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Wesentliche Ergebnisse 
 
Es wurde für das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) eine Expertise zum 
Thema erstellt (Bundesinstitut für Berufsbildung: Wege zwischen dem Verlassen der 
allgemein bildenden Schule und dem Beginn einer beruflichen Ausbildung. Datenlage zu 
„Warteschleifen“ und „Maßnahmekarrieren“ in der Ausbildung, Bonn 2004).  
 
 
Kurzdarstellung  
 
Seit Anfang der 1990er-Jahre hat sich die Situation am Ausbildungsstellenmarkt verschärft. 
Ursächlich hierfür sind zwei gegenläufige Entwicklungen. Während von 1992 bis 2003 die 
Zahl der Abgänger aus allgemein bildenden Schulen kontinuierlich angestiegen ist (von 
777.300 auf 933.600), weist die Anzahl der angebotenen Ausbildungsstellen eine rückläufige 
Tendenz auf (von 721.800 auf 572.500). Dementsprechend haben sich die Relationen 
verschlechtert: Standen 1992 für 100 Schulabgänger noch 93 Angebote zur Verfügung, 
waren es 2003 nur noch 61. Gleichzeitig sank damit auch der rechnerische Anteil der 
Schulabgänger, die in das Duale System einmündeten, von 77 % auf 60 %. Der Anteil eines 
Schulentlassenenjahrganges, der eine duale Berufsausbildung anstrebt, ist hingegen über 
den Beobachtungszeitraum relativ konstant geblieben. Da somit die Ausbildungs-
platznachfrage der Jugendlichen nicht mehr ausreichend befriedigt werden kann, weichen 
die Jugendlichen verstärkt auf berufsvorbereitende Maßnahmen sowie auf alternative 
Ausbildungsgänge beruflicher Schulen aus. 
 
Aufgrund der eingeschränkten Datenbasis kann das Problem „Warteschleifen“ in der 
beruflichen Ausbildung Jugendlicher nicht eindeutig quantifiziert und beurteilt werden. Die 
hier betrachteten Bildungsmaßnahmen können nicht per se als Warteschleife definiert 
werden. Mit jeder der hier aufgeführten Maßnahmen ist ein eigenes Bildungsziel verbunden, 
das nur dann verlassen wird, wenn der Jugendliche selbst mit dem Eintritt in eine solche 
Maßnahme ein anderes Bildungsziel verfolgt und sich selbst „zwischenparkt“ oder aufgrund 
mangelnder Einstiegsmöglichkeiten in eine betriebliche Ausbildung „zwischengeparkt“ wird. 
Letztendlich hängt es von dem individuellen Bildungsziel des Jugendlichen oder von den 
betrieblichen Einstiegsmöglichkeiten ab, ob der Jugendliche beispielsweise mit einem 
Berufsgrundbildungsjahr eine weitere Qualifizierung (vertikale Bildungsmaßnahme) erreichen 
will, die er sich eventuell auch auf eine nachfolgende Ausbildung anrechnen lassen möchte,  
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oder nur ein Jahr überbrücken möchte (horizontale Bildungsmaßnahme), weil er im Rahmen 
seiner Bewerbung um einen Ausbildungsplatz erfolglos geblieben ist. Die Analyse der 
amtlichen Statistik sowie weiterer Quellen zeigen jedoch, dass die quantitative Bedeutung 
verschiedener Bildungsmaßnahmen in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist.  
 
Folgende Informationen können als Hinweise auf ein Warteschleifenproblem gewertet 
werden: 

• Der Anteil der Ausbildungsanfänger/innen im dualen System, die vorher eine 
Berufsfachschule besucht haben, ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Nicht 
bekannt ist jedoch, ob es sich hierbei um vollqualifizierende oder teilqualifizierende 
Berufsfachschulgänge handelt. Eine Untersuchung des BIBB zeigt jedoch, dass ein 
beträchtlicher Teil von Berufsfachschulabsolventen auch nach dem Abschluss noch eine 
betriebliche Lehre beginnen möchte. 

• Die Schülerzahlen an Berufsfachschulen in Bildungsgängen außerhalb BBiG/HwO haben 
sich seit 1992 verdoppelt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass es erhebliche 
Unterschiede zwischen einzelnen Bundesländern und zwischen einzelnen Berufen gibt. 
Daraus kann geschlossen werden, dass die Warteschleifenproblematik höchstens in 
einzelnen Regionen oder in bestimmten Berufen auftritt. Zum Beispiel gehören die 
Gesundheitsberufe zu den Berufen außerhalb BBiG/HwO an Berufsfachschulen, zu 
denen es keine Alternative im dualen System gibt und somit hier ein 
Warteschleifenproblem nicht zu erwarten ist.  

• Die Ausbildung in BBiG/HwO-Berufen an Berufsfachschulen spielt zurzeit nur eine 
marginale Rolle. Zwar ist die Schülerzahl in diesen Bildungsgängen über einen längeren 
Zeitraum hinweg betrachtet angestiegen, jedoch in jüngster Zeit wieder rückläufig. Dies 
könnte unter anderem damit zusammen hängen, dass sich Förderbedingungen in 
einzelnen Bundesländern geändert haben. Zum Beispiel ist in Sachsen die Förderung 
eines solchen Ausbildungsganges im Rahmen des Bund-Länder-Programms 
ausgelaufen.  

• Absolventen eines Berufsvorbereitungs- oder Berufsgrundbildungsjahres münden zum 
großen Teil nicht im selben Jahr in einer betrieblichen Ausbildung. Ungeklärt ist jedoch, 
was sie im Anschluss an diese Maßnahme machen und über welche Umwege sie 
eventuell doch noch eine betriebliche Ausbildung aufnehmen. 

• Ebenso münden Jugendliche aus berufsvorbereitenden Maßnahmen der Bundesagentur 
für Arbeit weniger als erwartet im Anschluss an die Maßnahme in einer betrieblichen 
Ausbildung. Hier ist der Verbleib von vielen Jugendlichen unbekannt; einige verbleiben 
jedoch weiterhin in berufsvorbereitenden Maßnahmen.  

• Für die Zahl der unvermittelten Bewerber/innen der BA ist bekannt, dass rund die Hälfte 
von ihnen berufsvorbereitende Maßnahmen durchlaufen haben. 

• Der Anteil der bei der BA gemeldeten Lehrstellenbewerber, der eine Alternative zu einer 
beruflichen Ausbildung beginnt, aber weiterhin an einer Ausbildung interessiert ist, ist in 
den letzten Jahren erheblich angestiegen. Hinzu kommt ein weiterer Anteil, der sich 
weiterhin bewirbt, seinen Ausbildungswunsch aber nicht explizit bei der BA angibt. 

• Der Anteil der im Rahmen des Sofortprogramms JUMP geförderten Jugendlichen ohne 
Berufsabschluss, der im Anschluss an die Maßnahme in eine Ausbildung einmündet, ist 
eher gering. Es gibt Hinweise darauf, dass ein Teil dieser weiterhin unversorgten 
Jugendlichen mehrere Förderungen nacheinander durchläuft. 

• Der Einstieg ins Erwerbsleben gestaltet sich für Absolventen vollqualifizierender 
schulischer Ausbildungsgänge in BBiG-Berufen schwieriger als für duale Ausgebildete. 
Eine wesentliche Ursache hierfür ist die mangelnde betriebliche Anbindung der 
schulischen Ausbildung.  
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Die vorliegende Expertise zeigt, dass die Übergangsprozesse von der allgemein bildenden 
Schule in eine Berufsausbildung in den letzten Jahren schwieriger und komplexer geworden 
sind. Zwar verzeichnet die amtliche Statistik stark wachsende Anteile von Jugendlichen in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen und berufsfachschulischen Ausbildungsgängen, jedoch 
vermag die amtliche Statistik keine Aussagen darüber zu liefern, zu welchen 
Ausbildungswegen sich die verschiedenen Maßnahmen und Bildungsgänge vor Eintritt in die 
Berufsausbildung verbinden, welche Wege besonders erfolgversprechend sind und wo sich 
reine Maßnahmenkarrieren aufzubauen drohen. Um diese Fragen zu klären, sind weitere 
Forschungen notwendig, die über eine Analyse der amtlichen Statistik hinausgehen.  
 


