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Ohne Lehre in die Leere? 

Die Befragung von Jugendlichen, die bei der Bundesanstalt für Arbeit als
Ausbildungsstellenbewerber registriert waren, bis zum Ende des Geschäfts-
jahres aber nicht in eine Lehrstelle einmündeten, hat inzwischen eine fast
fünfjährige Tradition. Sie fand erstmalig 1997 statt,1) und wurde damals wie
auch ein Jahr später2) lediglich in einer relativ geringen Zahl von ausgewähl-
ten Arbeitsämtern durchgeführt.

1999 wurde die methodische Grundlage der Studie wesentlich verbessert.
Denn nun wurden alle 181 Arbeitsämter Deutschlands in die Stichprobenzie-
hung  einbezogen, und erstmals wurden die Stichprobenergebnisse hochge-
rechnet auf die Grundgesamtheit aller Bewerber ohne Lehrstelle.3) 

Im Spätherbst 2001 wurde die Untersuchung zum vierten Male durchgeführt;
die Form der Stichprobenziehung entsprach dabei der Untersuchung von
Ende 1999. Das weitgehend identische methodische Vorgehen ermöglicht
erstmals auch in hochgerechneter Form einen Vergleich mit den Ergebnissen
der Vorgängerstudie. 

In den vier Untersuchungen blieb neben der Stichprobenziehung auch der
Fragebogen nicht völlig unverändert. 1999 wurde er erstmals von zwei auf
vier Seiten erweitert; dies erlaubte eine deutlich differenziertere Erfassung
des Bewerberverhaltens als in den beiden vorausgegangenen Studien.

Gegenüber 1999 wurde in der 2001er Studie der vierseitige Umfang beibehal-
ten; die Fragen zur Beteiligung am Sofortprogramm der Bundesregierung

1) Vgl. Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie (Hrsg.) (1998):
Berufsbildungsbericht 1998. Bonn: BMBW. Teil II, Kap. 1.3.4: Verbleib von Bewerbern, die nach
der Berufsberatungsstatistik am 30. September keine Lehrstelle hatten. S. 49–51.

2) Vgl. Ulrich, Joachim Gerd; Tuschke, Heidrun; Gutknecht, Christine (1999): Wenn bei der Berufs-
beratung registrierte Ausbildungsstellenbewerber nicht in eine Lehre einmünden. Ursachen aus
der Sicht der betroffenen Jugendlichen (1999). In: Informationen für die Beratungs- und Vermitt-
lungsdienste der Bundesanstalt für Arbeit (ibv), Heft 21/99 vom 26. Mai 1999. S. 1723–1746. Vgl.
auch Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (1998): Berufsbildungsbericht 1999.
Bonn: BMBF. Teil II, Kap. 1.4.3: Situation von Bewerberinnen und Bewerbern, die nach der Ver-
bleibstatistik der Berufsberatung nicht in eine duale Berufsausbildung einmündeten. S. 51–57.

3) Vgl. Ulrich, Joachim Gerd; Gutknecht, Christine (2000): Verdrängte Lehrstellenbewerber oder
Jugendliche mit geänderten Ausbildungsabsichten? Ergebnisse der BiBB/BA-Bewerberbefra-
gung 1999. In: Informationen für die Beratungs- und Vermittlungsdienste (ibv), Nr. 46/00 vom 
15. November 2000, S. 4.747–4.782.
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zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit wurden allerdings gestrichen und
durch mehrere Fragen zu den Strategien der Jugendlichen bei ihrer Lehrstel-
lensuche ersetzt. Auch an anderen Stellen erfuhr der Fragebogen vorsichtige
Modifikationen. Wichtige Standardfragen wurden jedoch beibehalten, um
ohne größere Einschränkungen die Entwicklung von 1999 bis 2001 nach-
zeichnen zu können. 

Nachfolgend werden nun die Ergebnisse der im Spätherbst 2001 durchge-
führten Befragung berichtet. Dabei wird an vielen Stellen Bezug genommen
auf die Ergebnisse der Vorgängerstudie von 1999. Auch der Aufbau des
Ergebnisberichts wurde so weit wie möglich beibehalten, um ein hohes Maß
an Vergleichbarkeit sicherzustellen.

Der Ergebnisbericht zur 1999er Studie wurde im Heft 46/00 der „ibv“ veröf-
fentlicht. Wer nicht mehr auf dieses Heft zurückgreifen kann, kann den
Ergebnisbericht auch als pdf-Datei aus dem Internet herunterladen. Er findet
diese Datei auf den Seiten des BiBB (www.bibb.de) in der Rubrik „Forum/Aus
den Projekten/Übergang von der Schule in die Berufsausbildung/Nachricht
06/2002“.4)

An derselben Stelle sind zudem Grundauszählungen zu allen an die Bewerber
gestellten Fragen zu finden. Diese Auszählungen sind auch in differenzierter
Form abrufbar in Abhängigkeit vom Geschlecht der Bewerber, ihres Schulab-
schlusses, ihres offiziellen Verbleibs Ende September 2001, ihres aktuellen
Verbleibs im Spätherbst desselben Jahres und ihrer Wohnregion. Zudem ist
eine tabellarische Synopse der Ergebnisse von 1999 und 2001 erhältlich. 

Sollten darüber hinaus weitere Auswertungswünsche bestehen, wird um
unmittelbare Kontaktaufnahme mit den Mitarbeitern des BiBB gebeten.5)

4) Die direkte Internetverbindung lautet:
http://www.bibb.de/forum/projekte/erste_schwelle/uebersicht2002.htm 

5) Die E-Post-Adressen lauten ulrich@bibb.de bzw. ehrenthal@bibb.de 



Wer wurde untersucht?

Befragt wurde eine repräsentative Ein-Prozent-
Stichprobe unter den 352.273 Ausbildungsstel-
lenbewerbern des Vermittlungsjahres 2000/01,
die nach der offiziellen Verbleibstatistik bis zum
30. September noch nicht vermittelt waren
(20.462), etwas anderes als eine Lehre begon-
nen hatten (290.497) oder aber nach Vermitt-
lungsvorschlag unbekannt verblieben waren
(41.314).

Verbleib im November 2001

Von den o.g. 352.273 Bewerbern befanden sich
hochgerechnet 57.826 oder 16,4 % nach eige-
nen Angaben im Spätherbst 2001 in einer Lehre,
dies waren 8.922 Personen weniger als in der
Vorgängeruntersuchung 1999. Die Zahl der
Jugendlichen, die in ein schulisches Berufsvor-
bereitungsjahr einmündeten, einen berufsvor-
bereitenden Lehrgang oder eine sonstige be-
rufsbildende Schule besuchten, stieg gegenü-
ber 1999 um + 7.311 auf insgesamt 73.151 Per-
sonen an. 21.986 Bewerber (+ 1.712) gaben an,
lediglich zu jobben; 50.481 (+ 1.816) bezeichne-
ten sich als arbeitslos, darunter 21.114 Jugend-
liche, die nach der Verbleibstatistik in eine
Arbeitsstelle eingemündet bzw. an die Arbeits-
vermittlung überstellt worden waren.

Bewertung des aktuellen Verbleibs 
durch die Jugendlichen

Im Vergleich nahmen die kritischen Stimmen
zu. Nur noch 141.382 bzw. 40,1 % der Bewerber
bezeichneten ihre jetzige Situation als wunsch-
gemäß bzw. als eine von vornherein einbezoge-
ne Alternative (1999: 166.311 bzw. 43,4 %).
82.238 bzw. 23,3 % sprachen dagegen von einer
Notlösung oder gar Sackgasse (1999: 73.259
bzw. 19,1 %). Vollqualifizierende Bildungsgänge
wie Lehre oder Studium wurden mit Abstand

positiver bewertet als berufsvorbereitende
Maßnahmen. Besonders schlecht kamen das
Jobben und Arbeitslosigkeit weg. 

Gründe für den alternativen Verbleib

53,3 % der 281.418 Jugendlichen, die etwas
anderes als eine Lehre machten oder beschäf-
tigungslos waren, führten erfolglose Bewer-
bungen als Grund für den Nichtbeginn einer
Lehre an. 16,2 % meinten, ihre Schulbildung
habe nicht ausgereicht. 9,0 % verwiesen auf
eine Änderung ihrer persönlichen Verhältnisse.
Dass sie es sich von sich aus anders überlegt
haben, berichteten 13,9 %. 

Weiteres Interesse an einer Ausbildung

Von den 281.418 Ausbildungsstellenbewerbern,
die keine Lehre machten oder arbeitslos waren,
waren 79.587 bzw. 28,3 % noch für das bereits
begonnene Ausbildungsjahr 2001/2002 an einer
Lehre interessiert. 39,6 % äußerten Interesse
an einer Lehre im nächsten Jahr, und weitere
13,9 % wollten gerne zu einem noch späteren
Zeitpunkt mit einer betrieblichen Ausbildung
beginnen. Definitiv an keiner Lehre mehr inte-
ressiert waren lediglich 34.236 bzw. 12,2 %, da-
runter viele Studienanfänger.

Bewerber ohne erkennbare Bemühungen um
einen Ausbildungsplatz

Nicht alle Bewerber hatten sich aktiv um einen
Ausbildungsplatz bemüht: 66.949 waren nach
eigenen Angaben in den letzten 15 Monaten
überhaupt nicht auf Lehrstellensuche gewesen. 

Aktivitäten der Bewerber auf Lehrstellensuche

Von den 277.707 Jugendlichen, die gesucht hat-
ten, hatten 223.591 (80,5 %) schriftliche Bewer-
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bungen verschickt, 117.727 (42,4 %) mündlich
bei den Betrieben nachgefragt. 151.676 (54,6 %)
hatten sich gleich in mehreren Berufen bewor-
ben. 149.801 (53,9 %) schauten während ihrer
Suche auch im Internet nach, doch nur 7.902
(2,8 %) schalteten selbst eine eigene Anzeige
im Internet. Lediglich 120.950 Lehrstellensu-
chende (43,6 %) hatten alle wichtigen Fragen
auch mit ihren Eltern besprochen, darunter auf-
fallend wenig Jugendliche türkischer Staatsan-
gehörigkeit. 

Rückblickende Bewertung 
der Zeit der Lehrstellensuche

Dass sie keine Probleme hatten, einen Ausbil-
dungsplatz zu finden, berichteten insgesamt
nur 9,1 % aller 277.707 Lehrstellensuchenden.
57,9 % waren der Ansicht, dass es zu wenig
offene Lehrstellen bzw. zu viele Bewerber in
den von ihnen gewünschten Berufen gab. Die
Einstellungsvoraussetzungen der Betriebe
nicht erfüllt zu haben, glaubten 27,2 % der
Jugendlichen. 39,6 % waren nach eigenen
Angaben während der Bewerbungszeit sehr
verunsichert; 30,5 % wussten nicht so recht,
wofür sie sich entscheiden sollten.

Altbewerber

Hochgerechnet 137.211 (39,0 %) der 352.273
hier untersuchten Bewerber hatten sich bereits
für das Jahr 2000 bzw. für einen noch früheren
Ausbildungsbeginn um eine Lehrstelle bewor-
ben. Die Vermittlungschancen dieser Altbewer-
ber waren deutlich schlechter als die der übri-
gen Jugendlichen. Ein großer Teil wich auf eine

reguläre Erwerbstätigkeit aus bzw. war ohne
Beschäftigung.

Latente Nachfrage

Latente Nachfrager sind erfolglose Bewerber,
die in der offiziellen Ausbildungsstellennachfra-
gerstatistik des BiBB unberücksichtigt bleiben,
weil sie nach der Verbleibstatistik der Arbeits-
ämter etwas anderes als eine Lehre begonnen
hatten und deshalb nicht mehr zu den noch
nicht vermittelten Bewerbern zählen. Ihre Zahl
ist relativ hoch, selbst dann, wenn man nur die-
jenigen berücksichtigt, die sich erkennbar um
eine Lehrstelle bemüht hatten: Ende 2001
gaben 67.889 Jugendliche an, mindestens 20
Bewerbungen und mehr verschickt und im
Wesentlichen nur deshalb etwas anderes als
eine Lehre begonnen zu haben, weil ihre Bemü-
hungen erfolglos geblieben waren. Dies waren
19,3 % aller hier untersuchten 352.273 Bewer-
ber. Ende 1999 lag ihre Zahl bei 68.909 bzw. bei
18,0 % der damals 382.790 Bewerber, die nach
der Verbleibstatistik nicht in eine Lehrstelle ein-
mündeten. Die auf diese Weise definierte laten-
te Nachfrage fiel somit im Jahr 2001 absolut
etwas niedriger (–1.020), prozentual aber höher
(+ 1,3 Prozentpunkte) aus als 1999. 

Jugendliche mit Immigrationshintergrund

Unter den 352.273 hier untersuchten Bewer-
bern gab es hochgerechnet 97.500 mit Immi-
grationshintergrund (u.a. Übersiedler, Aussied-
ler, Eingebürgerte). In Baden-Württemberg und
Nordrhein-Westfalen erreichte ihr Anteil rund
40 Prozent.
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Im Herbst 2001 wurde zum vierten Mal seit 1997
eine größere Stichprobe von Lehrbewerbern
befragt, die nach der Verbleibstatistik der Arbeits-
ämter bis zum 30. 9. 2001 nicht in eine Ausbil-
dungsstelle eingemündet waren. Auch diesmal
wurde die Untersuchung gemeinsam von der
Bundesanstalt für Arbeit (BA) und dem Bundes-
institut für Berufsbildung (BiBB) durchgeführt. 

Nutzen der Untersuchung

Eine solche Untersuchung ist für beide Institutio-
nen von großem Nutzen. Zum einen liefert sie
wichtige ergänzende Hinweise zur offiziellen
Bewerberstatistik: So werden zusätzliche struktu-
relle Merkmale erhoben, durch die zum Beispiel die
Spätaussiedler unter den Bewerbern oder auch
Altbewerber genauer identifizierbar sind. Transpa-
renz wird zugleich geschaffen in Hinblick auf dieje-
nigen Jugendlichen, die nach Vermittlungsvor-
schlag unbekannt verblieben waren. Und schließ-
lich geben die Jugendlichen Auskunft über ihr
Bewerbungsverhalten der vergangenen Monate,
über ihre subjektive Einschätzung des jetzigen Ver-
bleibs und über ihre Zukunftspläne. 

Zum anderen ist eine solche Untersuchung für das
Verständnis der Nachfrageentwicklung auf dem
Ausbildungsstellenmarkt unverzichtbar. Zwar lie-
gen spätestens Anfang Dezember, wenn das BiBB
die Ergebnisse der Ausbildungsvertragszählung
zum 30. 9. ermittelt hat, genaue Daten zur Zahl der
Ausbildungsstellennachfrager unter den Jugend-
lichen vor. Doch handelt es sich hierbei um eine
relative eng gefasste Messung. Bei ihr werden nur
jene Jugendlichen zu den Nachfragern gezählt, die
einen Ausbildungsvertrag unterschrieben haben
(„realisierte Nachfrage“) oder aber als gemeldete
Bewerber zum Ende des Geschäftsjahres am 
30. 9. als „noch nicht vermittelt“ gelten („nicht rea-
lisierte Nachfrage“). Damit gelten jene Jugend-
lichen nicht als Nachfrager, die zwar bei der
Bundesanstalt für Arbeit als Ausbildungsstellenbe-
werber registriert wurden, bis zum 30. 9. aber in
schulische Ausbildungen, Praktika, berufsvorbe-
reitende Maßnahmen, in Erwerbstätigkeit, Wehr-

oder Zivildienst oder sonstige Alternativen einmün-
deten. Selbst jene Bewerber bleiben unberück-
sichtigt, die trotz ihres alternativen Verbleibs ganz
offiziell ihren Vermittlungswunsch aufrechterhalten
haben. Ende September 2001 waren dies immer-
hin 35.477 Personen. Nur wenn die Jugendlichen
ohne Lehrstelle auf einen alternativen Verbleib ver-
zichten, gelten sie weiterhin als Teil der Nachfrage.  

Mit der herkömmlichen Definition wird somit die
Nachfrage nach Ausbildungsstellen nicht in all
ihren Teilen abgebildet. Diese systematische
Unterschätzung des tatsächlichen Nachfragevolu-
mens wäre alleine nicht weiter bedenklich, wenn
zumindest der relative Anteil der nicht erfassten
Nachfrage von Jahr zu Jahr identisch bliebe. Vieles
deutet jedoch darauf hin, dass damit nicht gerech-
net werden kann; das Ergebnis der Nachfragemes-
sung zeigt sich nicht nur abhängig von der demo-
graphischen Entwicklung und der Neigung und
Eignung der Jugendlichen für eine Lehre, sondern
auch von der Entwicklung des Ausbildungsstellen-
angebots.6)

Die Effekte dieser drei Einflussgrößen auf die
Nachfrageentwicklung können jedoch nicht genau
voneinander abgegrenzt werden. Dies führt von
Jahr zu Jahr zu beträchtlichen Interpretations-
schwierigkeiten. Die Entwicklung der vergangenen
drei Jahre von 1999 bis 2001 liefert hierzu ein
gutes Beispiel: So blieb die durchschnittliche Jahr-
gangsstärke der Jugendlichen zwischen 16 und 20
Jahren in etwa konstant und die Zahl der jungen
Erwachsenen zwischen 21 und 25 Jahren stieg
sogar, doch die Zahl der Nachfrager nahm im sel-
ben Zeitraum um –3,9 % ab (vgl. Übersicht 1).
Auch wenn man Sonderentwicklungen wie etwa
den Ausfall eines Abiturientenjahrganges in Sach-
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1. Einleitung

6) Vgl. Behringer, Friederike; Ulrich, Joachim Gerd
(1997): Die Angebotsabhängigkeit der Nachfra-
ge nach Ausbildungsstellen als Problem bei der
Vorausschätzung der zukünftigen Nachfrage
(1997). In: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt-
und Berufsforschung, 30. Jg., Heft 3. S. 612–
619.



sen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern im Jahr
2001 aufgrund der Verlängerung der Schulzeit auf
13 Jahre mitberücksichtigt, lässt sich der starke
Nachfragerückgang aus der demographischen
Entwicklung nicht erklären. Entweder kam es zu
einer Änderung der Ausbildungsneigung durch die
Jugendlichen, oder aber es spielten Rückgänge
des Ausbildungsangebots eine Rolle, welche die
offizielle Nachfrage niedriger erscheinen lassen,
als sie tatsächlich war, und somit zu einem Anstieg
der „latenten Nachfrage“ geführt haben könnten.
Als Erklärungsmöglichkeit sind jedoch auch Stra-
tegieveränderungen der Bildungs- und Arbeitsver-
waltung in Betracht zu ziehen, die zu einem
Umlenken von Bildungsströmen geführt haben
könnten. 

Für eine veränderte Ausbildungsneigung sprechen
zumindest andeutungsweise die Ergebnisse der
Schulabgängerbefragungen des BiBB, die auf eine
leichte Verringerung des Interesses der Jugend-

lichen an einer Lehre schließen lassen könnten7).
Zudem werden seit einiger Zeit deutlich steigende
Studienanfängerzahlen beobachtet.8) Und schließ-
lich ist die Zahl der Jugendlichen deutlich gesun-
ken, die sich bei den Arbeitsämtern als Ausbil-
dungsstellenbewerber registrieren lassen (s.u.). 
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7) 1999 wollten in den alten Ländern 63 % der
Schulabgänger und in den neuen Ländern 70 %
eine Lehre absolvieren, im Jahr 2001 waren es
62 % bzw. 68 % (vgl. Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (Hrsg.)): Berufsbildungsbe-
richt 2002. Bonn: BMBF. Teil II, Kap. 1.3.

8) Wurden 1999 noch 227.025 Studienanfänger im
ersten Semester registriert, waren es im Jahr
2000 245.651 und in 2001 sogar 269.876. Der
Anstieg gegenüber 1999 beträgt 18,9 % (Quelle:
Statistisches Bundesamt).

Übersicht 1: Einige Eckdaten zur Entwicklung des Ausbildungsstellenmarktes 
in den Jahren 1999 bis 2001

Veränderung 2001
gegenüber 1999

1999 2000 2001 absolut in Prozent
Bei der Berufsberatung gemeldete 
Ausbildungsstellenbewerber 802.648 770.348 737.797 –64.851 –8,1
Bei der Berufsberatung gemeldete 
Ausbildungsstellenangebote 629.251 625.442 631.048 +1.797 +0,3
Ausbildungsstellennachfrager nach BerBiFG 660.380 645.335 634.314 –26.066 –3,9
Ausbildungsstellenangebote nach BerBiFG 654.454 647.383 638.387 –16.067 –2,5
Noch nicht vermittelte Bewerber 
zum 30. September 29.365 23.642 20.462 –8.903 –30,3
Unbesetzte Ausbildungsstellenangebote 
zum 30. September 23.439 25.690 24.535 +1.096 +4,7
Anderweitig verbliebene Bewerber, 
die ihren Vermittlungswunsch 
aufrechterhielten 30.172 32.890 35.477 +5.305 +17,6
Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge 631.015 621.693 613.852 –17.163 –2,7
darunter: „betriebliche“ Ausbildungsverträge 550.231 564.379 557.034 +6.803 +1,2
Durchschnittliche Jahrgangsstärke 
der Jugendlichen zwischen 
16 und 20 Jahren 919.900 923.100 918.200 –1.700 –0,2
Durchschnittliche Jahrgangsstärke 
der Jugendlichen zwischen 
21 und 25 Jahren 889.400 890.100 905.200 +15.800 +1,8
Schulabgänger aus allgemeinbildenden
Schulen mit maximal mittlerem Abschluss 689.021 685.274 694.034 +5.013 +0,7
Schulabgänger aus allgemeinbildenden 
Schulen mit Studienberechtigung 228.648 233.474 217.689 –10.959 –4,8
Anteil der Nachfrager an der durch-
schnittlichen Jahrgangsstärke der
16- bis 20-jährigen 71,8 % 69,9 % 69,1 % – –
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Indikatoren für eine Angebotsabhängigkeit der jün-
geren Nachfragentwicklung und einen Anstieg der
latenten Nachfrage sind dagegen die deutlichen
Lehrstellenangebotsrückgänge im Bausektor so-
wie im letzten Jahr auch im Bankenbereich9),
wachsende Bewerberzahlen an berufsvorbereiten-
den Maßnahmen10) und die merklich gestiegene
Zahl der Bewerber, die trotz anderweitigen Ver-
bleibs ihren Vermittlungswunsch aufrechterhielten. 

Schließlich ist nicht auszuschließen, dass auch
Strategieveränderungen der Bildungs- und Ar-
beitsverwaltung in der Beratung und in der Einstu-
fung der ausbildungsinteressierten Jugendlichen
zu einem Rückgang der gemessenen Nachfrage
beigetragen haben könnten. So nahm die Zahl der
offiziell registrierten Ausbildungsstellenbewerber
zwischen 1999 und 2001 um –64.851 bzw. –8,1 %
ab, die insgesamt deutlich umfangreichere Menge
der Ratsuchenden dagegen lediglich um –7.612
bzw. –0,3 %.11) Zugleich stieg die Zahl der Jugend-
lichen, die sich in berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahmen für Personen mit oder ohne besonde-
re Behinderung befanden, um +13.384 bzw. 
+15,0 % und lag Ende 2001 bereits bei 108.309.12)
Solche strategischen Veränderungen könnten zum
Beispiel mit einer kritischeren Betrachtung der
Ausbildungsreife oder aber auch mit dem Bemü-
hen zusammenhängen, zum Ende des Vermitt-
lungsjahres möglichst wenige Ausbildungsstellen-
bewerber als „noch nicht vermittelt“ zu wissen.
Nimmt aber der Anteil der Ratsuchenden zu, der  –
ohne als Ausbildungsstellenbewerber registriert zu
werden –  unmittelbar in berufsvorbereitende Maß-
nahmen einmündet, verringert sich damit auch im
statistischen Sinne das Nachfragepotenzial. Dies
gilt nicht nur für die offiziell erfasste Nachfrage,
sondern auch für die latente Nachfragegröße, wel-
che sich in der Gruppe derjenigen registrierten
Ausbildungsstellenbewerber verbirgt, die etwas
anderes als eine Lehre beginnen.

Aus einer Befragung der Ausbildungsstellenbewer-
ber, die bis zum 30. September nach Angaben der
Verbleibstatistik nicht in eine Lehre einmündeten,
lassen sich somit zwar wichtige Hinweise ableiten,
wie sich der „latente“ Teil der Nachfrage entwickelt
– jedoch immer nur im Kreise derjenigen Lehrstel-
leninteressierten bzw. Ratsuchenden, die auch von
der Arbeitsverwaltung offiziell als Ausbildungsstel-
lenbewerber registriert worden sind. Nimmt der
Anteil unter denjenigen Jugendlichen zu, der trotz
erkennbaren Interesses an einer Berufsausbildung

nicht als Ausbildungsstellenbewerber eingestuft
wird, verringert sich damit auch die Wahrschein-
lichkeit, „latente Nachfrage“ vollständig zu erfas-
sen. Aus demselben Grunde stellen auch diejeni-
gen Jugendlichen ein statistisches Problem für die
Nachfragemessung dar, die ausschließlich und in
anonymer Form auf die immer umfangreichen
Internetangebote der Arbeitsverwaltung und sons-
tiger Institutionen zurückgreifen. 

Trotz dieser Einschränkungen liefern Befragungen
von Lehrstellenbewerbern, die nicht in eine Ausbil-
dungsstelle einmündeten, weiterhin wichtige Hin-
weise für das Verständnis der Nachfrageentwick-
lung. Wie Übersicht 2 zeigt, hat der Umfang die-
ser Gruppe zwar in den letzten drei Jahren um rund
30.500 Personen abgenommen. Mit insgesamt
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9) Im „klassischen“ Abiturientenberuf Bankkauf-
mann/-frau gab es zum 30. 9. 2001 rund 1.100
neu abgeschlossene Ausbildungsverträge we-
niger als im Vorjahr. Dieser Beruf zählte zusam-
men mit dem „Groß- und Außenhandelskauf-
mann/-frau“ (–1.700) und mit den Bau- und
Baunebenberufen (einschließlich baunaher Be-
rufe wie Bauzeichner), in denen die Vertragszahl
um 9.600 sank, zu den „Verlierern“ des letztjäh-
rigen Lehrstellenmarktes. In den übrigen Beru-
fen stieg die Zahl der Neuabschlüsse netto um
rund 4.500 an.   

10) Von 1999 bis 2001 wuchs die Zahl der Bewer-
ber, die in eine berufsvorbereitende Maßnahme
einmündete, um über 6.000. 

11) Im Jahr 1999 wurden 2.221.991 Ratsuchende
registriert, ein Jahr später 2.213.388 und in
2001 wiederum 2.214.379. Messzeitpunkt war
jeweils der 30. September.

12) 1999 wurden 62.648 Personen registriert, die
an berufsvorbereitenden Maßnahmen für Per-
sonen ohne besondere Behinderung teilnah-
men, in 2000 waren 65.428 und in 2001 sogar
72.021 Personen. Gegenüber 1999 beträgt der
Zuwachs +9.373 bzw. +15,0 %. Bei diesen
Angaben handelt es sich um Bestandszahlen
zum 31. Dezember. Die Bestandszahl der Teil-
nehmer an berufsvorbereitenden Maßnahmen
für Menschen mit Behinderung lag Ende 1999
bei 32.277, ein Jahr später bei 33.186 und Ende
2001 wiederum bei 36.288. Der Zuwachs
gegenüber 1999 betrug +4.011 bzw. +12,4 %.



352.273 Jugendlichen  – dies sind immerhin 47,7 %
aller gemeldeten Bewerber –  ist er aber immer
noch äußerst groß. Damit ist allein schon aus
quantitativen Gründen eine nähere Beschäftigung
mit diesem Personenkreis unverzichtbar. 

Aufbau des Untersuchungsberichtes

Im nachfolgenden Kapitel 2 werden zunächst die
Stichprobe, der Aufbau und die Durchführung der
Untersuchung näher beschrieben. Im Zusammen-
hang mit der Kennzeichnung der Stichprobe wer-
den auch soziodemographische Daten vorgestellt,
die in der Geschäftsstatistik der Bundesanstalt für
Arbeit nicht enthalten sind. Gemeint sind Art und
Ausmaß des Immigrationshintergrunds. Unter den
Bewerbern, die bis zum Ende des Geschäftsjahres
nicht in eine Ausbildungsstelle einmünden, befin-
den sich in einem überproportional hohen Maße
Jugendliche, die nicht in Deutschland geboren

sind, die Deutsch nicht als Muttersprache erlernten
und/oder eine nichtdeutsche Staatsangehörigkeit
besitzen. 

Anschließend geht es im dritten Kapitel um den
Verbleib der befragten Bewerber im Spätherbst
2001. Wie es sich zeigen wird, weichen die aktuel-
len Verbleibe in manchen Punkten recht deutlich
von der offiziellen Verbleibstatistik ab. Dies ist nur
zum Teil auf Veränderungen nach dem 30. Sep-
tember 2001 zurückzuführen. Zudem gibt es auf-
fallende Unterschiede zu den Ergebnissen der Stu-
die von 1999. Weiterhin wird im zweiten Kapitel zu
untersuchen sein, in welchem Ausmaß der Verbleib
der Bewerber von der Wohnregion, dem Ge-
schlecht, dem Schulabschluss und der ethnischen
Herkunft der Jugendlichen abhängig ist. 

Eine wichtige Frage ist, wie die Jugendlichen letzt-
lich ihren Verbleib bewerten. Sind die Jugendlichen
mit ihrer jetzigen Situation einverstanden, oder
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Veränderung 2001 
gegenüber 1999

1999 2000 2001 absolut in Prozent

Einmündung in Berufsausbildungsstelle 419.858 399.891 385.524 –34.334 –8,2

Sonstiger Verbleib 382.790 370.457 352.273 –30.517 –8,0

darunter: 
Schulbesuch
allgemeinbildende Schule 46.740 47.645 47.919 +1.179 +2,5
Berufsgrundschuljahr 9.320 9.499 10.388 +1.068 +11,5
Berufsfachschule 43.463 42.329 42.567 –896 –2,1
wissenschaftliche oder Fachhochschule 15.954 15.460 15.514 –440 –2,8
sonstige berufsbildende Schule 18.735 19.040 20.205 +1.470 +7,8

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 21.300 23.193 27.359 +6.059 +28,4

Verbleib im bisherigen 
Ausbildungsverhältnis 10.637 14.408 13.874 +3.237 +30,4

Arbeitsstelle 51.014 59.059 63.687 +12.673 +24,8

Bundeswehr/Zivildienst 8.265 7.931 7.823 –442 –5,3

Freiwilliges Soziales Jahr 2.490 2.556 2.692 +202 +8,1

Wegzug/Rückzug in die Heimat 6.035 6.680 7.086 +1.051 +17,4

Nach Vermittlungsvorschlag 
unbekannt verblieben 81.940 64.927 41.314 –40.626 –49,6

Sonstige Erledigung 37.532 34.088 31.383 –6.149 –16,4

Noch nicht vermittelt 29.365 23.642 20.462 –8.903 –30,3

Insgesamt 802.648 770.348 737.797 –64.851 –8,1

Übersicht 2: Bei den Arbeitsämtern gemeldete Bewerber für Berufsausbildungsstellen 
nach Art der Erledigung des Falles in den Jahren 1999 bis 2001
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begreifen sie ihren aktuellen Verbleib lediglich als
Notlösung oder gar als Sackgasse? Und welche
Unterschiede zeichnen sich hier zwischen den ver-
schiedenen Verbleibsformen ab? Gibt es Verblei-
be, welche die Jugendlichen eher als andere als
Alternative zu einer Lehre akzeptieren? Dies sind
die Punkte, denen das vierte Kapitel gewidmet ist.

Diejenigen Jugendlichen, die sich zum Befra-
gungszeitpunkt nicht in einer Lehre befanden, wur-
den nach den Ursachen hierzu befragt. Wurde nur
deshalb nicht mit einer Lehre angefangen, weil die
Bewerbungsbemühungen erfolglos blieben, oder
entschied sich der Jugendliche freiwillig dafür,
etwas anderes als eine Lehre zu beginnen? Welche
Rolle spielten Einflüsse von außen, so zum Beispiel
die Ratschläge anderer Personen? Hierum geht es
in Kapitel 5.

Die zuletzt genannte Frage leitet bereits auf das
Thema des sechsten Kapitels über. Die Jugend-
lichen wurden gebeten, auf die letzten 15 Monate
zurückzublicken und genau zu beschreiben, wel-
che Aktivitäten sie in Zusammenhang mit der Lehr-
stellensuche unternahmen. Dabei zeigt sich
zunächst, dass nicht alle Jugendlichen, die offiziell
als Ausbildungsstellenbewerber registriert wurden,
auch tatsächlich Anstrengungen unternommen
hatten, eine Lehrstelle zu finden. Die Gruppe, die
dies nicht tat, wird zunächst näher beschrieben,
bevor dann die Such- und Bewerbungsstrategien
derjenigen Jugendlichen vorgestellt werden, die
sich um eine Ausbildungsstelle bemüht hatten.
Zum Abschluss des sechsten Kapitels nehmen
diese Bewerber noch einmal zusammenfassend
Stellung zu den vergangenen 15 Monaten. Es wird
deutlich, dass sich ein beträchtlicher Teil der
Jugendlichen in dieser Zeit sehr unsicher fühlte
und sich auch deshalb noch mehr Unterstützung
gewünscht hätte. 

Das siebte Kapitel widmet sich den Zukunftserwar-
tungen der Jugendlichen. Den meisten gelang bis
zum Spätherbst 2001 nicht der Einstieg in eine
Lehre. Was wird nach Ansicht der Jugendlichen im
Spätherbst 2002 der Fall sein? Wie die Befra-
gungsergebnisse belegen, verfolgt die überwie-
gende Mehrheit weiterhin das Ausbildungsziel
Lehre und rechnet damit bzw. hofft darauf, dieses
Ziel in den nächsten zwölf Monaten zu erreichen.

Die letzten Kapitel widmen sich einigen speziellen
Fragen, die zum Teil statistischer Natur sind. So
wird in Kapitel 8 der Versuch unternommen, die

Zahl der Altbewerber genauer zu bestimmen. Im
Gegensatz zur offiziellen Bewerberstatistik wird sie
nicht über das Schulabgangsjahr bestimmt, son-
dern über das Ausbildungsjahr, das von den
Bewerbern erstmalig als Beginn ihrer Lehre anvi-
siert worden ist. Handelte es sich dabei um das
Ausbildungsjahr 2001/2002, oder wollten die
Jugendlichen bereits zu einem früheren Zeitpunkt
in eine Lehre einmünden?

In Kapitel 9 werden alternative Berechnungsmo-
delle zur Bestimmung der latenten Nachfrage vor-
gestellt. Selbst bei relativ restriktiven Definitionen,
nach denen nur diejenigen Bewerber als „latente
Nachfrager“ eingestuft werden, die sich in einem
überdurchschnittlich hohen Maße um Ausbil-
dungsplätze bemüht haben, umfasst dieser Kreis
stetig mehrere zehntausend Personen. Gegenüber
1999 ist der Umfang der latenten Nachfrage trotz
der insgesamt deutlich geringeren Bewerberzahl
kaum geringer geworden, möglicherweise sogar
gestiegen. Die Untersuchungsergebnisse verdeut-
lichen damit noch einmal, wie wichtig es ist, das
Ausmaß der Nachfrage nach Ausbildungsplätzen
nicht allein über die offiziellen Zahlen zu bestim-
men, die im Berufsbildungsbericht genannt wer-
den. 

Immer wieder gibt es Fragen danach, in welcher
Form die Bewerberstatistik der Bundesanstalt für
Arbeit mit der Ausbildungsvertragsstatistik des
BiBB miteinander in Beziehung gebracht werden
können. Im zehnten Kapitel wird eine solche Sy-
nopse vorgestellt. Sie belegt, dass die Überschnei-
dungen zwischen beiden Statistiken größer sind,
als sich aus den offiziell veröffentlichen Daten
ablesen lässt. Klar wird auch, dass die Bewerber-
statistik der Bundesanstalt für Arbeit in sich plau-
sibel ist, auch wenn weiterhin mit Abstand mehr
Bewerber gezählt werden als die offiziell ausge-
wiesenen Ausbildungsstellennachfrager. 

Bei der 2001er Befragung der Jugendlichen han-
delte es sich wie in den Jahren zuvor um eine stan-
dardisierte schriftlich-postalische Erhebung mit
vorgegebenen Antwortalternativen. Zum Schluss
hatten die Jugendlichen allerdings auch die Mög-
lichkeit, in eigenen Worten zu schildern, was aus
ihrer Sicht noch wichtig sei. Thematische Vorga-
ben wurden dabei nicht gemacht. Viele Jugend-
lichen nutzten diese Möglichkeit. Ihre Anmerkun-
gen geben ein sehr persönliches Bild ihrer Situa-
tion, Erfahrungen, Einstellungen, Schlussfolgerun-
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gen und Zukunftspläne wieder und helfen, die in
den Übersichten aufgeführten Statistiken und
angesprochenen Aspekte zu veranschaulichen.
Deshalb sind im Ergebnisbericht neben den zahl-
reichen Übersichten und schriftlichen Ausführun-
gen immer wieder auch Zitationsblöcke aus den
Anmerkungen der Jugendlichen eingefügt, die
jeweils thematisch zusammenhängen. Die Zitate
wurden ohne Rechtschreibkorrektur übernommen;
konkrete Personen-, Firmen- oder Ortsnamen wur-
den jedoch zur Sicherstellung der Anonymität aus-
gelassen.13) 

Einem dieser Zitationsblöcke ist ein eigenständi-
ges Kapitel gewidmet. Er bezieht sich auf Erfah-
rungen der Jugendlichen mit der Berufsberatung.
Die in Kapitel 11 zusammengefassten Äußerungen
der Jugendlichen ergeben ein sehr heterogenes
Bild. Zwar können sie nicht als repräsentativ gel-
ten, da die Zusammenarbeit der Beratungsdienste
mit den Jugendlichen kein explizites Thema der
Fragebogenuntersuchung war. Die Zitate veran-
schaulichen jedoch auf sehr plastische Weise, wie
die Jugendlichen  – denen ja in vielen Fällen der
Einstieg in eine Lehre nicht gelang –  ihre Erfahrun-
gen verarbeiteten und welche Rolle sie dabei der
Berufsberatung zuweisen. 

Mit einem zusammenfassenden Fazit im zwölften
und letzten Kapitel endet schließlich der vorliegen-
de Ergebnisbericht. In diesem Schlusskapitel wird
der Einzelfall einer Bewerberin aus Ostdeutschland
vorgestellt. Zwar mag ihre Bewerbungsgeschichte
nicht repräsentativ sein für die Erfahrungen der
Bewerber, denen ein Einstieg in die Lehre nicht
gelang. Gleichwohl spiegelt sich in ihren Erfahrun-
gen eine Vielzahl der Probleme und Handlungs-
strategien wider, die Jugendlichen in ihrem Bemü-
hen, eine Ausbildungsstelle zu finden, verfolgen.

13) Wir danken unseren Kolleginnen Ruth Heinke
und Wiltrud Vehre für ihre Unterstützung bei der
Zusammenstellung der Zitate und bei der
Dateneingabe.

2130

■



Stichprobenziehung, Befragungsablauf, 
Rücklauf und Gewichtung

Bei der Untersuchung handelt es sich um eine
schriftlich-postalische Stichprobenbefragung von
Lehrstellenbewerbern des Vermittlungsjahres
2000/2001. Alle angeschriebenen Jugendlichen
hatten nach Informationen der Bundesanstalt für
Arbeit zum 30. September etwas anderes als eine
duale Ausbildung begonnen oder galten als noch
nicht vermittelt. Übersicht 3 zeigt, wie sich die
Grundgesamtheit, aus der die Stichprobe gezogen
wurde, zusammensetzt.

In die Befragung wurden alle 181 Arbeitsamtsbe-
zirke in Deutschland einbezogen. Von den in den
Arbeitsamtsbezirken registrierten 352.273 Lehr-
stellenbewerbern, die im Laufe des Geschäftsjah-
res keine Lehrstelle gefunden hatten, wurde nach
alphabetischer Sortierung der in COMPAS gespei-
cherten Namen jede 45. Person ausgewählt und
um Teilnahme an der Befragung gebeten. Der Ver-
sand der Fragebögen erfolgte Mitte Oktober,
Anfang November erging ein Erinnerungs- bzw.
Dankschreiben an die Jugendlichen. Die Erhe-
bungsphase begann somit rund zwei Wochen frü-
her als in der Lehrstellenbewerberbefragung von
1999.

Um nach Rücklauf der anonym ausgefüllten Frage-
bögen nachvollziehen zu können, welcher der Ver-
bleibskategorien der Ratsuchende ursprünglich
entstammte, kamen wie auch schon in den voran-
gegangenen Untersuchungen verschiedenfarbige
Fragebögen zum Einsatz14). So konnten – zum Teil
in zusammengefasster Form – fünf offizielle Ver-
bleibsformen der Geschäftsstatistik rekonstruiert
werden:

● Verbleib in Arbeit bzw. Arbeitsvermittlung 

● noch nicht vermittelt 

● nach Vermittlungsvorschlag unbekannt 
verblieben 

● Verbleib in allgemein- oder berufsbildender
Schule, in Hochschule oder in berufsvorberei-
tender Maßnahme 

● sonstiger Verbleib 

Von den angeschriebenen 7.868 Jugendlichen
schickten 3.917 den Fragebogen zurück, die
Rücklaufquote lag somit bei 50 % und fiel noch
einmal höher aus als in den beiden vorangegange-
nen Untersuchungen (1998: 30 %; 1999: 48 %). Im
Vergleich zu den Erfahrungen in sonstigen schrift-
lich-postalischen Erhebungen ist dies ein sehr
hoher Wert. 

In Übersicht 4 werden die Rücklaufquoten aus
den alten und neuen Bundesländern sowie dem
gesamten Bundesgebiet aufgeführt. Die Ergeb-
nisse werden sowohl insgesamt als auch in
Abhängigkeit von dem bei der Bundesanstalt für
Arbeit registrierten Verbleib ausgewiesen.

Demnach war die Rücklaufquote in den neuen
Ländern mit 52 % noch etwas höher als in den
alten Ländern (48 %). Diese Beobachtung traf auf
fast alle Verbleibskategorien der Bundesanstalt für
Arbeit zu. Lediglich bei der Kategorie „Verbleib in
Arbeit bzw. Arbeitsvermittlung“ schickten west-
deutsche Jugendliche den Fragebogen häufiger
zurück. Während die geringste Beteiligung der ost-
deutschen Jugendlichen in eben dieser Kategorie
zu verzeichnen war, kamen die wenigsten Rück-
läufe der westdeutschen Jugendlichen von Bewer-
bern, die nach der Geschäftsstatistik „nach Ver-
mittlungsvorschlag unbekannt verblieben“ waren.
Bewerber, die nach Angaben der Bundesanstalt für
Arbeit in eine Schule oder berufsvorbereitende
Maßnahme besuchten, beteiligten sich am häufigs-
ten an der Befragung.

Das Bundesland mit der höchsten Rücklaufquote
(57 %) war Thüringen, aus dem Land Bremen wur-
den – wie auch schon in der 99er Befragung – die
wenigsten Fragebögen zurückgeschickt, die Rück-
laufquote lag hier bei rund 39 %. 
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14) Durch dieses Vorgehen konnte verglichen wer-
den, ob der bei der Bundesanstalt für Arbeit
verbuchte Verbleib der Bewerber mit den Anga-
ben, die die Jugendliche selbst zu ihrer Tätig-
keit im Spätherbst 2001 machten, überein-
stimmt.
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Übersicht 3: Aufteilung der Ausbildungsstellenbewerber 2000/2001, die nach der Geschäftsstatistik 
bis Ende September 2001 nicht in eine Lehrstelle einmündeten, in fünf unterschiedliche
Grundgesamtheiten 

Bundesweiter 
Anteil

Kategorie* Eingeschlossene Untergruppen absolut relativ

I. Schulbesuch 163.952 46,5
einschließlich darunter:
berufsvorbereitender allgemeinbildende Schule 47.919
Maßnahmen Berufsgrundschuljahr 10.388

Berufsfachschule 42.567
wissenschaftliche oder Fachhochschule 15.514
sonstige berufsbildende Schule 20.205
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 27.359

II. Arbeitsstelle 63.687 18,1
(einschließlich Abgabe 
an die Arbeitsvermittlung)

III. Nach Vermittlungs- 41.314 11,7
vorschlag unbekannt 
verblieben

IV. Sonstiger Verbleib 62.858 17,8
darunter:
Verbleib im bisherigen Ausbildungsverhältnis 13.874
Bundeswehr/Zivildienst 7.823
Freiwilliges soziales Jahr 2.692
Wegzug/Rückzug in die Heimat 7.086
Sonstige Erledigung 31.383

V. Noch nicht vermittelt 20.462 5,8

Insgesamt: 352.273 100,0 

* Die Verbleibskategorien der BA-Statistik wurden in dieser Tabelle zu fünf Hauptkategorien zusammenge-
fasst. Diese Fünfer-Einteilung entspricht der Stichprobenziehung im Rahmen der Befragung: Aus jeder
der fünf Hauptkategorien wurde eine gesonderte, einzeln identifizierbare Stichprobe gezogen.

Quelle: Bundesanstalt für Arbeit: Arbeitsmarkt in Zahlen. Ausbildungsvermittlung. Berichtsjahr: 2000/2001.
Berechnungen des BiBB.

Übersicht 4: Rücklaufquoten nach Region und nach Verbleib laut Geschäftsstatistik 
zum 30. September 2001

Alte Länder u. Berlin (West) 48,1 41,1 47,8 35,2 55,6 45,6

Neue Länder u. Berlin (Ost) 52,4 38,9 55,2 46,7 60,4 48,0

Deutschland 49,8 41,7 50,7 38,5 57,0 47,1

Quelle: BA/BiBB-Befragung von Lehrstellenbewerbern des Vermittlungsjahres 2000/2001

in
sg

es
am

t

Ve
rb

le
ib

 in
 A

rb
ei

t 
b

zw
. 

A
rb

ei
ts

ve
rm

itt
lu

ng

no
ch

 n
ic

ht
 v

er
m

itt
el

t

na
ch

 V
er

m
itt

lu
ng

s-
vo

rs
ch

la
g 

un
b

ek
an

nt
ve

rb
lie

b
en

Ve
rb

le
ib

 in
 S

ch
ul

e,
b

er
uf

sv
or

b
er

ei
te

nd
er

M
aß

na
hm

e

so
ns

tig
er

 V
er

b
le

ib



Nr. 27 vom 3. Juli 2002 Publikationen

In den einzelnen Arbeitsamtsbezirken schwankte
der Rücklauf zwischen 17 % und 78 %, wobei 154
bzw. 85 % aller 181 Arbeitsamtsbezirke einen
Rücklauf von mehr als 40 % aufwiesen (vgl. Über-
sicht 5). 

Strukturelle Differenzen zwischen Grundgesamt-
heit und realisierter Stichprobe  wurden durch eine
Soll-Ist-Gewichtung korrigiert. Kriterienvariablen
der Gewichtung waren wie auch schon in der
1999er Befragung die kombinierten Verteilungen in
der Grundgesamtheit nach: 

– den fünf unterschiedenen Verbleibsformen, 

– den sechzehn Bundesländern (wobei der Osten
und Westen Berlins getrennt berücksichtigt wur-
den), sowie nach dem

– Geschlecht.

In die Gewichtung wurden insgesamt 3.662 Fälle
einbezogen. Ausgeschlossen wurden Fälle, die
keine Angaben zu den für die Gewichtung relevan-
ten Variablen gemacht hatten (dies betraf insbe-
sondere die Postleitzahl und den darüber zu iden-
tifizierenden Wohnort) sowie Fragebögen, die ins-
gesamt zu unvollständig ausgefüllt worden waren
und eine Mindestanzahl von beantworteten Fragen
nicht erreichten. Mit den verbliebenen 3.662 Fällen
wurde fast punktgenau eine 1-Prozent-Stichprobe
der Grundgesamtheit von N = 352.273 Personen
realisiert. Die nachfolgend berichteten Untersu-
chungsergebnisse beziehen sich immer auf die
gewichtete Stichprobe.

Noch ein wichtiger Hinweis zur Interpretation der
Prozentwerte in den Übersichten: Wie schon in der
Vorgängeruntersuchung wurde als Prozentuie-
rungsbasis für die Berechnung der relativen Ant-
wortanteile standardmäßig immer die Gesamtheit
aller Personen herangezogen, an die die entspre-
chende Frage gerichtet wurde: Es wurden dabei
also auch solche Personen einbezogen, die diese
Frage eigentlich hätten beantworten müssen, dies

aber aus welchen Gründen auch immer nicht getan
haben.15)  Dementsprechend sind in den Tabellen
immer auch die relativen Anteile für fehlende Anga-
ben („missing values“) enthalten. 

Demographische und sonstige 
Herkunftsmerkmale der Stichprobe

Die gewichtete Stichprobe setzt sich wie die
Grundgesamtheit aus 50,4 % weiblichen und 
49,6 % männlichen Lehrstellenbewerbern zusam-
men, die Verteilung der Geschlechter ist also fast
ausgeglichen. In der vorausgegangenen Befra-
gung überwog noch der Frauenanteil, rund 54 %
weibliche Bewerber standen 1999 46 % männ-
lichen Bewerbern gegenüber. Junge Frauen sind in
der offiziellen Verbleibskategorie „Schule/berufs-
vorbereitende Maßnahme“ weiterhin am stärksten
vertreten. Während 52,8 % der Bewerberinnen
nach Informationen der Bundesanstalt für Arbeit
zum 30. September eine Schule oder berufsför-
dernde Maßnahme besuchen, sind es bei den
männlichen Lehrstellenbewerbern nur 47,2 %. 

Bezüglich der Schulabschlüsse ergab sich folgen-
des Bild: Rund 6 % der befragten Jugendlichen
berichteten, über keinen bzw. einen Abschluss
unterhalb der Hauptschule zu verfügen, 35 %
nannten den Hauptschulabschluss und 43 % einen
mittleren Abschluss. 15 % der Jugendlichen hatten
die Schule nach eigenen Angaben nach der Fach-
hochschulreife bzw. dem Abitur verlassen. Der
Anteil der Jugendlichen mit Studienberechtigung
war in der 1999er Befragung mit 22 % noch deut-
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2. Informationen zum Untersuchungsaufbau (Fortsetzung)

Höhe der Rücklaufquote

Arbeitsamtsbezirke bis 30 % 31–40 % 41–50 % 51–60 % über 60 % insgesamt

Zahl 3 24 76 54 24 181

in % 1,7 13,2 42,0 29,8 13,3 100,0

Quelle: BA/BiBB- Befragung von Lehrstellenbewerbern des Vermittlungsjahres 2000/2001

Übersicht 5: Anzahl der Arbeitsamtsbezirke mit jeweiligem Rücklauf

15) Dies geschieht deshalb, um einheitlich mit
jeweils einer Hochrechungsvariable arbeiten zu
können. Zudem verteilen sich die fehlenden
Antworten (missing values) bei vielen Fragen
nicht zufällig auf die verschiedenen Probanden-
gruppen, sondern korrelieren mit demographi-
schen oder sonstigen Variablen. 



lich höher. Hier spiegelt sich der allgemeine Trend
wider, wonach Jugendliche mit höherem Schulab-
schluss die Berufsberatung im vergangenen Jahr
seltener aufsuchten als in den Jahren zuvor. Dies
dürfte unter anderem Folge der Umstellung der
Gymnasialzeit in Mecklenburg-Vorpommern und
Sachsen-Anhalt auf 13 Jahre sein, wird aber auch
mit den stark ausgebauten internetgestützten
Selbstinformationsangeboten (ASIS, Berufenet)
der Bundesanstalt für Arbeit zusammenhängen.

Neben allgemeinen demographischen Angaben
wie Geschlecht und Schulabschluss wurden in der
BA/BIBB-Lehrstellenbewerberbefragung auch die
Staatsangehörigkeit, das Geburtsland und die
Muttersprache16) erfragt. Damit sollten genauere
Informationen zur Herkunft der Jugendlichen und
zum Immigrantenanteil erhoben werden, als sie die
Geschäftsstatistik der Berufsberatung ermöglicht.
Dort wird zwar die Staatsangehörigkeit erfasst,
Aussagen über den Anteil der Spätaussiedler kön-
nen aber nicht getroffen werden, da diese in der
Regel als deutsche Staatsangehörige ausgewie-
sen werden und somit nicht mehr gesondert iden-
tifizierbar sind. 

Unter den insgesamt 352.273 Lehrstellenbewer-
bern, die nach der Verbleibstatistik nicht in eine
Lehrstelle einmündeten, befinden sich hochge-
rechnet 25.933 Personen mit deutschem Pass, die
nicht in Deutschland geboren sind und für die
Deutsch nicht die erste Sprache war, die sie im
Kindesalter erlernt haben. Von diesen stammten
19.889 aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. aus
Polen. Weitere 19.785 Lehrstellenbewerber mit
deutschem Pass wurden im Ausland geboren,
erlernten aber Deutsch bereits als Muttersprache
(4.742) bzw. gemeinsam mit einer anderen Spra-
che (15.043), darunter wiederum 12.943 Personen
aus der ehemaligen Sowjetunion bzw. aus Polen. 

Mit 5,4 % aller Befragten stellen türkische Jugend-
liche die größte Gruppe mit ausländischer Staats-
angehörigkeit dar. Sie werden daher bei einem Teil
der folgenden Auswertungen gesondert ausgewie-
sen.

Der Regelfall „Deutsche, in Deutschland geboren
und Deutsch als Muttersprache“ tritt in der hier
untersuchten Gruppe nur auf 71,2 % aller Perso-
nen zu (vgl. hierzu Übersicht 6). Während in den
neuen Bundesländern und Ost-Berlin der Anteil
Jugendlicher mit Migrationshintergrund sehr
gering ist – lediglich 7% der Bewerber weichen
vom Regelfall ab –, liegt er in den alten Bundeslän-
dern und West-Berlin bei immerhin 35 %. In den
bevölkerungsstarken Bundesländern Baden-Würt-
temberg und Nordrhein-Westfalen weisen sogar

über 40 % der Lehrstellenbewerber in der einen
oder anderen Form Immigrationsmerkmale auf. 

Im Vergleich zur Teilgruppe der in Deutschland
geborenen Personen mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit und mit deutscher Muttersprache fallen die
Bildungsabschlüsse der Jugendlichen mit Migra-
tionshintergrund insgesamt niedriger aus17). Ihre
Übergangschancen in eine betriebliche Lehre oder
sonstige Berufsausbildung sind, wie wir weiter
unten sehen werden, geringer. Überproportional
häufig münden sie unmittelbar in eine Arbeit (regu-
läre Tätigkeit, Jobben) ein oder sind arbeitslos. 

In vielerlei Hinsicht konzentrieren sich somit zur
Zeit die Übergangsprobleme in beruflicher Ausbil-
dung auf zwei Gruppen:

● auf Jugendliche mit Immigrationshintergrund,
die vor allem in den alten Ländern leben, sowie 

● auf ostdeutsche Jugendliche, die verstärkt auf
außerbetriebliche oder schulische Ausbildungs-
stellenangebote angewiesen sind.18)
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16) Im Gegensatz zu der 1999er Befragung wurde
nicht nur zwischen Deutsch als Muttersprache
und anderen Muttersprachen unterschieden,
sondern die Jugendlichen, die zweisprachig
aufgewachsen waren, konnten dies in einer ge-
sonderten Antwortmöglichkeit ausdrücken.
Eine direkte Vergleichbarkeit der Ergebnisse bei-
der Befragungen ist daher nicht mehr gegeben.

17) Von den in Deutschland geborenen Deutschen
verfügen 31,9% über einen einfachen oder
qualifizierten Hauptschulabschluss, 45,8 %
über einen mittleren Abschluss und 18,2 %
über die Fach- bzw. Hochschulreife. Von den im
Ausland geborenen Deutschen haben 40,5 %
einen Hauptschulabschluss, 45,7 % einen mitt-
leren Abschluss und 9,1 % die Fach- bzw.
Hochschulreife. Bei den türkischen Jugend-
lichen beziffern sich die Anteile auf 51,7 %
(Abschluss der Hauptschule), 35,2 % (mittlerer
Abschluss) und 9,6 % (Fach- bzw. Hochschul-
reife).

18) Von den 133.711 im Berichtsjahr 2000/01 neu
abgeschlossenen Ausbildungsverträgen, die in
den neuen Ländern und Berlin registriert wur-
den, entfielen schätzungsweise 37.807 (28,3 %)
auf außerbetriebliche Ausbildungsverhältnisse.
Der Anteil in den alten Ländern lag bei 19.011,
dies sind lediglich 4,0 % aller 480.141 neuen
Lehrverträge. Rein schulische Ausbildungen in
BBiG/HwO-Berufen ohne Ausbildungsvertrag
sind dabei nicht berücksichtigt; ihre Zahl
umfasst in den neuen Ländern und Berlin wei-
tere mehrere Tausend.
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Übersicht 6: Nationale Herkunft, Geburtsland und Muttersprache der Ausbildungsstellenbewerber des
Jahres 2000/2001, die nach der Verbleibstatistik nicht in eine Lehrstelle einmündeten

absolut in % in % in % in % in %

Muttersprache

deutsch 250.683 71,2 64,5 93,1 57,0 58,4

zweisprachig 11.378 3,2 4,0 0,8 4,8 4,9

ausländisch 1.419 0,4 0,5 0,2 0,3 0,6

Muttersprache

deutsch 4.742 1,3 1,7 0,1 2,1 1,6

zweisprachig 15.043 4,3 5,3 1,0 6,8 5,4

ausländisch 25.933 7,4 8,9 2,2 11,5 10,3

Muttersprache

deutsch 3.476 1,0 1,2 0,4 0,9 1,8

zweisprachig 18.312 5,2 6,6 0,6 9,4 9,8

ausländisch 2.641 0,7 0,9 0,2 1,3 1,1

Muttersprache

deutsch 1.513 0,4 0,6 0,0 0,0 0,4

zweisprachig 4.725 1,3 1,7 0,1 1,9 1,2

ausländisch 8.327 2,4 3,0 0,2 2,8 3,6

Staatsangehörigkeit, Geburtsland 
und Muttersprache

darunter: Befragte aus:
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Geburtsland
Deutschland

Geburtsland
Deutschland

Geburtsland 
Ausland

Geburtsland 
Ausland

Keine Angabe 4.081 1,2 1,1 1,2 1,2 0,9

Personen insgesamt 352.273 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Gewichtete, hochgerechnete Auszählung



3.1. Vergleich mit den Ergebnissen der
Geschäftsstatistik zum 30. September

Übersicht 7 informiert darüber, wie die bei der
Berufsberatung gemeldeten Jugendlichen nach
eigenen Angaben im Spätherbst 2001 verblieben
sind. Die Ergebnisse werden zum einen für die
Untersuchungsgruppe insgesamt ausgewiesen als
auch in Abhängigkeit davon, wie der Verbleib der
Jugendlichen in der Geschäftsstatistik zum 30.
September verbucht worden war. 

Verbleib in einer Lehre

Demnach befinden sich im Spätherbst 2001 
16,4 % der Jugendlichen, das sind hochgerechnet
57.826 Personen, in einer betrieblichen oder
außerbetrieblichen Lehre mit Ausbildungsvertrag.
Weitere 0,8 % bzw. 2.657 Personen machen eine
Lehre, die wegen Lehrstellenmangel ersatzweise in
einer beruflichen Schule durchgeführt wird.
Besonders hoch ist der Anteil der Jugendlichen,
die eine Lehre mit Ausbildungsvertrag absolvieren,
unter den Lehrstellenbewerbern, die in der Ge-
schäftsstatistik unter der Rubrik „nach Vermitt-
lungsvorschlag unbekannt verblieben“ verbucht
worden sind. Er liegt hier bei 34,4 %. Aber auch
unter den sonstigen Verbleibskategorien („Schule“,
„Arbeit“, „noch nicht vermittelt“, „sonstiger Ver-
bleib“) sind zwischen 9 % und 28,5 % der Jugend-
lichen Auszubildende.

Warum befinden sich so viele Jugendliche in einer
Lehre, obwohl nach der Verbleibstatistik zum 30.

September niemand der hier Befragten in ein sol-
ches Ausbildungsverhältnis eingemündet ist?
Zunächst muss auf die Gruppe der „unbekannt
Verbliebenen“ hingewiesen werden, für die im Rah-
men der Geschäftsstatistik per definitionem keine
Verbleibsangaben vorliegen. Die Untersuchungs-
ergebnisse belegen, dass viele von diesen
Jugendlichen mit einer Lehre begonnen haben und
womöglich auch aus diesem Grunde  – weil sie
hierzu kein Erfordernis mehr sahen –  nicht mehr
mit ihrem Arbeitsamt in Kontakt getreten sind. Des
Weiteren muss darauf hingewiesen werden, dass
die Geschäftsstatistik des Vermittlungsjahres
2000/2001 am 30. September endet, die Jugend-
lichen aber ihre Situation in den darauf folgenden
Monaten Oktober bis Dezember beschreiben. Es
ist also durchaus möglich, dass ein Teil der Lehr-
stelleneinmünder mit ihrer Ausbildung erst nach
dem 30. September, also zu spät für die Statistik,
begonnen hat. Gemäß den Ergebnissen dieser
Untersuchung trifft dies für 8.173 der insgesamt
60.483 Jugendlichen zu, die angeben, eine ver-
tragliche oder schulische Lehre zu machen.

Schließlich ist zu berücksichtigen, dass sich ein
Teil der Bewerber aus einem bereits bestehenden
Ausbildungsverhältnis um eine neue Lehrstelle
bewirbt, sich dann aber dafür entscheidet, im bis-
herigen Ausbildungsverhältnis zu bleiben. Nach
der Verbleibstatistik zum 30. September waren
dies immerhin 13.874 Personen (vgl. nochmals
Übersicht 3). Dies ist der Grund, warum der Anteil
der Auszubildenden unter der Rubrik „sonstiger
Verbleib“ mit 28,5 % relativ hoch ausfällt. 
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Übersicht 7: Verbleib der Lehrstellenbewerber des Jahres 2000/2001, die nach der Geschäftsstatistik
nicht in eine Lehre einmündeten, im Spätherbst 2001

absolut in % in % in % in % in % in %

● Lehre (mit Lehrvertrag) 57.826 16,4 11,3 18,1 34,4 9,0 28,5

● Lehre, ersatzweise schulisch 2.657 0,8 0,3 2,6 0,6 0,6 1,0

● vollqualifizierende BFS 25.197 7,2 2,8 3,5 6,6 10,3 4,9

● sonstige berufsbildende Schule 44.240 12,6 1,5 3,3 7,3 22,9 3,3

● schulisches BVJ 10.617 3,0 0,3 2,1 1,5 5,2 1,3

● berufsvorbereit. AA-Lehrgang 18.294 5,2 4,0 6,0 0,7 8,1 1,5

● BGJ 14.397 4,1 0,8 1,0 1,4 7,7 0,7

● allgemeinbildende Schule Sek I 19.211 5,5 0,3 0,5 2,0 10,6 1,2

● allgemeinbildende Schule Sek II 16.213 4,6 0,9 0,8 3,4 8,3 0,7

● Studium (Uni, FH, BA) 16.674 4,7 2,3 0,0 4,0 7,6 1,8

● Arbeit, Erwerbstätigkeit 23.087 6,6 18,8 5,1 9,6 1,2 6,5

● jobben 21.986 6,2 14,3 13,9 5,8 2,0 7,0

● Praktikum 8.752 2,5 3,8 2,2 2,0 2,1 2,5

● arbeitslos, ohne Beschäftigung 50.481 14,3 33,2 37,7 15,0 2,8 17,4

● Wehr-, Zivildienst 10.198 2,9 1,4 0,3 2,5 0,4 12,0

● freiwilliges soz./ökol. Jahr 4.546 1,3 0,5 0,2 0,7 0,6 4,7

● Hausmann, Hausfrau 3.668 1,0 1,1 1,2 0,7 0,2 3,4

● Umschulung 1.534 0,4 1,9 0,0 0,2 0,1 0,0

● sonstiges, keine Angabe 2.692 0,8 0,5 1,4 1,4 0,3 1,6

Personen insgesamt 352.273 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

hochgerechnet 352.273 352.273 63.687 20.462 41.314 163.952 62.858

Personen
insgesamt

darunter:
Verbleib laut Geschäftsstatistik
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3. Verbleib der Ausbildungsstellenbewerber im Spätherbst 2001 (Fortsetzung)

● Der Grundausbildungslehrgang für Mediengestalter in (...) ist ’ne gute sache. Ohne ihn hätte ich
bestimmt keinen Ausbildungsplatz als Mediengestalter gefunden. Das sollte man ausweiten. Mehr
davon, auch in anderen Branchen (P-885; 21-jährige Frau, Ausbildung zur Mediengestalterin).

● Bin wegen Lehrstellenmangel von Sachsen-Anhalt nach NRW gezogen. Jetzt bin ich Fachkraft im
Gastgewerbe an der Berufsbildungsstätte mit Lehrvertrag, ich war ein Sofortprogramm und habe
am 1. 2. 2001 meine Lehre angetreten und sie endet voraussichtlich am 31. 1. 2003. (P-1062; 
17-jährige Frau, Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe).

● Warum gibt es so große Unterschiede in der Bezahlung, so daß so viele Jugendliche aus dem
Osten abwandern müssen. Auch sind nicht genügend Lehrstellen im Osten, warum? Ich bin der 
3. von 5 Brüdern der in München lernt, ich wohne in Sachsen! (P-3270; 17-jähriger Mann, Ausbil-
dung zum Industriemechaniker).

● Es war sehr schwierig, eine Lehrstelle zu bekommen. Meine Lehrstelle liegt über 300 km von mei-
nem Wohnort entfernt. Es gefällt mir dort sehr gut. Vom Arbeitsamt hatte ich absolut keine Hilfe
(P-530; 16-jährige Frau, Ausbildung zur Hotelfachfrau).

● Das Arbeitsamt sollte Hilfesuchende mehr unterstützen und Alternativen anbieten. Ich wollte
eigentlich eine Ausbildung zur Werbekauffrau machen, habe aber trotz ABI keine Lehrstelle gefun-
den. Jetzt bin ich im kaufmännischen Bereich (P-1196, 20-jährige Frau, Ausbildung zur Einzelhan-
delskauffrau).

● Es ist nicht mein Traumberuf. Denn ich habe keine Lehrstelle gefunden. Obwohl ich auch außer-
halb meiner Region gefragt habe! (P-1029; 15-jährige Frau, macht alternativ eine Ausbildung zur
Einzelhandelskauffrau).

● Viele Arbeitgeber geben Bewerbern nicht genügend Chancen, u.a. wenn man verheiratet und 
21 Jahre alt ist, ich habe mich um Ausbildungsstellen bemüht, habe keine bekommen und habe
danach wegen fehlender Hilfsbereitschaft mich selber aufgegeben. Hätte mich meine jetzigen
Arbeitgeber nicht persönlich gekannt (wir waren als ich 12 Jahre alt war Nachbarn) hätte ich diese
Stelle wahrscheinlich auch nicht bekommen. Ich appeliere an Sie damit Sie Arbeitgeber darauf
aufmerksam zu machen, dass Arbeitgeber nicht nur auf Noten sondern auch an Persönlichkeiten
achten und man soll nicht als „blöd“ abgestempelt werden, wenn man keinen Abschluß hat.
DANKE! (P-297; 21-jährige Frau, Ausbildung zur zahnmedizinischen Fachangestellten).

● der qualitative* und finanzielle Zustand in den Berufsschulen, insbesondere der Berufe, die erst
neu entstanden sind, sollte DRINGENDST untersucht werden. * ich meine die Qualität des Unter-
richts, Lehrplaninhalte, Bewertungsmaßstäbe (P-1158; 23-jähriger Mann, Ausbildung zum Medien-
gestalter in Bild und Ton).

● Trotzdem Ich weiß, das ein großer Lehrstellenmangel besteht, sollte doch vielmehr geprüft werden,
ob der Ausbildungsort überhaupt dazu geeignet ist, auszubilden, bzw. ob Lehrmittel & Lehrkräfte
vorhanden sind! (P-344; 18-jährige angehende Hotelfachfrau).

● Leider ist es immer noch der Fall, dass es Frauen in bestimten Ausbildungsberufen viel schwerer
haben einen Job zu bekommen als Männer. Ich bin sehr enttäuscht über diesen Zustand und hoffe
sehr, dass sich das irgendwann noch ändert! (P-982; 22-jährige Frau, Ausbildung zur Maler- und
Lackiererin).

● Was aus meiner Sicht noch wichtig ist: Wer eigentlich die Ausbildung zahlt! Das Arbeitsamt hat
mich im Stich gelassen! Ich musste einen 50000 DM Kredit aufnehmen um meine 24 Monatige
Ausbildung zu zahlen. Diesen Kredit hab ich über meine Eltern bekommen. Ich werde meinen Ein-
stieg ins Berufsleben mit Schulden anfangen! Tolles Leben!!! (P-1409; 23-jähriger Mann, Ausbil-
dung zum Fachinformatiker).

Anmerkungen von Jugendlichen, die eine Lehre machen



Zu einer Abweichung vom tatsächlichen Verbleib
kann es aber auch dann kommen, wenn sich ein
Jugendlicher im Laufe des Geschäftsjahres ohne
erneuten Kontakt mit der Berufsberatung ument-
scheidet. Gibt er beispielsweise im Januar
bekannt, er wolle ab August eine weiterführende
Schule besuchen, kann dieser Beratungsfall abge-
schlossen werden, der Verbleib des Jugendlichen
wird entsprechend verbucht. Entscheidet sich der
Jugendliche dann aber nachträglich doch noch für
eine duale Ausbildung und setzt die Berufsbera-
tung nicht davon in Kenntnis, dann wird er fälsch-
licherweise weiterhin in der Kategorie „Verbleib in
Schule“ geführt, obwohl er eine duale Ausbildung
absolviert.

Beschäftigungslose Bewerber

Neben den 57.826 Lehrstellenbewerbern, die trotz
anders verbuchtem Verbleib eine Lehre machen,
fallen in Übersicht 7 insbesondere diejenigen
50.481 Jugendlichen auf, die angeben, arbeitslos
zu sein. Erwartungsgemäß sind dies unter den zum
30. September „noch nicht Vermittelten“ mit 37,7 %
die meisten. Ebenfalls sehr hoch (33,2 %) ist der
Anteil der Arbeitslosen jedoch unter den Jugend-
lichen, die nach der Geschäftsstatistik in Arbeit
verblieben sind bzw. an die Arbeitsvermittlung
weitergeleitet wurden. Aber auch in den anderen
Verbleibskategorien bezeichnet sich ein Teil der
Befragten als arbeitslos. Auch hier stellt sich die
Frage, weshalb Jugendliche sich als arbeits- bzw.
beschäftigungslos bezeichnen, obwohl aus der
offiziellen Verbleibsstatistik – sieht man von den

noch nicht Vermittelten ab – eine vollständige „Ver-
sorgung“ der Jugendlichen abgeleitet werden
könnte. Wieder besteht eine Erklärung darin, dass
zwischen der Erledigung der Beratungsfälle und
dem Verbleib im Spätherbst oft mehrere Monate
vergehen. Mündet beispielsweise ein Jugendlicher
im August in eine berufsfachschulische Ausbildung
ein und bricht diese im September ab, ohne erneut
das Arbeitsamt aufzusuchen, kann die zwischen-
zeitlich eingetretene Arbeitslosigkeit natürlich nicht
mehr registriert werden. 

Entscheidend ist aber auch, dass die Verbleibska-
tegorie „Arbeitsstelle“ die Weitergabe an die
Arbeitsvermittlung einschließt, ohne dass damit
automatisch eine Vermittlung in Arbeit sicherge-
stellt ist. Dies sollte bei der bildungspolitischen
Bewertung dieser Verbleibskategorie berücksich-
tigt werden. Es gibt offenbar eine Vielzahl von Fäl-
len, in denen die Jugendlichen sich wegen man-
gelnder Aussicht auf eine Lehrstelle an die Arbeits-
vermittlung weiterreichen lassen, aber weiterhin
„unversorgt“ sind  – sowohl hinsichtlich einer Lehr-
stelle als auch hinsichtlich eines Arbeitsplatzes
oder einer sonstigen Alternative. Insgesamt han-
delt es sich um 21.114 Bewerber, die im Berichts-
jahr 2000/01 nach der Geschäftsstatistik „in
Arbeit“ verblieben, de facto aber beschäftigungs-
los sind. Davon führen 13.917 ihre Lage darauf
zurück, dass ihre Lehrstellenbewerbungen erfolg-
los geblieben waren; 12.356 würden nach Mög-
lichkeit noch im bereits begonnenen Ausbildungs-
jahr mit einer Lehre beginnen wollen. 

2140

▲

Anmerkungen von Jugendlichen, die arbeitslos sind

● Werte Damen und Herren Nehmen Sie diesen Brief nicht persönlich, aber ich finde diese Umfrage
einfach unverschämt. Schon wenn ich das Wort „Arbeitsamt“ höre, könnte ich „in die Luft gehen“!
Ich habe mich zwar nicht übermäßig viel beworben, weil ich eigentlich sehr gern einen Beruf erlernt
hätte, der mich auf künstlerische und handwerkliche Weise beansprucht! Ich habe Bewerbungen
geschrieben nach Stuttgart, Krefeld und auch hier in der Gegend. Ich habe mich sogar nach Öster-
reich gewendet, und mich dort um einen Beruf beworben als Hotelassistenten, obwohl mich die-
ser Beruf nicht gerade herausfordert. Und wenn ich mich dann 2 Stunden ins Arbeitsamt setzen
soll, damit man mir sagt, dass sie eine Unterschrift von mir brauchen, damit es amtlich ist, dass
ich eine Ausbildung jetzt mache und keiner irgendwie Interesse zeigt, dafür, vielleicht noch mal zu
versuchen eine Lehre, in den von mir ausgesuchten Berufen zu finden, könnte ich verzweifeln. Da
helfen auch keine Versprechen von Politikern, dass sie die Arbeitslosenquote senken wollen, wenn
sich keiner dafür richtig einsetzt. Einen Politiker interessiert die Arbeitslosenzahl relativ wenig,
denn er könnte schon von den Diäten allein gut überleben. Ein Beispiel aus dem Arbeitsamt: Als
ich mich nach meinem Schulabschluss im Arbeitsamt arbeitslos gemeldet habe, saß eine Frau
neben mir, die seit 5 Jahren arbeitslos ist und schon 2 Berufe erlernt hatte, um eine Arbeit zu fin-
den. Bisher war die Suche für sie aussichtslos, aber mir wollten die Leute vom Arbeitsamt unbe-
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Gegenüber 1999 stieg die Zahl der Personen, die
nach der Geschäftsstatistik „in Arbeit“ verblieben,
de facto aber beschäftigungslos waren, um 5.816
Personen.19) Dies ist umso bemerkenswerter, als
die Zahl der zum 30. September noch nicht Ver-
mittelten im selben Zeitraum um 8.903 Bewerber
sank (vgl. erneut Übersicht 2). 

Sonstige Verbleibe

Wie Übersicht 7 zeigt, gehen im Spätherbst 2001
insgesamt 23.087 Jugendliche (6,6 %) einer Er-
werbstätigkeit nach, weitere 6,2 % (21.986 Perso-
nen) jobben. Gerade bei letzteren muss davon aus-
gegangen werden, dass es sich zum Teil um fakti-

sche Ausbildungs- und Beschäftigungslosigkeit
handelt, denn rund 42 % der jobbenden Jugend-
lichen gaben an, noch für das bereits begonnene
Ausbildungsjahr an der Aufnahme einer Lehre
interessiert zu sein. 

ibv
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dingt für einen Monat eine Arbeit verschaffen. Bei solchen Situationen verstehe ich unsere Gesell-
schaft nicht!! Mit freundlichen Grüßen (P-1488; 19-jährige Frau aus Sachsen, Fachhochschulreife).

● Um so mehr Jahre nach dem Schulabschluß vergehen, um so schwieriger ist es eine Lehrstelle zu
finden – fast aussichtslos! Erst recht in Mecklenburg-Vorpommern! Hier müsste so einiges getan
werden! Auch für normale Jobs! (P-1897; 21-jährige Frau, Realschulabschluss).

● Es gibt sowieso keine Zukunft auf dem Arbeitsmarkt wozu also noch Lernen! (P-2212; 20-jährige
Frau, Hauptschulabschluss).

● Möchte keine schulische Ausbildung machen. Weil ich da keine Zukunft drin sehe. Und es kaum
bezahlt wird (P-902; 18-jährige Frau, Realschulabschluss).

● Ich habe meine Erste Lehre abgebrochen, deshalb fällt es mir schwer, eine neue Lehre zu bekom-
men, aber ich möchte unbedingt eine neue Lehre absolvieren, egal ob überbetrieblich oder
betrieblich (P-3375; 21-jähriger Mann, Realschulabschluss).

● Ich hatte leider keine Möglichkeit ausreichend gut und auf meine Situation zutreffend, informiert zu
werden (über z.B. neue Berufe -> Zukunftsaussichten). Dies brachte mir Schwierigkeiten: Zeitver-
lust, Zukunftsangst ... Verlust von Optimismus für die Zukunft (P-1560; 21-jährige in Deutschland
geborene Frau türkischer Nationalität, Realschulabschluss).

● Die Betriebe die die Erlaubnis haben auszubilden müssen öfter kontrolliert werden! und sollten
auch genauer vorgeschrieben bekommen für welche Berufe speziell sie eine Ausbildungserlaub-
nis bekommen! (P-85; 18-jährige Realschulabsolventin, Lehre abgebrochen).

● Ich hatte im Mai 2001 die Zusage zu einer Lehre als Koch, die ich am 01.09.2001 begann. Die Kün-
digung erfolgte am 08.09.2001, weil die IHK dem Betrieb die Ausbildungserlaubnis verweigerte 
(P-2022; 16-jähriger Mann, Realschulabschluss).

● Meine Erfahrungen im Baubereich zählen in Deutschland leider wenig, da im Handwerk der Chef
immer erst mach der „Ausbildung“ fragt. In Estland gibt es das System „Lehrling – Geselle –
Meister“ aber schon seit Jahrhunderten nicht mehr. Deshalb passe ich bisher schlecht in übliche
Schemata/Muster, nach denen das Handwerk hier funktioniert! (P-455; 26-jähriger Mann estni-
scher Staatsangehörigkeit, Hochschulreife in Estland).

19) Damals waren es insgesamt 15.298 Bewerber,
die sich in einer solchen Lage befanden. Von
diesen führten 10.866 ihre Lage auf erfolglose
Bewerbungen zurück, 8.956 waren daran inte-
ressiert, noch im bereits begonnenen Ausbil-
dungsjahr mit einer Lehre zu beginnen.



Insgesamt 164.843 Jugendliche befinden sich in
irgendeiner Form in einer schulischen Ausbildung,
studieren oder nehmen an einer berufsvorbereiten-
den Maßnahme teil. Besondere Bedeutung haben
dabei die „sonstigen berufsbildenden Schulen“ mit
insgesamt 44.240 Besuchern, die Berufsfachschu-
le mit Berufsabschluss (25.197), die allgemeinbil-

denden Schulen der Sekundarstufe I (19.211) und
der Sekundarstufe II (16.213). 16.674 Jugendliche
berichten, zu studieren. Von diesen 16.674 Stu-
denten führen 4.483 ihren jetzigen Bildungsweg in
der Hauptsache darauf zurück, dass ihre Bewer-
bungen um eine Lehrstelle erfolglos geblieben
waren.
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Anmerkungen von Jugendlichen, die erwerbstätig sind oder jobben

● Als alleinerziehende Mutter ist es fast unmöglich eine Ausbildung zu machen, da entweder die
Arbeitszeit nicht passt oder das finanzielle nicht stimmt! Ich arbeite jetzt, finde meinen Job gut,
aber große Chancen aufzusteigen und mehr zu verdienen gibt es ohne Ausbildung auch nicht 
(P-1875; 20-jährige Frau, erwerbstätig).

● Da ich Behindert bin, möchte ich im Elternlichen Haushalt wohnen. Eine überbetr. Ausbildung
konnte ich nicht abschließen, da wir keine finanzielle Unterstüzung bekommen. Und ich nicht
durch öffentliche Verkehrsmittel zum Arbeitsort bzw. Schule kommen würde. Es würden sicherlich
mehr überbetriebliche Ausbildungen angenommen werden, wenn Familien mehr Unterstützung
bekommen würden. z.Bsp. Wir Leben auf dem Land, wo kein Zug fährt und zwei mal am Tag ein
Bus. Ich mußte nach <....> zum Praktikum (mit Auto, eine Fahrtstrecke 40 km) aber meine Schule
war in <....> (ebenfalls eine Fahrtstrecke 40 km) meine Mutter arbeitlos, mein Vater Kraftfahrer
noch zwei Geschwister und ich im Monat 407 DM und Auto-Kredit von 193 DM. Wie soll man es
finanzieren. Und so gehrt es vielen Familien. Von der Steuer konnte ich es nicht absetzen, da ich
keine bezahle, und meine Eltern auch nicht so viel bezahlen, da mein Vater auch zum Betrieb eine
Fahrtstrecke von 40 km absolviert. Und man kann doch nicht immer verlangen, das man aus dem
Elternlichen Haus auszieht. Auf diese Weise mehr Unterstützung für Jugendliche. Mit freundlichen
Grüßen (P-120; 22-jähriger Mann, erwerbstätig im Rahmen von ABM).

● Ich habe deshalb kein Ausbildungsplatz gefunden, weil mir niemand gesagt hat das man als Infor-
matikkauffrau schon Programmieren können muss. Ich dachte das lernt man in der Ausbildung,
deshalb wollte ich Informatikkauffrau werden (P-20; 18-jährige Frau, jobbt).

● Ich bekam zwar eine Lehrstelle als Gas-Wasser-Installateur, durfte jedoch fast ausschließlich
Schlitze stemmen und Lager aufräumen, richtig ausgebildet wurde ich jedoch nicht. Als ich u. die
Handwerkskammer sich beschwerten, wurde mir Nahe gelegt eine Auflösungsvertrag zu unter-
schreiben (P-305; 18-jähriger Mann, erwerbstätig).

● Das Niveau der Einstellungstest war für einen 10. Klassenschüler viel zu hoch, eher für Abiturien-
ten zugeschnitten. Das war sehr entmutigend!!! z.B.: DB -> von 10 Bewerbern 9 Abiturienten 
(P-3585; 16-jähriger Mann, allgemeinbildende Schule Sek. II).

● Ich habe schwierigkeiten um einen Ausbildung zu finden, weil ich eine Kopftuch trage, warum das
ein Problem ist weiss ich auch nicht. (P-656; 18-jährige Frau, sonstige berufsbildende Schule).

● Die vom Arbeitsamt vermittelten Lehrstellen waren entweder schon belegt oder ich habe auf meine
Bewerbung gar keine Antwort erhalten! (P-1604; 17-jähriger Mann, berufsfachschulische Ausbil-
dung).

Anmerkungen von Jugendlichen, die eine Schule, Hochschule oder eine berufsvorbereitende Maßnahme
besuchen, zu den Gründen für ihre jetzige Situation
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Hochgerechnet 3.668 Jugendliche waren zum
Zeitpunkt der Befragung Hausmann oder Haus-
frau. In dieser Gruppe waren allerdings junge Frau-
en rund vierzigmal mal so oft zu finden wie junge
Männer. Sehr oft verbarg sich hinter der Verbleibs-
kategorie „Hausfrau/Hausmann“ die Versorgung
eines eigenen Kindes bzw. eine Schwangerschaft. 

In Übersicht 7 wurde der Verbleib der Bewerber
im Spätherbst der Kategorisierung in der Ge-

schäftsstatistik zum 30. September gegenüberge-
stellt. Trotz zum Teil substantieller Abweichungen
ist die Abhängigkeit des Verbleibs im Spätherbst
von der offiziellen Einstufung zum Ende des
Geschäftsjahres weiterhin klar erkennbar.

Dies gilt insbesondere für die Jugendlichen, die
eine Schule, eine Hochschule oder einen berufs-
vorbereitenden Lehrgang des Arbeitsamtes besu-
chen. 

ibv
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● Obwohl mich 2–3 Richtungen (Technischer Zeichner, Restaurantfachmann und Automobilkauf-
mann) interessiert haben, habe ich mich nicht „Richtig“ beworben! Ich denke, daß ich zu faul war!
(P-2025; 16-jähriger Mann, berufsfachschulische Ausbildung).

● Bei einem Verhältnis von Lehrstellen zu Bewerbern von 1 : 350 in den von mir gewünschten Lehr-
stelle müste viel getan werden, damit auch Kleinstunternehmen Azubis aufnehmen (Zuschüsse
vom Staat) (P-1623; 22-jähriger Mann, Studium).

● Ich muß noch darauf hinweisen, daß ich mich ziemlich spät bei den Banken beworben habe, und
daß deswegen meine Chancen auch noch geringer waren. Hinzu kommt, daß die Einstellungstests
g.b. in der Deutschen Bank ziemlich hart waren, für mich war es vielmehr ein hineinschnuppern in
diesem Ambiente. Hätte ich einen Ausbildungsplatz angeboten bekommen, hätte ich ihn auch
angenommen dies hätte mich jedoch nicht daran gehindert nach meinem Abschluß der Ausbil-
dung ein Studium in Erwägung zu ziehen (P-1716; 19-jährige Frau, Studium).

● Wegen meiner Sprache habe ich einige Schwierigkeiten eine Lehrstelle zu finden (P-1590; 24-jäh-
rige Frau deutscher Staatsangehörigkeit, in Polen geboren, berufsvorbereitender Arbeitsamtslehr-
gang).

Anmerkungen von Jugendlichen, die als Mutter und Hausfrau arbeiten bzw. ein Praktikum absolvieren, zu
den Gründen für ihre jetzige Situation

● Es wäre sehr wichtig etwas für alleinerziehende Mütter mit einem od. mehreren Kindern) zu tun und
ganztags Horte anzubieten bzw. Betriebe mit Kindergarten oä. Wie sollen junge Frauen sonst ihre
Situation ändern, wenn niemand aus der Familie 20–40 Std. wöchentl. aufpassen kann??? Die Kin-
der weggeben? Oder ewig in der Sozialhilfe hängen?? (P-2264; 22-jährige Frau, Hausfrau).

● Ich hätte eine Lehre machen können, aber ich habe abgelehnt, weil es zu weit weg war, und ich
es auch körperlich nicht geschafft hätte (Pferdewirtin) (P-2587; 16-jährige Frau, Praktikum).

● Da ich ein Kunststudium anstrebe und mir schon klar war, daß ich für 2001 nicht gleich einen Platz
bekommen würde war die Bewerbung für eine Lehrstelle (möglichst) verkürzt) nur als Überbrü-
ckung gedacht. Mit meinem Praktikum (Schreinerei) bin ich aber glücklich und ich denke, daß dies
die bessere Alternative ist (P-3350; 20-jährige Frau, im Praktikum).



3.2. Vergleich mit den Ergebnissen der
Erhebung von 1999

Im Folgenden werden die Angaben, welche die
Jugendlichen im Spätherbst 2001 zu ihrem Ver-
bleib machten, mit den Angaben der Lehrstellen-
bewerber aus der vorangegangenen Befragung
von 1999 verglichen. 

Gegenüber 1999 nahm die Gesamtzahl der Bewer-
ber, die nach der Verbleibstatistik bis zum 30. Sep-
tember nicht in eine Ausbildungsstelle einmünde-
te, um 30.517 bzw. um 8,0 % ab. Dieser Rückgang
steht, wie Übersicht 2 verdeutlichte, jedoch nicht
mit einer verstärkten Einmündung in Berufsausbil-
dungsstellen zusammen – die Zahl der Lehrstellen-
einmünder ging im Gegenteil noch stärker zurück 
–, sondern mit einer allgemein rückläufigen Bewer-
berzahl. Allerdings verschoben sich zwischen 1999
und 2001 die Relationen zwischen den alternativen
Verbleiben. So stieg trotz des starken Gesamtrück-
ganges um 30.517 Personen der Umfang der
Bewerber, die ins schulische Berufsvorbereitungs-
jahr einmündeten, einen berufsvorbereitenden
Lehrgang oder eine sonstige berufsbildende Schu-
le besuchten, um insgesamt +7.311 Personen an
(vgl. Übersicht 8). Zuwächse wurden auch bei
denjenigen Personen gemessen, die jobbten
(+1.712) bzw. arbeitslos waren (+1.816). 

Merkliche Rückgänge gab es dagegen bei denjeni-
gen Bewerbern, die in allgemeinbildende Schulen
einmündeten (insgesamt –16.006), eine betriebli-
che, außerbetriebliche oder schulische Lehre 
(–10.051), eine vollqualifizierende berufsfachschu-
lische Ausbildung (–1.107), ein Studium (–2.012)
oder aber eine Arbeit (–5.132) aufnahmen. Diese
Ergebnisse deuten darauf hin, dass das Vermitt-
lungsgeschäft der Arbeitsämter in den letzten drei
Jahren trotz einer insgesamt rückläufigen Bewer-
berzahl nicht einfacher geworden ist. Offenbar
nimmt die Zahl der schwierigeren Fälle, die nicht
unmittelbar in vollqualifizierende Ausbildungsgän-
ge vermittelt werden können, zu.

Dies mag sowohl mit einer qualitativen Verände-
rung des Klientels zu tun haben, das die Berufsbe-
ratung aufsucht (Beginn einer Konzentration auf
eher „schwierige“ Vermittlungsfälle) als auch mit
den kaum einfacher gewordenen Vermittlungsbe-
dingungen auf dem Ausbildungsstellenmarkt. Eine
gewisse, wenn auch eher begrenzte  Rolle könnte
allerdings auch der um rund zwei Wochen frühere
Befragungszeitpunkt im Spätherbst 2001 gespielt
haben.

3.3. Verbleib ausgewählter Bewerbergruppen 

In Übersicht 9 wird der Verbleib im Spätherbst
2001 für ausgewählte Gruppen von Jugendlichen
dargestellt. Gesonderte Ergebnisse werden berich-
tet für Bewerber aus West- und aus Ostdeutsch-
land, für Mädchen und Jungen, für deutsche
Bewerber, die in Deutschland geboren wurden, für
deutsche Bewerber mit einem Geburtsort außer-
halb Deutschlands (in der Regel handelt es sich
um Übersiedler), für türkische Jugendliche, für
Jugendliche mit Hauptschulabschluss und für
Jugendliche mit Hochschulreife. 

Alte und neue Länder

Während Jugendliche aus den alten Ländern
(inklusive Berlin-West) in der vorausgegangenen
Befragung noch etwas häufiger eine Lehre mit
Ausbildungsvertrag machten als ihre Altersgenos-
sen aus den neuen Ländern (einschließlich Berlin-
Ost), ist das Verhältnis nun nahezu ausgeglichen.
16,4 % Lehrstelleneinmünder im Westen stehen
16,3 % Lehrstelleneinmündern im Osten gegenü-
ber. Auch der Anteil der arbeitslosen Jugendlichen
unterscheidet sich wenig. 14,2 % der Jugend-
lichen aus den alten Ländern berichten, arbeitslos
zu sein, in den neuen Ländern liegt der Anteil mit
14,7 % nur geringfügig höher. Unterschiede wer-
den bei den wegen Lehrstellenmangels ersatz-
weise in Schulen durchgeführten Ausbildungen
erkennbar. In dieser Ausbildungsform befinden
sich fast ausschließlich Jugendliche aus den
neuen Ländern. Jugendliche aus dem Osten
Deutschlands berichten zugleich häufiger, sich im
Wehr- oder Zivildienst zu befinden (Ursache ist hier
vor allem der verschwindend geringe Ausländeran-
teil in den neuen Ländern), ein freiwilliges soziales
Jahr zu  leisten, erneut Schulen der Sekundarstufe
I und II zu besuchen bzw. ein Berufsvorbereitungs-
jahr zu absolvieren. Dagegen spielt bei Bewerbern
aus den alten Ländern das Jobben eine größere
Rolle und insbesondere auch der Besuch einer
sonstigen berufsbildenden Schule.

Jungen und Mädchen

Zwischen Jungen und Mädchen zeigen sich hin-
sichtlich des Verbleibs im Spätherbst 2001 relativ
wenige Unterschiede. Mädchen absolvieren aller-
dings deutlich häufiger eine vollqualifizierende
berufsfachschulische Ausbildung (wie z.B. zum
Krankenpfleger) und besuchen auch öfter sonstige
berufsbildende Schulen. Sie sind insgesamt selte-
ner arbeitslos, geben jedoch deutlich häufiger an,
zu jobben. Während die Tätigkeit als Hausmann
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Übersicht 8: Verbleib der Lehrstellenbewerber der Jahre 1998/1999 und 2000/2001 im Vergleich

absolut in % absolut in % absolut in %

● Lehre (mit Lehrvertrag) 66.748 17,4 57.826 16,4 –8.922 –13,4

● Lehre, ersatzweise schulisch 3.786 1,0 2.657 0,8 –1.129 –29,8

● vollqualifizierende BFS 26.304 6,9 25.197 7,2 –1.107 –4,2

● sonstige berufsbildende Schule 41.158 10,8 44.240 12,6 +3.082 +7,5

● schulisches BVJ 9.196 2,4 10.617 3,0 +1.421 +15,5

● berufsvorbereitender AA-Lehrgang 15.486 4,0 18.294 5,2 +2.808 +18,1

● BGJ (Berufsgrundbildungsjahr) 15.406 4,0 14.397 4,1 –1.009 –6,5

● allgemeinbildende Schule Sek I 27.954 7,3 19.211 5,5 –8.743 –31,3

● allgemeinbildende Schule Sek II 23.476 6,1 16.213 4,6 –7.263 –30,9

● Studium (Uni, FH, BA) 18.686 4,9 16.674 4,7 –2.012 –10,8

● Arbeit, Erwerbstätigkeit 28.219 7,4 23.087 6,6 –5.132 –18,2

● jobben 20.274 5,3 21.986 6,2 +1.712 +8,4

● Praktikum 10.012 2,6 8.752 2,5 –1.260 –12,6

● arbeitslos, ohne Beschäftigung 48.665 12,7 50.481 14,3 +1.816 +3,7

● Wehr-, Zivildienst 11.308 3,0 10.198 2,9 –1.110 –9,8

● freiwilliges soziales/ökol. Jahr 5.456 1,4 4.546 1,3 –910 –16,7

● Hausmann, Hausfrau 5.948 1,6 3.668 1,0 –2.280 –38,3

● Umschulung 1.549 0,4 1.534 0,4 –15 –1,0

● sonstiges, keine Angabe 3.157 0,8 2.692 0,8 –465 –14,7

Personen insgesamt 382.790 100,0 352.273 100,0 –30.517 –8,0

Kohorte:

Bewerber
1998/1999

Verbleib im Spätherbst
1999 bzw. 2001:

(nach Angaben der Jugendlichen)
Bewerber
2000/2001

Veränderung
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Lehre (mit Lehrvertrag) 16,4 16,3 16,4 16,4 17,2 12,4 15,1 16,5 16,2

Lehre, ersatzweise schulisch 0,4 2,1 1,0 0,5 0,7 1,0 0,9 0,8 0,6

vollqualifizierende BFS 6,8 8,4 9,1 5,2 7,0 7,6 8,0 5,6 3,4

sonstige berufsbildende Schule 14,4 6,6 14,5 10,6 12,6 13,7 11,6 8,0 1,9

schulisches BVJ 2,7 4,0 2,6 3,4 2,9 3,7 1,8 5,6 0,4

berufsvorbereitender AA-Lehrgang 6,2 2,0 5,2 5,2 5,1 5,8 6,1 8,4 1,0

BGJ 3,8 5,0 3,0 5,2 4,3 3,8 5,9 9,1 0,0

allgemeinb. Schule Sek I 4,9 7,3 4,5 6,4 5,7 5,2 4,9 6,2 0,0

allgemeinb. Schule Sek II 4,1 6,3 5,0 4,2 4,6 4,8 4,2 0,6 0,0

Studium (Uni, FH, BA) 4,4 5,7 4,9 4,5 5,4 2,8 1,8 0,0 43,6

Arbeit, Erwerbstätigkeit 6,8 5,6 5,9 7,2 5,7 10,2 10,1 9,3 3,4

jobben 7,1 3,5 8,0 4,5 6,3 6,3 4,1 6,4 5,8

Praktikum 2,7 1,7 3,1 1,8 2,5 1,9 2,1 2,5 4,9

arbeitslos, ohne Beschäftigung 14,2 14,7 11,8 16,9 13,4 13,3 22,4 17,4 6,5

Wehr-, Zivildienst 2,5 4,1 0,1 5,7 3,3 3,0 0,0 0,6 9,0

freiwilliges soz./ökol. Jahr 0,8 3,1 1,7 0,8 1,4 0,8 0,7 0,6 0,9

Hausmann, Hausfrau 0,9 1,5 2,0 0,1 1,0 2,2 0,0 1,5 0,0

Umschulung 0,3 0,8 0,6 0,2 0,5 0,5 0,5 0,3 1,5

sonstiges, keine Angabe 0,2 0,9 0,6 1,0 0,4 0,9 0,0 0,6 1,0

Personen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

hochgerechnet in absoluten Zahlen 269.816 82.459 177.540 174.736 265.521 46.038 18.858 93.494 31.747

Übersicht 9: Verbleib ausgewählter Bewerbergruppen (Angaben in Prozent)

Region Geschlecht
Ethnische 

bzw. nationale
Herkunft

Schul-
abschluss

Verbleib im Spätherbst 2001 
nach Angaben der Befragten:
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bei Jungen so gut wie nicht vorkommt, berichten
immerhin 2,0 % der jungen Frauen, als Hausfrau
zu arbeiten. Dies hängt, wie oben bereits ausge-
führt, häufig mit Schwanger- und Mutterschaft
zusammen. Erstmals gibt es auch Bewerberinnen,
die angeben, in der Bundeswehr Wehrdienst zu
leisten. 

Bewerber mit unterschiedlicher ethnischer
Herkunft

Die erste Schwelle dürfte insbesondere für Immi-
grantengruppen und deren Nachfahren schwierig
zu bewältigen sein.20) Für Bewerber, die deutscher
Staatsangehörigkeit sind und auch in Deutschland
geboren wurden, zeichnet sich auch in dieser
Untersuchung alles in allem ein merklich günstige-
rer Verbleib ab als für Deutsche, die im Ausland
geboren wurden (in aller Regel Übersiedler), oder
für Bewerber mit türkischer Nationalität. Die bei-
den zuletzt genannten Gruppen haben seltener
eine Lehre angefangen. Sie münden dafür über-
proportional häufig in Arbeit ein, ohne zuvor eine
Ausbildung absolviert zu haben. Bei der Aufnahme
einer Erwerbstätigkeit mag zum Teil auch die finan-
zielle Situation in den Aussiedlerfamilien eine Rolle
spielen; die Jugendlichen bzw. ihre Familien kön-
nen sich nach den Ergebnissen einer anderen Stu-
die bisweilen „den Einkommensverzicht während
der Ausbildungszeit nicht leisten“.21) 

Während die beiden Bewerbergruppen mit deut-
scher Staatsangehörigkeit kaum hinsichtlich des
Anteils der Beschäftigungslosen unterscheiden
(13,4 % bei den in Deutschland bzw. 13,3 % bei
den im Ausland Geborenen), sind türkische
Jugendliche mit 22,4 % sehr viel häufiger ohne
Beschäftigung. Hinsichtlich des Schulbesuchs zei-
gen sich keine nennenswerten Unterschiede.
Sowohl die Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund als auch die deutschen Vergleichsgruppen
nutzen, wenn sie keine Lehrstelle finden, in etwa
gleich häufig die Gelegenheit, ihre schulischen

Ausgangsvoraussetzungen zu verbessern. Ein
Studium wird hingegen deutlich öfter von deut-
schen Jugendlichen begonnen.

Bewerber mit Hauptschulabschluss 
und mit Hochschulreife

Der starke Einfluss des allgemeinbildenden Schul-
abschlusses auf die Verbleibe der Bewerber wird
besonders deutlich, wenn man unmittelbar Perso-
nen mit Hauptschulabschluss mit Hochschulzu-
gangsberechtigten vergleicht. Den 17,4 % Haupt-
schulabsolventen, die sich als beschäftigungslos
bezeichnen, steht auf Seiten der Abiturienten
lediglich ein Anteil von 6,5 % gegenüber, der sich
in derselben Situation befindet. Der den Abituri-
enten offen stehende Weg, anstelle einer Lehre mit
einem Hochschulstudium anzufangen, wird von
ihnen relativ häufig genutzt: 43,6 % geben an, zu
studieren. Dieser Anteil ist gegenüber 1999 deut-
lich gestiegen; damals lag er lediglich bei 
28,7 %.22) Somit spiegelt sich auch in diesem
Ergebnis der in jüngerer Zeit beobachtete Trend
unter den Abiturienten wider, verstärkt in die Hoch-
schulen einzumünden.

ibv
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20) Vgl. Troltsch, Klaus u.a. (1999): Jugendliche
ohne Berufsausbildung. Eine BiBB/EMNID-
Untersuchung. Bonn: Bundesministerium für
Bildung und Forschung. Sowie den in der fol-
genden Fußnote genannten Sammelband.

21) Vgl. Dietz, Barbara (1999): Jugendliche Aus-
siedler in Deutschland: Risiken und Chancen
der Integration. In: Bade, Klaus J.; Oltmer,
Jochen (Hrsg.): Aussiedler: deutsche Einwan-
derer aus Osteuropa (Schriften des Instituts für
Migrationsforschung und Interkulturelle Stu-
dien, Bd. 8). Osnabrück: Universitätsverlag
Rasch. S. 153–176. Hier: S. 165.

22) Vgl. Ulrich, Joachim Gerd; Gutknecht, Christine
(2000), a.a.O. Hier: S. 4.762.



3.4. Verbleib der Bewerber in und außerhalb
von vollqualifizierenden Bildungsgängen

Zum Abschluss dieses Kapitels wird zusammen-
fassend untersucht, inwieweit sich die Jugend-
lichen in vollqualifizierenden Bildungsgängen
befinden. Dazu zählen eine Lehre in BBiG/HwO-
Berufen, eine berufsfachschulische Ausbildung,
ein Studium sowie Umschulungsmaßnahmen.
Dabei werden die Angaben der Jugendlichen
zugleich noch einmal „nachjustiert“. Denn nicht in
allen Fällen, in denen die Bewerber angeben, eine
Lehre zu machen, handelt es sich auch tatsächlich
um eine Lehre in einem anerkannten Ausbildungs-

beruf nach BBiG/HwO. So werden insbesondere
solche Ausbildungsgänge bisweilen als „Lehre“
bezeichnet, die in der Bildungsstatistik den voll-
qualifizierenden berufsfachschulischen Ausbildun-
gen bzw. den Ausbildungen im Gesundheitswesen
zugeordnet werden. Ein typisches Beispiel ist die
Ausbildung zur Krankenschwester bzw. zum Kran-
kenpfleger.

Geht man zunächst von den BBiG/HwO-Berufen
aus, so befinden sich im Spätherbst 2001 56.188
Jugendliche (16,0 %) in einer Lehre (Übersicht 10).
Weitere 25.661 Personen (7,3 %) absolvieren eine
berufsfachschulische Ausbildung, die sie entweder
als Lehre interpretieren (9.506) oder korrekt einord-
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● Als Sonderschüler ist es schwer eine Ausbildungsstelle zu finden. Da sollte mehr was getan wer-
den (P-2351; 17-jähriger Mann, Abschlusszeugnis einer Sonderschule, Ausbildung zum Fleischer).

● Betriebe sollten auch Hauptschülern eine Chance geben u. nicht für Berufe, für die Hauptschul-
abschluß vorgegeben ist, Mittlere Reife verlangen (P-304; 15-jährige Frau, Hauptschulabschluss,
berufsfachschulische  Ausbildung).

● Ich finde man sollte den Firmen, die ständig nur Real- oder Hochschulreife verlangen, mehr klar
machen das man auch als Mensch mit einem erweitertem Hauptschulabschluß nicht doof ist, son-
dern in der Schule noch zu naiv war um über das weitere Leben nachzudenken. Also meine ich
damit auch Hauptschüler müssten eine gute Chance bekommen können etwas aus ihrem Leben
zu machen (P-3456; 21-jährige Frau, Hauptschulabschluss, arbeitslos).

● Hallo! Ich wünsche mir endlich wieder ein geregeltes Leben! Jede Arbeit oder Schule wird nach
dem Zeugniss abgestuft. Nur weil ich einen Hauptabschl. habe, kann ich mich nicht weiterbilden
(zur Realschule gehen). Ich glaube das jeder noch ne Chance verdient! (P-592; 21-jährige Frau,
Hauptschulabschluss, arbeitslos).

● Es müsste eine größere Auswahl an Berufen für Hauptschüler geben. Z.B. interessiere ich mich
sehr für Computer und was damit zusammenhängt, jedoch kann ich mit einem Hauptschulab-
schluß in dem Zusammenhang keine Lehrstelle bekommen. Sowas gibts für Hauptschüler nicht
(P-3460; 15-jähriger Mann, BGJ).

● Ich habe in Baden-Würtemberg mit der 9. Klasse mein Hauptschulabschluss bekommen und bin
dann nach Nord-Rhein-Westfalen gezogen. Dort wurde mir gesagt das ich die 10. Klasse machen
muss (P-1215; 15-jähriger Mann, allgemeinbildende Schule). 

● Viele Betriebe wollen nur Leute mit Abitur einstellen und da hat man mit Mittlerer Reife keine Chan-
ce. Das finde ich einfach ungerecht (P-153; 21-jährige Frau, erweiterter Realschulabschluss,
berufsfachschulische Ausbildung).

● Ist echt traurig einen besseren Abschluß gemacht zu haben und dann nichts davon zu haben. Man
könnte diese Zeit als verschwendet bezeichnen (P-3152; 26-jährige Frau, erweiterter Realschulab-
schluss, erwerbstätig).

● ich habe mein Abitur in Ägypten gemacht was hier nicht anerkannt wird deshalb habe ich die
Hauptschulabschluss gemacht (in Deutschland) Danke. (P-2547; 23-jähriger Mann somalischer
Staatsangehörigkeit, BVJ).

Anmerkungen der Jugendlichen zur Bedeutung des Schulabschlusses
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Übersicht 10: Verbleib der Bewerber in vollqualifizierenden Bildungsgängen

nein 247.409 70,2 71,5 66,2 67,9 72,6 69,1 75,2 73,7 76,8 34,8

ja, anerkannter 
Ausbildungsberuf 56.188 16,0 15,8 16,6 16,3 15,6 16,6 12,8 14,5 16,1 14,4

ja, berufsfachschulischer 
Ausbildungsberuf, 
vom Bewerber als „Lehre“ 
verstanden 9.506 2,7 2,2 4,2 4,3 1,1 3,1 2,1 0,9 0,7 3,4

ja, berufsfachschulischer 
Ausbildungsberuf, 
vom Bewerber korrekt 
eingeordnet 16.155 4,6 4,8 4,0 5,1 4,0 4,2 5,4 6,3 5,0 1,5

ja, Studium an einer 
Hochschule, Fachhochschule, 
Berufsakademie 16.674 4,7 4,4 5,7 4,9 4,5 5,4 2,8 1,8 0,0 43,6

ja, Umschulungsmaßnahme 1.535 0,4 0,3 0,9 0,6 0,2 0,4 0,9 0,5 0,3 1,5

ja, jedoch nicht eindeutig 
zuordbar 4.082 1,2 0,8 2,2 0,9 1,5 1,2 0,8 2,4 1,2 0,9

keine Angabe 724 0,2 0,2 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Personen insgesamt 352.273 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Verbleib in einem 
vollqualifizierendem 
Bildungsgang?

Personen 
insgesamt Region Geschlecht Ethnische bzw.

nationale Herkunft
Schul-

abschluss
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nen (16.155). 4,7 % der Jugendlichen haben ein
Studium begonnen, 0,4 % sind in einer Umschu-
lungsmaßnahme. Bei rund 1,2 % der Bewerber ist
nicht genau entscheidbar, um welche Form voll-
qualifizierender Ausbildung es sich handelt.

Die große Mehrheit der Jugendlichen (70,2 %) hat
jedoch etwas anderes als einen vollqualifizieren-
den Bildungsgang begonnen bzw. ist zum Befra-
gungszeitpunkt ohne Beschäftigung. Männliche
Lehrstellenbewerber münden seltener in einen
vollqualifizierenden Bildungsgang ein als junge
Frauen. Dies ist auf das größere Interesse junger
Frauen an berufsfachschulisch ausgebildeten Aus-
bildungsgängen zurückzuführen. 9,4 % der Lehr-
stellenbewerberinnen absolvieren eine berufsfach-
schulische Ausbildung im Vergleich zu 5,1 % bei
den männlichen Bewerbern. Der Einstieg in eine
vollqualifizierende Ausbildung ist für Jugendliche
mit Migrationshintergrund schwieriger. Während
sich 69,1 % der hier geborenen Bewerber mit
deutscher Staatsangehörigkeit nicht in einem voll-
qualifizierenden Bildungsgang befinden, sind dies
unter den im Ausland geborenen deutschen
Bewerbern – in der Regel handelt es sich um Aus-
siedler – 75,2 % und unter den türkischen Jugend-
lichen 73,7 %. Die größten Unterschiede zeigen
sich jedoch zwischen Jugendlichen mit einfachem
Hauptschulabschluss und Jugendlichen mit Hoch-
schulreife. Letztere absolvieren nur zu etwas mehr

als einem Drittel keinen vollqualifizierenden Bil-
dungsgang. Die Abiturienten profitieren hier vor
allem von der Möglichkeit, ein Studium aufzuneh-
men.

Diejenigen Jugendlichen, die sich in einer Lehre
befanden, wurden danach gefragt, inwieweit der
Ausbildungsberuf und die Ausbildungsstätte ihren
Wünschen entsprechen. In Übersicht 11 werden
die Ergebnisse ausgewiesen; dabei wurden nur
jene Bewerber berücksichtigt, die tatsächlich eine
Ausbildung in einem BBiG/HwO-Beruf absolvier-
ten. Zugleich wurde unterschieden, ob die Jugend-
lichen mit einer betrieblichen, mit einer außerbe-
trieblichen oder aber mit einer ersatzweise schu-
lisch durchgeführten Lehre begonnen hatten.

Rund drei von vier Jugendlichen, die betrieblich
oder außerbetrieblich ausgebildet wurden, sind mit
ihrem Ausbildungsberuf zufrieden und bezeichnen
ihn als wunschgemäß. Unter den schulischen Aus-
zubildenden fällt der Anteil mit rund 50 % spürbar
niedriger aus. Insgesamt unzufriedener zeigen sich
die zuletzt Genannten auch mit ihrer Ausbildungs-
stätte: Nur 42,4 % gaben an, diese entspreche
ihren Wünschen. Bei außerbetrieblicher Ausbil-
dung sind dies mit 63,9 % deutlich mehr, aber
immer noch weniger als bei betrieblicher Lehre.
Bei dieser Ausbildungsform geben 71,1 % an, sie
seien mit ihrem Lernort uneingeschränkt zufrieden.

2150
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Übersicht 11: Die Bewertung des Ausbildungsberufs und der Ausbildungsstätte in Abhängigkeit von der
Ausbildungsform. Hier: Nur Personen, die in eine Berufsausbildung in einem anerkannten
Ausbildungsberuf nach BBiG/HwO eingemündet sind.

Form der Ausbildung

betrieblich außer- schulisch
betrieblich

Entspricht der Ausbildungsberuf Ihren Wünschen?
● ja 74,3 73,8 49,4
● teilweise 20,3 24,0 30,7
● nein 3,5 1,0 11,8
● keine Angabe 1,8 1,1 8,1
Alle Befragten 100,0 100,0 100,0

Entspricht die Ausbildungsstätte Ihren Wünschen?
● ja 71,1 63,9 42,4
● teilweise 18,5 27,3 35,4
● nein 4,9 3,9 19,4
● keine Angabe 5,5 4,8 2,8
Alle Befragten 100,0 100,0 100,0
hochgerechnet 48.430 5.029 2.510



Von allen möglichen Verbleibsformen wird die Ein-
mündung in eine Lehre mit Abstand am häufigsten
positiv erlebt (vgl. Übersicht 12). 42,8 % der Lehr-
anfänger meinen, ihre jetzige Tätigkeit entspreche
genau dem, was immer ihr Wunsch gewesen sei,
und weitere 28,2 % bezeichnen sie als eine von
vornherein in Betracht gezogene Alternative. Nur
sehr wenige reden von einer „Notlösung“ (3,7 %)
bzw. von einer Sackgasse (2,0 %).

Ähnlich positiv werden nur noch die Aufnahme
eines Studiums (34,0 %: „wunschgemäß“; 40,7 %:
„eine von vornherein einbezogene Alternative“)
bzw. der Beginn einer vollqualifizierenden berufs-
fachschulischen Ausbildung (31,7 %: „entspricht
meinen Wünschen“; 29,1 %: „einbezogene Alter-
native“) eingestuft.

Es sind somit vor allem die vollqualifizierenden Bil-
dungsgänge, die von den Jugendlichen angestrebt
und dementsprechend positiv bewertet werden.

Außerhalb dieser Bildungsgänge sind es vor allem
noch die allgemeinbildenden bzw. die sonstigen
berufsbildenden Schulen, welche die Jugendlichen
als sinnvollen Verbleib akzeptieren. Mehr als die
Hälfte dieser Schüler sprechen von einer wunsch-
gemäßen Situation bzw. einer von vornherein ein-
kalkulierten Alternative; nur  sehr wenige empfin-
den die Schule als „Notlösung“ oder gar „Sack-
gasse“. Zwar werden der Wehr- oder Zivildienst
bzw. das freiwillige soziale oder ökologische Jahr
mit Abstand seltener als erste Wahl eingestuft,
doch gibt es andererseits nur wenige Jugendliche,
die diese Verbleibe betont kritisch betrachten. Viel-
mehr überwiegen in diesen Fällen die Stimmen, die
von einer „sinnvollen Überbrückung“ ausgehen. 

Auch Praktika und das Berufsgrundbildungsjahr
werden noch relativ günstig bewertet. Das Bestre-
ben, sich mit ihrem jetzigen Verbleib zu arrangieren
und sich auf die positiven Aspekte zu konzentrie-
ren, ist zudem beim schulischen Berufsvorberei-
tungsjahr und beim Verbleib in einem berufsvorbe-
reitenden Lehrgang zu erkennen.

Die meisten Teilnehmer an berufsvorbereitenden
Bildungsgängen reden von einer Alternative, die
sie zunächst nicht wollten, nun aber ganz gut fän-
den bzw. von einer sinnvollen Überbrückungsmaß-
nahme. Von den beiden Alternativen „Erwerbstä-
tigkeit“ und „Jobben“ schneidet die zuerst
genannte mit Abstand besser ab. Zwar befinden
sich nach eigenen Angaben nur 13,1 % der
Erwerbstätigen in einer wunschgemäßen Situation,
doch empfindet nur etwa jeder fünfte seine jetzige
Lage als Notlösung oder gar Sackgasse. Unter den
Jugendlichen, die jobben, ist es dagegen bereits
jeder zweite. Das Jobben wird offenbar als nur
wenig geliebter Ausweg verstanden, der völligen
Beschäftigungslosigkeit  zu entgehen.  

Es verwundert nicht, dass Arbeits- und Beschäfti-
gungslosigkeit mit Abstand am häufigsten negativ
beurteilt werden; 72,4 % bezeichnen ihre jetzige
Situation als „Sackgasse“, kaum jemand gewinnt
diesem Verbleib etwas positives ab.23) 

Im Vergleich zu 1999 haben die kritischen Stimmen
gegenüber den aktuellen Verbleiben leicht zuge-
nommen.24) Damals bezeichneten insgesamt 
19,5 % der Bewerber ihren momentanen Verbleib
als wunschgemäß (2001: 18,8 %) und 23,9 %
(2001: 21,4 %) sprachen immerhin von einer von
vornherein einkalkulierten Alternative. Von einer
Notlösung bzw. Situation, die man schnellstmög-
lich beenden wolle, redeten nur 19,1 % (2001: 
23,3 %). Die insgesamt kritischere Haltung dürfte
vor allem auf die deutlich seltenere Einmündung in
vollqualifizierende Bildungsgänge bzw. in die allge-
meinbildenden Schulen zurückzuführen sein.
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4. Bewertung ihrer jetzigen Situation durch die
Jugendlichen

23) Dass sich 14,2 % der Arbeitslosen einer Bewer-
tung ihres jetzigen Verbleibs enthielten, ist kein
Zeichen für eine eventuell positive Haltung und
selbst gewählte Lage; etwa drei Viertel von die-
sen führen ihre jetzige Situation auf ihre erfolg-
losen Bewerbungen zurück.

24) Vgl.  Ulrich, Joachim Gerd; Gutknecht, Christi-
ne (2000), a.a.O. Hier: S. 4.764–4.766.



Als Fazit kann wie bereits in der Vorgängerstudie
von 1999 festgehalten werden, dass neben dem
Beginn einer Lehre vor allem jene Verbleibe positiv
bewertet werden, die zu einem beruflichen
Abschluss führen (Studium, Berufsfachschule)
oder aber eine bessere schulischen Vorbildung
ermöglichen (Besuch einer allgemeinbildenden
oder sonstigen berufsbildenden Schule). 

Berufsvorbereitende Qualifizierungen (Lehrgänge,
schulisches Berufsvorbereitungsjahr) schneiden
weniger günstig ab, auch im Vergleich zum Berufs-
grundbildungsjahr. Ein größerer Teil der Teilnehmer
an berufsvorbereitenden Maßnahmen betrachtet
diese Lehrgänge lediglich als Überbrückungsmaß-
nahme. 

Mit Abstand am negativsten wird jedoch Arbeits-
und Beschäftigungslosigkeit bewertet.

Aber auch das bloße Jobben ist nur selten eine von
den Jugendlichen freiwillig gewählte Alternative
und erweckt in vielerlei Hinsicht den Anschein
einer nur leidlich verdeckten Perspektivlosigkeit.
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Übersicht 12: Bewertung des aktuellen Verbleibs aus der Sicht der Bewerber

● sie entspricht dem, 
was immer mein Wunsch war 18,8 42,8 31,7 17,0 7,2 4,7 9,5 23,9 34,0 13,1 3,5 11,9 1,1 11,0 9,6 8,3

● von vornherein in Betracht 
gezogene Alternative 21,4 28,2 29,1 34,8 9,9 15,0 22,9 30,1 40,7 11,5 8,5 23,9 1,2 25,9 7,5 10,1

● Alternative, die ich erst 
nicht wollte, nun aber 
ganz gut finde 16,2 18,6 20,0 19,6 32,1 23,4 24,8 14,8 14,1 21,0 5,6 24,4 1,9 12,8 20,5 23,4

● eine sinnvolle Überbrückung 14,0 3,2 6,4 17,2 22,9 37,3 22,6 9,0 3,5 24,9 32,1 24,0 2,4 35,9 53,7 6,5

● nur eine Notlösung 9,6 3,7 7,0 7,5 17,5 15,2 11,1 5,2 3,5 16,6 40,2 4,0 7,0 4,1 3,8 8,6

● eine Sackgasse, die mir nicht 
weiterhilft und aus der ich 
schnellstmöglich heraus möchte 13,7 2,0 4,4 1,7 9,2 1,6 4,2 2,1 3,5 5,8 8,3 8,0 72,4 3,1 0,0 17,8

● keine Angabe 6,3 2,4 1,4 2,3 1,2 2,7 5,0 14,9 0,6 7,0 1,8 3,8 14,2 7,2 4,9 25,4

Alle Befragten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hochgerechnet: 352.273 60.484 25.197 44.240 10.617 18.293 14.396 35.425 16.674 23.087 21.987 8.752 50.481 10.197 4.547 7.894
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Situation bzw. der jetzigen 
Tätigkeit:

darunter: aktueller Verbleib zum Untersuchungszeitpunkt



Diejenigen Jugendlichen, die nach eigenen Anga-
ben nicht in eine Lehre eingemündet waren, wur-
den nach den Ursachen gefragt. Die Jugendlichen
konnten dabei mehrere Gründe gleichzeitig benen-
nen. In Übersicht 13 werden die Antworten
berichtet.25) 

Demnach führen 53,3 % der Befragten ihre erfolg-
losen Bewerbungen als Grund an. 16,2 % meinten,
ihre schulische Ausbildung reiche nicht aus, 3,5 %
hielten sich selbst noch für zu jung für eine Lehre.
1,7 % hatten bereits eine Lehrstelle gefunden,
doch beginnt die Ausbildung erst später. 6,3 % der
Jugendlichen gaben als Grund an, dass sie keine
Chance sahen, sich erfolgreich zu bewerben, und
2,0 % berichteten, ihnen sei abgeraten worden.
9,0 % verwiesen schließlich auf eine Änderung
ihrer persönlichen Verhältnisse, welche sie zwang,
etwas anderes als eine Lehre zu machen. Dass sie
es sich ganz von alleine anders überlegt und des-
halb Abstand von der Idee genommen hätten, eine
Lehre zu beginnen, meinten 13,8 %.

Wie aus Übersicht 13 deutlich wird, hängen die
Antworten stark vom aktuellen Verbleib ab. So
spielen die erfolglosen Bewerbungen insbesonde-
re bei denjenigen eine Rolle, die arbeitslos waren,
jobbten, das Berufsvorbereitungs- bzw. das
Berufsgrundbildungsjahr besuchten oder aber
einen berufsvorbereitenden Lehrgang ihres Ar-
beitsamtes absolvierten. Auf eine Änderung ihrer
persönlichen Verhältnisse, die sie zwang, auf eine
Lehre zu verzichten, verwiesen insbesondere die-
jenigen, die zum Wehr- oder Zivildienst einberufen
worden waren. Unter den Wehr- und Zivildienst-
leistenden fiel auch der Anteil derer am höchsten
aus, die mitteilten, sie hätten bereits eine Lehrstel-
le, nur beginne die Ausbildung eben erst später.
Das Argument, die schulische Ausbildung reiche
nicht aus, wurde konsequenterweise vor allem von
Jugendlichen verwendet, die wieder oder weiterhin
die allgemeinbildenden Schulen besuchten, aber
auch von BVJ-Schülern und von Besuchern sons-
tiger berufsbildender Schulen. Dass sie noch zu
jung seien, meinten verstärkt diejenigen, die ein
freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr ableis-

teten. Sich ganz von selbst für etwas anderes ent-
schieden zu haben, berichteten vor allem Studen-
ten. Knapp jeder zweite gab dies als Grund an.
Unter denjenigen, die eine vollqualifizierende
berufsfachschulische Ausbildung begonnen hat-
ten, behauptete dies etwa jeder fünfte; allerdings
überwog hier der Anteil derer, die ihre erfolglosen
Bewerbungen als wesentlichen Grund für den
Nichtbeginn einer Lehre angaben. Das zeigt, dass
berufsfachschulische Ausbildungsgänge in vielen
Fällen lediglich ersatzweise für eine fehlende
betriebliche Ausbildungsstelle angesteuert wer-
den.

Der Vergleich der 2001er Ergebnisse mit den
Resultaten der 1999er Erhebung ist aus methodi-
schen Gründen nur eingeschränkt möglich. Da-
mals hatten insgesamt 58,0 % der Befragten auf
ihre erfolglosen Bewerbungen verwiesen, 10,2 %
führten eine Änderung ihrer persönlichen Verhält-
nisse an, und 22,7 % hatten es sich nach eigenen
Angaben im Laufe des Jahres anders überlegt und
sich deshalb von selbst für etwas anderes ent-
schieden.26) Weitere Antwortalternativen waren in
der 1999er Studie jedoch nicht vorgegeben wor-
den, und es bestand damals auch keine Möglich-
keit, mehrere Gründe gleichzeitig anzukreuzen. 

Kehren wir zur im Spätherbst 2001 durchgeführten
Befragung zurück. Diejenigen, die nicht in eine
Lehre eingemündet waren, wurden danach
gefragt, ob sie weiterhin an einer Lehre interes-
siert seien und – falls ja – für welchen Zeitpunkt. 
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5. Ursachen für den Nichtbeginn einer Lehre 
aus Sicht der Jugendlichen

25) Ein Teil der Befragten machte zwar auch nach
eigenen Angaben keine Lehre, wertete den
alternativ gewählten Bildungsgang jedoch wie
eine solche und füllte dementsprechend die
Fragen aus, die für Einmünder in eine Lehre
reserviert waren. Diese Personen, hochgerech-
net  10.371, wurden in den in Kapitel 5 berich-
teten Analysen nicht berücksichtigt.

26) 9,1 % machten keine Angaben. Vgl. Ulrich,
Joachim Gerd; Gutknecht, Christine (2000),
a.a.O. Hier: S. 4.769–4.771.



Zudem wurden sie gebeten mitzuteilen, ob ihnen
gegebenenfalls bereits eine Lehrstelle in Aussicht
gestellt wurde. Aus Übersicht 14 ist zu entneh-
men, dass 28,3 % der Befragten nach Möglichkeit
noch im bereits begonnenen Ausbildungsjahr
2001/02 mit einer Lehre anfangen würden. 39,6 %
zeigten Interesse an einer Lehre mit Beginn in
2002, und weitere 13,9 % würden gerne noch spä-
ter mit einer Lehre starten. Die Anteile derjenigen,
die somit noch zu irgendeinem Zeitpunkt an einer
Lehre interessiert waren, summierten sich auf 
81,8 % bzw. 230.104 Personen. Definitiv an keiner
Lehre mehr interessiert waren lediglich 12,2 %; die
restlichen 6,1 % machten keine Angaben zu dieser
Frage.27) Besonders Interesse, noch im bereits
angelaufenen Ausbildungsjahr 2001/02 mit einer
Lehre zu starten, zeigten naturgemäß die arbeitslo-
sen oder lediglich jobbenden Jugendlichen, aber
auch die BVJ- oder BGJ-Schüler und die Teilneh-
mer an berufsvorbereitenden Maßnahmen. Unter
den Studenten war dagegen der Anteil derjenigen
besonders groß, die definitiv nicht mehr mit einer
Lehre anfangen wollten.

Dass ihnen bereits eine Lehrstelle in Aussicht
gestellt sei, teilten insgesamt 12,5 % der Jugend-
lichen mit, die sich zum Befragungszeitpunkt nicht
in einer Lehre befanden (vgl. erneut Übersicht 14).
Dies sind immerhin 35.214 Personen. Besonders
oft konnten Bewerber mit einer Lehrstelle rechnen,
die zum Befragungszeitpunkt ein Praktikum, den
Wehr- oder Zivildienst oder auch einen berufsvor-
bereitenden Lehrgang des Arbeitsamtes absolvier-
ten. Im zuletzt genannten Falle dürfte es sich ver-
stärkt auch um außerbetriebliche Ausbildungsplät-
ze handeln, wie sie etwa im Rahmen der Benach-
teiligtenausbildung nach § 241 SGB III eingerichtet
werden.

27) Ende 1999 wollten 27,6 % nach Möglichkeit
noch im bereits begonnenen Ausbildungsjahr
1999/2000 mit einer Lehre anfangen. 40,3 %
zeigten Interesse an einer Lehre mit Beginn im
Jahr 2000, und weitere 15,2 % wollten gerne
noch später in eine Lehre einmünden. Die
Anteile derjenigen, die noch an einer Lehre
interessiert waren, summierten sich damit auf
83,1 % und fielen damit etwas höher aus als in
2001. Definitiv an keiner Lehre mehr interessiert
waren Ende 1999 12,1 %; die restlichen 4,8 %
machten keine Angaben zu dieser Frage.
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Übersicht 13: Ursache für den Nichtbeginn einer Lehre aus Sicht der Jugendlichen

● weil meine Bewerbungen 
erfolglos  waren 53,3 42,1 52,7 68,5 69,9 64,5 27,5 27,2 55,9 66,9 59,3 70,0 30,8 58,2 34,7

● weil sich meine persönlichen 
Verhältnisse geändert haben 9,0 1,6 1,6 1,9 6,7 3,1 3,1 1,0 18,6 12,5 4,4 12,1 44,8 4,5 42,4

● weil ich mich von selbst für etwas 
anderes entschied 13,8 18,9 19,0 6,4 6,4 4,0 18,0 45,7 11,6 9,7 17,2 5,7 5,5 13,4 10,4

● weil ich keine Chance sah, 
mich erfolgreich zu bewerben 6,3 4,9 8,8 9,9 7,2 8,7 6,1 5,9 6,5 2,7 0,0 6,5 5,1 2,2 5,5

● weil mir abgeraten wurde 2,0 1,1 2,4 1,0 0,4 1,4 3,9 5,4 1,4 2,3 1,1 1,1 0,0 2,4 0,0

● weil ich noch zu jung bin 3,5 7,5 5,3 4,7 1,2 4,6 9,1 0,0 0,0 1,4 1,9 0,7 0,0 19,0 1,1

● weil meine schulische Vorbildung 
nicht ausreicht 16,2 19,0 24,0 26,3 9,2 15,0 37,5 1,4 11,9 8,6 6,6 11,0 4,2 3,1 7,3

● weil die Ausbildung erst später beginnt 1,7 0,4 0,5 1,9 0,4 1,9 1,4 0,0 1,0 3,2 6,7 1,9 7,9 2,3 2,9

● aus sonstigen Gründen 14,2 7,6 9,5 5,8 16,1 7,1 15,6 19,4 18,4 15,0 16,9 18,0 13,1 3,1 24,9

● keine Angabe 5,7 16,8 4,9 3,3 6,1 8,8 5,3 13,3 6,0 1,5 5,9 1,4 7,8 7,3 2,8

Alle Befragten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hochgerechnet: 281.418 16.514 44.240 10.517 18.207 14.306 35.425 16.460 23.087 21.987 8.752 50.481 10.197 4.547 6.697

darunter: aktueller Verbleib zum Untersuchungszeitpunkt:
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„Warum machen Sie 
zurzeit keine Lehre?“
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Übersicht 14: Weiteres Interesse an einer Lehre

Sind Sie weiterhin 
an einer Lehre interessiert?

● ja, auch noch für das bereits 
begonnene Ausbildungsjahr 28,3 11,4 12,5 39,6 44,4 36,2 10,0 4,9 25,7 41,6 24,1 60,1 5,5 22,7 19,4

● ja, für das nächste Jahr 39,6 24,2 42,9 53,0 44,4 53,4 48,2 11,7 35,6 42,1 51,1 28,3 67,3 52,6 37,9

● ja, aber erst noch später 13,9 23,0 30,8 4,1 4,3 2,6 24,1 10,2 12,8 6,8 6,8 3,1 14,4 12,5 19,8

● nein 12,2 26,3 7,9 0,0 2,5 2,0 10,4 62,8 17,6 5,4 9,3 6,0 11,8 2,3 18,7

● keine Angabe 6,1 15,1 6,0 3,3 4,4 5,7 7,3 10,4 8,3 4,2 8,7 2,5 1,0 9,9 4,2

Alle Befragten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Ist Ihnen eine Lehrstelle 
in Aussicht gestellt?

● ja 12,5 8,9 9,7 7,4 18,5 12,2 11,1 5,4 9,5 12,8 32,8 14,2 23,9 13,5 9,3

● nein 78,0 71,4 83,1 84,1 74,1 76,5 77,6 79,2 80,8 80,0 55,2 80,2 68,4 79,2 76,3

● keine Angabe 9,5 19,6 7,2 8,5 7,4 11,3 11,3 15,4 9,7 7,3 11,9 5,6 7,6 7,3 14,4

Alle Befragten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hochgerechnet: 281.420 16.514 44.241 10.517 18.207 14.305 35.425 16.460 23.087 21.988 8.752 50.481 10.197 4.547 6.697

darunter: aktueller Verbleib zum Untersuchungszeitpunkt:
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Unabhängig davon, ob sie in eine Lehre einge-
mündet waren oder nicht, wurden die Bewerber
gebeten, Rückschau auf die vergangenen 15
Monate zu nehmen.

Sie sollten zunächst mitteilen, ob sie in dieser Zeit
überhaupt auf Lehrstellensuche gewesen waren.
Sollte dies zumindest zeitweise der Fall gewesen
sein, wurden sie aufgefordert, möglichst genau zu
beschreiben, was sie alles in dieser Zeit taten, um
die gewünschte Ausbildungsstelle zu finden.

Schließlich sollten sie zusammenfassend eine
Bewertung der vergangenen 15 Monate vorneh-
men.

6.1. Merkmale von Bewerbern, die nach 
eigener Auskunft in den letzten Monaten
nicht auf Lehrstellensuche waren

Aus Übersicht 15 geht hervor, dass von den ins-
gesamt 352.273 Ausbildungsstellenbewerbern, die
hier näher untersucht wurden, 66.949 bzw. 19,0 %
nach eigenen Angaben in den letzten 15 Monaten
überhaupt nicht nach einer Lehrstelle gesucht hat-
ten. Der Anteil fällt in den alten und neuen Ländern
kaum unterschiedlich aus, auch zwischen den
Geschlechtern und zwischen deutschen und nicht-
deutschen Bewerbern schwanken die Quoten nur
marginal.
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6. Rückblick auf die Aktivitäten der Jugendlichen in den
vergangenen Monaten

Übersicht 15: Anteil der Bewerber, die in den letzten 15 Monaten zumindest zeitweise 
auf Lehrstellensuche waren

Ja 277.707 78,8 79,2 77,7 79,3 78,3 79,6 77,6 80,8 78,6 76,4

Nein 66.949 19,0 18,7 19,9 18,9 19,1 18,9 19,0 17,5 18,4 22,9

keine Angabe 7.617 2,2 2,1 2,4 1,8 2,5 1,4 3,4 1,7 3,0 0,7

Personen insgesamt 352.273 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Waren Sie in den 
letzten 15 Monaten 
zumindest zeitweise 
auf Lehrstellensuche?

Personen 
insgesamt Region Geschlecht Ethnische bzw.

nationale Herkunft
Schul-
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Lediglich unter den Abiturienten sind es mit 22,9 %
etwas mehr. Offenbar sind es weniger solche
demographischen Merkmale, nach denen sich die
suchenden und nichtsuchenden Bewerber unter-
schieden, sondern andere Aspekte. In Übersicht
16 sind einige dieser Aspekte aufgeführt. Dabei
deuten sich zwei unterschiedliche Ursachenkom-
plexe an.

Zum einen fallen unter den Jugendlichen, die letzt-
lich auf die Lehrstellensuche verzichteten, die
Anteile derer höher aus, die allgemein- oder
berufsbildende Schulen besuchen. Verstärkt han-
delt es sich um Bewerber, die jünger sind oder die
noch nicht über einen Schulabschluss verfügen.

Dementsprechend verweisen sie auch häufiger
selbst darauf, dass ihre schulische Ausbildung für
eine Lehre noch nicht ausreiche, dass sie noch zu
jung seien und keine Chance sahen, sich erfolg-
reich zu bewerben. Zum anderen sind unter denje-
nigen, die nicht nach einer Ausbildungsstelle such-
ten, in höherem Maße Jugendliche zu finden, die
sich offenbar auf Dauer umorientierten und nicht
mehr an einer Lehre interessiert sind. Der Anteil der
Studenten ist dementsprechend höher. Gleich, um
welche Ursache es sich letztlich handelte: Diejeni-
gen, die sich nicht auf Lehrstellensuche begaben,
bezeichnen häufiger ihren Verbleib als wunschge-
mäß und mit Abstand seltener als Notlösung oder
gar Sackgasse.
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Übersicht 16: Spezifische Merkmale der Bewerber, die in den letzten 15 Monaten nach eigenen Angaben
auf Lehrstellensuche oder nicht auf Lehrstellensuche waren

Anteil unter denjenigen, ...

... die auf ... die nicht auf 
Lehrstellensuche Lehrstellensuche

waren waren

Verbleib im Spätherbst 2001

● in berufsbildender Schule 11,7 16,5

● in allgemeinbildender Schule 8,6 16,1

● in Hochschule, Fachhochschule, Berufsakademie 3,9 8,6

● arbeitslos, ohne Beschäftigung 15,8 9,1

Höchster Schulabschluss

● noch kein Abschluss 3,8 9,1

Geburtsjahr

● 1985 und später 15,4 20,8

Gründe, weshalb keine Lehre begonnen wurde 

● meine schulische Ausbildung reichte nicht aus 14,2 25,2

● ich bin noch zu jung 3,1 5,1

● sah keine Chance, mich erfolgreich zu bewerben 4,8 13,0

● habe mich von selbst dagegen entschieden 12,2 21,3

Noch an einer Lehre interessiert?

● nein, nicht mehr 9,1 24,3

Bewertung des gegenwärtigen Verbleibs

● wunschgemäß 16,4 27,4

● nur eine Notlösung 10,8 5,7

● Sackgasse 15,3 8,2

Berechnung der relativen Anteile zur Frage „Gründe, weshalb eine Lehre begonnen wurde, nur auf der Basis der-
jenigen, die sich nach eigenen Angaben zum Befragungszeitpunkt nicht in einer Lehre befanden
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6.2. Aktivitäten der Bewerber auf
Lehrstellensuche

Alle Bewerber, die angaben, in den letzten 15
Monaten auf Lehrstellensuche gewesen waren,
wurden gebeten, ihre Suchaktivitäten näher zu
beschreiben. Wie eine Hauptkomponentenanalyse
zeigte, können ihre Aktivitäten letztlich auf vier
grundlegende Handlungsstrategien zurückgeführt
werden:

1. Das regionale Umfeld in die Suche einbezie-
hen

� Verwandte, Bekannte, Freunde um Hilfe bitten

� sich in allen wichtigen Frage mit den Eltern
besprechen

� sich bei Kammern, Verbänden o.Ä. nach Aus-
bildungsmöglichkeiten erkundigen

� bei Betrieben nachfragen und sich dort nach
Ausbildungsangeboten erkundigen 

2. Überregionale Suchstrategien und Suche im
Internet

� sich auch außerhalb der Region (> 100 km)
bewerben

� im Internet nach Ausbildungsangeboten
suchen

3. Selbst eigene Stellengesuche schalten

� ein eigenes Stellengesuch in der Zeitung auf-
geben

� ein eigenes Stellengesuch im Internet veröf-
fentlichen

4. Unmittelbare Bewerbungsaktivitäten

� schriftliche Bewerbungen versenden

� sich zugleich in mehreren Berufen bewerben

� an Vorstellungsgesprächen teilnehmen

In Übersicht 17 wird nun aufgeführt, was die
Jugendlichen im Einzelnen taten. Ihre Antworten
werden auch in Abhängigkeit von soziodemogra-
phischen Variablen wie Wohnregion, Geschlecht,
nationale Herkunft und Schulabschluss ausgewie-
sen. 

Das regionale Umfeld in die Suche einbeziehen

50,1 % der Jugendlichen berichten davon, Ver-
wandte, Bekannte oder Freunde um Hilfe gebeten
zu haben; 43,6 % geben an, alle wichtigen Fragen
auch mit den Eltern besprochen zu haben. Auffal-
lend ist, dass die Rücksprache mit den Eltern bei
Bewerbern deutscher Nationalität und mit deut-
schem Geburtsort mit Abstand häufiger (47,0 %)
erfolgt als bei Deutschen, die im Ausland geboren
wurden (35,9 %) oder bei Bewerbern mit türkischer
Staatsangehörigkeit (30,5 %). 

Möglicherweise profitieren die deutschen Jugend-
lichen, die hier geboren wurden, in größerem Aus-
maß vom Erfahrungswissen ihrer Eltern, welche
die Gegebenheiten vor Ort in vielen Fällen auch
aus eigener Erfahrung kennen dürften. Deutsche
Jugendliche mit Geburtsort im Ausland  – in der
Regel Übersiedler –  und türkische Jugendliche
sind offenbar in ihren Familien verstärkt auf sich
allein gestellt. Wie wir in Abschnitt 6.3 sehen wer-
den  – wenn es um ein zusammenfassendes Fazit
zur Lehrstellensuche geht –, hätten sich gerade
diese Jugendlichen noch mehr Unterstützung auf
Seiten der Arbeitsämter gewünscht (mehr Bera-
tung, mehr Adressen usw.). 

Ungefähr jeder fünfte (19,9 %) hatte sich auch bei
Kammern, Verbänden oder ähnlichem nach Ausbil-
dungsmöglichkeiten erkundigt. Diese Strategie
wurde ganz besonders von Abiturienten verfolgt;
hier war es fast jeder Dritte (30,5 %), und relativ
selten (14,6 %) von Hauptschulabsolventen. 42,4 %
aller Jugendlichen erkundigten sich schließlich
unmittelbar bei den Betrieben nach Ausbildungs-
angeboten. Interessanterweise kehren sich in die-
sem Punkt die Verhältnisse um: Während Haupt-
schüler dies relativ oft taten (43,1 %), kam dies bei
den Abiturienten eher selten (34,3 %) vor.

Dass die Rücksprache mit den Eltern von nicht
unerheblicher Bedeutung für die Vielfalt der ver-
folgten Bewerbungsstrategien ist, lässt sich auch
aus der nachfolgenden Übersicht 18 ableiten. Hier
wurden zwei Gruppen miteinander verglichen: die-
jenigen, die in allen wichtigen Fragen Rücksprache
mit ihren Eltern hielten, und solche, die dies nicht
taten. Dabei wurden jene Personen ausgeschlos-
sen, die älter als 20 Jahre oder aber auch bereits
verheiratet waren. Wie es sich zeigt, waren die
Bewerbungsaktivitäten derjenigen Jugendlichen,
die sich mit ihren Eltern berieten, insgesamt deut-
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Verwandte, Bekannte, Freunde 
um Hilfe gebeten 139.252 50,1 49,1 53,6 50,3 50,0 50,8 44,4 52,7 48,1 42,1

Alles Wichtige auch mit den 
Eltern besprochen 120.950 43,6 41,6 50,0 42,4 44,7 47,0 35,9 30,5 38,1 46,0

Kammern o.Ä. gefragt 55.242 19,9 19,3 21,8 20,3 19,5 20,7 16,3 18,0 14,6 30,5

bei Betrieben gefragt 117.727 42,4 41,8 44,4 39,8 45,1 43,0 37,9 44,4 43,1 34,3

außerhalb der Region 
beworben (> 100 km) 50.447 18,2 12,7 36,5 19,6 16,6 20,9 10,7 10,4 12,5 29,9

im Internet gesucht 149.801 53,9 53,5 55,3 54,6 53,2 56,9 44,9 46,4 40,4 72,9

eigenes Stellengesuch 
in Zeitung aufgegeben 15.842 5,7 5,8 5,4 6,4 5,0 5,4 6,2 5,2 6,9 4,3

eigenes Stellengesuch 
im Internet veröffentlicht 7.902 2,8 2,7 3,2 2,9 2,8 3,1 1,9 1,6 0,5 7,6

schriftliche Bewerbungen 
verschickt 223.591 80,5 80,4 80,8 82,5 78,5 81,6 77,5 74,2 73,4 84,3

in mehreren Berufen beworben 151.676 54,6 53,2 59,3 57,6 51,5 55,5 53,0 57,2 47,1 50,4

an Vorstellungsgesprächen 
teilgenommen 141.327 50,9 51,2 49,7 54,5 47,2 52,2 47,7 49,7 43,9 54,4

sonstiges getan 28.914 10,4 10,1 11,6 12,4 8,4 10,9 10,6 5,2 10,0 12,1

keine Angabe 2.901 1,0 1,0 1,2 0,9 1,2 0,8 0,1 5,7 1,2 0,0

Personen insgesamt 277.707 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bewerbungsaktivität

Personen 
insgesamt Region Geschlecht Ethnische bzw.

nationale Herkunft
Schul-
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Übersicht 17: Aktivitäten in Zusammenhang mit der Lehrstellensuche (hier: nur Personen, die angeben,
in den letzten 15 Monaten eine Ausbildungsstelle gesucht zu haben)
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lich flexibler und zahlreicher. Deutlich öfter bezo-
gen diese Jugendlichen Kammern, Verbände ein,
fragten häufiger unmittelbar bei den Betrieben
nach, baten häufiger auch Verwandte, Bekannte
und Freunde um Mithilfe, nutzten öfter das Inter-
net, bewarben sich öfter auch außerhalb der
Region und auch öfter in mehr als nur einem Beruf.
Auch wenn sich eine unmittelbar kausale Interpre-
tation dieser Ergebnisse verbietet, so lässt sich
doch schließen, dass Jugendliche, die sich in
wichtigen Fragen mit ihren Eltern besprechen, ins-
gesamt in einem das Bewerbungsverhalten förder-
lichen Umfeld leben.

Überregionale Suchstrategien 
und Suche im Internet

Kehren wir wieder zu den in Übersicht 17 berich-
teten Ergebnissen zurück. Insgesamt 18,2 % der
Befragten hatten sich auch außerhalb der Region,
d.h. mehr als 100 Kilometer vom Wohnort entfernt,

um einen Ausbildungsplatz beworben. Überregio-
nale Bewerbungsaktivitäten kamen bei Abiturien-
ten (29,9 %) wesentlich häufiger vor als bei Haupt-
schülern (12,5 %), und bei Bewerbern aus Ost-
deutschland (36,5 %) mit Abstand häufiger als bei
ihren Altersgenossen in den alten Bundesländern
(12,7 %) vor. Im zuerst genannten Falle dürften das
fortgeschrittene Alter der Abiturienten, ihr spezifi-
sches Berufswahlspektrum und vielleicht auch ein
günstigerer sozioökonomischer Hintergrund aus-
schlaggebend sein, im zweiten Falle dagegen das
deutlich knappere Angebot an betrieblichen Aus-
bildungsplätzen in den neuen Bundesländern. Die
zuletzt genannte Interpretation lässt sich belegen,
indem man das Ausmaß überregionaler Bewer-
bungsaktivitäten unmittelbar mit Indikatoren zum
regionalen Angebot an betrieblichen Ausbildungs-
stellen verknüpft. 

Dies ist in Übersicht 19 geschehen. Als Indikator
wurde der rechnerische Anteil der betrieblichen
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Übersicht 18: Bewerbungsaktivitäten der Jugendlichen in Abhängigkeit von der Einbeziehung der Eltern
in die wichtigsten Entscheidungsfragen. Hier: Nur ledige Jugendliche (ohne eigene Kinder)
im Alter bis zu 20 Jahren, die sich nach eigenen Angaben um eine Lehrstelle bemühten.
Genannt werden jeweils die relativen Anteile der Jugendlichen, die von den in der linken
Spalte genannten Aktivitäten berichten.

Ich habe alle wichtigen
Fragen auch mit meinen 

Eltern besprochen

Art der Bewerbungsaktivität „stimmt“ „stimmt nicht“

● ich habe bei Betrieben nachgefragt 
und mich dort nach Ausbildungsplätzen erkundigt 51,2 36,8

● ich habe mich bei Kammern, Verbänden o.Ä. nach 
Ausbildungsplätzen erkundigt 25,6 13,5

● ich habe Verwandte/Bekannte/Freunde 
um Hilfe gebeten 64,9 35,0

● ich habe im Internet 
nach Ausbildungsangeboten gesucht 60,5 47,6

● ich habe mich in mehreren Berufen beworben 66,6 51,1

● ich habe mich auch außerhalb der Region 
beworben (mehr als 100 km vom Wohnort entfernt) 23,7 14,3

Alle Befragten 100,0 100,0



Ausbildungsangebote am Gesamtangebot in der
Region verwendet.28) Demnach haben sich in
Regionen, in denen der rechnerische Anteil der
betrieblichen Ausbildungsplätze am Gesamtange-
bot unter 60 Prozent lag, 40,1 % der Jugendlichen
auch außerhalb der Region beworben. Je höher
nun der Anteil der betrieblichen Ausbildungsplätze
ausfiel, desto geringer war der Anteil der überre-
gionalen Ausbildungsstellenbewerber.

Diese Ergebnisse verdeutlichen zweierlei. Zum
einen zeigen sie, dass Jugendliche vor allem daran
interessiert sind, betriebliche Ausbildungsplätze zu
erhalten. Dies wird auch immer wieder aus den
zusätzlich angebrachten Anmerkungen der
Jugendlichen ersichtlich. Zum anderen ist klar
erkennbar, dass viele Jugendliche bei einem insge-
samt schwierigen Ausbildungsstellenmarkt zur
überregionalen Mobilität bereit sind. Dies gilt
selbst für diejenigen, die nach der Geschäftsstatis-
tik der Bundesanstalt für Arbeit in keine Ausbil-
dungsstelle eingemündet waren. 

Wie die in Übersicht 17 zusammengefassten
Ergebnisse zu den Bewerbungsaktivitäten der
Jugendlichen belegen, griffen mehr als die Hälfte
(53,9 %) aller Bewerber bei ihrer Lehrstellensuche
auch auf das Internet zurück. Besonders oft 
(72,9 %) taten dies Bewerber mit Hochschulreife.
Die intensive Nutzung durch das Internet scheint
einer der Gründe zu sein, warum gerade Abiturien-
ten in den letzten Jahren seltener die Berufsbera-
tung aufsuchten und dementsprechend nicht mehr
so häufig wie früher als Bewerber in Erscheinung
getreten sind.

Selbst eigene Stellengesuche schalten

Immer noch relativ selten nutzten die Ausbildungs-
stellenbewerber die Möglichkeit, ein eigenes Stel-
lengesuch im Internet zu veröffentlichen, nur 2,8 %
aller Befragten berichteten davon. Vorreiter waren
hier wiederum die Abiturienten (7,6 %). Dass sie
eine Anzeige in einer Zeitung veröffentlicht hatten,
teilten rund 5,7 % aller hier untersuchten Jugend-
lichen mit (vgl. Übersicht 17). 

Unmittelbare Bewerbungsaktivitäten

54,6 % der Befragten bewarben sich gleich in
mehreren Berufen (vgl. Übersicht 17). Dies galt
insbesondere für junge Frauen (57,6 %), für
Bewerber aus den neuen Bundesländern (59,3 %)
und auch für türkische Jugendliche (57,2 %). Ins-
gesamt 80,5 % verschickten schriftliche Bewer-
bungen über die Post oder das Internet. 50,9 %
nahmen an Vorstellungsgesprächen teil, Mädchen

(54,5 %) wiederum etwas häufiger als Jungen (47,2
%), und Abiturienten deutlich öfter (54,4 %) als
Bewerber mit Hauptschulabschluss (43,9 %).

Diejenigen Jugendlichen, die bei Betrieben ange-
fragt, Bewerbungen verschickt, sich in mehreren
Berufen beworben oder Vorstellungsgespräche
absolviert hatten, wurden gebeten, zusätzlich mit-
zuteilen, wie häufig dies vorkam. In Übersicht 20
werden die entsprechenden Durchschnittswerte
genannt. Dabei wird der Median verwendet, das ist
der Wert, der jeweils die untere und obere Hälfte
der Häufigkeitsverteilung trennt.29)

Demnach lag die durchschnittliche Zahl der Anfra-
gen bei den Betrieben und der versandten schrift-
lichen Bewerbungen jeweils bei 20. Diejenigen, die
sich für mehr als einen Beruf interessierten, fassten
im Mittel vier Berufe ins Auge, und diejenigen, die
zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden
waren, absolvierten durchschnittlich drei Gesprä-
che. Diese Ergebnisse belegen, dass eine große
Zahl der hier befragten Jugendlichen intensive
Bemühungen unternommen hatte, um eine Lehr-
stelle zu finden. Wir werden hierauf noch einmal in
Kapitel 9 zurückkommen, wenn wir versuchen
werden, uns dem Ausmaß der latenten Nachfrage
zu nähern.

6.3. Rückblickende Bewertung der Zeit der
Lehrstellensuche

Die Fazite der Jugendlichen, die in den letzten 15
Monaten auf Lehrstellensuche waren, lassen sich
nach den Ergebnissen einer Hauptkomponenten-
analyse bzw. von Korrelationsberechnungen fünf
zusammenfassenden Schlussfolgerungen zuord-
nen: 
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28) Berechnet als rechnerischer Anteil der im jewei-
ligen Arbeitsamtsbezirk gemeldeten betrieb-
lichen Ausbildungsplätze (Berufsberatungssta-
tistik) am Gesamtangebot an Ausbildungsstel-
len (BiBB-Erhebung zum 30. September). 

29) Wird etwa zur Zahl der versandten schriftlichen
Bewerbungen ein Median von 20 ausgewiesen,
so bedeutet dies, das die eine Hälfte der
Bewerber bis zu 20 Bewerbungen versandt
hatte, die andere dagegen über 20 Bewerbun-
gen. Auf Mediane anstelle von Mittelwerten
wird zurückgegriffen, weil die Verteilungen nicht
symmetrisch sind und aufgrund einiger Extrem-
werte zu Mittelwerten führen, die deutlich höher
als die Mediane ausfallen.
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Übersicht 19: Abhängigkeit überregionaler Bewerbungen vom regionalen Angebot 
an betrieblichen Ausbildungsstellen

Anteil der betrieblichen Ausbildungsangebote 
am Gesamtangebot in der Region

60 % bis 80 % bis 90 % bis 95 % und
bis zu 60 % unter 80 % unter 90 % unter 95 % mehr

ja 40,1 32,3 15,9 14,8 12,4

nein 59,1 66,4 81,6 84,8 86,6

keine Angabe 0,9 1,3 2,5 0,4 1,0

Personen insgesamt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hochgerechnet 23.132 42.444 11.759 33.773 166.099

Bewerbungen 
auch außerhalb 
der Region?

Übersicht 20: Ausmaß verschiedener Bewerbungsaktivitäten

● bei Betrieben angefragt 117.727 20 20 20 20 20 20 18 20 15 20

● schriftliche Bewerbungen 
verschickt 223.591 20 20 20 20 20 20 20 25 20 20

● in mehr als nur einem 
Beruf beworben 151.676 4 4 4 3 4 4 4 5 4 3

● Vorstellungsgespräche 
absolviert 141.327 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Die Berechnung der Durchschnitte (Mediane) erfolgte jeweils auf der Basis derjenigen, die von der entsprechen-
den Bewerbungsaktivität berichteten. Für die Durchschnittsberechnung der Zahl der umworbenen Berufe wurden
nur diejenigen herangezogen, die angaben, sich in mehr als einem Beruf beworben zu haben.

Durchschnittliche Zahl der Anfragen, 
der versandten Bewerbungen, der umworbenen Berufe 

und der absolvierten Vorstellungsgespräche

Art der jeweiligen 
Bewerbungsaktivität
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1. Lehrstellensuche verlief unproblematisch

2. Lehrstellensuche wurde ernsthaft betrieben,
verlief aber problematisch

� es gab zu wenige offene Lehrstellen bzw. zu
viele Bewerber

� ich habe die Einstellungsvoraussetzungen der
Betriebe nicht erfüllt

� ich fühlte mich sehr unsicher, wie es weiter-
geht

� ich hätte noch mehr Unterstützung gebraucht

3. Lehrstellensuche wurde nicht wirklich ernst-
haft angegangen

� ich wusste nicht so recht, für was ich mich
entscheiden sollte

� ich habe mich um eine Lehrstellensuche nicht
so recht bemüht

4. Lehrstellenangebote passten nicht zu den
Vorstellungen des Bewerbers 

� die angebotenen Lehrstellen waren zu weit
vom Wohnort entfernt

� die angebotenen Lehrstellen gefielen mir nicht

5. Gesundheitliche Probleme erschwerten die
Lehrstellensuche

Zu den Ergebnissen im Einzelnen (vgl. Übersicht
21): 

Lehrstellensuche verlief unproblematisch

Dass sie keine Probleme hatten, eine Lehrstelle zu
finden, meinten insgesamt nur 9,1 % aller Befrag-
ten. Lediglich unter den Abiturienten fiel der Anteil
etwas höher (13,2 %) aus. Natürlich sind die gerin-
gen Anteile auch in Zusammenhang mit der spezi-
fischen Stichprobe zu sehen, die sich auf Bewer-
ber konzentrierte, welche nach der Geschäftssta-
tistik nicht in eine Lehrstelle einmündeten.

Lehrstellensuche wurde ernsthaft betrieben,
verlief aber problematisch

Insgesamt 57,9 % der Befragten waren dagegen
der Ansicht, dass es zu wenig offene Lehrstellen
bzw. zu viel Bewerber in den von ihnen jeweils
gewünschten Berufen gab. Dies wurde insbeson-
dere von ostdeutschen Bewerbern (60,8 %) und
von Jugendlichen mit Migrationshintergrund so
gesehen, sei es, dass es sich um im Ausland gebo-
rene Deutsche (66,3 %) oder um türkische
Jugendliche handelte (65,8 %).

Dass sie die Einstellungsvoraussetzungen der
Betriebe offensichtlich nicht erfüllt hätten, gaben
alles in allem 27,2 % an, darunter Deutsche, die
hier geboren wurden, mit 29,5 % deutlich häufiger
als Deutsche mit ausländischem Geburtsort 
(19,7 %) oder türkische Jugendliche (20,3 %).
Diese Unterschiede sind nur schwierig zu interpre-
tieren. Sie können nicht einfach als ein Hinweis
darauf gewertet werden, dass Jugendliche mit
Immigrationshintergrund womöglich weniger
selbstkritisch urteilen. Denn diese Bewertung, die
Einstellungsvoraussetzungen der Betriebe nicht
erfüllt zu haben, steht in Abhängigkeit von den
jeweils umworbenen Berufsbildern; und es ist
bekannt, dass junge Migranten zum Teil andere
Berufe nachfragen als ihre deutschen Altersgenos-
sen, die hier geboren wurden.

Rund vier von zehn Jugendlichen (39,6 %) fühlten
sich nach eigenen Angaben in der Zeit ihrer Lehr-
stellensuche „sehr unsicher“, wie es mit ihnen
weitergeht. Die Anteile variieren kaum in den hier
näher untersuchten Teilgruppen; selbst unter den
Abiturienten waren es 40,6 %, die von entspre-
chenden Verunsicherungen berichten. Der recht
hohe Anteil ist womöglich ein Hinweis darauf, dass
Berufsberatung sich gegebenenfalls verstärkt auch
um die emotionalen Aspekte der Lehrstellensuche
und Berufswahl kümmern müsste; wir werden da-
rauf in Kapitel 11 noch einmal zurückkommen.
Zumindest hätten sich von den emotional verunsi-
cherten Jugendlichen, wie eine weitere Berech-
nung zeigte, 41,0 % „noch mehr Unterstützung“
gewünscht, während der Anteil unter den Bewer-
bern, die nicht von solchen Problemen berichteten,
lediglich bei 22,8 % lag. 

Überdurchschnittlich oft (41,0 %) hätten sich auch
die türkischen Jugendlichen mehr Unterstützung
gewünscht; auf den Zusammenhang mit einer ins-
gesamt deutlich selteneren Rücksprache mit den
Eltern wurde oben bereits verwiesen. 

Lehrstellensuche wurde nicht wirklich 
ernsthaft angegangen

Insgesamt 30,5 % aller Befragten berichteten, sie
hätten nicht gewusst, für was sie sich entscheiden
sollten. 12,0 % zogen das Fazit, dass sie sich letzt-
lich nicht so recht bemüht hätten. Die Anteile vari-
ieren nur bedingt zwischen den hier näher unter-
schiedenen Teilgruppen; auffällig ist vor allem,
dass die Jugendlichen aus den neuen Ländern sel-
tener zu denen gehörten, die keine Entscheidung
treffen konnten, aber auch seltener zu denen, die
sich nicht ernsthaft bemühten. Dies hängt womög-
lich mit dem unterschiedlichen Ausbildungsstellen-
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6. Rückblick auf die Aktivitäten der Jugendlichen in den vergangenen Monaten
(Fortsetzung)

Übersicht 21: Rückblickende Bewertung der letzten Zeit (hier: nur Personen, die angeben, in den letzten
15 Monaten eine Ausbildungsstelle gesucht zu haben).

hatte keine Probleme, 
Lehrstelle zu finden 25.155 9,1 9,0 9,1 9,2 8,9 10,0 4,5 8,1 6,6 13,2

es gab zu wenig Lehrstellen 160.899 57,9 57,6 60,8 59,7 56,1 56,5 66,3 65,8 54,1 49,2

habe die Voraussetzungen 
nicht erfüllt 75.635 27,2 27,5 26,4 25,2 29,6 29,5 19,7 20,3 28,7 23,7

ich fühlte mich sehr unsicher 109.994 39,6 40,6 36,4 43,9 35,2 39,3 43,7 41,9 39,9 40,6

hätte mehr Unterstützung 
gebraucht 82.193 29,6 27,8 35,5 29,3 29,9 28,8 28,9 41,0 32,7 25,2

konnte mich nicht so recht 
entscheiden 84.592 30,5 32,5 23,6 33,0 27,9 30,4 30,5 34,7 32,2 32,4

habe mich nicht so richtig 
bemüht 33.202 12,0 12,8 9,1 12,3 11,6 11,6 12,8 14,4 13,4 14,8

die Angebote waren 
zu weit entfernt 34.773 12,5 12,0 14,2 13,5 11,5 12,8 11,5 11,8 14,9 7,6

angebotene Stellen 
gefielen mir nicht 26.479 9,5 10,0 7,9 10,5 8,6 9,3 9,7 12,8 9,6 8,6

Suche war wegen gesund-
heitlicher Probleme erschwert 18.315 6,6 6,1 8,3 6,9 6,3 7,7 2,3 2,9 7,0 4,6

sonstiges traf zu 22.713 8,2 7,8 9,3 9,0 7,3 8,2 7,3 7,9 5,9 13,2

keine Angabe 4.694 1,7 1,7 1,7 1,3 2,1 1,5 3,3 0,0 2,0 2,0

Personen insgesamt 277.707 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Rückblickende Bewertung
der letzten Zeit:

Personen 
insgesamt Region Geschlecht Ethnische bzw.

nationale Herkunft
Schul-
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angebot in Ost und West zusammen. Bei einem
insgesamt ungünstigeren Ausbildungsangebot –
wie es derzeit im Osten zu finden ist – können es
sich die Jugendlichen noch weniger als Bewerber
im Westen leisten, sich nicht ernsthaft zu bemühen
oder Entscheidungen allzu lange vor sich her zu
schieben.

Lehrstellenangebote passten nicht zu den 
Vorstellungen des Bewerbers

Dass angebotene Lehrstellen zu weit entfernt
waren, meinten insgesamt 12,5 % aller Jugend-
lichen, Bewerber aus den neuen Ländern mit 
14,2 % etwas häufiger als ihre Altersgenossen aus
Westdeutschland (12,0 %). Bei der Interpretation
dieses relativ geringen regionalen Unterschiedes
ist zu berücksichtigen, dass eine entsprechende
Kritik an der Entfernung der angebotenen Lehrstel-
len nur dann möglich war, wenn weiter entfernte
Ausbildungsplätze überhaupt in Betracht gezogen
werden mussten. Dies war aber in den alten Län-
dern mit Abstand seltener der Fall als im Osten.

Bei den Abiturienten schien die Entfernung der
Angebote kaum eine Rolle zu spielen. Nur 7,6 %
der Studienberechtigten äußerten sich in dieser
Hinsicht kritisch. Doch könnte auch dieses Ergeb-
nis nicht allein mit einer höheren regionalen Flexi-
bilität der Abiturienten zusammenhängen. Viel-
mehr kann es zugleich Ausdruck der wesentlich
besseren Bewerbungschancen der Abiturienten
sein, welche einen Rückgriff auf weit entfernte

Ausbildungsangebote nicht in dem Maße erforder-
lich machen, wie dies für andere Bewerbergruppen
der Fall ist.

Insgesamt 9,5 % der Befragten erhielten Lehrstel-
lenangebote, die ihnen nicht gefielen. Dies galt für
die Jugendlichen aus Westdeutschland etwas öfter
(10,0 %) als für die Bewerber aus den neuen Län-
dern (7,9 %) und für Bewerber mit türkischer
Staatsangehörigkeit etwas häufiger (12,8 %) als für
ihre deutschen Altersgenossen. 

Gesundheitliche Probleme erschwerten die
Lehrstellensuche

Erstmals wurde in der 2001er Bewerberbefragung
auch explizit nach gesundheitlichen Beschwerden
gefragt, welche die Berufswahl und Lehrstellensu-
che einschränkten. Insgesamt litten 6,6 % aller
Befragten unter entsprechenden Problemen, dies
waren hochgerechnet 18.315 Jugendliche (vgl.
erneut Übersicht 21). Relativ niedrig (2,3 %) fiel
der Anteil nur unter den deutschen Jugendlichen
mit ausländischem Geburtsort aus. Letztlich konn-
ten gesundheitliche Probleme bei der Ausbil-
dungsstellensuche nur bedingt kompensiert wer-
den. Dies zeigt der aktuelle Verbleib dieser
Jugendlichen: Nur 11,9 % befanden sich in einer
Lehre (Lehrstellensuchende ohne gesundheitliche
Einschränkungen: 17,9 %), während 30,3 % ar-
beitslos waren (Lehrstellensuchende ohne ge-
sundheitliche Einschränkungen: 14,6 %).
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Die Jugendlichen wurden zum Abschluss des
Erhebungsbogens gebeten, zu ihren Zukunftser-
wartungen Stellung zu nehmen. Konkret ging es
um die Frage, was sie ihrer Meinung nach Ende
2002 tun werden. Vorgegeben wurden dabei die-
selben Kategorien, die bereits zur Erfassung des
aktuellen Verbleibs Verwendung fanden. Allerdings
konnten die Jugendlichen nun gegebenenfalls
auch mehrere Alternativen ankreuzen, falls sie mit
mehreren Möglichkeiten rechneten. 

Eine Hauptkomponentenanalyse auf Basis der
Korrelationen zwischen den verschiedenen Ver-
bleibsformen zeigte, dass es acht voneinander
unabhängige Erwartungshorizonte unter den
Jugendlichen gibt:

1. Verbleib in vollqualifizierenden beruflichen
Bildungsgänge

� berufsfachschulische Ausbildung oder aber
alternativ:

� betriebliche Lehre 

2. Verbleib in berufsvorbereitenden Bildungs-
gängen in Schulen

� Berufsvorbereitungsjahr

� Berufsgrundbildungsjahr

3. Verbleib in sonstigen berufsbildenden Schule

4. Verbleib in allgemeinbildenden Schulen

5. Studium

6. Verbleib in sonstigen Bildungsgängen, die
auf eine Ausbildung vorbereiten bzw. die
institutionell organisiert sind

� Praktikum

� freiwilliges soziales Jahr

� berufsvorbereitender Lehrgang des Arbeits-
amtes

� außerbetriebliche Lehre

7. Verbleibe außerhalb von Bildungsgängen

� Erwerbstätigkeit

� Jobben

� Hausmann/Hausfrau sein

� arbeitslos/beschäftigungslos

8. Wehr- oder Zivildienst

Die Erwartungshorizonte hängen zum Teil recht
deutlich vom Alter, vom Geschlecht und von der
schulischen Vorbildung der Bewerber ab. Am
stärksten werden sie jedoch durch das geprägt,
was die Jugendlichen aktuell tun (vgl. Übersicht
22).

Wie Übersicht 22 zeigt, dominiert insgesamt die
Erwartung, sich Ende 2002 in einer Lehre zu befin-
den, sei diese betrieblich oder außerbetrieblich.
Dies gilt  – abgesehen von denen, die bereits mit
einer solchen Berufsausbildung angefangen haben
–   ganz besonders für diejenigen, die gegenwärtig
das Berufsvorbereitungs- oder Berufsgrundbil-
dungsjahr absolvieren oder einen berufsvorberei-
tenden Lehrgang des Arbeitsamtes besuchen.
Überdurchschnittlich viele Personen rechnen aber
auch dann mit einer Lehre, wenn sie zurzeit job-
ben, ein Praktikum, den Wehr- oder Zivildienst, ein
freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr absol-
vieren.

Etwas niedriger liegen die Anteile unter denjeni-
gen, die allgemein- oder sonstige berufsbildende
Schulen besuchen. Ein wichtiger Grund dürfte
darin liegen, dass viele Jugendliche diese Bil-
dungsgänge Ende 2002 noch nicht abgeschlossen
haben werden und folglich erst später mit einer
Lehre anfangen können (vgl. auch noch einmal
Übersicht 14). Lediglich diejenigen, die mit einer
vollqualifizierenden berufsfachschulischen Ausbil-
dung bzw. mit einem Studium angefangen haben,
rechnen mit deutlicher Mehrheit nicht mehr mit der
Einmündung in eine Lehre.
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Auch unter den zum Untersuchungszeitpunkt
beschäftigungslosen Jugendlichen ist die Hoff-
nung auf eine Lehrstelle groß: rund drei Viertel
rechnen damit.

Relativ hoch fallen in dieser Gruppe allerdings
auch die Anteile derjenigen aus, die eine Erwerbs-
tätigkeit (31,5 %) einbeziehen oder davon ausge-
hen, Ende 2002 lediglich zu jobben (19,0 %).
Immerhin 13,1 % befürchten, in einem Jahr even-
tuell immer noch oder bereits wieder arbeitslos zu
sein.

Es lässt sich nicht immer klar entscheiden, zu wel-
chen Anteilen sich in den Angaben der Jugend-
lichen bloße Hoffnungen (oder auch Befürchtun-
gen) widerspiegeln und bis zu welchem Grade ein-
deutige und feste Erwartungen.

Gleichwohl bestätigen die Angaben der Jugend-
lichen, dass die innere Abkehr von einer Lehre eher
die Ausnahme darstellt und sich im Wesentlichen
auf die beschränkt, die mit einer vollqualifizieren-
den Alternative (berufsfachschulische Ausbildung,
Studium) begonnen haben.
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● Man muß den Wille haben, es zu schaffen und nicht o. nie aufzugeben. Das ganze Leben ist ein
Kampf (P-2814; 20-jähriger Mann, erwerbstätig).

● Ich möchte sehr gerne eine Ausbildung machen doch ich bekomme keine Chance. Ich habe ins
gesamt 12 mal Praktikum gemacht und habe immer noch keine Lehre bekommen (P-1171; 19-jäh-
rige Frau, in Kasachstan geboren, Hauptschulabschluss, Praktikum).

● Was ich bis Ende 2002 machen werde weiß ich nicht. Es hängt davon ab ob ich überhaupt mal
eine Ausbildungsplatz bekomme (P-258; 19-jähriger Mann, arbeitslos).

● Aufgrund meines unterdurchschnittlichen Zeugnisses, habe ich beschlossen, dieses durch einige
Kurse an denen ich teilnehmen werde zu begleichen. Damit ich bessere Chancen habe, wenn ich
mich bewerben möchte. (P-2188;18-jährige Frau, arbeitslos)

● Ich möchte gern Realabschluß machen und dann, wenn ich glück habe und guten Noten möchte
ich weiter lehrnen (P-270; 23-jähriger Mann, allgemeinbildende Schule).

● Ich habe eingesehen dass ich an manchen stellen geschlafen habe wo ich hätte nicht schlafen sol-
len. Trotz allem möchte ich eine Ausbildung anfangen und diese mit erfolg abschließen um
schnellstmöglichst in mein Berufsleben einzusteigen. Mit Dank zurück! (P-3678; 23-jähriger Mann,
Wehrdienst/Zivildienst).

● Mein Ziel war immer ein Studium zu absolvieren, wollte aber mein Abiturergebnis (NC) abwarten!
(P-416; 19-jährige Frau, Studium).

● Wenn ich mit meinem Studium als Elektrotechniker nicht klar komme, werde ich eine Lehre als
Industriemechaniker machen (P-2155; 19-jähriger Mann, Studium).

● Ich würde gerne Möglichkeiten wissen, die man in betracht ziehen kann nachdem ich meine Lehre
zur Sozialpädagogischen Assistentin beendet habe. Vielleicht einen anderen Beruf in die Richtung
(P-827; 21-jährige angehende Sozialpädagog. Assistentin).

● Ich werde Arbeiten damit ich mein umbefristetet Visum bekommen zu können um ein bessere
Chance für eine Ausbildung (P-2880; 21-jährige Frau, jobbt).

● Ich arbeite zur Zeit in Holland, möchte aber gerne wieder in Sachsen tätig werden, einen weiteren
Beruf erlernen o. mich in meinem Beruf weiterentwickeln o. wenigstens die Chance dazu (P-3455;
24-jähriger Mann, erwerbstätig).

Anmerkungen der Jugendlichen zu ihren Zukunftsperspektiven
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Übersicht 22: Zukunftserwartungen der Ausbildungsstellenbewerber (mehrere Angaben waren möglich)

darunter: aktueller Verbleib zum Untersuchungszeitpunkt
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● betriebliche Lehre 58,6 74,8 22,0 49,7 80,3 74,2 81,5 54,4 13,0 51,0 69,9 62,1 66,7 62,2 70,0 34,9

● außerbetriebl. Lehre 6,2 4,8 2,9 2,7 10,3 11,0 6,3 7,0 0,5 7,5 6,2 6,2 9,4 7,0 11,3 12,9

● vollqualifiz. BFS 11,7 4,0 63,6 6,4 12,0 10,1 7,4 8,1 0,6 5,3 8,9 18,6 10,8 11,5 17,1 6,6

● Sonst. berufl. Schule 10,0 1,5 7,5 45,3 7,2 4,8 2,2 13,5 0,0 2,8 4,3 5,1 3,8 5,3 8,6 7,8

● schulisches BVJ 1,3 0,0 0,9 0,0 12,4 1,4 2,6 3,4 0,0 1,5 0,4 0,0 1,5 0,0 0,0 0,0

● berufsvor. Lehrgang 2,6 0,2 1,4 0,7 4,7 8,8 3,9 1,4 0,0 2,6 1,7 0,9 6,8 2,8 0,0 3,7

● BGJ 1,3 0,1 0,0 0,6 3,7 0,9 8,1 1,8 0,0 1,2 0,7 0,0 2,5 0,0 1,7 1,6

● allgemeinb. Schule 5,1 0,0 0,7 2,6 1,3 3,5 0,5 36,7 2,3 1,1 3,1 1,1 2,0 1,9 0,0 0,0

● studieren 8,4 2,3 0,4 7,7 0,0 1,2 0,6 4,2 87,4 4,6 6,2 23,4 3,2 19,9 3,3 1,1

● Erwerbstätigkeit 15,4 11,0 7,8 3,4 2,9 15,3 8,0 5,9 5,6 58,8 15,4 15,2 31,5 17,1 4,2 11,3

● Jobben 9,7 1,6 7,5 5,3 6,1 7,3 9,0 6,8 18,0 3,3 26,6 14,7 19,0 15,9 7,1 8,7

● Praktikum 5,3 0,8 5,9 3,8 3,4 7,4 5,9 3,6 9,1 3,0 5,6 12,4 8,0 15,4 6,7 8,2

● arbeitslos 4,6 1,1 1,7 3,0 4,5 7,1 9,2 1,8 2,3 4,3 3,3 2,3 13,1 6,9 1,7 6,6

● Wehr-/Zivildienst 6,1 2,6 4,6 4,1 7,1 8,3 7,6 5,8 1,1 8,3 5,9 3,6 8,7 26,8 11,0 2,7

● freiw. soz./ök. Jahr 0,7 0,0 0,9 1,1 2,3 0,7 0,9 0,4 0,0 0,0 0,8 3,9 0,7 2,5 2,0 0,0

● Hausmann/-frau 1,6 0,7 0,0 0,4 0,0 0,9 0,5 0,0 0,7 2,4 3,0 0,0 4,7 0,0 0,0 15,0

● sonstiges 2,9 1,9 0,7 1,9 0,0 2,9 0,5 1,5 3,6 8,2 4,4 2,0 2,9 3,6 3,1 17,9

● keine Angabe 2,4 6,0 2,0 2,3 3,2 1,1 1,1 1,4 0,0 1,3 0,9 1,0 1,3 0,0 2,2 9,2

Alle Befragten 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Hochgerechnet: 352.273 60.484 25.197 44.240 10.617 18.293 14.396 35.425 16.674 23.087 21.987 8.752 50.481 10.197 4.547 7.894

Erwartete Tätigkeit
Ende 2002:



In der Geschäftsstatistik der Arbeitsämter werden
die Bewerber auch nach ihrem Schulabgangsjahr
klassifiziert. Von den insgesamt 737.797 Bewer-
bern, die im Berichtsjahr 2000/01 die Dienste der
Bundesanstalt für Arbeit nutzten, hatten 144.329
bzw. 19,6 % die Schule bereits im Vorjahr verlas-
sen, weitere 156.090 bzw. 21,2 % sogar noch frü-
her.30) Herkömmlicherweise werden diese Perso-
nen als „Altbewerber“ oder „Altnachfrager“ be-
zeichnet. 

Ob sich diese Jugendlichen allerdings tatsächlich
bereits in früheren Jahren für eine Berufsausbil-
dungsstelle mit einem früheren Ausbildungsbeginn
bemüht haben, lässt sich aus dieser Statistik nicht
entnehmen.31) Denkbar ist zum Beispiel, dass die
Jugendlichen zunächst den Wehr- oder Zivildienst
ableisteten und sich erst jetzt erstmalig um eine
Lehrstelle bemühten. In der Stichprobenuntersu-
chung der Bewerber, die nach der Geschäftsstatis-
tik nicht in eine Lehrstelle eingemündet waren,
wurde deshalb explizit danach gefragt, ob die
Jugendlichen bereits zu einem früheren Ausbil-
dungsbeginn als 2001 mit einer Lehre hatten
anfangen wollen.

8.1. Anteil der Altbewerber

Wie die nachfolgende Übersicht 23 zeigt, gaben
insgesamt 197.120 bzw. 56,0 % der Bewerber an,
sich erstmalig für 2001 für eine Lehrstelle interes-
siert zu haben. Der Anteil der Jugendlichen, die
sich bereits einmal für einen früheren Ausbildungs-
beginn als 2001 beworben hatten, umfasste insge-
samt 137.211 Personen und betrug 39,0 %. Der

Anteil dieser Altbewerber war unter den jungen
Männern in etwa so groß wie unter den Frauen und
im Westen nur wenig stärker ausgeprägt als in den
neuen Ländern. Überproportional hoch fiel er aller-
dings unter den Bewerbern mit türkischer Staats-
angehörigkeit aus; in dieser Gruppe zählte jeder
zweite zu diesem Kreis. Relativ selten sind dage-
gen Altbewerber unter den Ausbildungsstelleninte-
ressierten mit Hochschulreife zu finden; dies dürf-
te auf die überdurchschnittlich guten Vermittlungs-
chancen in dieser Gruppe und auf die mögliche
Ausbildungsalternative in Form eines Studiums
zurückzuführen sein.

Der insgesamt relativ beträchtliche Anteil der Alt-
bewerber macht verständlich, warum die Zahl der
Jugendlichen, die als Ausbildungsstellenbewerber
registriert werden, so hoch ausfällt (2001: 737.797)
und diese Zahl den Umfang der offiziell gemesse-
nen Nachfrage (2001: 634.314) immer noch bei
weitem übersteigt. Viele Jugendliche benötigen
offenbar mehrere Anlaufrunden, um in eine Lehr-
stelle einzumünden. Dementsprechend berichte-
ten hochgerechnet 140.862  bzw. 40,0 % der hier
befragten Jugendlichen, bereits einmal früher als in
2000/01 bei der Berufsberatung als Bewerber
gemeldet gewesen zu sein. 
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30) Vgl. Bundesanstalt für Arbeit (2001): Ausbil-
dungsvermittlung. Berichtsjahr 2000/01. Nürn-
berg: Bundesanstalt für Arbeit. Hier: Tabelle 10.

31) Vgl. hierzu auch: Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (Hrsg.) (1999): Berufsbe-
richt 1999. Bonn: BMBF. Hier: Teil II, Kap. 1.3:
Hinweise zur Berufsberatungsstatistik. S. 43–
45.



Vieles spricht dafür, dass der Anteil der Altbewer-
ber unter den Personen, die nach der offiziellen
Verbleibstatistik zum 30. September 2001 in eine
Berufsausbildungsstelle eingemündet waren, ähn-
lich hoch ist wie in der hier untersuchten Gruppe.

Demnach dürfte die Zahl der Bewerber, die erst-
malig für 2001 an einer Lehre interessiert waren,
bei rund 400.000 bis 450.000 Personen gelegen
haben.

Dies ist eine durchaus plausible Größe – sowohl
bezogen auf die Gesamtzahl der 634.314 offiziell
ausgewiesenen Nachfrager als auch in Hinblick auf
die durchschnittliche Jahrgangsstärke der 16- bis
20-Jährigen von rund 918.200.32) 

8.2. Verbleib der Altbewerber

In der nachfolgenden Übersicht 24 ist aufge-
schlüsselt, wie die hier untersuchten Bewerber in
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Übersicht 23: Anteil der „Altbewerber“

Nein 197.120 56,0 55,1 58,7 56,5 55,4 57,5 55,0 42,9 51,3 66,9

ja, für 2000 58.683 16,7 18,0 12,2 15,2 18,1 15,2 18,0 27,8 17,1 16,0

ja, für 1999 33.708 9,6 10,0 8,2 10,5 8,6 9,8 9,1 11,7 11,1 4,2

ja, für 1998 oder noch früher 41.122 11,7 10,9 14,1 11,9 11,4 12,5 8,6 10,2 11,4 11,0

ja, ohne den Zeitpunkt näher 
zu benennen 3.698 1,0 1,1 0,8 0,8 1,3 1,1 1,6 0,3 1,7 0,0

keine Angabe 17.942 5,1 4,9 5,7 5,1 5,1 4,0 7,7 7,1 7,4 1,9

Personen insgesamt 352.273 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Bereits einmal für einen 
Ausbildungsbeginn vor 2001
beworben?

Personen 
insgesamt Region Geschlecht Ethnische bzw.

nationale Herkunft
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32) Vgl. hierzu auch: Ulrich, Joachim Gerd (2001):
Bewerberstatistik der Bundesanstalt für Arbeit
und Nachfragerstatistik des Bundesinstituts für
Berufsbildung: Zwei Seiten ein- und derselben
Medaille oder voller Widersprüche? In: Informa-
tionen für die Beratungs- und Vermittlungsdien-
ste (ibv), Nr. 21/01 vom 23. Mai 2001, S. 1.369–
1.376.
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Abhängigkeit ihres erstmaligen Bewerbungszeit-
punktes verblieben sind. 

Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Vermitt-
lungschancen sinken, je früher der erstmalige Be-
werbungszeitpunkt zurückliegt. So geben 23,9 %
der Bewerber, die bereits 1999 mit einer Lehre

starten wollten, an, arbeitslos zu sein. Lag der
Zeitpunkt sogar noch vor 1999, steigt der Anteil
der Arbeits- bzw. Beschäftigungslosen sogar auf
30,2 % an.

Ein größerer Teil der Altbewerber weicht zudem auf
den Beginn einer regulären Erwerbstätigkeit aus.

ibv
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Übersicht 24: Verbleib der Lehrstellenbewerber des Jahres 2000/2001 in Abhängigkeit vom erstmaligen
Bewerbungszeitpunkt

darunter:
Bereits einmal für einen 

früheren Zeitpunkt als 2001
beworben?
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absolut in % in % in % in % in % in %

● Lehre (mit Lehrvertrag) 57.826 16,4 15,2 20,6 17,7 13,6 12,4

● Lehre, ersatzweise schulisch 2.657 0,8 0,6 0,4 1,7 0,7 2,8

● vollqualifizierende BFS 25.197 7,2 7,8 7,5 6,5 3,0 11,1

● sonstige berufsbildende Schule 44.240 12,6 16,1 11,7 8,6 2,6 2,8

● schulisches BVJ 10.617 3,0 4,2 2,0 1,1 0,0 5,7

● berufsvorbereit. AA-Lehrgang 18.294 5,2 4,7 7,8 5,5 3,9 8,6

● BGJ 14.397 4,1 5,3 3,2 2,0 0,6 3,4

● allgemeinbildende Schule Sek I 19.211 5,5 8,0 2,6 1,4 0,0 3,2

● allgemeinbildende Schule Sek II 16.213 4,6 8,6 2,5 1,4 2,0 2,9

● Studium (Uni, FH, BA) 16.674 4,7 5,5 3,6 3,1 5,5 0,0

● Arbeit, Erwerbstätigkeit 23.087 6,6 3,7 6,1 8,3 18,7 14,0

● jobben 21.986 6,2 5,3 7,7 8,0 7,5 2,8

● Praktikum 8.752 2,5 2,5 3,2 2,2 1,5 0,0

● arbeitslos, ohne Beschäftigung 50.481 14,3 9,0 15,2 23,9 30,2 17,6

● Wehr-, Zivildienst 10.198 2,9 2,7 3,1 3,6 3,7 6,4

● freiwilliges soz./ökol. Jahr 4.546 1,3 1,3 1,3 1,7 0,5 6,1

● Hausmann, Hausfrau 3.668 1,0 0,6 0,6 2,4 3,2 0,0

● Umschulung 1.534 0,4 0,1 0,0 0,3 2,7 0,0

● sonstiges, keine Angabe 2.692 0,8 0,6 0,8 0,4 0,0 0,0

Personen insgesamt 352.273 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Personen
insgesamtVerbleib im Spätherbst 2001:

(nach Angaben der Jugendlichen)



Insbesondere auch in solchen Fällen dürfte die
Wahrscheinlichkeit deutlich sinken, dass die Aus-
bildungslosigkeit in näherer Zukunft ein Ende fin-
det. 

Unter denjenigen, die sich erstmals für 2001 an
einer Lehre interessiert zeigten, sind dagegen nur
9,0 % ohne Beschäftigung. Überproportional hoch
fallen dagegen die Anteile derjenigen aus, die all-
gemeinbildende bzw. berufsbildende Schulen
besuchen. Offenbar gibt es einen größeren Teil
unter den Jugendlichen, die aus strategischen
Gründen möglichst frühzeitig die Dienste der
Berufsberatung in Anspruch nehmen, um ihre
Chancen auf dem Ausbildungsstellenmarkt mit
professioneller Hilfe zu ermitteln.

Die Berufsberatung unternimmt in solchen Fällen
Vermittlungsbemühungen und berät spätestens
ein halbes Jahr vor der Schulentlassung über wei-
tere schulische Qualifizierungsmöglichkeiten.

Bietet sich zunächst eine Höherqualifizierung in all-
gemein- oder berufsbildenden Schulen an, schei-
nen die Jugendlichen sehr bereitwillig diese Alter-
native einzuschlagen, wie auch die oben aufge-
führten Ergebnisse zur subjektiven Bewertung des
Verbleibs belegen. Deutlich kritischer und ungedul-
diger wird dagegen von den Jugendlichen die
zwischenzeitliche Einmündung in eine berufsvor-
bereitende Maßnahme bzw. in das schulische
Berufsvorbereitungsjahr gesehen; aus Sicht vieler
Jugendlichen überwiegt hier offenbar der bloße
„Park-“ bzw. „Überbrückungscharakter“ (vgl. hier-
zu nochmals Übersicht 12).
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Nach der in Deutschland traditionell verwendeten
Definition bemisst sich die Ausbildungsstellen-
nachfrage über die Zahl der neu abgeschlossenen
Ausbildungsverträge („realisierte Nachfrage“)
zuzüglich der Zahl der am 30. September noch
nicht vermittelten Ausbildungsstellenbewerber
(„nicht realisierte Nachfrage“). Weitgehend Einig-
keit herrscht darüber, dass es „darüber hinaus
Nachfrage und Angebote bei Ausbildungsplätzen“
gibt, „die in diesen Abgrenzungen nicht erfasst
werden.“33) Als einer der Gründe wird im Berufsbil-
dungsbericht darauf verwiesen, dass diese latente
Nachfrage und diese latenten Angebote „statis-
tisch nicht nachweisbar“ seien.34) Wir haben in
Kapitel 1 bereits erwähnt, dass zumindest ein Teil
der latenten Nachfrage durch die Arbeitsämter sta-
tistisch ausgewiesen wird, und zwar über die Sta-
tistik zu den Ausbildungsstellenbewerbern, die
alternativ verblieben sind, aber ihren Vermittlungs-
wunsch aufrecht erhielten.35) Im letzten Vermitt-
lungsjahr 2000/01 waren dies 35.477 Personen.
Allerdings handelt es sich hierbei lediglich um
einen Teil der latenten Nachfrage. So fehlen Infor-
mationen zu denjenigen Bewerbern, die nach Ver-
mittlungsvorschlag unbekannt verblieben sind. 

Im Rahmen der bisherigen Stichprobenuntersu-
chungen der Ausbildungsstellenbewerber wurden
zwei alternative Wege zur Erfassung der latenten
Nachfrage beschritten. 

Definition der latenten Nachfrage über den
Wunsch, noch im bereits begonnenen 
Ausbildungsjahr mit einer Lehre zu beginnen

Zum einen wurden jene Bewerber als latente
Nachfrager definiert, die auch nach eigenen Anga-
ben bis zum Spätherbst nicht mit einer Lehre
begonnen hatten, gleichwohl den Wunsch äußer-
ten, nach Möglichkeit noch in das bereits begon-
nene Ausbildungsjahr einzusteigen. Ausgeschlos-
sen blieben dabei all jene Bewerber, die in der Ver-
bleibstatistik der Arbeitsämter zum 30. September
als „noch nicht vermittelt“ eingestuft waren, da
diese Personen damit ja bereits im Rahmen der
traditionellen Definition offiziell als Nachfrager
erfasst wurden.36)

Nach diesem Berechnungsmodus zählten im Jahr
1999 hochgerechnet 70.602 Personen zu dem
Kreis der latenten Nachfrager. Dies waren, bezo-
gen auf die insgesamt 353.425 Bewerber, die bis
zum Ende des Vermittlungsjahres in eine Alternati-
ve zu einer Lehre eingemündet bzw. unbekannt
verblieben waren, 20,0 %. 

Der Umfang der auf diese Weise definierten laten-
ten Nachfrager lag im Jahr 2001 bei 69.882 Perso-
nen (vgl. Übersicht 25). Bezogen auf die insge-
samt 331.811 Bewerber, die bis zum Ende des Ver-
mittlungsjahres in eine Alternative zu einer Lehre
eingemündet bzw. unbekannt verblieben waren,
sind dies 21,1 %. Der Anteil der latenten Nachfra-
ger ist damit absolut leicht gesunken (um 720 Per-
sonen), relativ dagegen leicht gestiegen (um 1,1
Prozentpunkte).

Die im Rahmen dieser Berechnungen verwendete
Definition der latenten Nachfrage hat Nachteile.
Das entscheidende Problem besteht darin, dass
zum Befragungszeitpunkt im Spätherbst das neue
Ausbildungsjahr bereits relativ weit fortgeschritten
ist. Nicht jeder lehrstelleninteressierte Jugendliche
dürfte unter diesen Umständen noch zu einem
nachträglichen Einstieg bereit sein. Womöglich hat
also ein größerer Teil der Bewerber, der zu einem
früheren Zeitpunkt noch mit einer Lehre begonnen
hätte, seine Ausbildungspläne bereits auf das
kommende Jahr verschoben oder ganz aufgege-
ben. Die Zeitpunktabhängigkeit des Interesses,
noch im bereits begonnenen Ausbildungsjahr eine
Lehre aufzunehmen, erschwert auch den Vergleich
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33) Vgl. Bundesministerium für Forschung und Bil-
dung (Hrsg.) (2001): Berufsbildungsbericht
2001. Bonn: BMBF. Hier: Teil I, S. 4.

34) A.a.O.
35) Vgl. Bundesanstalt für Arbeit (2001): Ausbil-

dungsvermittlung. Berichtsjahr 2000/01. Nürn-
berg: Bundesanstalt für Arbeit. Tabelle 13.1 und
Tabelle 13.2.

36) Vgl. Ulrich, Joachim Gerd; Gutknecht, Christine
(2000), a.a.O. S. 4.775–4.777.



der Befragungsergebnisse 1999 und 2001. Denn
die letzte Untersuchung fand rund zwei Wochen
früher statt; der Einfluss dieses früheren Erhe-
bungszeitpunktes auf das Messergebnis des
aktuellen Ausbildungsinteresses lässt sich nicht
abschätzen. 

Nachteilhaft an der oben genutzten Definition ist
zudem, dass die latente Nachfrage mit der bloßen
Interessensbekundung gleichgesetzt wird, noch
mit einer Lehre beginnen zu wollen; ob sich der
Bewerber in den vergangenen Monaten auch
ernsthaft um eine Ausbildungsstelle bemüht hatte,
bleibt dabei völlig unberücksichtigt. Weiter oben
wurde jedoch deutlich, dass es unter den Bewer-
bern einen nicht zu vernachlässigenden Kreis von
Personen gibt, der sich de facto überhaupt nicht
beworben hatte (vgl. hierzu nochmals Übersicht
15). 

Definition der latenten Nachfrage über die
Bewerbungsaktivitäten der vergangenen
Monate und über die Ursache für den 
Nichtbeginn einer Lehre

Aus diesen Gründen wurde 1999 erstmalig mit
alternativen Operationalisierungsmodellen der
latenten Nachfrage gearbeitet. Als latente Nachfra-
ger wurden jene Personen bestimmt, für die sämt-
liche der folgenden Merkmale zutrafen:

● die Personen befanden sich zum Befragungs-
zeitpunkt in keiner Lehre

● sie zählten zum 30. September nicht zum Kreis
der „noch nicht vermittelten Bewerber“, sondern
waren anderweitig bzw. nach Vermittlungsvor-
schlag unbekannt verblieben

● sie führten ihren alternativen Verbleib in der
Hauptsache darauf zurück, dass ihre Bewerbun-
gen erfolglos geblieben waren

● sie hatten sich in erkennbarem Ausmaße,
gemessen an der Zahl der von ihnen geschrie-
benen Bewerbungen, um eine Ausbildungsstel-
le bemüht.

Während die drei zuerst genannten Punkte eindeu-
tig zu fassen sind, lässt sich über das „erkennbare
Ausmaß“ der Bemühungen um eine Ausbildungs-
stelle, gemessen an der Zahl der geschriebenen
Bewerbungen, streiten. Pragmatisch wurden des-
halb für 1999 verschiedene Varianten durchge-
rechnet. Setzte man mindestens zehn geschriebe-
ne Bewerbungen als Mindestmaß erkennbarer
Bemühungen an, umfasste die Gruppe 105.376
Personen. Fasste man den Maßstab strenger und
verlangte mindestens 20 Bewerbungen, betrug die
Zahl der so definierten latenten Nachfrager 68.909.
Bei mindestens 30 Bewerbungen blieben 42.040
Personen und bei mindestens 40 Bewerbungen
noch 26.848 Bewerber übrig.37) Die Ergebnisse
zeigen, dass trotz relativ strenger Maßstäbe – und
unter bestimmten Bedingungen können selbst
zehn versandte Bewerbungen bereits sehr viel sein
– stets eine sehr beträchtliche Zahl der Bewerber
zum Kreis derjenigen zu rechnen ist, die ernsthafte
Ausbildungsstellennachfrager waren, in der offiziell
ausgewiesenen Nachfrage aber nicht enthalten
sind.
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Übersicht 25: Abschätzung der latenten Nachfrage über das Interesse, nach Möglichkeit noch im bereits
begonnenen Ausbildungsjahr in eine Lehre einzusteigen

❏ Neue Länder und Berlin (Ost) 14.082 15.508

❏ Alte Länder und Berlin (West) 56.520 54.374

❏ Deutschland 70.602 69.882

Ohne Personen, die in der offiziellen Verbleibstatistik der Arbeitsämter zum Ende des Geschäftsjahres als 
„noch nicht vermittelt“ eingestuft waren

Bewerber, die bis zum Spätherbst nicht in eine Lehre
einmündeten, gleichwohl daran interessiert sind, noch im
bereits begonnenen Ausbildungsjahr mit einer Lehre zu
beginnen

Befragungsjahr

1999 2001

37) Vgl. Ulrich, Joachim Gerd; Gutknecht, Christine
(2000), a.a.O. S. 4.773.
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Übersicht 26: Alternative Modelle zur Abschätzung der „latenten Nachfrage“

Nur Jugendliche, die nicht in eine Lehre 
eingemündet sind und dies in der Hauptsache 

auf ihre fehlgeschlagenen Bewerbungen
zurückführen

Zahl der geschriebenen Bewerbungen

mindestens mindestens mindestens mindestens
10 20 30 40

Median: 27 Median: 30 Median: 45 Median: 50

Zahl der Bewerber: 101.003 75.771 51.311 33.565

Darunter:

Personen, die in der Geschäftsstatistik 
zum 30. September nicht als unvermittelte 
Bewerber ausgewiesen sind 91.698 67.889 45.646 29.526

Geschlecht dieser Personen

❏ weiblich 48,2 49,7 51,0 54,9

❏ männlich 51,8 50,3 49,0 45,1

Schulabschlüsse dieser Personen

❏ ohne Abschluss 2,7 2,7 2,1 1,7

❏ Abschlusszeugnis einer Sonderschule 0,1 0,1 0,2 0,3

❏ Hauptschulabschluss 26,4 23,9 23,1 20,4

❏ qualifizierter Hauptschulabschluss 8,5 8,5 8,2 9,0

❏ Realschul- oder sonst. mittlerer Abschluss 38,1 40,5 43,0 43,2

❏ erfolgreich 10. Gymnasialklasse absolviert 10,6 10,7 10,6 11,0

❏ Fachhochschulreife 7,3 7,2 6,7 7,2

❏ Hochschulreife 6,1 6,3 6,0 7,3

Bewertung des jetzigen Verbleibs

❏ entspricht dem, was immer mein Wunsch war 5,7 6,1 6,0 7,1

❏ von vornherein in Betracht gezogene Alternative 18,8 16,2 15,2 14,7

❏ Alternative, die ich nicht unbedingt wollte, 
nun aber ganz gut finde 17,4 17,3 16,0 17,1

❏ sinnvolle Überbrückung, aber auch nicht mehr 20,2 21,7 23,0 21,3

❏ Notlösung bzw. Sackgasse, aus der ich so schnell 
wie möglich heraus möchte 32,7 33,9 35,8 35,7

❏ keine Angabe 5,2 4,7 4,0 4,1



In Übersicht 26 werden nun die aktuellen Ergeb-
nisse für 2001 wiedergegeben.38) Demnach müs-
sen 91.698 Bewerber als latente Nachfrager aus-
gewiesen werden, legt man als Kriterium für das
„erkennbare Bemühungen“ mindestens zehn
geschriebene Bewerbungen fest.

Sind es mindestens 20 Bewerbungen, reduziert
sich die Zahl auf 67.889, bei mindestens 30
Bewerbungen auf 51.311 und bei mindestens 40
auf 29.526. Im Vergleich zu 1999 ergibt sich somit
ein gespaltenes Bild: Legt man den Maßstab für
die Mindestzahl der geschriebenen Bewerbungen
eher niedrig an, hat sich der Umfang der latenten
Nachfrage verringert; setzt man ihn höher an, hat
sich der Umfang vergrößert. Warum dies so ist,
lässt sich aus den Erhebungsdaten nicht ermitteln.
Hier kann nur spekuliert werden. Möglicherweise
hat sich das Bewerbungsverhalten der Jugend-
lichen verändert und zeigt eine größere Varianz als
früher. Denkbar ist aber auch, dass ein Teil der
Bewerber rascher als früher in Alternativen zu einer
Lehre einmündet und daraufhin seine Bewerbun-
gen zunächst einmal einstellt. Zudem muss davon
ausgegangen werden, dass sich die Zusammen-
setzung der hier untersuchten Bewerberkreise
ändert und verstärkt jene Personen anzutreffen
sind, die besonders große Schwierigkeiten bei der
Lehrstellensuche haben.

Die Zahl der Personen, die mindestens 20 Bewer-
bungen geschrieben haben, liegt mit 68.909 im
Jahr 1999 bzw. 67.889 im Jahr 2001 jeweils nahe
an der alternativ errechneten Zahl derjenigen laten-
ten Nachfrager, die noch für das bereits begonne-
ne Ausbildungsjahr an einer Lehre interessiert sind
(1999: 70.602; 2001: 69.882). Ob dies dafür
spricht, den „wahren“ Umfang der latenten Nach-
frage jeweils bei knapp 70.000 Personen zu veror-
ten, soll hier nicht näher diskutiert werden. Auffäl-
lig ist jedoch die relativ geringe Veränderung der
latenten Nachfrage. Absolut gesehen ist ihre Zahl
nur leicht zurückgegangen, in Relation zur
Gesamtzahl aller Bewerber ist sie nur leicht gestie-
gen.

Wie im Jahr 1999 sind junge Frauen umso häufiger
unter den latenten Nachfragern zu finden, je stren-
ger man den Maßstab für die Mindestzahl der
geschriebenen Bewerbungen setzt. Insgesamt
gesehen ist aber der Anteil der jungen Männer
unter den latenten Nachfragern gestiegen. Die vor-
ausgegangene Übersicht zeigt außerdem, dass die
Schulbildung derjenigen, die der latenten Nachfra-
ge zuzurechnen sind, keinesfalls unterdurch-
schnittlich ausfällt. Rund 30 % weisen einen
Hauptschul- und rund 50 % einen mittleren
Abschluss auf; der Anteil der Studienberechtigten
schwankt um 13 %. 

Die Personen, die hier als „latente Nachfrager“
definiert wurden, bewerten ihren aktuellen Verbleib
deutlich kritischer als die sonstigen Bewerber. Nur
fünf bis sechs Prozent bezeichnen ihn als wunsch-
gemäß, mehr als ein Drittel dagegen als Notlösung
oder gar Sackgasse, aus der man so schnell wie
möglich heraus wolle. Ein weiteres Fünftel sieht in
ihm lediglich eine sinnvolle Überbrückung, „aber
auch nicht mehr“. Allerdings versucht ein größerer
Teil auch, sich mit der jetzigen Situation zu arran-
gieren: Jeweils etwas mehr als 15 % sprechen ent-
weder von einer Alternative, die man zunächst
nicht gewollt habe, nun aber ganz gut finde, oder
aber sogar von einer von vornherein in Betracht
gezogenen Option.
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38) Beim Vergleich dieser Daten mit den Ergebnis-
sen für 1999 ist zu berücksichtigen, dass es
Veränderungen im Erhebungsbogen gab und
der Fragenaufbau zu den Bewerbungsbemü-
hungen der letzten Monate und zur Ursache für
den alternativen Verbleib abgewandelt wurde.
Von den Modifikationen dürfte insbesondere
die Schätzung der Zahl derjenigen Personen
betroffen sein, die ihren alternativen Verbleib in
der Hauptsache mit ihren erfolglosen Bewer-
bungen in Verbindung bringen. Diese Zahl dürf-
te in 2001 allein aus methodischen Gründen
etwas niedriger ausfallen als in der Vorgänger-
studie.



Die Ergebnisse der Bewerberbefragung helfen, die
Zusammenhänge zwischen der Bewerberstatistik
der Bundesanstalt für Arbeit und der Nachfrager-
statistik des Bundesinstituts für Berufsbildung
genauer zu verstehen.39) Demnach dürften
439.013 bzw. 59,5 % der insgesamt 737.797 im
Vermittlungsjahr 2000/01 registrierten Bewerber
auch als Nachfrager innerhalb der BiBB-Statistik
erfasst worden sein. Diese 439.013 Personen set-
zen sich wie folgt zusammen:

● 381.424 Bewerber, die nach der Verbleibstatistik
bis zum 30. September 2001 in eine Berufsaus-
bildungsstelle einmündeten (ohne rd. 4.100 Ein-
münder in rein schulische Ausbildungsplätze –
diese Plätze führen zu keinem Ausbildungsver-
trag)

● 20.462 noch nicht vermittelte Bewerber

● 37.127 bei den Arbeitsämtern gemeldete
Bewerber, die ohne Kenntnis der Arbeitsämter
im Berichtsjahr 2000/01 mit einer BBiG/HwO-
Ausbildung mit Lehrvertrag anfingen und des-
halb auch in der BiBB-Statistik als Nachfrager
erfasst wurden.

Aus der Perspektive der BIBB-Statistik dürften
spiegelbildlich 439.013 bzw. 69,2 % der insgesamt
634.314 Ausbildungsstellennachfrager des Jahres
2001 zugleich bei der Bundesanstalt für Arbeit als
Bewerber registriert worden sein. Das heißt umge-
kehrt, dass rund 195.301 Nachfrager bzw. 30,8 %
aller Ausbildungsstellennachfrager ihre Ausbil-
dungsstelle fanden, ohne bei den Arbeitsämtern
als Bewerber gemeldet gewesen zu sein.

Zieht man von der Gesamtzahl aller 737.797
gemeldeten Bewerber die 439.013 Personen ab,
die zugleich als Ausbildungsstellennachfrager
gezählt wurden, bleiben 298.784 Jugendliche
übrig. Diese Restgruppe setzt sich, wie die nach-
folgende Übersicht belegt, aus sehr unterschied-
lichen Personenkreisen zusammen: Manche be-
gannen beispielsweise eine schulische BBiG/
HwO-Ausbildung, manche machten eine Lehre,
die vor oder nach dem Berichtsjahr 2000/01
begann, und andere wiederum verschoben ihre

Lehre auf einen späteren Zeitpunkt. Definitiv an
keiner Lehre mehr interessiert waren letztlich nur
35.334 Personen. Dies sind, bezogen auf die
Gesamtzahl der im Vermittlungsjahr 2000/01 regis-
trierten 737.797 Bewerber, lediglich 4,3 %. Dieser
Anteil fällt angesichts der im Jugendalter durchaus
schwankenden beruflichen Pläne sehr gering aus.
Er belegt zugleich, dass der Bewerberstatistik alles
in allem eine sehr hohe Plausibilität zukommt.

Gesamtausmaß des Interesses an einer Lehre
im Berichtsjahr 2000/01

Addiert man alle Positionen auf, die in direktem
oder indirektem Zusammenhang mit dem Beginn
einer Lehre oder aber zumindest dem Wunsch ste-
hen, in eine Lehre einzumünden, so sind folgende
Summanden zu berücksichtigen:

● 439.013 Ausbildungsstellenachfrager, die in
2000/01 zugleich als Ausbildungsstellenbewer-
ber registriert waren,

● 195.301 Ausbildungsstellennachfrager, die ihre
Lehrstelle ohne Hilfe der Bundesanstalt für
Arbeit fanden

● 246.421 Bewerber, die entweder zum Befra-
gungszeitpunkt eine Lehre machten, ohne als
Nachfrager registriert worden zu sein, oder aber
für die Zukunft weiterhin an einer Lehre interes-
siert waren.
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39) Vgl. hierzu auch: Ulrich, Joachim Gerd (2001b):
Bewerberstatistik der Bundesanstalt für Arbeit
und Nachfragerstatistik des Bundesinstituts für
Berufsbildung: Zwei Seiten ein- und derselben
Medaille oder voller Widersprüche? In: Walter
Brosi, Klaus Troltsch, Joachim Gerd Ulrich:
Nachfrage Jugendlicher nach Ausbildungsplät-
zen. Analysen und Prognosen 2000–2015 (For-
schung Spezial, Heft 2). Bielefeld: Bertelsmann.
S. 36–47. Hier: S. 41–44. Derselbe Sachverhalt
wird auch geschildert in Ulrich, Joachim Gerd
(2001a), a.a.O.
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Übersicht 27: Schnittbereiche zwischen Bewerberstatistik der BA und der Nachfragerstatistik des BiBB

Vermittlungsjahr 1. 10. 2000 bis 30. 9. 2001

Gesamtzahl der bei der Berufsberatung 
gemeldeten Bewerber 737.797

darunter:

● offizielle Einmünder in eine Berufsaus- 381.424
bildungsstelle mit Lehrvertrag 
(ohne rd. 4.100 Einmünder in schulische 
BBiG-Plätze)

● noch nicht vermittelte Bewerber 20.462

● Bewerber, die ohne Kenntnis der BA im 
Vermittlungsjahr 2000/2001 mit einer BBiG/
HwO-Berufsausbildung mit Lehrvertrag 
anfingen und damit auch in der BiBB-
Statistik als Nachfrager erfasst wurden 37.127

Rest: Bewerber, die gemäß der BiBB-
Statistik keine Nachfrager waren 298.784

darunter:

● Personen, die eine Lehre mit Vertrag machen, 
die außerhalb des Vermittlungsjahres 
2000/2001 begann 13.288

● Personen, die in 2000/2001 eine schulische
BBiG/HwO-Lehre begannen (4.100 offizielle 
Lehrstelleneinmünder plus 1.412 aus dem 
Kreise derer, die offiziell alternativ verblieben 
waren) 5.512

● Personen, die eine Berufsausbildung 
außerhalb BBiG/HwO machen, diese aber 
als „Lehre“ verstehen 9.453

● Personen, die keine Lehre machen, denen 
aber bereits eine konkrete Lehrstelle in 
Aussicht gestellt wurde 33.376

● Personen, die noch für das bereits 
begonnene Lehrjahr 2001 an einer Lehre 
interessiert sind 61.469

● Personen, die an einer Lehre im Jahr 2002 
interessiert sind 87.989

● Personen, die an einer Lehre im Jahr 2003 
oder später interessiert sind 35.334

● Personen, die an keiner Lehre mehr 
interessiert sind 31.491

● Restliche Personen 20.872

634.314 Gesamtzahl der Ausbildungsstellennach-
frager gemäß der BiBB-Statistik

darunter:

381.424 ● erfolgreiche Nachfrager, die auch von der
BA als Einmünder in eine Berufsausbil-
dungsstelle registriert wurden

20.462 ● noch nicht vermittelte Bewerber als nicht
erfolgreiche Nachfrager

37.127 ● Bewerber, die ohne Kenntnis der BA im
Vermittlungsjahr 2000/2001 mit einer
BBiG/HwO-Berufsausbildung mit Lehr-
vertrag anfingen und damit auch in der
BiBB-Statistik als erfolgreiche Nachfrager
erfasst wurden

195.301 Rest: Nachfrager, die gemäß der BA-
Statistik keine Bewerber waren

Von den restlichen 20.872 Personen, die sich zu ihren weiteren Ausbildungswünschen nicht näher äußerten, 
hatten sich mindestens 13.435 in den vergangenen 15 Monaten zumindest zeitweise um eine Lehrstelle bemüht.
Mindestens 7.351 gingen davon aus, Ende 2002 eine betriebliche Lehre zu machen; 890 rechneten auch mit
einer außerbetrieblichen Lehre.
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Dies ergibt eine Summe von insgesamt 880.735
Personen. Ist diese Zahl angesichts einer durch-
schnittlichen Jahrgangsstärke der 16- bis 20-jähri-
gen von zur Zeit 918.200 überhaupt realistisch?

Rein rechnerisch würde damit ja, so könnte man
schlussfolgern, nahezu jeder Jugendliche in
Deutschland sich in der einen oder anderen Form
interessiert zeigen, mit einer Lehre zu beginnen.40) 

Die Antwort auf diese Frage lautet dennoch ja.
Denn bei diesen Berechnungen ist der hohe Anteil
der Altbewerber zu berücksichtigen, der die Diens-
te der Bundesanstalt für Arbeit nicht nur einmal,
sondern in zwei oder sogar mehreren Berichtsjah-
ren in Anspruch nimmt. 

Bei den Bewerberzahlen handelt es also um Bera-
tungsfallzahlen und nicht um Personenzählungen,
bei denen jede Person auch bei mehrfacher Nut-
zung der Berufsberatung nur einmal registriert
wird. 

Berücksichtigt man dies, so wird rasch deutlich,
warum Jahr für Jahr so viele Jugendliche in
Deutschland ihr Interesse an einer betrieblichen
Berufsausbildung bekunden.

40) Der rechnerische Anteil beträgt 95,9 %.



Die Erfahrungen der Bewerber mit der Berufsbera-
tung waren kein explizites Thema der Untersu-
chung. Gleichwohl nutzten wie in den Vorjahren
viele Jugendliche die Gelegenheit, ihre Eindrücke
hierzu mitzuteilen. Da die Anmerkungen ein sehr
plastisches Bild vermitteln, wie die Bewerber ihre
Erfahrungen bewerten, sollen sie hier in Auszügen
wiedergegeben werden. Bei der Interpretation die-
ser Äußerungen ist allerdings zu berücksichtigen,
dass hieraus kein repräsentatives Ergebnis für die
Grundgesamtheit abgeleitet werden kann. Den
Jugendlichen wurde die Möglichkeit eingeräumt,
zu jedem beliebigen Aspekt ihrer Lehrstellensuche
Anmerkungen zu machen; nähere thematische
Vorgaben gab es nicht. Die Erfahrungen derjenigen
Jugendlichen, die sich zur Berufsberatung äußern,
können somit nicht auf all diejenigen übertragen
werden, die andere Themen ansprachen oder aber
überhaupt keine Anmerkungen machten. 

Wie aus psychologischen Gründen zu erwarten
war, ergänzten die Jugendlichen den Fragebogen
insbesondere dann durch eigene Kommentare,
wenn sie bestimmte Aspekte als besonders pro-
blematisch und änderungsbedürftig ansahen. Oft
spiegelte sich in den Äußerungen auch die Enttäu-
schung über einen mangelnden Bewerbungser-
folg. Dies war in der spezifischen Stichprobe, die
im Rahmen dieser Studie befragt wurde, natürlich
besonders häufig der Fall, da die nach der
Geschäftsstatistik erfolgreichen Ausbildungsstel-
lenbewerber nicht mit untersucht wurden. So ver-
wundert es nicht, dass kritische Stimmen unter
den Anmerkungen der Jugendlichen mit großem
Abstand überwiegen. 

Explizites Lob wurde nur relativ selten gezollt. Aus
den wenigen lobenden Äußerungen wird jedoch
erkennbar, dass es hierbei nicht allein um die bera-
terischen Leistungen geht, sondern auch um die
Freude über die Einmündung in eine aus der Sicht
des Jugendlichen gewinnbringende Ausbildung.
Mit anderen Worten: Beide Aspekte konfundieren:
Ist das Ergebnis der Ausbildungssuche positiv,
wird auch die Leistung der Arbeitsämter eher posi-
tiv wahrgenommen. Die Art des Verbleibs wird in

diesem Sinne zum externen Validierungskriterium
der Beratungsarbeit. Damit ist die Einschätzung
der institutionellen Leistung der Arbeitsämter zu
großen Teilen abhängig von den Ausbildungsalter-
nativen, die diese anzubieten haben  – und damit
in indirekter Form von der Lage auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt. Ein Dilemma besteht auch
darin, dass die Ausbildungsalternativen, welche
die Arbeitsämter in Form von berufsvorbereitenden
Maßnahmen selbst zur Verfügung stellen, von den
Jugendlichen eher als „Warteschleifen“ wahrge-
nommen und im Vergleich zu vollqualifizierenden
Maßnahmen deutlich schlechter eingestuft werden
(vgl. Kapitel 4). Die Chancen der Berufsberatung,
selbst bei guter Arbeit von den Jugendlichen posi-
tiv bewertet zu werden, sind also  – sofern der Aus-
bildungsmarkt sehr angespannt ist und den
Jugendlichen keine tragbaren Alternativen bietet –
nicht besonders hoch. 

Die subjektiven Konfundierungen zwischen der
Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt und der
Bewertung der Berufsberatung werden zudem
durch attributionspsychologische Mechanismen
verstärkt. Die Neigung der Individuen, die Ursache
für eigene Fehlschläge und Misserfolge zu exter-
nalisieren und anderen Personen zuzuschreiben,
zählt hier ebenso dazu wie die Tendenz, Erfolge
insbesondere auf die eigene Leistungen zurückzu-
führen und die Beiträge anderer Personen/Institu-
tionen dabei in der Hintergrund zu rücken bzw.
manchmal sogar vollständig auszublenden.41) Dies
zeigt, wie problematisch es ist, die Beziehung zwi-
schen der Berufsberatung und den Ausbildungs-
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41) Vgl. Ulrich, Joachim Gerd (1996): Attributions-
theoretische Anmerkungen zur Evaluierung
beruflicher Lernorte und Beratungsinstitutionen
durch Jugendliche. In: Schober, Karen; Gawo-
rek, Maria (Hrsg.): Berufswahl: Sozialisations-
und Selektionsprozesse an der ersten Schwelle
(BeitrAB 202). Nürnberg: Institut für Arbeits-
markt- und Berufsforschung der Bundesanstalt
für Arbeit. S. 269–285



stellenbewerbern als „Anbieter-Kunden-Bezie-
hung“ zu definieren und eine wie auch immer
gemessene „Kundenzufriedenheit“ als Messgröße
für ein „Controlling“ der Beratungsleistung einzu-
führen. Vieles spricht also dafür, dass die profes-
sionelle Qualität beraterischer Arbeit über Zufrie-
denheitsmessungen bei den jeweiligen Klienten
nicht valide erfasst werden kann.

Dies heißt im Umkehrschluss allerdings nicht, dass
kritische Äußerungen der Jugendlichen keinen
Informationsgewinn hinsichtlich der Verbesse-
rungspotenziale beraterischer Arbeit liefern kön-
nen. Es gilt allerdings, solche Äußerungen stets
kontextbezogen zu interpretieren und nicht eindi-
mensional als verlässliche Beschreibung der insti-
tutionellen Leistungen zu bewerten.

Die von Jugendlichen genannten Kritikpunkte las-
sen sich folgenden Schwerpunkten zuordnen:

● Menge der erhaltenen Informationen nicht aus-
reichend

● Ausbildungsstellenangebote nicht mehr aktuell

● Einseitig angebotsorientierte Ausrichtung der
Beratung unter Vernachlässigung der Ausbil-
dungsneigungen des Bewerbers

● Qualitative Mängel in der Beratung

● Fehlende Angebote für bestimmte Zielgruppen

So wurde zunächst häufiger der Wunsch geäußert,
schlicht mehr Informationen zu den verschiedenen
Ausbildungsmöglichkeiten zu erhalten. Die Kritik
steht möglicherweise in Zusammenhang mit den
begrenzten Beratungsterminen und -zeiten, die
letztlich für jeden Jugendlichen zur Verfügung ste-
hen.  

Relativ oft wurde auch bemängelt, dass die Ausbil-
dungsstellenangebote, die man durch das Arbeits-
amt erhalten habe, nicht mehr aktuell seien, und
man deshalb sehr viel Zeit mit nutzlosen Bewer-
bungen verbracht habe. Dabei wurde zum Teil
auch eine Mitverantwortung der Betriebe gesehen.
Mehrfach wurde vorgeschlagen, die Kommunika-
tion zwischen Arbeitsämtern und den Betrieben,
die Lehrstellen anbieten, zu verbessern.
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● Nachträglich möchte ich mich noch bei der Berufsberatung für die Mühe, die sie mir gegenüber
aufgebracht haben bedanken, denn ich bin sehr glücklich, das mein Berufswunsch in Erfüllung
gegangen ist! Danke! (P-1413; 17-jährige Frau, Ausbildung zur Pharmazeutisch-kaufmännischen
Angestellten).

● Mir wäre wichtig das Jugendliche mit keiner oder nich vollständiger Schulbildung mehr geholfen
wird. Ich danke meinem Berufsberater, der sich sehr gekümert und gesorgt hat. und wo ich weiß
das er noch mehreren wirklich geholfen hat. Mit freundlichen Grüßen (P-3616; 21-jährige Frau,
Ausbildung zur Bürokauffrau).

● Das Arbeitsamt hat mich super betreut, obwohl ich etwas spät dran war (P-190; 17-jährige Frau,
Ausbildung zur Kauffrau für  Groß- und Außenhandel).

● Die Beratung hat mir gut getan! Danke VIELLEICHT BESSERE UNTERSTÜTZUNG BEI BEWER-
BUNGEN – Muster usw! Viele Jugendliche haben zu hohe Ansprüche und sind dafür zu unflexibel!
Entfernung, Ausweichberufe, Geld, Eigeninitiative! m.f.G. (P-1841, 19-jähriger Mann, Ausbildung
zum Physiklaboranten).

● Ich bin jetzt 20 jahre und es gab wohl keine aussicht, durch mein Kind, auf eine Ausbildung, doch
dank des Arbeitsamtes mache ich ein Lehrgang, wo ich praktiken absolvieren und da mache ich
ein Praktikum bei Gericht und habe wahrscheinlich dadurch die Chance eine Lehre als Justiz-
fachangestellte zu machen. Danke! (P-179; 20-jährige Frau, berufsvorbereitender Arbeitsamtslehr-
gang).

● Also, kann sein, dass es für Sie unwichtig ist, was ich net glaub, jedoch für mich: Ich bin wahn-
sinnig froh, dass es Menschen gibt, die Jugendlichen helfen, ihren Weg zu finden. Danke an alle
Berufsberater und andere „Hintermänner“ Gruß (P-3420; 16-jährige Frau, allgemeinbildende Schu-
le Sek. I).

Lob der Berufsberatung durch die Jugendlichen
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● Es wäre nötig die Jugendlichen noch mehr über Berufe, die Chancen in diesem Beruf und Weiter-
bildungschancen zu informieren! Dies ist bei mir nur ganz geringfügig geschehen!! (P-875; 20-jäh-
rige Frau, sonstige berufsbildende Schule).

● Die Berufsberater haben zu wenig Informationen über die IT Branche. z.b. E-Commerce usw.
(P-1589; 21-jährige Frau, erwerbstätig).

● Ich hätte mir umfangreichere Informationen vom Arbeitsamt bezüglich eines Studiums alternativ
zu einer Ausbildung gewünscht (P-1498; 21-jährige Frau, Studium).

● Ich fand es schade, das bei der Berufsberatung keine neuen Ausbildungsberufe vorgestellt wur-
den und man eigentlich nur Adressen bekam und wieder gehen konnte (P-672; 19-jährige Frau,
Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel).

● Das Arbeitsamt selber hat mir nur wenig geholfen, ich erhielt mehr Informationen zu Möglichkei-
ten und qualifizierte Antworten von Freunden & Verwandten ( P-64; 22-jährige Frau, erwerbstätig).

● Die Berufsberater sollten einem sagen, was man ALLES mit seinem Abschluß machen kann. Und
zwar in den Bereichen Ausbildung und Studium. Ich mußte mich um Alles selber kümmern. Mir
wurde von meinem Berufsberater nicht gut geholfen eine Lehrstelle zu finden (P-2777; 21-jährige
Frau, Ausbildung zur Reiseverkehrskauffrau).

Kritik an der Berufsberatung: Hier: Menge der erhaltenen Informationen nicht ausreichend

Kritik an der Berufsberatung. Hier: Ausbildungsstellenangebote nicht mehr aktuell

● Das Arbeitsamt vermittelt fast ausschließlich Stellenangebote die schon Monate vergeben sind.
Diese Erfahrung habe ich leider gemacht und fände es schön, wenn sich das ändern würde.
Außerdem werden nur wenige Bewerbungsmappen von den Betrieben zurückgeschickt (P-2707;
18-jähriger Mann, sonstige berufsbildende Schule).

● Die Lehrstellenausschreibungen (ASIS) waren nie auf dem neuesten Stand der Dinge! Es hat also
viel Zeit und viel Geld gebraucht! Das müßte sich ändern, weil es noch andere Jugendliche gibt,
die eine Lehrstelle suchen ! (P-3697; 21-jährige Frau, Ausbildung zur Industriekauffrau).

● Für die Zukunft wünsche ich mir, dass das Arbeitsamt mir besser bei der Lehrstellensuche hilft und
ich nicht nur die Gelben Seiten zur Hilfe habe. Bis jetzt konnte mir das Arbeitsamt nicht weiterhel-
fen, die Angebote kamen immer zu spät!!!!!!! (P-996; 16-jährige Frau, BGJ).

● Bessere Beratung durch die Berufsberatung. Bessere Kommunikation von Betrieben und Arbeits-
ämtern. Mehr Lehrstellen zu gefragten Berufen (Werbekaufmann usw.) (P-967; 17-jähriger Mann,
freiwilliges ökologisches Jahr).

● Das die Betriebe dem Arbeitsamt rechtzeitig eine Rückmeldung geben, wenn sie genügend Lehr-
linge eingestellt haben. Teilweise waren Lehrstellen schon lange vergeben, obwohl man sich gleich
beworben hatte, nachdem man bei der Berufsberaterin war. Da denkt man, man ist schnell u. wird
dann so enttäuscht! Schade! (P-3102; 16-jähriger Mann, sonstige berufsbildende Schule).

● Bessere Beratung durch die Berufsberatung. Bessere Kommunikation von Betrieben und Arbeits-
ämtern. Mehr Lehrstellen zu gefragten Berufen (Werbekaufmann usw.) (P-967; 17-jähriger Mann,
freiwilliges ökologisches Jahr).
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● Es gibt viel zu wenige Ausbildungsplätze. Die Beratung beim Arbeitsamt war sehr schlecht, weil
einseitig daran interessiert, mich (wg. Abitur) an eine Universität zu verfrachten, um das Problem
umzulagern (P-526; 23-jährige Frau, Praktikum).

● Die Berufsberatung vom Arbeitsamt <...> ist unkompetent und nicht ernstzunehmen. Da wird
einem mit Fachabi eine Lehre zur Verkäuferin geraten weil Aldi u. Norma Personal suchen (unge-
logen!). Logopädie ist scheinbar nur für reiche Familien da es fast nur Privatschulen gibt (P-919;
20-jährige Frau, im Praktikum).

● Ich habe mich nie direkt für einen Ausbildungsplatz bei Ihnen beworben. Ich bin ins BIZ gegangen,
um mehr über „Jobs“ zu erfahren, die in meinem Interessenbereich liegen könnten. Statt dessen
hat man mir meine Fähigkeiten abgesprochen und versucht mir eine Friseurausbildung aufzudrü-
cken, – und das nach einem einzigen Blick in mein Zeugnis! (P-2008; 21-jährige Frau, Studium).

Kritik an der Berufsberatung. Hier: einseitig angebotsorientierte Ausrichtung der Beratung unter 
Vernachlässigung der Ausbildungsneigungen des Bewerbers 

● Ich bin der Meinung, dass die Beratungsgespräche im Arbeitsamt (für Jugendliche) an mangel-
hafter Qualität leiden. Die Berater erscheinen mir unkompetent! Ich war nach dem Gespräch ver-
zweifelter und verwirrter als davor (P-3795; 19-jähriger Mann, allgemeinbildende Schule Sek. II).

● Die Berufsberatung sollte sich verbessern. Denn nur aufgrund schlechter Beratung muss ich ein
ganzes Jahr auf einen Studienplatz warten. Die meisten Informationen muss man sich selbst
besorgen (ziemlich schwierig bei der Fülle von Quellen) (P-2763; 18-jährige Frau, jobbt).

● Mein Realschulabschluss war überdurchschnittlich (1,4 Durchschnitt). Ich bekam kaum Hilfe von
der Berufsberatung des Arbeitsamtes, musste mich selbst um Angebote in meine Wunschrichtung
bemühen. Angebote für z.B. FOS zu wenig angeboten & beraten (P-424; 16-jährige Frau, sonstige
berufsbildende Schule).

Kritik an der Berufsberatung. Hier: Qualitative Mängel in der Beratung

● Ich finde es schade, dass für Personen unter 30 Jahre, die noch etwas LERNEN wollen, dies fast
nur in 40-Std-Woche möglich ist / in weit entfernten Bundesländern. Ich hatte erhebliche Schwie-
rigkeiten, eine Stelle zu finden, die mich aufnahm! Das Vermittlungsinteresse des Arbeitsamtes war
fast NULL! Die Begründung, dass die Nachfrage zu gering wäre, um das Angebot auszuweiten, ist
mir unvorstellbar. Es gibt bestimmt viele junge Frauen ohne Ausbildung, die noch eine Beruf ler-
nen wollen, aber ihr Kind nicht von 7 – 18 Uhr abschieben möchten!!!!! (P-992; 24-jährige Frau,
berufsfachschulische Ausbildung).

● Ich werde vom Arbeitsamt weder bei der Arbeitssuche noch für eine Ausbildung unterstützt. Für
Förderprogramme bin ich entweder zu alt oder noch nicht lange genug arbeitslos. Suche Ausbil-
dung als Tischler (P-3717; 26-jähriger Mann, Hochschulreife, arbeitslos).

● Hilfe, Unterstützung vom AA <...> war gleich Null, nur bürokratische Sprüche und unflexibel / keine
Hilfe u.  Aufklärung für zustehende Leistungen nach der Insolvenz des alten Lehrbetriebes (P-634;
19-jähriger Mann, Ausbildung).

● Auch Frauen eine Chance geben. Mein erster Besuch beim Arbeitsamt: Sie sind weiblich, schon
20 und haben Abitur. Vergessen Sie’s! (P-3627; 21-jährige Frau, studiert).

Kritik an der Berufsberatung. Hier: Unzureichende Angebote für bestimmte Zielgruppen
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Andere Jugendliche monieren eine zu starke Aus-
richtung der Beratung auf die gegebenen Ausbil-
dungsmöglichkeiten vor Ort. Die Arbeitsämter wer-
den dabei als einseitige Interessenvertreter der um
Nachwuchs bemühten Betriebe und auch der
Berufsbildungspolitik gesehen, die sich um eine
Lösung der Probleme auf dem Ausbildungsstellen-
markt bemüht. Bei den Jugendlichen herrscht in
diesen Fällen der Eindruck vor, es werde eine
Lösung „auf ihrem Rücken“ versucht.

Grundsätzlich qualitative Mängel in der berateri-
schen Leistung der Mitarbeiter der Arbeitsämter
wurden nur relativ selten behauptet. Zum Teil dürf-
te eine solche Kritik auch mit einer in der Regel
stark kognitiv ausgerichteten Beratung zusam-
menhängen, die die zum Teil beträchtliche emotio-
nale Verunsicherung der Jugendlichen (vgl. Kapitel
6.3) zu stark außer Acht lässt. 

Die sonstigen Kritikpunkte hängen zum großen Teil
mit fehlenden oder unzureichenden Angeboten für
bestimmte Zielgruppen zusammen. Hierzu zählen
zum Beispiel ältere Bewerber bzw. junge Frauen
mit Kindern.



Es soll an dieser Stelle darauf verzichtet werden,
noch einmal zusammenfassend alle wichtigeren
Ergebnisse der im Spätherbst 2001 durchgeführ-
ten Bewerberbefragung zu nennen. Stattdessen
soll noch einmal eine 17-jährige Bewerberin zu
Wort kommen. Ihr Fall ist sicherlich nicht repräsen-
tativ für die Ausbildungsstellenbewerber schlecht-
hin, denn in ihrer Berufswahl- und Bewerbungsge-
schichte kumulieren eine Vielzahl der in den vor-
ausgegangenen Kapiteln angesprochenen Proble-
me. Repräsentativ ist ihr Fall aber sicherlich für
viele Rahmenbedingungen und Anforderungen,
denen sich die Bewerber stellen müssen, wenn sie
bei ihrer Lehrstellensuche letztendlich erfolgreich
sein wollen. Hierzu zählen im Falle der jungen
Bewerberin:

● die besonders angespannte Lage auf dem ost-
deutschen Ausbildungsstellenmarkt

● eingeschränkte Erfolgsaussichten bereits bei
einem nur mittelmäßigen Schulabschluss

● eingeschränktes Berufswahlspektrum für junge
Frauen

● formell-bürokratische Zugangshemmnisse bei
bestimmten Ausbildungsgängen (hier: Altenpfle-
ger nicht als Erstausbildung)

● Mobilitätsprobleme von Ausbildungsstellenbe-
werbern ohne eigenen Führerschein

● fehlendes Feedback umworbener Ausbildungs-
betriebe

● die beschränkten Unterstützungsmöglichkeiten
der Berufsberatung vor Ort

● die wichtige Rolle der Eltern bei der Ausbil-
dungsplatzsuche

● die Bereitschaft zu beruflicher Flexibilität

● die Bereitschaft zur regionalen Flexibilität (hier:
die Bereitschaft, in die alten Bundesländer
abzuwandern)

● finanzielle Probleme bei der Aufnahme einer
Ausbildung in den alten Ländern

● soziale Kosten durch den Wechsel des Wohnor-
tes.

Typisch sind die Äußerungen der jungen ostdeut-
schen Frau auch für die grundlegende Skepsis vie-
ler Bewerber gegenüber institutionellen Hilfen und
auch gegenüber bildungspolitischen Versprechun-
gen. Diese Jugendlichen erleben während ihrer
Ausbildungsstellensuche eine merkliche Diskre-
panz zwischen den konkreten Problemen in der
Praxis und vereinfachenden bildungspolitischen
Verallgemeinerungen („Jeder, der kann und will,
erhält ein Ausbildungsangebot“). Dies betrifft auch
die im Fragebogen und im Mahnschreiben ge-
nannte bildungspolitische Zielrichtung der Unter-
suchung („Schaffung einer Informationsgrundlage
zur Entwicklung von zielgenauen und wirksamen
Unterstützungsmöglichkeiten“). Hier sollte viel-
leicht in Zukunft auf Seiten der Bildungspolitik, 
-verwaltung und -forschung eine größere sprachli-
che Sensibilität entwickelt werden, um den
Jugendlichen nicht den Eindruck zu vermitteln, die
bildungspolitische Behandlung der Probleme
werde primär auf rhetorische Weise vorangetrie-
ben. 

Doch nun zur ostdeutschen Bewerberin und ihrem
Kampf um einen Ausbildungsplatz:

„Eigentlich wollte ich Ihnen den Fragebogen nicht
zurückschicken! Es ist doch schon ein Hohn, mit
welchen Gründen sie den Fragebogen zurücker-
warten.

● Aufschluss über die Situation junger Menschen,

● Ausbildungswünsche

● Schwierigkeiten bei der Lehrstellensuche

● zielgenaue und wirksame Unterstützungsmög-
lichkeiten u.s.w.

Müssen Sie da nicht selber drüber lachen? Seit
dem 8. Januar 2001 bemühte ich mich um eine
Lehrstelle. Aber wenn man wahrscheinlich keinen
Abschluss am Gymnasium hat, und die Realschule
auch nicht mit einem Durchschnitt von mindestens
2 abgeschlossen hat, sieht es schon gaaaanz
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schön trübe aus mit der Auswahl an Ausbildungs-
plätzen bei der Berufsberatung.

Mein Traumberuf war in der Pflege zu arbeiten.
Dabei war es mir egal, ob in einem Krankenhaus
oder in einem Altenheim. Mein Schulpraktikum
machte ich bei einer Physiotherapeutin. Das wäre
was für mich! Aber bei den Zensuren? Keine Chan-
ce! In den Winterferien im Februar arbeitete ich in
einem Seniorenheim. 2 Wochen. Herrlich, die alten
Menschen zu umsorgen, zu füttern, waschen, not-
falls auch zu windeln, sie mal an der Luft mit dem
Rollstuhl ein Stückchen spazieren fahren. … Darin
wäre ich aufgegangen! Aber Altenpfleger gibt es
nicht als Erstausbildung!!!! Wenn sie einen Beruf
erlernt haben, können sie als Altenpfleger umschu-
len, wurde mir gesagt. Ha, ha. erst mal einen
haben. Also was nun?

Selbst kümmerte ich mich als Verkäuferin, und in
einem Dachziegelwerk als Lageristin. Bei 2 Kran-
kenhäusern habe ich mich noch beworben, aber
die fanden meine Anfrage wahrscheinlich zu dreist,
denn von dort habe ich nicht mal eine Absage
erhalten! Vom Arbeitsamt kamen Vorschläge wie:
Briefträgerin, man höre, in <ostdeutsche Groß-
stadt>. Ich wohne in einem Dorf bei <Kleinstadt>,
ich müsste da schon eine 3/4 Stunde mit dem Zug
bis <Großstadt> fahren. Zuschüsse für die Fahrt
und Hilfe bei der Zimmersuche? Fehlanzeige! Dann
gab es noch Vorschläge in <ostdeutsche Region>
in ein Wellpappen-Herstellungswerk, oder als
Maler und Lackierer (das hatte ich allerdings mit
angegeben, mein Opa war Malermeister) Aber
davon wurde mir abgeraten, weil die Betriebe nicht
so gern Frauen nach der Lehre Übernehmen. Es
gibt da meist Probleme mit Duschen und Toiletten.
Schade, ich habe die Angebote von der Berufsbe-
ratung nicht aufgehoben. Die meisten Vorschläge
waren echt ein Witz. Und dann bekam noch Mah-
nungen, warum ich mich bei den betroffenen Fir-
men nicht gemeldet habe. Jedenfalls habe ich
mich dann an unsere Bekannte in <bayerische
Kleinstadt> (Bayern) gewendet. Sie hat für mich bei
dem zuständigen Arbeitsamt wegen Lehrstellen als
Krankenschwester nachgefragt. 

Zwei Tage später hatte ich den Ausdruck schon zu
hause. Mit 24 Lehrstellenangeboten! Manche
kamen natürlich auch nicht in Frage, Andere stell-
ten nur im April ein. Nachdem ich angerufen und
meine schulische Situation geschildert hatte, woll-
ten 11 davon meine Bewerbungsunterlagen einse-
hen. Ich war zu 5 Vorstellungsterminen eingeladen.
Nun liegen ja München, Mindelheim, Schwabmün-
chen, Landsberg am Lech und Kaufbeuren nicht
gerade um die Ecke. Meine Mutti ist mit mir 3 mal

gefahren. Einmal konnten wir 2 Termine auf einen
Tag legen. Das waren jedes mal um die 1.100–1.200
km. Ich bin sehr froh, das mich meine Eltern so
unterstützt haben. (mein Vati ist auch die ganze
Woche nicht zu hause – Montage)  Aus den Vor-
stellungsgesprächen wurden dann bei 3 Kranken-
häusern erst einmal nur Plätze auf der Warteliste.
Von den anderen Beiden bekam ich eine Absage.
So musste ich mich also erst einmal weiter küm-
mern. Ich beschloss, wenn es nicht klappen sollte,
ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Ich bewarb
mich beim Jugendaufbauwerk Berlin, und parallel
dazu beim paritätischen Wohlfahrtsverband Bay-
ern. Alleine die Leistungen von hier (Sachsen) zu
Bayern sind ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Bei uns hätte ich bei Wind und Wetter mit dem
Fahrrad, in das 3 Orte und ca. 12 km entfernte
Seniorenheim zu fahren müssen. Busverbindung
gibt es von meinem Ort aus dahin nicht. Ein Moped
habe ich nicht und für die Autoprüfung bin ich
noch zu jung.

Im Krankenhaus in <ostdeutsche Großstadt>, was
noch mit zum JAW gehört, waren angeblich mind.
8 Personen auf der Warteliste , aber um eine Unter-
kunft müsste ich mich selbst kümmern, oder mit
dem Zug hin und her fahren. Das heißt: <Wohnort>
– <Kleinstadt> (6 km) mit dem Fahrrad, <Klein-
stadt> – <Großstadt> mit dem Zug (45 min) und in
<Großstadt> noch 30 min. mit der Straßenbahn.
Das ist doch wohl alles nicht zumutbar oder? Als
ich mich in <bayerische Stadt> bewarb wurde
zuerst  durchgecheckt, welche Einrichtung eine
Unterkunft zur Verfügung stellen kann!! Das Kran-
kenhaus in <bayerische Stadt> konnte mir leider
kein Zimmer zur Verfügung stellen. Ich sagte, das
dies kein Problem ist, da ich bei unserer Bekannten
schlafen könnte. (Zugverbindung alle 20 min.) Wis-
sen sie was die mir da zur Antwort gegeben
haben? „Wenn eine Einrichtung für Auswärtswoh-
nende keine Unterbringungsmöglichkeit zur Verfü-
gung stellen kann, kann diese auch vom Wohl-
fahrtsverband keine Praktikanten bekommen, da
diese freiwillig und unendgeldlich in der Einrich-
tung arbeiten. Außerdem wäre unzumutbar, wenn
ich schon früh 6.00 Uhr aus dem Haus müsste um
7.00 Uhr auf meiner Arbeitsstelle zu sein.“ Sie glau-
ben doch nicht allen ernstes, das es irgendjeman-
den hier im Osten interessiert wie man auf Arbeit
kommt??? Sie sehen das ja schon an meinen 
2 Beispielen. Ganz abgesehen davon ist das
monatl. Taschengeld höher, die Unterkunft wird zur
Verfügung gestellt und es gibt Verpflegungsgeld.

Jedenfalls bekam ich mehrere Angebot von Kran-
kenhäusern und Seniorenheimen. Wir verbrachten
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1 Woche Urlaub in <bayerische Kleinstadt> und ich
habe mir alle Einrichtungen angeschaut. Nachdem
ich mich dann entschieden hatte machten wir den
Vertrag für den 1. 9. 2001 fest. Insgeheim hoffte ich
natürlich von meinen „Wartelisten“ noch etwas zu
hören. Aber es kam nichts. Ich hatte alles für den
Umzug nach Bayern geplant. Meine Eltern wollten
mich am Donnerstag, den 30. 8. 2001 zu unserer
Bekannten bringen, da meine Mutti auch genau am
1. 9. 2001 eine neue Arbeit beginnen sollte, als am
Montag mit der Post die Zusage für eine Ausbil-
dung zur Krankenschwester im Klinikum in <baye-
rische Stadt> eintraf Beginn 1. 10. 2001. Die Freu-
de war bei Allen riesig. Nun mussten alle Verträge
verändert werden, im Krankenhaus musste ich
absagen, (wobei der Einsatzleiter dort nicht gerade
begeistert war, ich war ja  bestimmt auch schon mit
eingeplant und er musste jetzt schnell Ersatz fin-
den.) wie auch immer, wir hatten ganz schön Hek-
tik die letzten Tage.

Seit 6 Wochen bin ich nun schon dort. Es gefällt
mir gut. Wir hatten bis jetzt nur Schule, aber ab
übernächste Woche geht es auf Station. Darauf
freue ich mich besonders. Ich werde alles daran
setzen einen guten Abschluss zu machen und es
Allen beweisen, die mir keine Chance gegeben
haben es mit mir zu probieren. Es ist mein Traum-
beruf und ich werde eine gute Krankenschwester
werden, das weiß ich.

Natürlich ist nicht alles soooo toll. 

Der Preis den ich für meinen Traumberuf
bezahle ist schon sehr hoch.

Ich musste meine Eltern verlassen. 

Ich habe alle meine Freunde hier.

Meine große Liebe wohnt hier. 

Ab und zu habe ich schon Heimweh, vor allem an
den Wochenenden wenn die Anderen nach hause
fahren. Alle 4 Wochen komme ich mal nach hause

das sind jedes Mal 7–8 Stunden Bahnfahrt eine
Strecke, und der Fahrpreis ist auch nicht ohne
175,00 DM hin und zurück, das kann ich mir nur
einmal im Monat leisten.

So, das war mal ein Einblick in die Problematik der
Lehrstellensuche im Osten. Ich bin mal gespannt
wie Sie „zielgenaue und wirksame Unterstützungs-
möglichkeiten entwickeln wollen“, auf unserem
Arbeitsmarkt. Es gibt leider nicht nur Musterschü-
ler. viel Glück! Jetzt soll es aber von mir genug sein.

Noch mal kurz eine Zusammenfassung: 

● Von 25 schriftl. Bewerbungen 

● wurde ich 8x zu einem Vorstellungsgespräch
eingeladen (ohne das FSJ)

● ich bewarb mich in 5 Berufen 

● bei 3 Einrichtungen Platz auf der Warteliste

● Im letzten Moment Zusage in meinem Wunsch-
beruf. 

Aber wie gesagt der Preis dafür : – 600 km ent-
fernt von zuhause und ohne das eigene Engage-
ment von mir und meiner Familie hätte ich keine
Chance auf eine Lehrstelle gehabt!!!! Denn vom
Arbeitsamt kam nichts was akzeptabel gewesen
wäre.“

Der Bewerberin ist es also mit einem hohen Auf-
wand der gesamten Familie und vielen individuel-
len Kompromissen gelungen, ihren Ausbildungs-
wunsch zu erfüllen. Offen bleibt jedoch, ob die
immateriellen und materiellen Kosten, die mit einer
solchen Lösung verbunden sind, auch über einen
längeren Zeitraum von den Jugendlichen getragen
werden können. Im Falle der hier zitierten Bewer-
berin ist das Happy End jedenfalls noch nicht
erreicht. Denn die junge Frau hat ihre Ausbildung
inzwischen abgebrochen und ist in die neuen Län-
der zurückgekehrt. 
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Was gibt’s im
BIZ sind Einrichtungen der
Arbeitsämter, in denen sich
jeder, der vor einer beruflichen
Entscheidung steht, selber in-
formieren kann.

Hauptzielgruppen der BIZ sind
Schülerinnen und Schüler von
Haupt- und Realschulen, Ge-
samtschulen, Gymnasien, Son-
derschulen und beruflichen
Schulen sowie Erwachsene,
die vor einer Fortbildung, Um-
schulung oder vor einem Tätigkeitswechsel stehen.

Die BIZ bieten in der Mediothek ein breit gefächertes Angebot an
Medien mit Informationen zu

● Ausbildung und Studium

● beruflichen Tätigkeiten

● beruflichen Anforderungen

● Weiterbildung und Umschulung

● Entwicklungen am Arbeitsmarkt.

Die Mediotheken sollen es den Benutzern ermöglichen

● sich ohne Voranmeldung und ohne zeitliche Begrenzung
selbst zu informieren

● ohne Angaben zur Person und Anliegen unter dem Informa-
tionsangebot frei auswählen zu können

● sich ohne Beeinflussung derjenigen Medienarten zu bedie-
nen, die den persönlichen Medienpräferenzen entsprechen.  

Berufsinformationszentren gibt es in allen 181 Arbeitsämtern Deutsch-
lands.

Die BIZ–Besucher bestimmen Zeitpunkt, Dauer und Häufigkeit der
Nutzung sowie die Auswahl der Interessengebiete und Medien selbst.

Bei Bedarf stehen Mitarbeiter für die Beantwortung von Fragen zur
Verfügung.

Neben dem umfassenden Informationsangebot in der Mediothek fin-
den in den Gruppenräumen des BIZ eine Fülle von Veranstaltungen
statt:

● berufskundliche Vorträge

● Arbeitsgemeinschaften

● Seminare

● Veranstaltungen für Schulklassen, Eltern und Lehrer 

● Diskussionsrunden

Über das aktuelle Veranstaltungsangebot informiert das Arbeitsamt
mit Anzeigen und Plakaten oder im Internet.

Informationsmappen
mit Darstellungen von
Aufgaben und Tätig-
keiten, Anforderungen, 
Ausbildung bzw.
Studium, Verdienst,
Beschäftigungsaus-
sichten, Weiterbildung,
Spezialisierung.

Filme
zu Einzelberufen,
Berufsfeldern und
Berufswahlthemen.

BIZ-Computer
mit den multimedialen Programmen:
• Interessen – Ausbildung – Beruf
• Interessen – Studium – Beruf
• Berufe im Überblick
• Bewerbung um eine Ausbildungs-

stelle
• Bewerbung um eine Arbeitsstelle
• Berufsausbildungsbeihilfe.

Berufskundliche
Kurzbeschreibungen
zum Mitnehmen.

Ausbildungs–Stellen–
Informations–Service
informiert über offene
Ausbildungsstellen. 

Weiterführendes
Informationsmaterial,
in der berufskund-
lichen Dokumenta-
tionsstelle.

KURS –
die Datenbank für
Aus- und Weiter-
bildung präsentiert
schnell und über-
sichtlich Informa-
tionen zu den
unterschiedlichsten
Bildungsangeboten

Bücher und 
Zeitschriften
zu berufs-, studien-
und wirtschafts-
kundlichen Themen.

EUROPA- 
Informationen
Informationen über
Ausbildungs- und
Berufsmöglichkeiten in
allen europäischen
Ländern (in deutscher
Sprache, aber auch
teilweise in der jeweili-
gen Landessprache). 
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