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die ihre Ausbildung erst nach dem Besuch einer berufs-
vorbereitenden Maßnahme begannen, betrachtet.204

Von den 1.605 Jugendlichen in der NEPS-Stichprobe, zu 
denen Angaben zum Übergang vorliegen, begannen 857 
Schulabgänger/-innen zum Ausbildungsjahr 2011 eine 
vollqualifizierende (duale oder schulische) Berufsausbil-
dung. 748 Jugendliche nahmen zunächst keine Ausbil-
dung auf, die meisten von ihnen begannen stattdessen 
teilqualifizierende berufsschulische Bildungsgänge, 
berufsvorbereitende Maßnahmen oder Einstiegsqualifi-
zierungen. Für letztere liegen folglich zunächst keine An-
gaben zum Ausbildungsverlauf vor, wohl aber verschie-
dene Merkmale zur Einschätzung der jeweils besuchten 
Maßnahme im Übergangsbereich, welche sich teilweise 
den Bewertungskriterien von Jugendlichen in Ausbil-
dung gegenüberstellen lassen. Auf diese Weise lässt sich 
die Bewertung der aktuellen Bildungsphase zwischen 
Jugendlichen in berufsvorbereitenden Maßnahmen und 
Jugendlichen in Ausbildung vergleichen → Schaubild 
A8.3-1. 

204 Im Rahmen des durch das BMBF geförderten Pilotprojekts „NEPS-BB“ wertet das 
Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) kontinuierlich die Daten des NEPS in Hin-
blick auf berufsbildungspolitische Fragestellungen aus. Ziel des Projekts ist es u. a., 
die Situation und Entwicklung der Schulabgänger/-innen, die maximal mit einem 
Hauptschulabschluss die allgemeinbildende Schule verlassen, zu analysieren und 
ihre Bildungsverläufe zu untersuchen.

So gaben zwei Drittel der Befragten im Übergangsbereich 
an, dass ihnen die besuchte Maßnahme (eher) Spaß 
mache und über 85% gaben an, die Maßnahme sei (eher) 
hilfreich für einen Einblick in das jeweilige Berufsfeld, für 
die eigene Interessenfindung und für die Verbesserung 
der Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Ausbildungsan-
fänger/-innen gaben zu einem deutlich größeren Anteil 
(90%) an, dass ihnen ihre Ausbildung Spaß mache und 
in Bezug auf ihren Bildungsweg zeigten sie sich zufriede-
ner im Vergleich zu Jugendlichen im Übergangsbereich, 
auch wenn in beiden Gruppen nur wenige Personen 
große Unzufriedenheit äußerten. 

Mehr als drei Viertel der Jugendlichen im Übergangs-
bereich gingen davon aus, die Maßnahme erfolgreich 
beenden zu können und 70% fühlten sich über die mit 
der Maßnahme verbundenen Anforderungen (eher) 
gut im Bilde. Dementsprechend gaben lediglich 6% 
zum Befragungszeitpunkt an, über einen Abbruch der 
Maßnahme nachzudenken. In der Gruppe der Ausbil-
dungsanfänger/-innen waren Abbruchgedanken noch 
weniger präsent (4%). Über die Anforderungen der 
eigenen Ausbildung fühlten sich mehr als drei Viertel der 
Ausbildungsanfänger/-innen (eher) gut informiert. In 
Bezug auf die Anforderungen in anderen Ausbildungs-
berufen gab lediglich ein Drittel von ihnen an, darüber 
(eher) gut Bescheid zu wissen. Dies mag für einen 

Schaubild A8.3-1:  Einschätzung der aktuellen Bildungsphase durch Personen in Berufsvorbereitung vs. 
Berufsausbildung (in %)
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Quelle:  LIfBi, NEPS, Startkohorte 4, doi:10.5157/NEPS:SC4:9.1.0, Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung, Projekt „NEPS-BB“               BIBB-Datenreport 2018
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