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Chancen und Risiken aus der demografischen Entwicklung 

für die Berufsbildung in den Regionen 

Call for Papers 

Weniger Schulabsolventen, mehr unbesetzte Ausbildungsplätze, drohender Fachkräfteman-
gel – der demografische Wandel hat den Ausbildungsmarkt in Deutschland erreicht. Aussa-
gen wie diese finden sich inzwischen überall. 

Das Ausmaß des demografischen Wandels fällt allerdings regional keineswegs einheitlich 
aus. So gibt es zwar zahlreiche Regionen mit schrumpfender Bevölkerung – am stärksten 
davon betroffen sind Regionen im Osten Deutschlands. Nach wie vor gibt es aber auch Ge-
genden, die einen stetigen Bevölkerungszuwachs zu verzeichnen haben – dieser Trend zeigt 
sich vor allem im Süden Deutschlands. Das lässt erwarten, dass sich regionale Unterschiede 
auf dem Ausbildungsmarkt in Zukunft verfestigen, wenn nicht vergrößern. Anders formuliert: 
Auf der einen Seite wird es Verlierer, auf der anderen Seite Gewinner des demografischen 
Wandels geben. 

Welche Chancen und Risiken die Demografie für Ausbildung und Beschäftigung in Berufen 
und Regionen birgt, ist Thema der Fachtagung „Chancen und Risiken aus der demografischen 
Entwicklung für die Berufsbildung in den Regionen“. Die Tagung wird gemeinsam vom Bun-
desinstitut für Berufsbildung (BIBB), dem Deutschen Jugendinstitut (DJI), dem Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) und der Universität Basel durchgeführt.  

Die Ergebnisse der Tagung werden in der Schriftenreihe des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung in Form eines referierten Sammelbandes veröffentlicht. Neben den Vortragenden be-
steht auch für einen erweiterten Kreis von Interessenten und Interessentinnen die Mög-
lichkeit, einen Beitrag zu den vier Themenfeldern der Tagung zu veröffentlichen. Die The-
menfelder sind:  

 Berufsbildungssystem und Ausbildungsmarkt: Welche Verschiebungen zwischen den 

einzelnen Bereichen des Berufsbildungssystems sind zu erwarten? Welche Bedeutung 

hat die duale Berufsausbildung in diesem Kontext? Bilden sich besondere regional- und 

berufsspezifische Tendenzen in der Relation von Ausbildungsplatznachfrage und -

angebot heraus? Gibt es Veränderungen in der Organisation von Ausbildung (z. B. Ver-

bundausbildung)? 

 Regionale Arbeitsmärkte und Berufe: Wie werden sich die regionalen Arbeitsmärkte in 

der Zukunft entwickeln? Wird die Rekrutierung der Betriebe sich noch auf ein breit gefä-

chertes Spektrum an Berufen des mittleren Qualifikationsniveaus erstrecken oder sich 

auf ein eng umrissenes Segment an Berufen verdichten? In welchen Berufen wird es in 

Zukunft einen Mangel an Beschäftigungsmöglichkeiten geben? 
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 Regionale Projektionen: Welche Entwicklungspotentiale haben die Regionen? Wie kann 

man dies simulieren und projizieren? In welchen Berufen wird es in Zukunft einen Man-

gel an Beschäftigungsmöglichkeiten geben? Welche Branchen werden sich regional an-

passen müssen? 

 Berufs-/Bildungs- und Erwerbsverläufe: Bereits jetzt beeinflussen regionalspezifische 

Charakteristiken des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes das Entscheidungsverhalten und 

die Ausbildungsverläufe der Jugendlichen. Welche zukünftigen Entwicklungen lassen sich 

daraus ableiten? 

Die Auswahl der Beiträge erfolgt über ein zweistufiges Begutachtungsverfahren. In der ers-
ten Stufe werden die Interessenten und Interessentinnen um Einsendung eines Abstracts im 
Umfang von maximal einer DIN-A4-Seite bis 31. Mai 2013 gebeten. Die eingereichten 
Abstracts werden einem Auswahlverfahren durch die Herausgeber unterzogen. Bitte geben 
Sie hierzu an: Das vorgesehene Thema, eine empirische oder/und theoretische Begrün-
dung/Fragestellung sowie die Datenquellen, mit denen Sie Ihr Thema bearbeiten werden. 
Über das Ergebnis werden die Autoren und Autorinnen bis Mitte August 2013 unterrichtet.  

In der zweiten Stufe werden alle Beiträge für den Sammelband einem Peer-Review-
Verfahren unterzogen, d. h. der Beitrag wird in einer anonymisierten Form von mindestens 
zwei Gutachtern bewertet. Abgabetermin hierfür ist der 31. Januar 2014. Das Manuskript 
sollte 25.000 bis 30.000 Zeichen umfassen. Dem Begutachtungsverfahren werden u. a. fol-
gende Kriterien zugrunde gelegt:  

 Thematische Passung und theoretische Begründung im Hinblick auf die Themenfelder 
der Tagung, 

 Klarheit der Fragestellung und Einbettung in den Stand der Forschung, 

 ein angemessenes Forschungsdesign sowie eine fundierte Analyse, die den Stand der 
Forschung mit einbezieht, 

 Relevanz der Ergebnisse für Berufsbildungspolitik und -praxis. 

Bitte senden Sie Ihr Exposé oder richten Sie Rückfragen an: 

 
 

Dr. Robert Helmrich/ Prof. Dr. Elisabeth M. Krekel 
Robert-Schuman-Platz 3 

53175 Bonn 
 0049 228 107-1132 / 1109 

 helmrich@bibb.de / krekel@bibb.de 
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