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 ▶ lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugend-
liche.

Der Jahresdurchschnittsbestand für die Einstiegsquali-
fizierung lag 2018 mit 13.250 konstant zum Vorjahr, aber 
deutlich über den Teilnahmen der Jahre 2013 bis 2016. 
Dies ist vor allem mit der Teilnahme junger Flüchtlinge in 
der Maßnahme zu begründen. Vielerorts wurde die EQ 
genutzt, um junge Geflüchtete an Betriebe heranzufüh-
ren. Auch in Sonderprogramme für Flüchtlinge von den 
Ländern wurde die EQ häufig als Bestandteil integriert 
(z. B. im Vorhaben SPRINT in Niedersachsen, vgl. https://
www.ueberaus.de/wws/sprint.php). Der Anteil der 
männlichen Teilnehmer stieg auch aufgrund der hohen 
Zahl an jungen männlichen Flüchtlingen in der Maßnah-
me auf gut drei Viertel der Gesamtzahl (2013 lag dieser 
noch bei 60%). Der Anteil derer, die über einen Haupt-
schulabschluss verfügten, lag bei 40%, bei der mittleren 
Reife bei knapp einem Viertel. Gestiegen ist auch der 
Anteil derer, die nicht über einen Hauptschulabschluss 
verfügten, was ebenfalls auf den hohen Anteil junger Ge-
flüchteter zurückgeführt werden kann. Dieser lag im Jahr 
2018 bei 16,5%, im Jahr 2015 noch bei 8%. Im Jahr 2018 
gab es 22.703 Austritte aus der EQ, wobei sechs Monate 
nach Austritt gut über zwei Drittel (rund 69%) in einer 
sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung waren, in-
klusive der Aufnahme einer Ausbildung (53,6%). Dieser 
Wert ist in den letzten Jahren mit leichten Schwankungen 
leicht gestiegen.

Die Maßnahmen zur Ausbildungsförderung bzw. -be-
gleitung fokussierten in den letzten Jahren stärker die 
Begleitung der Ausbildung im Regelbetrieb. Die Zahl 
der außerbetrieblichen Ausbildung (BaE) nahm konti-
nuierlich ab, stattdessen ist mit der Assistierten Aus-
bildung (AsA) ein Instrument installiert worden, das im 
regulären Betrieb die Ausbildung begleitet und auch im 
Vorfeld bereits auf ein stabiles Ausbildungsverhältnis hin 
aktiv ist. Mit den ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) 
steht seit Jahren von den Teilnehmendenzahlen her ein 
relativ stabiles Instrument zur Verfügung. Der Anteil der 
männlichen Teilnehmer in den Maßnahmen stieg stetig, 
in AsA und abH betrug der Anteil rund drei Viertel. Die 
Ausgestaltung und Qualität der Maßnahmen ist in den 
Regionen durchaus unterschiedlich, wie Berichte aus der 
Praxis zeigen, auch wenn die Maßnahmen formal über 
die Fachkonzepte standardisiert wurden. Aktuell wird 
verhandelt wie das Instrument der Assistierten Ausbil-
dung weiterentwickelt bzw. ausgebaut werden soll.

Ausbildungsbegleitende Hilfen (abH)  
(§ 75 SGB III)

Mit abH sollen förderungsbedürftigen jungen Menschen 
die Aufnahme, Fortsetzung und der erfolgreiche Ab-
schluss einer Ausbildung ermöglicht und Ausbildungs-
abbrüche verhindert werden. Die Maßnahmen umfassen 
Stützunterricht und individuelle sozialpädagogische 
Begleitung zur Sicherung des Ausbildungserfolgs. Auszu-
bildende können Hilfestellungen bei Lernschwierigkeiten 

Schaubild A9.4.1-3:  Teilnehmende und Zugänge zu ausbildungsbegleitenden Hilfen (abH) 2012 bis 2018
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