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A8Tabelle A8.1.3-2:  Schulabschlüsse der Altbewerber/-innen und Erstbewerber/-innen in Relation zum 
Anforderungsniveau in ihren Bewerbungsberufen (in %)

Schulabschlüsse in Relation zum  
Anforderungsniveau in den 
Bewerbungsberufen

Altbewerber/-innen 

Erstbewerber/-innenerstmalige  
Bewerbung im  

Vorjahr 

erstmalige  
Bewerbung im  

Vorvorjahr 

erstmalige  
Bewerbung noch 

früher
insgesamt

Schulabschluss passt zu den  
Bewerbungsberufen

53 60 60 57 54

Schulabschluss ist eher zu niedrig 
für die Bewerbungsberufe

29 24 17 25 35

Schulabschluss ist eher zu hoch für 
die Bewerbungsberufe

18 16 23 19 12

Insgesamt 100 100 100 100 100

Basis: Bewerber/-innen, für die Informationen zu den im Such- und Bewerbungsprozess berücksichtigten Berufen vorlagen (gewichtete Ergebnisse, ungewichtete Fallzahl: 
1.898).

Quelle: BA/BIBB-Bewerberbefragung 2016, Berechnungen des Bundesinstituts für Berufsbildung                                                                                 BIBB-Datenreport 2018

Wie die Schulabschlüsse, über die Alt- und Erstbewer-
ber/-innen 2016 verfügten, zum Anforderungsniveau 
in ihren Bewerbungsberufen passten,185 verdeutlicht 
→ Tabelle A8.1.3-2. Demnach hatten nur 25% der 
Altbewerber/-innen einen Schulabschluss, der für die 
von ihnen angestrebten Berufe eher zu niedrig war, und 
damit erheblich weniger als Erstbewerber/-innen mit 
35%. Umgekehrt kam ein Schulabschluss, der für die 
Bewerbungsberufe eher zu hoch war, in der Gruppe der 
Altbewerber/-innen deutlich häufiger vor als in der Grup-
pe der Erstbewerber/-innen (19% vs. 12%). Auch hatten 
Altbewerber/-innen etwas öfter als Erstbewerber/-innen 
einen zu ihren Berufsinteressen passenden Schulab-
schluss (57% vs. 54%). Je länger der Zeitpunkt der erst-
maligen Bewerbung zurücklag, umso seltener verfügten 
Altbewerber/-innen über einen eher zu niedrigen Schul-
abschluss. Ein eher zu hoher Schulabschluss war dagegen 
besonders oft zu verzeichnen, wenn die Erstbewerbung 
schon vor mindestens 3 Jahren erfolgte. 

Berufsinteressen der Bewerber/-innen mit 
Migrationshintergrund

Wie aus früheren Analysen bereits bekannt ist, haben 
Bewerber/-innen mit Migrationshintergrund eine stär-

185 Die Bewerbungsberufe wurden entsprechend ihrer Auszubildendenanteile (Neuab-
schlüsse gemäß Berufsbildungsstatistik zum 31.12.2015) mit Studienberechtigung, 
mittlerem Schulabschluss und maximal Hauptschulabschluss in 4 Berufssegmente 
(oberes Segment, obere Mitte, untere Mitte, unteres Segment) unterteilt, und zwar in 
Anlehnung an die Vorgehensweise des Deutschen Bildungsberichts 2008 (Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2008, S. 285). Diese Niveaustufen wurden in der 
Auswertung als das üblicherweise erwartete schulische Qualifikationsniveau in den 
Berufen verstanden. Die (durchschnittlichen) Niveaustufen der Bewerbungsberufe 
wurden dann in Relation zu den vorhandenen Schulabschlüssen der Bewerber/ 
-innen gesetzt. 

kere Neigung zur Dienstleistungsberufen als diejenigen 
ohne Migrationshintergrund (vgl. Beicht/Walden 2015). 
Dies zeigte sich auch in der Sonderauswertung der BA/
BIBB-Bewerberbefragung 2016 → Tabelle A8.1.3-3. 
Demnach favorisierten 61% der Bewerber/-innen mit 
Migrationshintergrund bei ihrer Ausbildungssuche 
Dienstleistungsberufe, während es in der Vergleichsgrup-
pe 56% waren. Die übrigen 39% der Bewerber/-innen 
mit Migrationshintergrund und 44% derjenigen ohne 
Migrationshintergrund hatten dagegen ein überwiegen-
des oder mindestens gleich großes Interesse an Produkti-
onsberufen. 

Eine besonders starke Präferenz für Dienstleistungs-
berufe hatten in der Gruppe der Bewerber/-innen mit 
Migrationshintergrund diejenigen mit einer türkisch-ara-
bischen Herkunft mit einem Anteil von 66%. Eher selten 
strebten dagegen Bewerber/-innen mit einer Herkunft 
aus sonstigen Staaten hauptsächlich Dienstleistungsberu-
fe an (51%). 

Die bekannten Unterschiede, die es nach Schulabschluss 
und Geschlecht in der Neigung zu Dienstleistungs- bzw. 
Produktionsberufen gibt, waren auch in den Berufsinte-
ressen der Bewerber/-innen mit und ohne Migrations-
hintergrund 2016 deutlich erkennbar. Bewerber/-innen 
mit Migrationshintergrund favorisierten allerdings 
Dienstleistungsberufe bei einem mittleren und höheren 
Schulabschluss noch deutlich stärker als diejenigen ohne 
Migrationshintergrund. Besonders auffällig war dies 
in der Gruppe mit türkisch-arabischer Herkunft. Auch 
Bewerberinnen mit Migrationshintergrund hatten eine 
noch größere Präferenz für Dienstleistungsberufe als jun-
ge Frauen ohne Migrationshintergrund, und zwar wie-


