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Im Jahr 2006 mündeten alle Altbewerber/-innen un-
abhängig vom Zeitpunkt ihrer erstmaligen Bewerbung 
vergleichsweise oft in eine außerbetriebliche Ausbildung 
ein. 2016 erhielten dagegen Altbewerber/-innen, die sich 
bereits vor 3 oder mehr Jahren erstmals bewarben und 
damit schon sehr lange auf Ausbildungssuche waren, 
deutlich häufiger einen außerbetrieblichen Ausbildungs-
platz als diejenigen, deren Erstbewerbung im Vorjahr 
oder Vorvorjahr erfolgte. 

Verbleib der Altbewerber/-innen

Im Folgenden soll betrachtet werden, welchen Verbleib 
die Altbewerber/-innen insgesamt hatten.169 Hierbei wer-
den neben der „Einmündung in betriebliche Ausbildung“, 
die bereits im vorangegangenen Abschnitt beschrieben 
wurde und die in der Regel das Ziel der Ausbildungs-
stellenbewerber/-innen darstellte, 3 weitere Arten des 
Verbleibs unterschieden. Dem „Verbleib in alternativer 
Vollqualifizierung“ wurde die Einmündung in eine au-
ßerbetriebliche Ausbildung in BBiG/HwO-Berufen sowie 
die Aufnahme einer Schulberufsausbildung oder eines 
Hochschulstudiums zugeordnet.170 Zum „Verbleib in 
Schule oder Teilqualifizierung“ wurde der Besuch einer 
allgemeinbildenden oder teilqualifizierenden berufli-
chen Schule (einschließlich Fachoberschule) sowie die 
Teilnahme an einem Berufsvorbereitungsjahr o. Ä., einer 
berufsvorbereitenden Maßnahme der Arbeitsagentur, 
einer betrieblichen Einstiegsqualifizierung oder einem 
Praktikum gerechnet. Unter dem „Verbleib außerhalb 
des Bildungssystems“ wurden Freiwilligendienste (z. B. 
Bundesfreiwilligendienst oder freiwilliges soziales Jahr), 

169 In den BA/BIBB-Bewerberbefragungen wird jeweils der Verbleib zum Erhebungszeit-
punkt, also am Ende des jeweiligen Kalenderjahres, erfasst.

170 Außerdem wurde hier auch der – eigentlich nicht angestrebte – Verbleib in einer 
bereits vor dem Vermittlungsjahr bestehenden vollqualifizierenden Ausbildung 
zugeordnet.

Erwerbstätigkeit, Jobben, Arbeitslosigkeit und Sonstiges 
(z. B. Auslandsaufenthalt, zuhause aus privatem Grund) 
subsumiert.

In den Jahren 2006 bis 2016 verblieben Altbewerber/ 
-innen jeweils etwas häufiger als Erstbewerber/-innen 
in einer alternativen vollqualifizierenden Ausbildung 
→ Schaubild A8.1.1-5. 2006 traf dies auf 22% der 
Altbewerber/-innen und 18% der Erstbewerber/-innen 
zu; 2016 lagen die Anteile in beiden Gruppen merklich 
niedriger (17% bzw. 14%). In Schule oder Teilqualifizie-
rung befanden sich Altbewerber/-innen am Jahresende 
immer deutlich seltener als Erstbewerber/-innen: 2006 
hatten 18% der Altbewerber/-innen und 28% der Erst-
bewerber/-innen einen solchen Verbleib, 2016 lagen die 
Anteile bei 16% bzw. 27%. Der relativ große Unterschied 
zwischen beiden Gruppen erklärt sich dadurch, dass für 
Altbewerber/-innen – anders als für Erstbewerber/-innen 
– der weitere Besuch einer allgemeinbildenden Schule 
meist nicht mehr in Betracht kam und sie viel öfter be-
reits teilqualifizierende Bildungsgänge absolviert hatten. 
Außerhalb des Bildungssystems verblieben Altbewer-
ber/-innen wesentlich häufiger als Erstbewerber/-innen: 
2006 hatten sich 31% der Altbewerber/-innen und 15% 
der Erstbewerber/-innen am Jahresende nicht mehr im 
Bildungssystem befunden, 2016 waren die Anteile in 
beiden Gruppen mit 34% bzw. 19% noch höher.

Innerhalb der Gruppe der Altbewerber/-innen unter-
schied sich der Verbleib am Jahresende je nach Dauer 
der bisherigen Ausbildungssuche deutlich → Schaubild 
A8.1.1-6. Altbewerber/-innen, die sich vor 2 Jahren 
zum ersten Mal beworben hatten, befanden sich sowohl 
2006 als auch 2016 etwas häufiger in einer alternativen 
vollqualifizierenden Ausbildung als diejenigen mit einer 
Erstbewerbung im Vorjahr bzw. vor 3 oder mehr Jahren. 
In Schule oder Teilqualifizierung waren Altbewerber/ 
-innen am Ende des Jahres jeweils umso seltener, je 

Schaubild A8.1.1-4:  Einmündung in duale Ausbildung der Altbewerber/-innen 2006 und 2016 differenziert nach 
dem Zeitpunkt ihrer erstmaligen Bewerbung (in %)

 Einmündungsquote der Altbewerber/-innen 2006 (in %) Einmündungsquote der Altbewerber/-innen 2016 (in %)

43

35

32

39

29

42933

821

10

im 
Vorjahr

im 
Vorjahr

im Vor- 
vorjahr

im Vor- 
vorjahr

noch 
früher

noch 
früher

29

25

39

31 4

7

4

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