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Großteil der Befragten aber auch ohne Relevanz gewesen 
sein, da im ersten Ausbildungsjahr knapp die Hälfte es 
für eher wahrscheinlich und ein weiteres Drittel für sehr 
wahrscheinlich hielt, dass sie ihre Ausbildung erfolgreich 
abschließen würden. 

Bezüglich ihres weiteren Bildungswegs gingen drei Vier-
tel der Befragten im Übergangsbereich davon aus, dass 
ihre Chancen auf einen Ausbildungsplatz nach erfolgrei-
chem Abschluss der Maßnahme (eher) gut seien, und ein 
Großteil (mehr als zwei Drittel) plante, sich noch wäh-
rend der Laufzeit der Maßnahme auf Ausbildungsstellen 
zu bewerben. Über die Anforderungen, die in einer 
Ausbildung auf sie zukommen würden, fühlte sich jedoch 
nur die Hälfte der Befragten (eher) gut informiert.

80% der Ausbildungsanfänger/-innen schätzten ihre 
Chancen auf eine gut bezahlte Stelle nach der Ausbil-
dung als (eher) gut ein und nur knapp 2% schätzten ihre 
diesbezüglichen Chancen als schlecht ein. 72% bis 74% 
rechneten sich gute Aussichten auf eine interessante und 
gesellschaftlich anerkannte Stelle aus. Darüber, über-
haupt eine Stelle nach der Ausbildung zu finden, mach-
ten sich die wenigsten Sorgen: Das Arbeitslosigkeitsrisiko 
schätzten mehr als drei Viertel als (eher) gering ein und 
lediglich 4% als (eher) hoch. 

Schaubild A8.3-2:  Zufriedenheit mit der Ausbildung, Personen mit unmittelbarem vs. verzögertem 
Ausbildungsbeginn (in %)

Einem Drittel der zunächst im Übergangsbereich 
Verbliebenen in dieser Stichprobe gelang im darauffol-
genden Jahr die Aufnahme einer vollqualifizierenden 
Ausbildung. Diese Gruppe der verzögert in Ausbildung 
Eingemündeten lässt sich nun hinsichtlich der Bewertung 
ihrer Ausbildungssituation mit denjenigen vergleichen, 
die unmittelbar nach Schulabschluss in Ausbildung 
übergingen. → Schaubild A8.3-2 zeigt Merkmale der 
Ausbildungszufriedenheit für die 2011 unmittelbar nach 
Verlassen der Schule in Ausbildung Eingemündeten im 
Vergleich mit Personen, die erst 2012 eine Ausbildung 
begannen, nachdem sie zuvor eine berufsvorbereitende 
Maßnahme im Übergangsbereich besucht hatten.

Im Vergleich zu den bereits dargelegten Einschätzungen 
der regulären Ausbildungsanfänger/-innen gaben auch 
sehr viele der verzögert in Ausbildung Eingemündeten 
(knapp 85%) an, dass ihnen die Ausbildung (eher) 
Spaß mache. Der Anteil derer, die dieser Aussage völlig 
zustimmten, lag mit knapp der Hälfte allerdings deutlich 
unter dem der Vergleichsgruppe. Damit einhergehend 
bezeichneten knapp drei Viertel der regulären Ausbil-
dungsanfänger/-innen ihren Ausbildungsberuf als (eher) 
ihrem Wunschberuf entsprechend. Bei den zunächst 
nicht in Ausbildung Eingemündeten waren es zwei Drit-
tel, die angaben, dass die im späteren Verlauf aufgenom-
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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

   Personen mit unmittelbarem Ausbildungsbeginn

Ausbildung  
macht Spaß

Ausbildung ist  
Wunschberuf

Wunsch nach  
anderer  

Ausbildung

Abbruch- 
gedanken  

Ausbildung

Finanzierung  
fällt leicht

Zufriedenheit  
Einkommens- 

situation

Ausbildung  
allgemein

Betrieb Berufsschule

90
84

11

66

13

4 6

78

65
63

59

91
87

77
73

83
88

73

   Personen mit verzögertem Ausbildungsbeginn

 Zufriedenheit mit ...


