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Seit Anfang der neunziger Jahre hat sich das Lehrstellenangebot in Deutschland deutlich
verringert. Standen 1992 noch 93 Angebote je 100 Absolventen aus allgemein bildenden
Schulen gegenüber, waren es 2003 nur noch 61. Dementsprechend sank der rechnerische
Anteil der Schulabgänger, die mit einer Ausbildung im dualen System begannen, von 77 %
auf 60 %. Da die Ausbildungsstellennachfrage der Jugendlichen nicht mehr ausreichend be-
friedigt werden konnte, wichen die Jugendlichen verstärkt auf berufsvorbereitende Maßnah-
men sowie auf alternative Ausbildungsgänge beruflicher Schulen aus - in der Regel mit der
Intention, die eigene Vorqualifikation und damit die Bewerbungschancen zu verbessern und
Wartezeiten bis zum Beginn der Lehre zu überbrücken. Befragungen von Absolventen voll
qualifizierender berufsfachschulischer Maßnahmen deuten an, dass selbst in diesen Fällen
der direkte Einstieg in die Erwerbstätigkeit nicht die Regel ist, sondern weiterhin die Aufnah-
me einer betrieblichen Lehre angestrebt wird. 

Angesichts dieser Entwicklungen und der weiterhin eingeschränkten Aufnahmefähigkeit des
betrieblichen Ausbildungssystems werden in zweierlei Hinsicht Fehlentwicklungen befürch-
tet: 
• zum einen eine ineffiziente Beanspruchung von Bildungsressourcen außerhalb des dua-

len Systems (übermäßige Funktionalisierung als "reine" Warteschleifen, unzureichende
Nutzung als alternatives Instrument zur Erlangung eines für die Aufnahme einer Berufstä-
tigkeit voll qualifizierenden Abschlusses) 

• und zum anderen ein wachsender Anteil von Jugendlichen, der dauerhaft ohne voll quali-
fizierenden Berufsabschluss bleibt.  

Die Datenlage zu den Wegen der Jugendlichen zwischen dem Verlassen der allgemein bil-
denden Schule und der Aufnahme einer Lehre ist allerdings unbefriedigend. Vor allem fehlt
es an Informationen zu den individuellen Entwicklungsverläufen der Jugendlichen. Die letzte
Untersuchung, die hierzu ein ausreichendes Bild lieferte, war die BIBB/EMNID-Studie von
1998. Eine Nachfolgeuntersuchung ist geplant, doch erfordert die aktuelle politische Diskus-
sion eine Zusammenschau und zusammenfassende Bewertung der bereits jetzt vorliegen-
den Teilinformationen. Diese Synopse kann die geplante Nachfolgeuntersuchung nicht er-
setzen, aber zumindest eine optimierte Vorstellung darüber vermitteln, in welchem Ausmaß
heute Bildungsressourcen im Zeitfenster zwischen allgemein bildender Schule und dualer
Berufsausbildung genutzt werden. Das Forschungsvorhaben widmet sich dieser Frage. 
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Anlass des Forschungsvorhabens ist die Bitte des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF) an das BIBB, eine entsprechende Expertise zu erstellen. Diese Bitte steht im
Zusammenhang mit der parlamentarischen Diskussion zur BBiG-Novelle, die eine Öffnung
der schulischen beruflichen Qualifizierung vorsieht, um ein ausreichendes Qualifizierungsan-
gebot sicherzustellen und das Ausmaß von "Schleifen und Maßnahmekarrieren" substantiell
zu verringern. Die Expertise soll die Datenlage zu Ausbildungsalternativen und zum Verbleib
von Absolventen klären und dokumentieren. Hintergrund sind die geplanten Änderungen zur
Zulassung von Absolventen schulischer Berufsausbildungsgänge mit voll qualifizierendem
Abschluss, aber auch die vorgesehenen neuen Anrechnungsmöglichkeiten von (schulischen)
Teilqualifikationen durch Verordnungen der Länder. 

Folgende Punkte sollen im Rahmen des Forschungsvorhabens untersucht werden: Nutzung
und Nutzen von beruflichen Bildungsgängen, die in der einen oder anderen Form eine beruf-
liche Grundbildung vermitteln, welche unterhalb des Erwerbs eines Berufsabschlusses bleibt;
Volumen und Art existierender schulischer Vollqualifizierung; Übergänge der Absolventen in
Beschäftigung und weiterer Bildungsgänge, insbesondere auch in duale Ausbildung; sowie
der gegenwärtige Umgang der zuständigen Stellen mit der Zulassung der Berufsfachschul-
absolventen zu Kammerprüfungen. Dabei sollen auch Kooperations-Modelle der Länder so-
wie die Gleichstellungsverordnungen des BMWA (Rheinbach etc.; Metallbranche Iserlohn
etc.) berücksichtigt werden. 

Darüber hinaus soll auch eine Bestandsaufnahme von bereits bestehenden Anrechnungs-
modellen für schulische (Teil-)qualifikationen  - außerhalb der BGJ-Regelungen - vorge-
nommen werden. 

Grundlage der Expertise sind insbesondere folgende Datenquellen: 
1. Berufliche Bildungsstatistik des Statistischen Bundesamtes zur schulischen Vorbildung

und Herkunft der Ausbildungsanfänger
2. Schulstatistik des Statistischen Bundesamtes zu den voll qualifizierenden und teilqualifi-

zierenden Berufsfachschulen, zum Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und zum Berufsgrund-
bildungsjahr (BGJ) 

3. Verbleibsstatistik der Teilnehmer an den berufsvorbereitenden Maßnahmen der Bundes-
agentur für Arbeit

4. BIBB-Schulabgänger- und Schulentlassenenbefragungen
5. Verbleibsstatistik der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Ausbildungsstellen-

bewerber 
6. BA/BIBB-Bewerberbefragungen zum Verbleib der Bewerber nach Ablauf des Vermitt-

lungsjahres 
7. Mikrozensus: Anteil von Jugendlichen ohne Berufsabschluss
8. Vorliegende Analysen zu staatlichen Programmen (z.B. Kooperatives Modell Branden-

burg)
9. Leitfadengestützte Recherchen zu einschlägigen Entwicklungen und Erfahrungen in den

Ländern
10. Internationale Vergleiche: Hinweise, die aus den Erfahrungen in den Nachbarstaaten

(Niederlande, Österreich, Schweiz, Dänemark) gewonnen werden können
11. Bildungsgesamtrechnung des IAB mit den vorliegenden Ergebnissen bis 2000
12. Hinweise aus sonstigen Quellen (z.B. Sozioökonomisches Panel).

Die Ergebnisse sollen so weit wie möglich regional differenziert werden (Zielgröße: nicht nur
nach Ost/West, sondern auf der Ebene der 16 Bundesländer); Zeitreihen sollten möglichst
den Zeitraum zwischen 1992 und 2003 umfassen. In den meisten Fällen sind spezifische
Sonderauswertungen der oben genannten Quellen erforderlich. 
Die Ergebnisse des Forschungsvorhabens sollen angesichts des politischen Handlungs-
drucks möglichst rasch erarbeitet werden; ein erstes zusammenfassendes Gutachten soll
bereits Ende August 2004 vorliegen und dem BMBF zur Verfügung gestellt werden.


