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Der demografische Wandel stellt die Wirtschaft unseres Landes vor große 
Herausforderungen. Auch andere gesellschaftliche Entwicklungen wie der 
weitergehende Einsatz digitaler Medien im Alltag, neue Fragen im Bereich 
der Zuwanderungen, Veränderungen in den Familienstrukturen, Mobili-
tätserfordernisse der Betriebe wirken sich auf die berufliche Bildung aus. 
Bedingt durch den Rückgang der Schulabgängerzahlen muss das Bewer-
berpotential mehr als bisher ausgeschöpft werden. Betriebe werden zu-
künftig in der beruflichen Ausbildung mehr denn je alle Jugendlichen „mit-
nehmen“ müssen. Diese Entwicklungen führen unweigerlich zu steigender 
Heterogenität in der dualen Berufsausbildung. 

BIBB und BMBF haben diese Situation bereits vor Jahren prognostiziert 
und mit dem Modellversuchsförderschwerpunkt „Neue Wege in die duale 
Ausbildung - Heterogenität als Chance für die Fachkräftesicherung“, der 
heute seine Transferveranstaltung durchführt, frühzeitig reagiert.  

Die aktuelle Entwicklung zeigt, vor welchen Herausforderungen wir ste-
hen: Die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist 2013 auf 
einen historischen Tiefstand gefallen. Sowohl das Ausbildungsplatzangebot 
als auch die Ausbildungsplatznachfrage gingen im Vergleich zum Vorjahr 
zurück. Zugleich nahmen die Passungsprobleme zu: ein höherer Anteil des 
betrieblichen Ausbildungsangebots blieb unbesetzt, gleichzeitig bleibt eine 
hohe Zahl von Ausbildungsplatznachfragern bei der Ausbildungssuche er-
folglos.  

Wie kann das berufliche Bildungssystem in Deutschland, wie können Be-
triebe, berufsbildende Schulen und Bildungsdienstleister in einer solchen 
Situation angemessen reagieren? Wichtige Antworten finden sich in den 
Ergebnissen der 17  Modellversuche, die in allen Regionen der Bundesre-
publik Deutschland mit einer wissenschaftlichen Begleitung und der der 
Programmleitung im BIBB durchgeführt worden sind. Dieses Programm-
netzwerk legt neue Konzepte und Instrumente vor, die ihre Wirksamkeit in 
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Politik, Wissenschaft und Berufsbildungspraxis entfalten. Bei aller Unter-
schiedlichkeit der in den Modellversuchen bearbeiteten Ausbildungsberu-
fe, Ausbildungsregionen und Wirtschaftsbereiche lassen sich jedoch einige 
generalisierende Aussagen treffen, die ich im Folgenden zusammenfas-
send skizzieren möchte. 

1. Der Heterogenitätsansatz in der Berufsbildung ist mehr als nur der 
Ausgleich von Benachteiligung oder die Förderung bestimmter Ziel-
gruppen, er erfordert die Erschließung, Förderung und Wertschät-
zung aller Potenziale der Auszubildenden in ihrer Vielfalt und Unter-
schiedlichkeit. 

2. Heterogenität ist ein multifaktorielles Phänomen, auf das nur mit 
unterschiedlichen Konzepten eingegangen werden kann, die alle 
Ebenen der betrieblichen Bildungsarbeit betreffen müssen. 

3. Die zunehmende Heterogenität auf Seiten der nachfragenden Ju-
gendlichen verschärft auch die Passungsprobleme im dualen Sys-
tem. Es kommt mehr denn je darauf an, Jugendliche unter der Per-
spektive ihrer individuellen Fähigkeiten und Potentiale zu begreifen 
und mit Betrieben zusammen zu bringen, die in der Lage sind, diese 
Potentiale zu erschließen. Die in den Modellversuchen des Förder-
schwerpunkts entwickelten Handlungsansätze zur Erhöhung der 
Ausbildungsbereitschaft und der Entwicklung von Ausbildungskom-
petenz kleiner und mittlerer Unternehmen können für die ausbil-
dende Wirtschaft wirksame Perspektiven aufzeigen. Es kommt da-
her darauf an, diese umfassend in die Berufsbildungspraxis zu trans-
ferieren und bisher erreichte Erfolge zu verstetigen. 

4. Der Übergang Schule-Beruf ist als ein Prozess zu organisieren, bei 
dem die Orientierung an den Kompetenzen der Jugendlichen ein 
entscheidender Faktor ist. Um Heterogenität als Chance zur Fach-
kräftesicherung zu nutzen, bedarf es einer gemeinsamen Anstren-
gung aller Akteure. Kleine und mittlere Unternehmen dürfen hierbei 
nicht allein gelassen werden. Das Zusammenwirken von Politik, 
Wissenschaft, Wirtschaft und Berufsbildungspraxis ist zu verstärken, 
um den gesamten Prozess von der Berufsorientierung und der Be-
rufswahl bis zum Abschluss der Berufsausbildung entlang der Bil-
dungskette wirksam zu unterstützen. 

5. Jugendliche für eine duale Ausbildung zu gewinnen, bedeutet sie 
dabei zu unterstützen, Motive für eine betriebliche Ausbildung zu 
entwickeln und sie für berufliche Tätigkeiten zu begeistern. Hierzu 
ist es notwendig, ausgehend von den Wertevorstellungen künftiger 
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Generationen den Übergang von der Schule in den Beruf zu gestal-
ten. Die frühzeitige Förderung der Berufswahlkompetenz ist dabei 
eine wichtige Voraussetzung zur Gestaltung der Erwerbsbiographie.  

 
Beispielhaft für das gesamte Programm lässt sich dieses am Modellver-
such „Ausbildungsnavigator – Verzahnungsmodell Finsterwalde“ in Bran-
denburg. Dieser hatte sich 2011 das Ziel gesetzt, die Wege der Jugendli-
chen über mehrere Jahre hinweg von der Schule in die duale Berufsausbil-
dung zu begleiten, dabei alle beteiligten Akteure vor Ort aktiv einzubinden 
und die bestehenden Angebote modellhaft miteinander zu verzahnen. Die 
erarbeiteten Konzepte fügen sich nun zu einer beispielhaften, stabilen Ket-
te zusammen, die in den Schulen mit entsprechenden Informationen in 
den 7. Klassen beginnt, in den 8. Klassen über Kompetenzwerkstätten und 
eine Schüler-AG führt und schließlich in den 9. und 10. Klassen über beglei-
tete Praktika nach Schulabschluss in eine duale Berufsausbildung mündet. 
Die betriebliche Vorreiterrolle hat dabei ein Metallausbildungsverbund 
übernommen, der von Beginn an intensiv in das Projekt mit eingebunden 
war und der diese Rolle auch nach Abschluss des Modellversuchs weiter 
ausüben wird. 

Die Modellversuche des Förderschwerpunkts „Neue Wege/Heterogenität“ 
stellen in ihren vielfältigen Konzepten, Instrumenten und Erkenntnissen 
dar, wie eine systematische Förderung entlang der Bildungskette, in wel-
che die Unternehmen von vornherein einbezogen werden, in Zukunft aus-
gestaltet werden kann. Aus Sicht des Bundesinstituts für Berufsbildung 
freut es mich sehr, dass wir gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Bildung und Forschung Entwicklungslinien aufzeigen können, die für zu-
künftiges Handeln in Berufsbildungspraxis, -politik und -wissenschaft auf-
gegriffen werden können. 

Besonders anerkennen möchte ich das besondere Engagement und die 
innovativen Ergebnisse, die in Zusammenarbeit der Akteure aus den 17 
Modellversuchen mit ihren Kooperationspartnerschaften, der wissen-
schaftlichen Begleitung und des Projektleitungsteams im Bundesinstitut 
für Berufsbildung ermöglicht worden sind. Die Modellversuchsforschung 
bildet seit vielen Jahren ein höchst bedeutsames Instrument in der Innova-
tionsstrategie des Bundesinstituts für Berufsbildung. Viele Wissenschaftler 
– so wie auch ich selbst – haben über ihre Mitarbeit an Modellversuchen 
ihren eigenen Zugang zu Handlungsfeldern des Berufsbildungssystems und 
zur Berufsbildungsforschung gefunden.  
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Für das Bundesinstitut für Berufsbildung wird die Modellversuchsfor-
schung auch in den kommenden Jahren ein wichtiges Instrument seiner 
Innovationsstrategie im Bereich des Berufsbildungssystems und der beruf-
lichen Bildungspraxis darstellen. Es kommt nun entscheidend darauf an, 
die Erfahrungen mit dem neuen Format der Modellversuchsförderschwer-
punkte auszuwerten, das Instrument „Modellversuche“ auf Grundlage der 
bislang erzielten hervorragenden Ergebnisse weiter zu entwickeln und mit 
neuen Programmen zukunftsfähig auszugestalten.  

 
 


