
Indikatoren zur beruflichen Ausbildung226

Merkmale der Altbewerber/-innen 

Inwieweit sich Altbewerber/-innen in wichtigen Merkma-
len von Bewerbern und Bewerberinnen unterschieden, die 
sich im betreffenden Vermittlungsjahr zum ersten Mal be-
warben (im Folgenden als „Erstbewerber/-innen“ bezeich-
net), geht für die Jahre 2006 und 2016 aus → Schaubild 
A8.1.1-2 hervor. Während in der Gruppe der Altbewer-
ber/-innen der Frauenanteil 2006 noch etwas höher aus-
gefallen war als in der Gruppe der Erstbewerber/-innen, 
gab es 2016 eine solche Abweichung nicht mehr. Erhebli-
che Unterschiede zeigten sich dagegen jeweils im Hinblick 
auf das Lebensalter: Altbewerber/-innen hatten aufgrund 
ihrer längeren erfolglosen Ausbildungssuche viel häufiger 
bereits ein Alter von über 20 Jahren erreicht als Erstbewer-
ber/-innen. Personen mit Migrationshintergrund waren in 
der Gruppe der Altbewerber/-innen jeweils häufiger ver-
treten als in der Gruppe der Erstbewerber/-innen, wobei 
sich der Unterschied im Jahr 2016 im Vergleich zu 2006 
allerdings deutlich verringert hat. 

Im Hinblick auf die Schulabschlüsse fällt auf, dass Alt-
bewerber/-innen im Jahr 2006 kaum geringere formale 
Qualifikationen hatten als Erstbewerber/-innen. 2016 wie-
sen sie sogar merklich bessere Schulabschüsse auf: Sie ver-
fügten wesentlich häufiger über eine Studienberechtigung 
und seltener über maximal einen Hauptschulabschluss 
oder einen mittleren Schulabschluss als Erstbewer-
ber/-innen. Der höhere Anteil Studienberechtigter in der 
Altbewerbergruppe dürfte vor allem darauf zurückzufüh-
ren sein, dass erfolglose Bewerber/-innen mit mittlerem 
Schulabschluss häufig in einer Fachoberschule oder 
teilqualifizierenden beruflichen Schule noch nachträglich 
die Fachhochschulreife erwerben.

In ihrem Bewerbungsverhalten waren Altbewerber/ 
-innen in den Jahren 2006 und 2016 deutlich aktiver und 
flexibler als Erstbewerber/-innen, sie bewarben sich er-
heblich häufiger schriftlich in unterschiedlichen Berufen 
und deutlich öfter überregional, d. h. in Betrieben, die 
mindestens 100 km von ihrem Wohnort entfernt lagen.165 

Einmündung der Altbewerber/-innen in  
duale Berufsausbildung

In den Jahren 2006 bis 2016 waren Altbewerber/-innen 
bei der Suche nach einer betrieblichen Ausbildung in 
Berufen nach Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. Hand-
werksordnung (HwO) immer deutlich weniger erfolg-
reich als Erstbewerber/-innen→ Schaubild A8.1.1-3. So 
waren 2006, als es auf dem Ausbildungsmarkt große Ver-
sorgungsengpässe gab, nur 29% der Altbewerber/-innen 
in eine betriebliche Ausbildung eingemündet, gegenüber 
39% der Erstbewerber/-innen.166 In den nachfolgenden 
Jahren erhöhte sich aufgrund einer deutlich verbesser-
ten Marktlage die Einmündungsquote beider Gruppen, 

165 Überregionale Bewerbungen waren allerdings 2016 in beiden Bewerbergruppen 
erheblich seltener als 2006, was wahrscheinlich mit der deutlich verbesserten Lage 
auf dem Ausbildungsmarkt zusammenhing. Bei einer günstigeren Marktsituation 
geht die Mobilitätsbereitschaft der Jugendlichen in der Regel zurück.

166 Im Rahmen der BA/BIBB-Bewerberbefragungen gilt als Einmündung in betriebliche 
bzw. duale Ausbildung, wenn Bewerber/-innen im aktuellen Vermittlungsjahr oder 
in den nachfolgenden Monaten eine entsprechende Ausbildung aufgenommen ha-
ben und dort bis zum Befragungszeitpunkt am Ende des Kalenderjahres verblieben 
sind. Nicht berücksichtigt sind somit zwischenzeitlich (z. B. in der Probezeit) bereits 
wieder gelöste Ausbildungsverhältnisse, denn diese werden nicht erfasst. Zu beach-
ten ist auch, dass Bewerber/-innen, die sich aus einem bestehenden Ausbildungs-
verhältnis heraus um eine andere Ausbildungsstelle bemühten, dann aber doch ihre 
ursprüngliche, vor dem Vermittlungsjahr begonnene Ausbildung weiterführten, zu 
den nicht eingemündeten Bewerbern und Bewerberinnen gerechnet werden.

Schaubild A8.1.1-2: Merkmale der Altbewerber/-innen und Erstbewerber/-innen 2006 und 2016 (in %)
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