auch in Betracht gezogen habe 

 ! sie ist eine Alternative, die ich nicht unbedingt 
gewollt habe, inzwischen aber ganz gut finde 

 ! sie ist eine sinnvolle Überbrückung, aber auch 
nicht mehr 

 ! sie ist nur eine Notlösung bzw. eine Situation, 
die ich so schnell wie möglich beenden möchte 

 
 
 

Falls Sie zur Zeit eine Lehre machen: 

$ Alle anderen bitte weiter mit Frage 8. 

 
5. Entsprechen Ausbildungsberuf und Ausbil-

dungsstätte Ihren Wünschen? 
 (18-19) 

 Ausbildungsberuf:   Ausbildungsstätte: 
  ! ja    ! ja 
  ! teilweise    ! teilweise 
  ! nein    ! nein 

 

Bitte fahren Sie auf der nächsten Seite fort. 
 

 



6. Mit wem haben Sie den Ausbildungsvertrag   
abgeschlossen? 

 (20) 

 ! mit einem "richtigen" Betrieb (Firma, Geschäft, 
Praxis, Behörde) 

! mit einer über-/außerbetrieblichen Einrichtung 
als Träger für die Ausbildung 

! habe keinen Lehrvertrag abgeschlossen, da die 
Ausbildung ersatzweise von einer berufsbilden-
den Schule durchgeführt wird 

 
 Falls Sie einen Lehrvertrag abgeschlossen ha-

ben, wann haben Sie ihn unterschrieben? 
 (21-24) 

|__|__| Monat  19 |__|__| Jahr 
 
7. Bitte nennen Sie uns die genaue Bezeichnung 

Ihres Ausbildungsberufs: 
 (25-28) 
 

 # ____________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
Falls Sie zur Zeit etwas anderes als eine 
Lehre machen: 
 
8. Warum machen Sie zur Zeit keine Lehre?   

Bitte nennen Sie den hauptsächlichen Grund. 
 (29) 

 ! weil meine Bewerbungen um eine Lehrstelle 
(bisher) erfolglos gewesen sind 

 ! weil sich meine persönlichen Verhältnisse geän-
dert haben und ich gezwungen war, etwas ande-
res zu machen 

 ! weil ich es mir anders überlegt und mich ganz 
von selbst für etwas anderes entschieden habe 

 
9. Sind Sie weiterhin an einer Lehre interessiert? 
 (30) 

 ! ja, und zwar auch noch für das bereits begon-
nene Ausbildungsjahr  

 ! ja, aber erst für das nächste Ausbildungsjahr 
 ! ja, aber erst für einen noch späteren Zeitpunkt 
 ! nein 
 
10. Ist Ihnen eine Lehrstelle in Aussicht gestellt? 

 (Mehrere Antworten sind möglich.) 
 (31-34) 

 ! ja, in einem "richtigen" Betrieb (Firma, Geschäft, 
Praxis, Behörde,) 

 ! ja, in einer über-/außerbetrieblichen Bildungsein-
richtung 

 ! ja, im Rahmen einer ersatzweise durchgeführten 
Ausbildung an einer berufsbildenden Schule 
(ohne Lehrvertrag) 

 ! nein 
 
11. Haben Sie sich auch für das neue Ausbildungs-

jahr 2000/2001 beim Arbeitsamt als Lehrstellen-
bewerber vormerken lassen? 

 (35) 

 ! ja 
! nein 
 

An alle: Rückblick auf die letzte Zeit 
 
12. Wann haben Sie sich erstmalig um eine Lehr-

stelle beworben? 
Gemeint ist eine richtige Bewerbung und nicht die 
bloße Anfrage in einem Betrieb oder sonstwo, ob 
Lehrstellen vorhanden oder noch frei sind. 

 (36) 

 ! ich habe mich bis jetzt noch nie um eine Lehr-
stelle beworben  $ bitte weiter mit Frage 17 

 ! ich habe mich beworben, und zwar erstmalig:  
 

 |__|__| Monat   19 |__|__| Jahr  (37-40) 
 
13. Wie oft haben Sie sich für das jetzige, neu be-

gonnene Ausbildungsjahr 1999 beworben? 
 (41-43) 

 (rund) |__|__|__| Bewerbungen  
 
14. In wie vielen verschiedenen Berufen haben Sie 

sich für 1999 um eine Lehrstelle beworben? 
 (44) 

 ! ich habe mich nur in einem Beruf beworben 
! ich habe mich in mehreren Berufen beworben: 

und zwar in |__|__| Berufen (45-46) 
 
15. Wenn Sie zurückdenken: Was alles traf auf Sie 

in den letzten Monaten zu? 
 (Mehrere Antworten sind möglich.) 

 (47-53) 

! ich hatte keine Probleme, eine Lehrstelle in den 
von mir gewünschten Berufen zu finden 

 ! es gab zuwenig offene Lehrstellen bzw. zuviel 
Bewerber in den von mir gewünschten Berufen  

 ! die angebotenen Lehrstellen waren zu weit von 
meinem Wohnort entfernt 

! ich habe mich um eine Lehrstelle gar nicht oder 
nicht so richtig bemüht 

 ! ich habe offensichtlich die Einstellungsvoraus-
setzungen von Betrieben nicht erfüllt 

 ! Betriebe, die freie Lehrstellen anboten, gefielen 
mir nicht 

 ! nichts davon ist richtig, sondern:  
 

#  _________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
 
 
16. Haben Sie sich bereits für einen früheren Aus-

bildungsbeginn (im Jahr 1998 oder noch früher) 
um eine Lehrstelle beworben? 

 (54) 

! ja, und zwar erstmalig für:  |_1|_9|__|__|  (55-56) 
! nein         Ausbildungsbeginn 

 

17. Waren Sie bereits für einen früheren Ausbil-
dungsbeginn (im Jahr 1998 oder noch früher) 
bei der Berufsberatung als Lehrstellenbewer-
ber/in gemeldet? 

 (57) 

! ja, und zwar erstmalig für:  |_1|_9|__|__|   (58-59) 
! nein         Ausbildungsbeginn 

 

Wenn Sie zur Zeit eine Lehre machen:   
Gehen Sie nun bitte zur Frage 12 über. 



18. Haben Sie an „JUMP“, dem Sofortprogramm  
der Bundesregierung zum Abbau der Jugend-
arbeitslosigkeit, teilgenommen? 

 (60) 

! ja, schon teilgenommen bzw.   
nehme zur Zeit daran teil 

 ! nein $ bitte weiter mit Frage 20 
 
19. An welcher der folgenden JUMP-Maßnahmen 

haben Sie teilgenommen bzw. nehmen Sie teil? 
 
% am Trainingsprogramm für noch nicht vermit-
telte Bewerber/-innen? 
! nein, keine Teilnahme 
! ja, habe Maßnahme aber vorzeitig abgebrochen 
! ja, habe bis zum Ende teilgenommen  
! ja, nehme zur Zeit gerade daran teil 

 Falls ja: Wie bewerten Sie den Nutzen Ihrer 
Teilnahme für Ihren weiteren Werdegang? 
! groß     ! gering 
! mittel     ! völlig nutzlos                (61-62) 
 

% an einer außerbetrieblichen Lehre? 
! nein, keine Teilnahme 
! ja, habe Maßnahme aber vorzeitig abgebrochen 
! ja, habe bis zum Ende teilgenommen  
! ja, nehme zur Zeit gerade daran teil 

 Falls ja: Wie bewerten Sie den Nutzen Ihrer 
Teilnahme für Ihren weiteren Werdegang? 
! groß     ! gering 
! mittel     ! völlig nutzlos                (63-64) 
 

% am „Nachholen des Hauptschulabschlusses“ 
! nein, keine Teilnahme 
! ja, habe Maßnahme aber vorzeitig abgebrochen 
! ja, habe bis zum Ende teilgenommen  
! ja, nehme zur Zeit gerade daran teil 

 Falls ja: Wie bewerten Sie den Nutzen Ihrer 
Teilnahme für Ihren weiteren Werdegang? 
! groß     ! gering 
! mittel     ! völlig nutzlos                (65-66) 
 

% an „Arbeit & Qualifizierung für Jugendliche“ 
(AQJ)  
! nein, keine Teilnahme 
! ja, habe Maßnahme aber vorzeitig abgebrochen 
! ja, habe bis zum Ende teilgenommen  
! ja, nehme zur Zeit gerade daran teil 

 Falls ja: Wie bewerten Sie den Nutzen Ihrer 
Teilnahme für Ihren weiteren Werdegang? 
! groß     ! gering 
! mittel     ! völlig nutzlos                (67-68) 

 
 
20. Besuchen Sie derzeit noch eine allgemeinbil-

dende Schule (Haupt-, Real-, Gesamtschule, 
Gymnasium)? 

 (69) 

 ! ja  $ bitte weiter mit Frage 24 
! nein, ich habe die allgemeinbildende Schule  

bereits verlassen  $ bitte weiter mit Frage 21 
 
! zu Frage 20: Klar, wir haben Sie bereits in Frage 1 danach 

gefragt, was Sie zur Zeit machen! Frage 20 dient lediglich 
dazu, Sie durch den Fragebogen zu steuern. 

21. Mit welchem Schulabschluss haben Sie die 
allgemeinbildende Schule (zuletzt) verlassen? 

 (70) 

 ! ohne Abschluss 
 ! Abschlusszeugnis einer Sonderschule 

! Hauptschulabschluss 
! qualifizierter Hauptschulabschluss 
! Realschulabschluss; anderer mittlerer Bildungs-

abschluss oder Gymnasium 10.Klasse) 
! Fachhochschulreife 
! Hochschulreife 

 
22. Wann genau haben Sie die allgemeinbildende 

Schule (zuletzt) verlassen?  
 

|__|__| Monat   19 |__|__| Jahr    (71-74) 
 
Führen Sie nun bitte alles auf, was danach bis heute 
passiert ist. Beginnen Sie in Frage 23 bitte mit dem, was 
Sie nach Verlassen der allgemeinbildenden Schule als 
erstes gemacht haben bzw. was als erstes geschah. 
Falls es danach zu weiteren Veränderungen kam, tragen 
Sie diese bitte noch in den darunter stehenden Zeilen 
ein. Um zu kennzeichnen, was konkret passierte, benut-
zen Sie einfach die folgenden Kennziffern. 
 

Kennziffern 
 
01 =  Lehre 
02 = berufsfachschulische Ausbildung, die zu einem  

Berufsabschluss führt 
03 = sonstige berufsbildende Schule (z.B. Fachoberschule,  

Handelsschule, Höhere Handelsschule) 
04 = schulisches Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) 
05 = berufsvorbereitender Lehrgang des Arbeitsamtes 

(einschl. entsprechender Maßnahmen von „JUMP“) 
06 = Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) 
07 = Studium (Universität/Fachhochschule/Berufsakademie) 
08 = reguläre Arbeit/Erwerbstätigkeit 
09 = Jobben (z.B. 630 Mark-Job) 
10 = Praktikum 
11 = arbeitslos/ohne Beschäftigung/ohne Lehrstelle 
12 = Wehrdienst/Zivildienst 
13 = Hausfrau/Hausmann 
14 = Ferien/Urlaub (mit oder ohne Bewerbungen) 
15 = sonstiges 
 
23. Was haben Sie als erstes nach Verlassen der 

allgemeinbildenden Schule gemacht bzw. was 
passierte als erstes? 

 
    Kennziffer:      Beginn:         Ende: 
 
 |__|__|  |__|__| |__|__|  |__|__| |__|__|   (75-84) 
       Monat      Jahr            Monat       Jahr 
 
 Falls es bis heute zu weiteren Veränderungen 

kam, führen Sie diese ebenfalls noch auf:  
 
    Kennziffer:      Beginn:         Ende: 
 
 |__|__|  |__|__| |__|__|  |__|__| |__|__|   (85-94) 
       Monat      Jahr            Monat       Jahr 
 
 |__|__|  |__|__| |__|__|  |__|__| |__|__|   (95-104) 
       Monat      Jahr            Monat       Jahr 
 
 |__|__|  |__|__| |__|__|  |__|__| |__|__|   (105-114) 
       Monat      Jahr            Monat       Jahr 
 
 |__|__|  |__|__| |__|__|  |__|__| |__|__|   (115-124) 
       Monat      Jahr            Monat       Jahr 
 
 |__|__|  |__|__| |__|__|  |__|__| |__|__|   (125-134) 
       Monat      Jahr            Monat       Jahr 
 



Statistische Angaben: 
 
24. Ihr Geschlecht und Ihr Geburtsjahr 
 (135-137) 

 ! weiblich 19 |__|__| 
 ! männlich Geburtsjahr 
 
25. Ihr Familienstand? 
 (138) 

 ! ledig ohne Kinder ! verheiratet ohne Kinder 
 ! ledig mit Kind(ern) ! verheiratet mit Kind(ern) 
 
26. Ihre Staatsangehörigkeit? 
 (Bei doppelter Staatsangehörigkeit bitte beide nennen.) 
 (139-140) 

 ! deutsch ! türkisch ! italienisch 
 ! griechisch ! spanisch ! jugoslawisch 
 ! kroatisch ! russisch ! polnisch 

 ! sonstige: # __________________________ 
 
27. Sind Sie in Deutschland geboren? 
 (141-143) 

 ! ja  
! nein, sondern in: # _____________________ 

 
28. Haben Sie Ihre Kindheit und Jugend  

durchgehend in Deutschland verbracht? 
 (144) 

 ! ja  $ bitte weiter mit Frage 30 
! nein 

 
29. Wie viele Jahre leben Sie insgesamt in Deutsch-

land? 
 (145) 

 ! weniger als 1 Jahr ! 5 bis 10 Jahre 
 ! 1 bis 2 Jahre  ! 11 bis 15 Jahre 
 ! 3 bis 5 Jahre  ! mehr als 15 Jahre 
 
30. Ist Deutsch die erste Sprache, die Sie im   

Kindesalter erlernt haben? 
 (146) 

 ! ja 
! nein 

 
31. Was ist gegenwärtig Ihr höchster Schul- 

abschluß? 
 (147) 

 ! kein Abschluß 
 ! Abschlußzeugnis einer Sonderschule 

! Hauptschulabschluß 
! qualifizierter Hauptschulabschluß 
! Realschulabschluß und sonstiger mittlerer Bil-

dungsabschluß 
! erfolgreich die 10. Klasse des Gymnasiums  

absolviert 
! Fachhochschulreife 
! Hochschulreife 

 
32. Bitte geben Sie uns die Region an, in der Sie 

leben. Es genügt, wenn Sie Ihre Postleitzahl ein-
tragen. 

 (148-152) 

 PLZ: |__|__|__|__|__| 
 

 
 
 
 Wenn Sie etwas ergänzen wollen, das wir nicht berücksichtigt haben,  

schreiben Sie es uns bitte auf! 
 
 
 
Was aus meiner Sicht noch wichtig ist :                                        (154) 
 

# ____________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Vielen Dank für Ihre Mühe! 

 &&&& Bitte senden Sie den Fragebogen in dem Rückumschlag zurück. 
 


