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ging allerdings für Erstbewerber/-innen ab 2014 wieder 
merklich zurück, während sie für Altbewerber/-innen re-
lativ stabil blieb. Dennoch fiel der Unterschied zwischen 
beiden Gruppen auch 2016 noch recht groß aus (Altbe-
werber/-innen: 33%; Erstbewerber/-innen: 40%). 

Neben der betrieblichen Ausbildung gab es für einen klei-
neren Teil der Bewerber/-innen jeweils die Möglichkeit, 
eine öffentlich finanzierte, außerbetriebliche Ausbildung 
in BBiG/HwO-Berufen aufzunehmen.167 Altbewerber/ 
-innen mündeten jeweils etwas häufiger als Erstbewer-
ber/-innen in diese Ausbildungsform. Im Jahr 2006 nah-
men 9% der Altbewerber/-innen eine außerbetriebliche 
Ausbildung auf, gegenüber 7% der Erstbewerber/-innen. 
Aufgrund eines relativ starken Abbaus außerbetrieblicher 
Ausbildungsplätze ging in den nachfolgenden Jahren 
der Anteil der Alt- und Erstbewerber/-innen, die in eine 
solche Ausbildung einmündeten, deutlich zurück, und 
zwar auf 5% bzw. 3% im Jahr 2016.168 

167 Außerbetriebliche Ausbildungsplätze in BBiG/HwO-Berufen werden vor allem 
für leistungsschwächere Jugendliche bereitgestellt, die nicht in eine betriebliche 
Ausbildung vermittelt werden konnten. Es handelt sich dabei meistens um lernbe-
einträchtigte oder sozial benachteiligte Jugendliche oder um junge Menschen mit 
Behinderungen, die in der außerbetrieblichen Ausbildung eine besondere Betreuung 
erhalten. In der Vergangenheit gab es vor allem in Ostdeutschland auch eine größere 
Zahl an außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen für sogenannte marktbenachteiligte 
Jugendliche, d. h. die allein wegen der ungünstigen Situation auf dem Ausbildungs-
markt keinen betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten hatten. Vor allem aufgrund 
der verbesserten Marktlage wurde die Zahl der außerbetrieblichen Plätze in den 
letzten Jahren stark reduziert. 

168 Bei der BA/BIBB-Bewerberbefragung 2016 wurden aufgrund einer Ungenauigkeit 
bei der Filterführung im Fragebogen möglicherweise nicht alle außerbetrieblichen 
Ausbildungsverhältnisse als solche erkannt, sie zählten dann als betriebliche Ausbil-
dungsverhältnisse. Der Anteil der in außerbetriebliche Ausbildung eingemündeten 
Bewerber/-innen könnte daher leicht unterschätzt sein.

Wird die betriebliche und außerbetriebliche Ausbil-
dung in BBiG/HwO-Berufen zusammen betrachtet, so 
ist festzustellen, dass sich die Einmündungsquote der 
Altbewerber/-innen in die gesamte duale Berufsausbil-
dung im Laufe der Jahre relativ wenig veränderte: 2006 
betrug sie 38%, erhöhte sich bis 2010 auf 42% und ging 
bis 2016 wieder auf den Wert von 2006 (38%) zurück. 
Für Erstbewerber/-innen fiel die Einmündungsquote in 
duale Ausbildung zwar immer deutlich höher aus als 
für Altbewerber/-innen, sie entwickelte sich allerdings 
insgesamt ungünstiger: Während sie 2006 bei 46% lag 
und bis 2010 auf 49% angestiegen war, sank sie bis 2016 
auf nur noch 43%.

Innerhalb der Altbewerbergruppe gab es jeweils deutli-
che Unterschiede bei der Einmündung in duale Berufs-
ausbildung, je nachdem, wie lange der Zeitpunkt der 
erstmaligen Bewerbung bereits zurücklag → Schaubild 
A8.1.1-4. 2006 mündeten 42% der Altbewerber/-innen, 
die sich zum ersten Mal im Vorjahr beworben hatten, in 
eine duale Ausbildung ein; bei erstmaliger Bewerbung 
im Vorvorjahr waren es 39% und bei einer noch früheren 
Erstbewerbung nur 29% gewesen. 2016 lag die Einmün-
dungsquote der Altbewerber/-innen mit erstmaliger 
Bewerbung im Vorjahr mit 43% kaum höher als 10 Jahre 
zuvor, sie war nun aber ebenso hoch wie die Quote der 
Erstbewerber/-innen. Erheblich seltener mündeten Altbe-
werber/-innen ein, die sich schon vor 2 Jahren bzw. vor 
3 oder mehr Jahren beworben hatten, von ihnen konnten 
nur 35% bzw. 32% erfolgreich eine duale Ausbildung 
aufnehmen.

Schaubild A8.1.1-3:  Entwicklung der Einmündungsquote in duale Ausbildung der Altbewerber/-innen und 
Erstbewerber/-innen von 2006 bis 2016 (in %)
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