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zialen und gesundheitlichen Dienstleistungs-Be-
rufen) und das Übergangssystem. Die Abbildung 
zeigt, dass die Bedeutung des vollzeitschulischen 
Systems über die Jahre hinweg im Wesentlichen 
auf einem konstant niedrigen Niveau geblieben 
ist, wenngleich auch dieser Bereich in Krisenzei-
ten eine Pufferfunktion übernehmen kann. Die 
größten Veränderungen zeigen sich in der Ver-
schiebung des Verhältnisses zwischen dem Über-
gangssystem und der dualen Ausbildung. 1995 
entfi elen noch mehr als die Hälfte aller Neuzu-
gänge in das gesamte System der berufl ichen Bil-
dung auf das duale System; der Anteil des Über-
gangssystems betrug lediglich 31,9 Prozent. Im 
Jahr 2003, als die Krise auf dem Ausbildungsstel-
lenmarkt einen Höhepunkt erreichte, mündeten 
mehr Jugendliche in das Übergangssystem (42,7 
Prozent) als in reguläre duale Ausbildung ein 
(41,1 Prozent). Seitdem ist der relative Anteil des 
dualen Systems wieder gewachsen. Die Zahl der 
von den Arbeitgebern angebotenen Ausbildungs-
stellen ist zudem besonders in den Wachstums-
jahren 2007 und 2008 angestiegen und in den 
darauf folgenden Krisenjahren nicht dramatisch 
eingebrochen (siehe Abbildung 2). Wegen der 
günstigen Entwicklung am Arbeitsmarkt ist die 

Zahl der Einmündungen in das Übergangssystem 
in den darauf folgenden Jahren noch weiter zu-
rückgegangen und liegt im Jahr 2011 erstmals 
unter der Marke von 300.000 (BMBF 2012: 12). 
Dies entspricht in etwa einem Anteil von 30 Pro-
zent aller Einmündungen in das Berufsbildungs-
system, d.  h. ungefähr dem Niveau der frühen 
1990er Jahre. 

Daher ist in der öffentlichen Diskussion in-
zwischen weniger vom Ausbildungsplatzmangel, 
sondern vom Fachkräftemangel die Rede. So be-
richtet beispielsweise der SPIEGEL mit Verweis 
auf die steigende Zahl unbesetzter Lehrstellen: 
„Vielen Unternehmen gehen die Lehrlinge aus. 
Besonders dramatisch ist die Lage in Ostdeutsch-
land.“ (Der SPIEGEL 19/2011: 46) Dieser Pers-
pektivenwechsel in der öffentlichen Wahrneh-
mung scheint radikal, denn es waren bislang be-
sonders die ostdeutschen Bundesländer, in denen 
eine strukturelle Nachfrage-Lücke auf dem Aus-
bildungsplatzmarkt bestand. Wenngleich die 
 Medien-Perspektive sicherlich in starkem Maße 
bestimmten Meinungskonjunkturen ausgesetzt 
ist, so kann der skizzierte Perspektivenwechsel je-
doch als symptomatisch für tiefer liegende Verän-
derungen angesehen werden. Die graduelle Ver-

Abbildung 2:

Entwicklung von Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen nach offi zieller Defi nition

Quelle: BMBF, Berufsbildungsbericht 2011: 15, sowie Busemeyer 2009b: 18.
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2. AUSBILDUNGSMARKTSITUATION 2012 31

Schaubild 10:  Entwicklung der Anfängerzahlen in den Bildungsgängen des Übergangsbereichs 
(bis 2012 Ist-Zahlen, ab 2013 Prognose)

Quellen: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), Statistisches Bundesamt, Berechnungen des BIBB
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Wie Schaubild 10 zeigt, gehen die Szenarien von einer weiteren 
Abnahme der Anfängerzahlen im Übergangsbereich bis 2025 
aus. Infolge der demogra!schen Entwicklung sinkt die Zahl 
der nichtstudienberechtigten Abgänger und Abgängerinnen 
aus allgemeinbildenden Schulen so stark, dass selbst unter 
Annahme des weniger optimistischen Szenarios 1 mit einem 
weiteren Absinken der Anfängerzahlen auf etwa 200.000 zu 
rechnen wäre. Sollte das Ausbildungsangebot wie in  Szenario"2 
dargestellt konstant bleiben und jährlich bei rund 584.500 
 liegen, würden die Anfängerzahlen im Übergangsbereich auf 
etwa 167.000 absinken. 

Zu berücksichtigen ist, dass hier Szenarien dargestellt wer-
den, die bestimmten Annahmen unterliegen. In der Realität 
wird es zu Abweichungen gegenüber diesen Darstellungen 
kommen. Wichtige Ein#ussfaktoren für das Ausmaß der Ab-
weichungen sind neben der konjunkturellen Entwicklung 
und der tatsächlichen Entwicklung des Ausbildungsangebots 
auch die Wirksamkeit der bereits eingeleiteten Maßnahmen 
und Programme zur Förderung von Berufsorientierung und 
Ausbildungsreife.

Fakt ist jedoch, dass die kommenden zwei Jahre eine 
 besondere Herausforderung darstellen. Da die Zahl der nicht-
studienberechtigten Schulabgänger vorübergehend noch 

einmal ansteigt33, rechnen beide Szenarien für 2013 und 2014 
mit einem leichten Anstieg der Anfängerzahlen im Übergangs-
bereich. Diese Entwicklung muss nicht eintreffen, wenn es 
 gelingt, mehr jungen Menschen als in den Vorjahren den un-
mittelbaren Einstieg in eine Ausbildung zu ermöglichen.

Mehr Chancen für Altbewerber und Altbewerberinnen

Als Antwort auf die gestiegenen Altbewerberzahlen  früherer 
Jahre34 hat die Bundesregierung gezielte Maßnahmen für 
besonders förderbedürftige Jugendliche aufgelegt (ver-
gleiche Kapitel 3). Die gemeinsamen Anstrengungen haben 

33 Vergleiche Kapitel 2.3

34  Die angespannte Situation auf dem Ausbildungsmarkt frü-
herer Jahre (bis 2005 rückläu!ges Ausbildungsangebot bei 
wachsenden Schulabgängerzahlen) hat zu steigenden Anteilen 
von Bewerbern und Bewerberinnen geführt, die statt in be-
triebliche Ausbildung in alternative Bildungs- und Quali!-
zierungswege einmünden. Dieser Personenkreis hält seinen 
Wunsch nach einer Ausbildung im dualen System zu großen 
Teilen aufrecht und konkurriert dann mit den aktuellen 
Schul abgängern und Schulabgängerinnen um die vorhan-
denen Ausbildungsstellen. Auch wenn sich der Ausbildungs-
stellenmarkt entspannt, stellen die sogenannten Altbewerber 
und Altbewerberinnen weiterhin eine Herausforderung dar. 

Exakte Quellen: Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013): Berufsbildungsbericht 2013. Bonn: 31.  
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Die innerdeutsche Perspektive: 
Veränderungen des Zugangs zu Ausbildung 
über Zeit

Aus diesem Grund werden im Folgenden Verän-
derungen im Zugang zu berufl icher Bildung aus 
der innerdeutschen Perspektive betrachtet. Wenn 
man lediglich die Entwicklungen der letzten zehn 
Jahre betrachtet, erscheint das System in seinen 
Grundfesten stabil. Eine Auswertung der Daten 
des IAB-Betriebspanels hat gezeigt, dass die Aus-
bildungsquote (das ist der Anteil der Auszubil-
denden an der Gesamtbeschäftigung) seit 2000 
stabil bei etwa sechs Prozent liegt (Stegmaier 
2010: 14). Der Anteil der Ausbildungsbetriebe 
an der Gesamtzahl der Betriebe ist etwas vari ab-
ler, liegt aber im Wesentlichen stabil zwischen 
29 und 31 Prozent. Im Westen nimmt er sogar 
leicht zu (von 30 (2000) auf 33 Prozent (2008)), 
während der Anteil der Ausbildungsbetriebe im 
Osten  tendenziell sinkt (von 26 auf 24 Prozent) 
(ebd.: 24). 

Trotz dieser scheinbaren Stabilität hat sich 
der Zugang zur dualen Ausbildung wesentlich 
verändert. Ein inzwischen weithin bekannter 
Schwachpunkt des deutschen Berufsbildungssys-

tems sind die zunehmend schwierigen Übergän-
ge an der so genannten ersten Schwelle von der 
allgemein bildenden Schule in die Ausbildung. 
Hier ist im Laufe der Jahrzehnte ein komplexes 
Gefüge von Arbeitsmarkt-, Bildungsförderungs- 
und Ausbildungsvorbereitungsmaßnahmen ent-
standen, das allgemeinhin als „Übergangssys-
tem“ bezeichnet wird (Baethge et al. 2007). Dieser 
Begriff ist problematisch, denn er suggeriert, dass 
diesem Bildungssektor ein umfassendes Konzept 
oder ein Gesamtplan unterliegt (vgl. auch Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2010: 95). 
In Wirklichkeit handelt es sich jedoch um „ein 
oft kaum aufeinander abgestimmtes Gefüge zahl-
reicher Einzelmaßnahmen und Förderprogram-
me, die in der Regel nicht vernetzt sind“ (Werner 
et al. 2008: 318 - 319). Auch die Experten der 
OECD kritisieren die „übermäßige[...] Fragmen-
tierung und fehlende[...] Transparenz“ (Hoecker/
Schwartz 2010: 14) der verschiedenen Maßnah-
men und Bildungsgänge des Übergangssystems 
(für einen Überblick dazu vgl. Beicht 2009). 

Abbildung 1 zeigt die Veränderung der relati-
ven Bedeutung der drei Sektoren des Berufsbil-
dungssystems: die duale Ausbildung, das Schul-
berufssystem (mit einem Schwerpunkt in den so-

Abbildung 1:

Die Entwicklung der drei Sektoren des Berufsbildungssystems, 1995 - 2008

Quelle: Autorengruppe BIBB/Bertelsmann Stiftung 2011: 7.
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Gleichzeitigkeit von Fachkräftemangel und Inklusionsproblemen

Exakte Datenquellen: Teilnehmer Übergangssystem: Konsortium Bildungsberichterstattung (2006): Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter 
Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Bielefeld: Bertelsmann: 258, sowie: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012): Bildung in 
Deutschland 2012. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur kulturellen Bildung im Lebenslauf. Bielefeld: Bertelsmann:277; Unversorgte 
BewerberInnen/Unbesetzte Ausbildungsplätze: Bundesministerium für Bildung und Forschung (2013): Berufsbildungsbericht 2013. Bonn: 10. 
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(Berufs-‐)Bildungspoli4sche	  Reformen	  der	  letzten	  Jahre	  

-‐  Trend	  zur	  Verbetrieblichung	  der	  Berufsausbildung:	  mehr	  Flexibilität	  
und	  Differenzierung	  in	  der	  Gestaltung	  von	  Ausbildungsinhalten,	  -‐
organisa4on	  und	  -‐strukturen	  

-‐  Stärkere	  Integra4on	  der	  Ausbildungsvorbereitung	  in	  die	  
Arbeitsmarktpoli4k	  

-‐  Interna4onalisierung	  und	  Europäisierung	  
-‐  Aber:	  

	  keine	  strukturellen	  Reformen	  des	  Übergangssystems	  
	  keine	  Koordinierung	  mit	  Bildungsreformen	  im	  Sekundarschulbereich	  
	  Ausbau	  eines	  vollzeitschulischen	  Zweigs	  (nach	  2005er	  BBiG-‐Reform)	  
	  gescheitert	  
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Demographie	  und	  Bildungsreformen	  

-  Demographischer	  Wandel	  verhindert	  strukturelle	  Reformen?	  
-  „demographische	  Dividende“	  als	  Chance	  

	  freiwerdende	  Ressourcen	  im	  Übergangs-‐	  und	  Sekundarschulsystem	  
à  Stärkere	  Verzahnung	  von	  Berufs-‐	  und	  Studienorien4erung	  und	  

Ausbildung	  
à  „Kein	  Abschluss	  ohne	  Anschluss“:	  vollqualifizierende	  Ausbildung	  sta^	  

Warteschleifen	  und	  Maßnahmekarrieren	  
à  Strukturreform	  im	  Übergang	  an	  der	  ersten	  Schwelle	  
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Vollschulische	  Berufsausbildung	  als	  Komplement	  -‐	  Fallbeispiele	  

-  „Best	  prac4ce“	  Beispiele	  aus	  Dänemark	  und	  Hamburg	  
-  Vollzeitschulische	  bzw.	  außerbetriebliche	  Alterna4ven	  für	  unversorgte	  

Bewerber_innen,	  Schaffung	  von	  regionalen	  Aus-‐	  und	  
Weiterbildungszentren	  

-  Ziele:	  
-  Teilweise	  Entkopplung	  der	  Berufsqualifizierung	  vom	  

Marktmechanismus	  
-  Erhöhung	  des	  Inklusionspoten4als	  
-  Engere	  Verzahnung	  zwischen	  Erstausbildung	  und	  Weiterbildung	  
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Komplementäre	  Vollzeitberufsschule	  –	  Beispiel	  Dänemark	  	  

-  Einführung	  der	  schulprak4schen	  Ausbildung	  (SKP)	  1991:	  
-  Vollzeitschulische	  berufliche	  Grundbildung	  mit	  zer4fiziertem	  Abschluss	  
-  Einmündung	  in	  betriebliche	  Ausbildung,	  die	  auch	  schulisch	  erfolgen	  kann	  
-  Gleiche	  Ausbildungsinhalte	  und	  Abschlüsse	  

-  Aber:	  Schulische	  Alterna4ve	  als	  Komplement	  und	  nicht	  als	  Subs4tut	  
-  Suche	  nach	  einem	  Ausbildungsplatz	  verpflichtend	  
-  Starke	  Präferenz	  der	  Jugendlichen	  für	  betriebliche	  Ausbildung	  

-  Starke	  Einbindung	  der	  Sozialpartner	  in	  das	  Berufsschulmanagement	  und	  die	  
Berufsbildungssteuerung	  auf	  lokaler	  Ebene	  
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Komplementäre	  Vollzeitberufsschule	  –	  Hamburger	  Modell	  	  
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WISO
DiskursWirtschafts- und Sozialpolitik

Ausbildung entweder in der Berufsschule, bei 
 einem Träger oder in einem Betrieb aufnehmen. 
„Die Jugendlichen werden in anerkannten Aus-
bildungsberufen nach BBiG, HWO bzw. nach 
Landesrecht ausgebildet. Der Berufsschulunter-
richt fi ndet nach Möglichkeit auch im ersten Aus-
bildungsjahr in den Regelklassen des jeweiligen 
Ausbildungsberufs statt. Die Dauer kann je nach 
Ausbildungsberuf zwei, drei oder dreieinhalb 
Ausbildungsjahre betragen.“ (ebd.: 10) Das erste 

Jahr der Ausbildung erfolgt als Berufsqualifi ka-
tionsjahr (BQJ), damit auch die Möglichkeit der 
Nachvermittlung noch genutzt werden kann. 
Die Ausbildungsinhalte des ersten Jahres sind 
an  anerkannten Ausbildungsberufen ausgerich-
tet. Nach dem ersten Jahr kann noch der Über-
gang in eine reguläre betriebliche Ausbildung 
 erfolgen. Wenn dies nicht gelingt, wird die Aus-
bildung in einem öffentlich geförderten Pro-
gramm fortgesetzt.

Abbildung 4:

Das Hamburger Ausbildungsmodell

Quelle: DGB Niedersachsen 2012: 6.

Erläuterungen: HAM = Hamburger Ausbildungsmodell, StS = Stadtteilschule, GYM = Gymnasium, 
BG-GYM = Berufl iches Gymnasium, BFS vq = Vollqualifi zierende Berufsfachschule
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Hamburg. Hannover: 6. 
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Anmerkungen	  zur	  poli4schen	  Umsetzbarkeit	  

Erkenntnisse	  aus	  dem	  BIBB-‐Expertenmonitor	  2010	  	  
	  	  	  	  	  	  („Übergang	  Schule-‐Beruf“):	  
-  Große	  Zus4mmung	  zu	  inkrementellen	  Reformen	  (Berufsberatung,	  

Transparenz	  des	  Übergangssystems	  
-  Aber:	  Interessendivergenz	  zwischen	  Betrieben	  und	  

Arbeitgeberverbänden/Kammern:	  
-  Rechtsanspruch	  auf	  vollqualifizierenden	  Ausbildungsplatz	  
-  Vollqualifizierung	  sta^	  Übergangssystem	  
-  Angebote	  zur	  individuellen	  Ausbildungsreife	  

-  Spielräume	  für	  neue	  Reformallianzen?	  
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Zusammenfassung	  und	  Ausblick	  	  

-  Stärken	  und	  Schwächen	  des	  dualen	  Ausbildungsmodells	  
-  Demographischer	  Wandel:	  Chance	  für	  nachhal4ge	  Strukturreformen	  
-  Erkenntnisse	  aus	  dem	  inter-‐	  und	  intrana4onalen	  Vergleich	  
-  Von	  zentraler	  Bedeutung	  für	  zukün[ige	  Reformen:	  

-  Einbindung	  der	  Sozialpartner	  
-  Umwidmung	  freiwerdender	  Ressourcen	  innerhalb	  des	  (Berufs-‐)

Bildungssytems	  
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Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit!	  

	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  kri4sche	  Nachfragen!	  


