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normalItät	statt	massnahme

assIstIerte	berufsausbIldung	für	chancenarme	 	

junge	menschen

Ralf Nuglisch

die	assistierte	ausbildung	steht	für	einen	ansatz	in	der	

ausbildungsförderung,	der	eine	reguläre	betriebliche	berufs-

ausbildung	auf	dem	allgemeinen	ausbildungsmarkt	mit	um-

fassenden	Vorbereitungs-	und	unterstützungsangeboten	

seitens	der	jugendberufshilfe	flankiert.	durch	diese	ange-

bote	gelingt	es,	auch	chancenarmen	jungen	menschen,	die	

aufgrund	gravierender	ausbildungshemmnisse	nicht	auf		

dem	allgemeinen	ausbildungsmarkt	reüssieren	konnten,		

eine	normale	betriebliche	berufsausbildung	zu	ermöglichen.	

die	gleichzeitige	beratung	und	unterstützung	für	die	be-

triebe	bei	der	anbahnung	und	durchführung	der	ausbildung	

ist	zentraler	bestandteil	des	konzepts.

nach	einigen	kleineren	Vorläuferprojekten	wurde	und	wird	

die	assistierte	ausbildung	nunmehr	seit	2004	im	rahmen	

von	zwei	landesweiten	modellprojekten	in	baden-württem-

berg	erfolgreich	umgesetzt.	mittlerweile	konnten	über		

400	chancenarme	junge	frauen	und	männer	eine	assistierte	

ausbildung	beginnen.	Im	ersten	modellprojekt	„diana	–	

gendergerechte	angebote	zur	beruflichen	orientierung	und	

Qualifizierung”	wurden	bis	2008	ausschließlich	assistierte	

ausbildungen	in	teilzeit	für	junge	eltern	sowie	assistierte	

berufsausbildungen	in	genderuntypischen	berufen	durch-

geführt.	seit	herbst	2008	ging	die	assistierte	ausbildung	in	ihre	zweite	

phase	und	steht	im	projekt	„carpo	–	transferprojekt	für	assistierte	aus-

bildung”	zusätzlich	auch	für	alle	anderen	ausbildungsformen	offen.	

die	projekte	werden	in	einer	kooperation	des	paritätischen	baden-württ-

emberg	und	des	diakonischen	werks	württemberg	als	spitzenverbände	

der	freien	wohlfahrtspflege	mit	zwischenzeitlich	elf	freien	trägern	der	

jugendberufshilfe	umgesetzt.	die	förderung	erfolgt	aus	mitteln	des	

landes,	des	europäischen	sozialfonds	und	seit	anfang	2009	auch	aus	

mitteln	der	bundesagentur	für	arbeit	nach	dem	sgb	III	und	der	grund-

sicherungsträger	nach	dem	sgb	II.

bevor	näher	auf	das	modell	und	die	erfahrungen	mit	dessen	umsetzung	

eingegangen	wird,	werden	zunächst	die	zentralen	leitgedanken	zur	assis-

tierten	ausbildung	skizziert.

lEItgEDAnKEn zur ASSIStIErtEn BErufSAuSBIlDung

die	duale	berufsausbildung	genießt	zu	recht	hohes	ansehen	bei	allen	

gesellschaftlichen	gruppen.	die	aufgaben-	und	lastenteilung	in	der	

berufsbildung	zwischen	privatwirtschaft	und	öffentlichem	bildungswesen,	

von	der	beide	partner	immens	profitieren,	ist	für	viele	andere	staaten		

ein	nachahmenswertes	beispiel.	und:	für	die	überwiegende	zahl	der	

jungen	menschen	in	deutschland	ist	eine	duale	ausbildung	seit	jahr-

zehnten	der	erhoffte	und	meist	auch	erfolgreiche	einstieg	in	unsere	

moderne	erwerbsgesellschaft	–	mit	wachsender	bedeutung	für	eine	

erfolgreiche	berufsbiografie.	

doch	auch	die	erosionserscheinungen	des	dualen	systems	sind	mittler-

weile	nicht	mehr	zu	übersehen.	so	finden	leider	zu	viele	junge	menschen	

nur	schwer	oder	gar	keinen	zugang	mehr	zur	dualen	berufsausbildung.	

die	geschlechtertypische	festlegung	der	berufswahl	ist	ein	seit	jahr-

zehnten	bekanntes	und	immer	drängenderes	problem.	Viele	betriebe	

besetzen	trotz	des	drohenden	fachkräftemangels	ausbildungsplätze	

nicht,	weil	die	passenden	bewerberinnen	und	bewerber	fehlen	und	weil	

ihnen	der	aufwand	für	eine	erfolgreiche	ausbildung	zu	hoch	oder	die	

erfolgreiche	ausbildung	nicht	möglich	erscheint.
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hier	setzt	das	modell	der	assistierten	ausbildung	an.	wenn	die	bewährte	

säule	der	betrieblichen	dualen	ausbildung	auch	zukünftig	das	tragende	

element	der	berufsbildung	bleiben	und	ihre	hohe	gesellschaftliche	Inte-

grationskraft	behalten	soll,	muss	es	gelingen,	problemstellungen	wie		

die	geringe	ausbildungsbeteiligung	von	migrantinnen	und	migranten,		

die	unvereinbarkeit	von	kindererziehung	und	berufsausbildung,	das	

geschlechtertypisch	eingeengte	berufswahlverhalten	oder	die	seit	jahren	

stagnierende	ungelerntenquote	vorrangig	innerhalb	des Systems der 

dualen betrieblichen Berufsausbildung	aufzulösen.	die	bewältigung	des	

demografischen	wandels	zur	sicherung	des	fachkräftepotenzials	für	die	

wirtschaft	und	zum	erhalt	unserer	sozialen	sicherungssysteme	erfordert	

es	immer	dringender,	dass	auch	junge	menschen	mit	schlechteren	aus-

gangsbedingungen	und	Vermittlungshemmnissen	die	möglichkeit	auf		

eine	qualifizierte	berufsausbildung	im	betrieb	erhalten.	hierzu	bietet	die	

assistierte	ausbildung	einen	zeitgemäßen,	in	der	praxis	erprobten	und	

bewährten	weg	und	erreicht	damit	wichtige	Veränderungen	innerhalb	der	

ausbildungsförderung.

Betriebliche Ausbildung statt parallelsystem

assistierte	ausbildung	rückt	die	ausbildungsförderung	bewusst	ins	zent-

rum	der	erwerbsarbeitsgesellschaft	–	in	die	betriebe	des	allgemeinen	

arbeitsmarktes.	dort	entfaltet	sie	ihre	wirkungen	als	alternativmodell		

zur	außerbetrieblichen	ausbildungsförderung.	statt	einer	kompensation	

fehlender	ausbildungsplätze	im	sinne	von	marktersatzmaßnahmen	wird	

mit	der	assistierten	ausbildung	das	mögliche	höchstmaß	an	beruflicher	

und	gesellschaftlicher	teilhabe	erreicht.	junge	menschen,	die	bislang	

keinen	zugang	zur	berufsausbildung	finden	konnten,	werden	vom	ersten	

tag	ihrer	ausbildung	an	in	die	mitte	der	erwerbsarbeitsgesellschaft	ge-

führt	und	erleben	sich	als	deren	vollwertige	und	leistungsfähige	mitglie-

der.	assistierte	ausbildung	zeigt,	dass	auch	junge	menschen	mit	schlech-

teren	ausgangsvoraussetzungen	erfolgreich	in	den	betrieblichen	ausbil-

dungsprozess	auf	dem	allgemeinen	arbeitsmarkt	integriert	werden	

können.

chancenarme junge menschen brauchen mehr – und können mehr

durch	diese	option	auf	echte	berufliche	teilhabe	entwickeln	auch	junge	

menschen	mit	geringen	chancen	auf	dem	ausbildungsmarkt	eine	starke	

motivation	und	lernbereitschaft.	Viele	der	auszubildenden	in	der	assis-

tierten	ausbildung	hatten	schon	vor	jahren	nach	etlichen	bemühungen	

jegliche	ausbildungsbemühung	aufgegeben	oder	ob	ihrer	persönlichen	

lebenssituation	eine	betriebliche	berufsausbildung	für	unerreichbar	

gehalten.	die	anerkennung	und	förderung	ihrer	persönlichen	berufs-

wünsche	und	die	verlässliche	unterstützung	in	ihrer	individuellen	lebens-	

und	ausbildungssituation	hat	viele	junge	menschen	dazu	bewegt,	sich	

doch	noch	für	eine	berufsausbildung	zu	entscheiden	und	diese	zu	einem	

erfolgreichen	abschluss	zu	führen.	

Ausbildungspotenzial der Wirtschaft nutzen und fördern

nach	einschätzung	von	fachleuten	besetzen	fast	ein	Viertel	der	betriebe	

ausbildungsstellen	nicht,	weil	sie	vor	allem	aufgrund	der	aus	ihrer	erfah-

rung	mangelnden	ausbildungsreife	der	bewerberinnen	und	bewerber		

das	zu	hohe	ausbildungsrisiko	scheuen.	In	der	realität	verbergen	sich	

hinter	den	gründen,	die	eine	ausbildung	im	konkreten	fall	verhindern,	

neben	bildungsspezifischen	problemstellungen	vor	allem	auch	soziale		

und	kommunikative	Vorbehalte	und	hürden	bei	jungen	menschen	und	

betrieben.	

assistierte	ausbildung	bietet	den	ausbildenden	in	den	betrieben	und	den	

berufsschulen	einen	verlässlichen	und	kompetenten	ansprechpartner	

für	die	individuellen	problemstellungen,	die	während	einer	ausbildung	

auftreten.	die	betriebe	können	sich	weitgehend	auf	das	kerngeschäft		

der	fachlichen	ausbildung	konzentrieren	und	profitieren	von	motivierten	

auszubildenden.	so	schafft	assistierte	ausbildung	durch	ihre	umfassende	

und	bedarfsgerechte	dienstleistung	eine	win-win-situation	für	betriebe,	

berufsschulen	und	jugendliche	und	setzt	gleichzeitig	starke	wachstums-

impulse	für	den	betrieblichen	ausbildungsmarkt.	

chancengleichheit – Diversity management und  

gender-mainstreaming

die	durchsetzung	von	chancengleichheit	braucht	engagement	in	jedem	

einzelfall.	junge	menschen	mit	migrationshintergrund,	junge	eltern		

und	alleinerziehende	und	junge	menschen	mit	geschlechteruntypischen	

berufswünschen	brauchen	einen	besonderen	rückhalt,	um	ihren	weg	in	

eine	betriebliche	ausbildung	finden	zu	können.	durch	subjektorientierte	

förderung	kann	es	gelingen,	das	potenzial	dieser	jungen	menschen	für	

unsere	gesellschaft	zu	nutzen	und	gleichzeitig	ihren	ressourcen	und	
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unterstützungsbedarfen,	die	nicht	den	gängigen	normalitätsvorstellungen	

entsprechen,	gerecht	zu	werden.	

assistierte	ausbildung	schafft	das	hierzu	notwendige	Vertrauen.	sie	

orientiert	sich	dabei	an	dem	modernen	sozialstaatlichen	prinzip	der	In-

klusion.	passende	rahmenbedingungen,	wie	z.b.	die	möglichkeit	zu	aus-

bildungen	in	teilzeit,	und	verlässliche	begleitpersonen	und	-strukturen	

der	jugendsozialarbeit,	die	die	gesamte	lebenssituation	der	jungen	

menschen	zum	gegenstand	haben,	sind	ein	starkes	signal	und	ein	trag-

fähiges	angebot	an	diese	jungen	frauen	und	männer.	

Effizienzgewinne in der Ausbildungsförderung

die	berufsausbildungsförderung	nimmt	einen	hohen	stellenwert	in	der	

arbeitsmarktpolitik	ein.	dies	zeigt	sich	nicht	zuletzt	in	ihren,	ohne	jeden	

zweifel	gerechtfertigten,	hohen	finanziellen	anteilen	in	der	aktiven		

arbeitsmarktförderung.	durch	die	konsequente	ausrichtung	der	ausbil-

dungsförderung	innerhalb	des	allgemeinen	ausbildungsmarkts,	ihr	ge-

koppeltes	angebot	der	Vorbereitung	und	der	begleitung	einer	berufs-

ausbildung,	das	prinzip	der	passgenauen	dienstleistung	für	junge	men-

schen	und	betriebe	aus	einer	hand	und	ihre	nachhaltigen	Integrations-	

wirkungen	trägt	assistierte	ausbildung	zu	einem	besonders	effizienten	

mitteleinsatz	innerhalb	der	ausbildungsförderung	bei.	durch	die	reguläre	

betriebliche	ausbildungsvergütung	entstehen	teils	erhebliche	einspar-

möglichkeiten	innerhalb	der	grundsicherung	nach	sgb	II	sowie	der		

finanziellen	absicherung	von	auszubildenden	nach	dem	sgb	III.	auf	

maßnahmeebene	können	durch	das	kongruente	förderangebot	warte-

schleifen	und	brüche	in	der	ausbildungsförderung	vermieden	werden.		

Im	sinne	einer	präventiv	ausgerichteten	arbeitsmarkpolitik	verringert	

eine	erfolgreiche	betriebliche	berufsausbildung	auf	dem	allgemeinen	

ausbildungsmarkt	die	gefahr	einer	längerfristigen	oder	immer	wieder-

kehrenden	alimentierung	durch	sozialstaatliche	leistungen	deutlich.

grunDzügE DEr ASSIStIErtEn BErufSAuSBIlDung

zwei	prinzipien	leiten	den	konzeptionellen	ansatz	der	assistierten	ausbil-

dung:	Das Normalitäts- und das Dienstleistungsprinzip.	die	assistierte	

ausbildung	versteht	sich	ganz	bewusst	nicht	als	alternative	zur	ausbil-

dung	auf	dem	ersten	arbeitsmarkt.	die	ausbildungsverantwortung	ver-

bleibt	–	anders	als	bei	außerbetrieblichen	berufsausbildungen	–	allein		

bei	den	betrieben.	der	ausbildungsvertrag	wird	zwischen	betrieb	und	

auszubildenden	geschlossen	und	die	betriebe	bezahlen	die	tariflichen	

oder	anderweitig	festgesetzten	ausbildungsvergütungen.	unter	dem	

aspekt	des	normalitätsprinzip	spielt	es	eine	weitere	zentrale	rolle,	dass	

berufsausbildungen	grundsätzlich	in	allen	anerkannten	dualen	ausbil-

dungsberufen	sowie	–	dem	sgb	III	folgend	–	in	berufen	der	altenpflege	

absolviert	werden	können.

Erfahrungen

Assistierte Ausbildung

Basis und Eckpfeiler

Ausbildungspotenziale des ersten Arbeitsmarktes

Ausbildungs-
vertrag

Betrieb und 
Jugendliche

Betriebliche
Ausbildungs-

vergütung

Tarif

Kooperations-
vereinbarung

Betrieb und 
Bildungs-

träger

Dienst-
leistungen

Für Betriebe 
und

Jugendliche

die	jugendberufshilfe	übernimmt	die	rolle	eines	dienstleisters,	der	mit	

einem	gleichermaßen	an	den	bedarfen	der	jungen	menschen	und	der	

betriebe	orientierten	unterstützungsangebot	dafür	sorgt,	dass	ausbil-

dungsverhältnisse	zustande	kommen	und	erfolgreich	verlaufen.	hierzu	

schließen	betrieb	und	bildungsträger	eine	kooperationsvereinbarung	ab.	

jugendberufshilfe	wird	so	zu	einem	weiteren	partner	in	der	dualen	aus-

bildung,	die	so	gewissermaßen	zur	„trialen”	ausbildung	für	chancenarme	

junge	menschen	wird.

Grafik 1: Basis und Eckpfeiler
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das	gesamtangebot	der	assistierten	ausbildung	umfasst	eine	intensive,	

i.d.r.	sechsmonatige	Vorbereitungsphase	für	die	jungen	menschen		

(u.a.	mit	kompetenzfeststellung,	berufsorientierung,	bewerbungstrai-

ning,	unterstützung	bei	alltagsproblemen,	regelung	der	kinderbetreuung	

und	finanziellen	absicherung,	betriebspraktikum,	Vorbereitung	auf	die	

ausbildungssituation),	die	passgenaue	Vermittlung	in	den	ausbildungs-

betrieb	und	die	begleitung	bis	zum	abschluss	der	ausbildung	(z.b.	all-

tagsunterstützung,	klärung	und	hilfen	in	schulischen	und	betrieblichen	

belangen,	konfliktvermittlung).

die	betriebe	werden	vor	beginn	der	ausbildung	ausführlich	informiert	

und	bekommen	eine	geeignete	bewerberin	oder	einen	bewerber	ver-

mittelt.	In	der	regel	finden	vor	ausbildungsbeginn	praktika	bei	in	frage	

kommenden	betrieben	statt.	während	der	ausbildung	finden	regelmäßig	

reflexionsgespräche	mit	den	relevanten	akteuren	in	den	betrieben	statt.	

bei	bedarf	übernimmt	der	träger	auch	teile	des	ausbildungsmanage-

ments.

dem	assistenzbegriff	und	dienstleistungsgedanken	folgend,	ist	es	für	

den	erfolg	des	ausbildungsprozesses	der	jungen	menschen	maßgeblich,	

dass	sie	als	eigenständige	und	verantwortungsfähige	akteure	ernstge-

nommen	werden	und	ihnen	gegenüber	dieses	unterstützungsverständnis	

ebenso	konsequent	widergespiegelt	wie	auch	eingefordert	wird.	damit	

dies	gelingen	kann,	ist	aller	erfahrung	nach	eine	vertrauensvolle	und	

dauerhafte	beziehung	zwischen	jugendlichen	und	mitarbeiterInnen	der	

jugendberufshilfe	unabdingbar.	gegenüber	den	betrieben	gilt	dies	ana-

log.

das	dienstleistungsverständnis	in	der	assistierten	ausbildung	ist	also	im	

wesentlichen	durch	folgende	charakteristika	gekennzeichnet:

Verlässlichkeit	und	kontinuität	des	dienstleistungsangebotes	für		

jugendliche	und	betriebe	mit	einer	festen	ansprechperson;

bedarfsgerechte	und	umfassende	dienstleistungen	aus	einer	hand,		

die	individuell	auf	die	betriebe	und	jugendlichen	abgestimmt	werden;

hohe	flexibilität,	um	auf	wechselnde	anforderungen	situationsgerecht	

reagieren	zu	können;

individuelle	orientierung,	die	jugendliche	und	betriebe	als	zentrale		

akteure	der	berufsausbildung	ernst	nimmt	und	fordert.









Grafik 2: Angebote
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die	assistierte	ausbildung	in	baden-württemberg	zielt	seit	ihrer	einfüh-

rung	auch	darauf	ab,	gendergerechte	ausbildungsangebote	auszuweiten.	

hierzu	werden	ausbildungen	ebenso	für	junge	eltern	in	teilzeitform	er-

möglicht	wie	auch	in	für	das	jeweilige	geschlecht	eher	untypischen	

berufen	besonders	gefördert.	als	weitere	besonderheit	wendet	sich	das	

angebot	vorrangig	an	sogenannte	altbewerberinnen	und	altbewerber		

und	mit	überproportionalem	anteil	an	junge	menschen	mit	einem	migra-

tionshintergrund.	denn	der	ansatz	des	modells	will	besonders	auch	junge	

menschen	erreichen,	die	aufgrund	eines	antizipierten	oder	tatsächlichen	

scheiterns	auf	dem	ausbildungsmarkt	keine	ausbildung	(mehr)	anstre-

ben	oder	für	unerreichbar	halten.

ErfAhrungEn AuS DEr prAxIS 

die	ergebnisse	der	assistierten	ausbildung	in	baden-württemberg	in		

den	vergangenen	sechs	jahren	bekräftigen	deren	Ideen	und	ihren	kon-

zeptionellen	ansatz.	das	modell	erschließt	bisher	ungenutzte	ausbil-

dungspotenziale	sowohl	bei	jungen	menschen	mit	unterschiedlichen	

problemlagen	und	Vermittlungshemmnissen	als	auch	bei	betrieben	des	
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allgemeinen	ausbildungsmarktes. an	den	elf	standorten	im	land	wur-	

den	und	werden	bis	ende	dieses	jahres	rund	450	chancenarme	junge	

menschen	in	über	achtzig	verschiedenen	ausbildungsberufen	regulär		

in	betrieben	ausgebildet.	dabei	bestätigen	sich	die	akzeptanz	und	die	

tragfähigkeit	der	assistierten	ausbildung	mit	hohen	ausprägungen.	eini-

ge	kurze	beispiele	aus	dem	aktuellen	projekt	carpo	sollen	dies	verdeut-

lichen:

zusätzliche Ausbildungsplätze

seit	herbst	2008	wurden	trotz	der	wirtschaftskrise	annähernd	dreißig	

prozent	der	assistierten	ausbildungsplätze	zusätzlich	von	den	betrieben	

eingerichtet.	Im	projekt	diana,	das	im	zeitraum	von	2004	bis	2008	

ausschließlich	teilzeitausbildungen	für	junge	eltern	und	ausbildungen	in	

genderuntypischen	berufen	als	gegenstand	der	assistierten	ausbildung	

hatte,	waren	es	gar	über	fünfzig	prozent.	dies	zeigt	die	außergewöhn-

liche	bereitschaft	und	das	vorhandene	potenzial	der	betriebe	für	die	

ausbildung	von	jungen	menschen	mit	schlechteren	beruflichen	start-

chancen	im	rahmen	der	assistierten	ausbildung.	

hoher Vermittlungserfolg in betriebliche Ausbildung

Von	allen	jungen	menschen,	die	an	dem	Vorbereitungsangebot	zur	assis-

tierten	ausbildung	seit	herbst	2008	teilgenommen	haben,	begannen	bis	

ende	september	2010	rund	siebzig	prozent	eine	assistierte	ausbildung.	

je	weitere	fünf	prozent	nahmen	eine	betriebliche	ausbildung	ohne	eine	

weiterführende	assistenz	auf	oder	mündeten	in	eine	außerbetriebliche	

berufsausbildung	ein.	Vierzehn	prozent	der	teilnehmerinnen	und	teil-

nehmer	besuchten	im	anschluss	eine	schule,	absolvierten	eine	Qualifi-

zierungsmaßnahme	oder	nahmen	eine	beschäftigung	auf.	lediglich	sechs	

prozent	von	ihnen	blieben	zunächst	ohne	eine	schulische	oder	berufliche	

perspektive.	

zielgruppen werden erreicht

die	analyse	der	erreichten	zielgruppen	zeigt,	dass	die	hälfte	der	jungen	

frauen	und	männer	nach	drei	und	mehr	jahren	erfolgloser	suche	auf	

dem	ausbildungsmarkt	doch	noch	für	eine	ausbildung	gewonnen	werden	

konnte.	mehr	als	jede	vierte	auszubildende	ist	eine	junge	mutter	und	

über	die	hälfte	der	auszubildenden	sind	migrantinnen	und	migranten.	das	

sind	werte,	die	für	betriebliche	ausbildungsverhältnisse	in	der	freien	

wirtschaft	eher	ungewöhnlich	sind.	

die	folgende	tabelle	weist	darüber	hinaus	noch	einige	andere	merkmale	

der	teilnehmenden	jungen	menschen	auf,	die	deren	problematische	

situation	beim	übergang	in	ausbildung	anschaulich	machen.	die	dar-

stellung	ist	für	die	Vorbereitungsphase	und	die	ausbildungsphase	auf-

geschlüsselt.	dies	soll	verdeutlichen,	dass	die	tatsächliche	einmündung		

in	die	assistierte	ausbildung	nicht	von	bestimmten	positiven	merkmalen	

oder	gruppenzugehörigkeiten	der	teilnehmenden	signifikant	beeinflusst	

ist.

Tabelle: Ausgewählte Merkmale der Teilnehmenden während  

Vorbereitungsangebot und nach Vermittlung in die Assistierte Ausbildung 

(Anteile in Prozent)

Vorbereitung Assistierte Ausbildung

frauen 58,1% 58,5%

mit	migrationshintergrund 55,5% 54,7%

maximal	hauptschulabschluss 62,5% 61,8%

direkt	vorher	arbeitslos 71,4% 67,5%

davon	langzeitarbeitslos		
(wert	in	klammern	=		
länger	als	24	monate)

43,8%	
(25,2%)

42,2%		
(23,8%)

direkt	vorher	in	maßnahme		
(z.b.	berufsvorbereitung) 14,9% 15,3%

altbewerber/-innen 93,4% 94,4%

davon	seit	zwei	bis	fünf	jahren 45,1% 41,7%

davon	seit	über	fünf	jahren 21,8% 22,6%

mit	kind(ern) 28,0% 26,6%

genderorientierte und stabile Ausbildungsverhältnisse

rund	ein	drittel	der	jungen	frauen	und	männer	absolvieren	ihre	aus-

bildung	in	einem	für	ihr	geschlecht	untypischen	beruf.	die	konzentration	

der	geschlechtertypischen	berufswahl	konnte	damit	im	zuge	der	assis-

tierten	ausbildung	ein	gutes	stück	weit	verringert	werden.	fast	jede	

sechste	assistierte	ausbildung	findet	in	teilzeit	statt	und	ermöglicht	

jungen	eltern	die	Vereinbarkeit	von	berufsausbildung	und	familie.
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die	Quote	der	vorzeitig	ohne	abschluss	beendeten	ausbildungsverhält-

nisse	liegt	derzeit	bei	rund	zwölf	prozent.	ein	guter	wert,	zumal	wenn	

man	bedenkt,	dass	viele	der	assistierten	ausbildungen	in	berufen	ab-

solviert	werden,	die	ansonsten	überdurchschnittlich	viele	ausbildungs-

abbrüche	zu	verzeichnen	haben.	für	zwei	drittel	dieser	jungen	menschen	

kann	oder	konnte	mithilfe	der	assistenz	eine	schulische	oder	berufliche	

anschlussperspektive	erarbeitet	werden.	

der	anteil	der	erfolgreichen	abschlussprüfungen	liegt	leicht	über	den	

kammerdurchschnitten.	angesichts	der	teils	massiven	problemlagen		

und	ausgrenzungserfahrungen	der	auszubildenden	ist	das	ein	besonderer	

erfolg	für	die	jungen	menschen.	

Assistierte Ausbildung wirkt

den	auswertungen	des	projekts	diana	zufolge	führen	sowohl	jugendliche	

als	auch	betriebe	ihr	ausbildungsengagement	zu	mehr	als	70	prozent	

unmittelbar	auf	das	angebot	der	assistierten	ausbildung	zurück.	eine	

betriebsinhaberin	äußerte	sich	hierzu:	„es	freut	mich	sehr	zu	sehen,	

welchen	einsatz	junge	mütter	bringen,	um	eine	ausbildung	zu	erhalten	–	

dafür	ist	aber	betreuung	und	unterstützung	zwingend	notwendig	und		

für	erfolg	und	umsetzung	unumgänglich.”	Im	gegenzug	konstatierte		

eine	projektmitarbeiterin:	„die	betriebe	nehmen	aktiv	und	viel	öfter	als	

bei	anderen	förderangeboten	von	sich	aus	den	kontakt	mit	uns	auf.”

jeweils	98	prozent	der	jugendlichen	und	betriebe	würden	erneut	an		

der	assistierten	ausbildung	teilnehmen	und	diese	an	andere	jugendliche		

bzw.	betriebe	weiterempfehlen.	der	überwiegende	anteil	der	betriebe	

zeigte	sich	grundsätzlich	offen	dafür,	weitere	assistierte	ausbildungsplät-

ze	einzurichten,	falls	ihre	wirtschaftliche	situation	dies	zuließe.

SchluSSBEmErKung

mit	der	assistierten	ausbildung	lassen	sich	nachhaltige	Innovationen	in	

der	ausbildungsförderung	verwirklichen.	allerdings	darf	dadurch	nicht	in	

zweifel	gezogen	werden,	dass	es	nach	wie	vor	viele	junge	menschen	gibt	

und	geben	wird,	die	für	ihre	berufsausbildung	die	intensivere	betreuung	

und	den	stärker	geschützten	rahmen	von	außerbetrieblichen	berufsaus-

bildungen	brauchen.	In	dem	berufsbildungssegment	zwischen	ungeför-

derter	dualer	ausbildung	und	außerbetrieblicher	ausbildung,	das	mit	der	

assistierten	ausbildung	erschlossen	werden	konnte,	steckt	dennoch	viel	

weiteres	potenzial.

so	wächst	denn	auch	das	Interesse	an	der	assistierten	ausbildung	nicht	

nur	in	baden-württemberg.	die	gesellschaftlichen	herausforderungen	

und	die	ausdifferenzierung	der	lebenslagen	und	teilhabechancen	junger	

menschen,	auf	die	das	modell	eine	konstruktive	antwort	geben	kann,	

werden	in	den	kommenden	jahren	eher	noch	zunehmen.	gemessen		

an	den	vielfältigen	unterstützungsbedarfen	junger	menschen	und	den	

wachsenden	ausbildungserfordernissen	in	der	wirtschaft	bietet	sich	das	

modell	für	ein	übergreifendes	engagement	aller	akteure	an,	die	für	die	

gesellschaftliche	und	berufliche	Integration	junger	menschen	Verantwor-

tung	tragen.	bei	der	finanzierung	könnten	auch	weitere	leistungsträger	

und	förderer	einbezogen	werden,	insbesondere	um	das	breite	und	flexi-

ble	förderspektrum	des	angebots	zu	gewährleisten.	ob	des	bevorstehen-

den	mangels	an	auszubildenden	und	fachkräften	kommen	perspektivisch	

auch	private	mittel	aus	der	wirtschaft	zur	mitfinanzierung	in	betracht.		

In	jedem	fall	aber	muss	weiter	daran	gearbeitet	werden,	die	förder-

regularien	so	durchgängig	und	flexibel	zu	gestalten,	wie	es	das	förder-

konzept	der	assistierten	ausbildung	verlangt,	damit	jugendlichen	und	

betrieben	genau	die	unterstützenden	dienstleistungen	zur	Verfügung	

stehen,	die	sie	tatsächlich	benötigen,	um	gemeinsam	normale	ausbil-

dungsverhältnisse	erfolgreich	zu	gestalten.




