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2016 hatten sich 51% der Altbewerber/-innen erstmals 
im Vorjahr um eine duale Berufsausbildung beworben, 
24% bereits im Vorvorjahr und weitere 24% in noch 
früheren Jahren → Schaubild A8.1.1-1 (rechte Gra-
fik).164 Der Anteil der Altbewerber/-innen mit erstmaliger 
Bewerbung vor einem Jahr nahm von 2006 bis 2016 
leicht zu, während die Anteile derjenigen, die sich bereits 
vor 2 Jahren bzw. 3 oder mehr Jahren beworben hatten, 
etwas zurückgingen. Insgesamt gab es in den letzten 
10 Jahren – mit Ausnahme des Jahres 2012 – nur relativ 
geringe Schwankungen in der Verteilung der Altbewer-
ber/-innen nach dem Zeitpunkt ihrer Erstbewerbung. 

164 Bei der Verteilung der Altbewerber/-innen nach dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen 
Bewerbung sind die Fälle, in denen das Erstbewerbungsjahr aufgrund fehlender 
Angaben nicht ermittelt werden konnte, hier nicht miteingerechnet.

Schaubild A8.1.1-1:  Entwicklung des Altbewerberanteils von 2006 bis 2016 und Verteilung der  
Altbewerber/-innen nach dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen Bewerbung (in %)
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1  In den einzelnen Erhebungen konnte für einen kleineren Teil der Bewerber/-innen aufgrund fehlender Angaben nicht festgestellt werden, ob sie Altbewerber/-innen 
waren oder nicht. Diese Fälle wurden in die weiteren Auswertungen nicht einbezogen. Ihr Anteil an der Gesamtfallzahl lag 2006 bei 5%, 2008 bei 8%, 2010 und 2012 
bei jeweils 6%, 2014 und 2016 bei 3%.

Quelle: BA/BIBB-Bewerberbefragungen 2006 bis 2016, Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung                                                               BIBB-Datenreport 2018

Altbewerber/-innen

Bei den BA/BIBB-Bewerberbefragungen wird folgende 
Definition zugrunde gelegt: Altbewerber/-innen sind „all 
diejenigen Personen, die angeben, sich bereits einmal 
für einen früheren Ausbildungsbeginn als den des jeweils 
aktuellen Ausbildungsjahres beworben zu haben“ (Ulrich/
Krekel 2007). In den Erhebungen wird genau erfasst, für 
welches Jahr sich die Bewerber/-innen erstmals um eine 
Ausbildungsstelle bewarben. Auf diese Weise lassen sich 
nicht nur Alt- und Erstbewerber/-innen unterscheiden, 
sondern es kann auch die Gesamtdauer der bisherigen 
Such- und Bewerbungsprozesse der Altbewerber/-innen 
eingeschätzt werden. 

In der BA-Ausbildungsmarktstatistik werden demgegenüber 
die Bewerber/-innen danach differenziert, ob sie die Schule 
im aktuellen Vermittlungsjahr oder bereits im Vorjahr oder 
früher beendet haben. Die Bewerber/-innen aus früheren 
Schulentlassjahrgängen sind in der Vergangenheit ebenfalls 
häufig als „Altbewerber/-innen“ bezeichnet worden, ob-
wohl unbekannt ist, ob sie sich in den Vorjahren tatsächlich 
schon einmal um eine Ausbildungsstelle beworben haben. 

E Seit einigen Jahren werden in der BA-Ausbildungsmarkt-
statistik die Bewerber/-innen außerdem danach unter-
schieden, ob sie im aktuellen Vermittlungsjahr erstmals bei 
einer Arbeitsagentur oder einem Jobcenter gemeldet waren 
oder auch bereits in einem früheren Vermittlungsjahr. 
Allerdings wird dabei für die früheren Bewerber/-innen 
nicht genau ausgewiesen, in welchem Vermittlungsjahr sie 
erstmals registriert waren. Vgl. auch E  in Kapitel A1.3.


