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Zu den im Paktziel 1.2 – Berufliche Ausbildung – herausgestellten Handlungsfeldern werden 

hiermit entsprechende Fortschrittsberichte vorgelegt. Mit diesen informieren die Partner im 

Fachkräftesicherungspakt über ihre vielfältigen Aktivitäten zur Bearbeitung der 

herausgestellten Handlungsfelder. Den Aktivitäten vorangestellt ist die zusammenfassende 

Perspektive auf die mit den Handlungsfeldern verbundenen grundsätzlichen 

Herausforderungen. Das gemeinsame Verständnis bietet Orientierung für die weitere 

Bearbeitung durch die Pakt-Partner und soll einen Ausgangspunkt für die vertiefte 

Auseinandersetzung mit den Herausforderungen, auch außerhalb des Pakts, darstellen. Es 

wird dabei deutlich, dass es aufgrund der Komplexität keine einfachen Patentlösungen für die 

dargelegten Herausforderungen gibt. 

 

Ergänzend zu den Fortschrittsberichten haben sich die Pakt-Partner auf 

Schlüsselmaßnahmen in der Bearbeitung des Paktziels 1.2 verständigt, die in einem 

separaten Dokument zusammengefasst sind. Davon unberührt ist die Bereitschaft aller Pakt-

Partner, im Rahmen ihrer Möglichkeiten eigenverantwortlich im Sinne der im Pakt formulierten 

Zielstellungen zu wirken. 

 

 

Hintergrund der Fortschrittsberichte: 

Die zentrale Strategie zur langfristigen Sicherung der Fachkräftebasis in Sachsen-Anhalt auf 

Landesebene ist im Fachkräftesicherungspakt beschrieben. Mit dem Pakt kommt auch das 

Verständnis zum Ausdruck, dass ein zielgerichtetes und abgestimmtes Zusammenwirken der 

Pakt-Partner ein wichtiges Element auf dem Weg zur Sicherung der Fachkräftebasis für die 

Wirtschaft im Land ist. Ebenfalls haben sich die Pakt-Partner darauf verständigt, die 

„Fachkräftesicherung“ als ein Querschnittsthema zu verstehen. Das bedeutet, dass bei der 

Konzeption und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten der jeweiligen Pakt-Partner die 

http://www.ms.sachsen-anhalt.de
http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/Regionaldirektionen/SachsenAnhaltThueringen/index.htm
http://www.aw-sa.de
http://sachsen-anhalt.dgb.de/
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http://www.hwkhalle.de/
http://www.komsanet.de/Landkreistag/
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http://www.mw.sachsen-anhalt.de
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mit der Fachkräftesicherung verbundenen Herausforderungen kontinuierlich mitzudenken und 

aktiv zu bearbeiten sind. Mit diesem Verständnis wurde im Februar 2014 durch das Präsidium 

des Fachkräftesicherungspakts auch das Indikatorensystem beschlossen: Dort finden sich 

neben statistischen Kennziffern mit Aussagekraft zur aktuellen Fachkräftesituation auch 

konkrete Zielvorgaben sowie der gemeinsame Beschluss, im Rahmen von 

Fortschrittsberichten die Transparenz über die jeweiligen Aktivitäten der Pakt-Partner im Sinne 

der Fachkräftesicherung zu erhöhen. 

 

Die Fortschrittsberichte gliedern sich in folgende Teile: 

Ausführungen zum Handlungsfeld a): „Sicherstellung, dass jedem Ausbildungswilligen und -

fähigen ein Ausbildungsplatz im Land angeboten wird“ ......................................................... 3 

Ausführungen zum Handlungsfeld b): „Herstellung der Ausbildungsreife bei nicht 

ausbildungsreifen Jugendlichen“ ........................................................................................... 6 

Ausführungen zum Handlungsfeld c): „Auszubildende und deren Ausbildungsunternehmen 

erhalten bei Bedarf Unterstützung“ .......................................................................................10 

Ausführungen zum Handlungsfeld d): Leistungsstarke und in Nähe des Ausbildungsplatzes 

befindliche Berufsschulen trotz Rückgang an Berufsschülern ..............................................14 

Ausführungen zum Handlungsfeld e): Verbesserte und abgestimmte Angebote des dualen 

Studiums und dadurch stärkere Inanspruchnahme ...............................................................17 

Ausführungen zum Handlungsfeld f): Stärkerer Fokus auf die Vermittlung von Kompetenzen, 

die z. B. für eine spätere Selbständigkeit wichtig sind ..........................................................20 

Ausführungen zum Handlungsfeld g): Stärkung der betrieblichen Ausbildung. Übernahme 

nach der Ausbildung ist anzustreben ....................................................................................22 
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Ausführungen zum Handlungsfeld a): „Sicherstellung, dass jedem 

Ausbildungswilligen und -fähigen ein Ausbildungsplatz im Land angeboten 

wird“ 

A.1 Kurze Situationsbeschreibung 

Die Zielstellung, jedem ausbildungswilligen und -fähigen jungen Menschen einen 

Ausbildungsplatz im Land anzubieten, wurde mit der „Erklärung zum Ausbildungsmarkt“ 

weiter konkretisiert.1 In dieser haben die Paktpartner u. a. erklärt, dass jedem 

ausbildungswilligen und -fähigen jungen Menschen in den Jahren 2014 und 2015 ein 

betrieblicher Ausbildungsplatz in Sachsen-Anhalt angeboten wird. Grundsätzlich lassen sich 

folgende Eckpunkte zu diesem Handlungsfeld herausstellen: 

 Im Jahr 2014 kamen auf 100 Bewerber/-innen2 für Ausbildungsstellen in Sachsen-

Anhalt 102,4 betriebliche Ausbildungsstellen3 (2013: 100 zu 100,8). Dies verdeutlicht, 

dass rein rechnerisch ausreichend Ausbildungsstellen zur Verfügung standen. 

Berücksichtigt man zudem jene Bewerber/-innen, die zwar zum 30.9. als „versorgt“ 

galten, aber trotzdem weiter nach einer (anderen) Ausbildungsstelle suchten, so 

kamen im Jahr 2014 auf 100 Bewerber/-innen hingegen ‚nur‘ noch 95,8 

Ausbildungsstellen. Zu beachten ist, dass sich diese Relation zwischen einzelnen 

Wirtschaftszweigen teilweise deutlich unterscheidet. 

 Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahrs zum 30.9.2014 standen 407 

Ausbildungsplatzbewerber/-innen, die als unvermittelt galten, insgesamt 684 

unbesetzte Ausbildungsplätze (d. h. 1,7 Ausbildungsplätze pro unvermittelten 

Bewerber/in) gegenüber. Auch dies deutet darauf hin, dass das Ziel, allen 

ausbildungswilligen und –fähigen jungen Menschen ein Angebot für einen 

Ausbildungsplatz zu unterbreiten, im Grundsatz als erreicht angesehen werden kann. 

 Zudem lag der Anteil der ausbildenden Betriebe an allen Betrieben zwischen 2010 

und 2013 bei 22 %. Auch hat sich die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen gemäß 

IAB-Betriebspanel im Jahr 2013 wieder leicht auf 19.000 Stellen gegenüber den 

Vorjahren (2011, 2012: 18.000) erhöht. Damit verbunden ist auch ein Anstieg der nicht-

besetzten Ausbildungsstellen: So lag der Anteil nicht besetzter Ausbildungsplätze an 

allen angebotenen Ausbildungsplätzen im Jahr 2013 bei 30 % (2011: 23 %, 2012: 

29 %). 

 Hervorzuheben ist zudem, dass die Zahl jener jungen Menschen, die im 

sogenannten Übergangsbereich der Ausbildung4 (z. B. berufsvorbereitende oder –

grundbildende Programme oder Einstiegsqualifizierung), der sowohl durch Bundes- 

und Landesangebote bereitgestellt wird, einmündeten, stetig zurückgegangen ist. 

Lag die Zahl der Anfänger/-innen in Sachsen-Anhalt im Jahr 2005 noch bei knapp 

10.000, so hat sich diese Zahl um fast zwei Drittel auf nunmehr knapp 3.600 im Jahr 

                                                 
1 Nähere Informationen zur durch die Pakt-Partner getroffenen Erklärung zum Ausbildungsmarkt finden sich hier: 
http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/fachkraeftesicherungsstrategie-im-land/fachkraeftesicherungspakt/erklaerung-zum-
ausbildungsmarkt/. 
2 definiert als neu abgeschlossene Ausbildungsverträge zuzüglich der am 30. September bei den Arbeitsagenturen gemeldeten, 
noch Ausbildungsplätze suchenden Personen. 
3 Definiert als Zahl der zwischen dem 1. Oktober und dem 30. September des Folgejahres neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge zuzüglich der bei den Arbeitsagenturen gemeldeten Ausbildungsstellen, die am 30. September noch nicht 
besetzt waren. 
4 Auf Basis der Integrierten Ausbildungsberichterstattung des Statistischen Bundesamts werden die die Anfänger/-innen im 
Ausbildungsgeschehen nach vier Sektoren unterschieden werden: 1. Sektor: Berufsausbildung, 2. Sektor: sogenanntes 
Übergangssystem, 3. Sektor: Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung, 4. Sektor: Studium. 

http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/fachkraeftesicherungsstrategie-im-land/fachkraeftesicherungspakt/erklaerung-zum-ausbildungsmarkt/
http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/fachkraeftesicherungsstrategie-im-land/fachkraeftesicherungspakt/erklaerung-zum-ausbildungsmarkt/
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2014 kontinuierlich reduziert. Damit verbunden ist nahezu eine Halbierung des Anteils 

jener, die in den Übergangsbereich eingemündet sind, bezogen auf alle ins 

Ausbildungssystem eingemündeten (2014: 9,4 %, 2005: 17,5 %). 

 

Wesentliche Herausforderungen in diesem Handlungsfeld sind: 

 Die Ausbildungsanstrengungen der Wirtschaft sind auf hohem Niveau zu halten 

und sukzessive auszuweiten. Dies gilt sowohl in quantitativer als auch in qualitativer 

Hinsicht. Auch gilt es einem dauerhaften Rückzug von Betrieben von 

Ausbildungsaktivitäten, zum Beispiel aufgrund von Schwierigkeiten in der Besetzung 

von Ausbildungsstellen, vorzubeugen. 

 Die Zahl der in den sogenannten Übergangsbereich einmündenden jungen 

Menschen oder schulische Ausbildungsangebote, die zu einem vergleichbaren 

Abschluss wie im dualen System führen (ausgenommen sind Berufe, in denen ein 

Abschluss nur im Rahmen einer schulischen Ausbildung erreicht werden kann), gilt es 

zugunsten betrieblicher Ausbildung weiter zu reduzieren sowie den Übergang aus 

dem Übergangsbereich in betriebliche Ausbildung durch z. B. dem Vorrang von 

betriebsnahen Unterstützungsangeboten zu stärken.* Neben der hierfür notwendigen 

Ausbildungsreife der jungen Menschen (siehe Handlungsfeld b im Paktziel 1.2 oder 

Paktziel 1.1) geht damit letztlich ebenfalls einher, Unternehmen für die Ausbildung von 

„schwierigeren“ jungen Menschen unter Nutzung des bestehenden Förderangebots zu 

gewinnen und zu unterstützen (siehe Handlungsfeld c im Paktziel 1.2). Zielstellung ist 

es, dass letztlich allen vermittlungsbereiten jungen Menschen eine Chance für die 

betriebliche Ausbildung in Sachsen-Anhalt aufgezeigt und gegeben wird. 

 

A.2 Wesentliche Aktivitäten seitens der Pakt-Partner in der Bearbeitung des 

Handlungsfeld sowie weitere Schritte 

Wesentliche Aktivitäten der Pakt-Partner, die darauf abzielen, jedem ausbildungswilligen 

und –fähigen jungen Menschen ein Ausbildungsplatzangebot zu unterbreiten, finden sich in 

der Erklärung zum Ausbildungsmarkt. Hierzu zählen Ansätze, die z. B. auf  

 eine bessere Vorbereitung junger Menschen in den allgemeinbildenden Schulen auf 

die zukünftige Arbeitswelt (Paktziel 1.1) einschließlich der weiteren Reduzierung des 

Anteils an Abgänger/-innen ohne Schulabschluss, 

 eine gute Berufsorientierung (Paktziel 1.1: Handlungsfelder c und d und Paktziel 1.2: 

Handlungsfeld b),*  

 die Sicherstellung der „Ausbildungsreife“ (Paktziel 1.1 und Paktziel 1.2: 

Handlungsfeld b), 

 die bessere Gestaltung des Übergangs an der ersten Schwelle (Paktziel 1.1: 

Handlungsfeld e und Paktziel 1.2: Handlungsfeld b) einschließlich der weiteren 

Reduzierung jener jungen Menschen, die in den Übergangsbereich einmünden 

zugunsten beruflicher Ausbildung sowie auf 

 die bedarfsbezogene Unterstützung von Auszubildenden und 

Ausbildungsunternehmen zur Stabilisierung der Ausbildung (Paktziel 1.2: 

Handlungsfeld c). 

abzielen. 
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Weitere hervorzuhebende Aktivitäten der Pakt-Partner in diesem Zusammenhang sind: 

 Verhinderung des Rückzugs von ausbildungswilligen Unternehmen, z. B. durch 

gezielte Ansprache von Unternehmen, die im Vorjahr ihre Stellen nicht besetzen 

konnten und Hilfestellung für die Besetzung im neuen Ausbildungsjahr durch die 

gewerblichen Kammern,* 

 Neujustierung der Arbeitgeberansprache durch die Bundesagentur für Arbeit hin zu 

einer stärker bewerberorientierten Stellenakquise, um Passfähigkeit zwischen 

Bewerber/-in und Unternehmen zu erhöhen, 

 Ausweitung der Beratungsleistungen durch die Bundesagentur für Arbeit für 

ausbildungsinteressierte Jugendliche u. a. auf Zweit- oder Drittberufswunsch,* 

 Erleichterung des Zueinanderfindens zwischen Bewerber/-in und 

Ausbildungsunternehmen durch konkrete Angebote wie zum Beispiel durch den 

AWSA mitgetragene Berufsorientierungsmesse KickStart oder durch die 

Bereitstellung von Lehrstellenbörsen der IHKn und HWKn im Land.* 

 

A.3 Ergänzende Handlungsbedarfe aus Sicht der Pakt-Partner 

Als weitergehende Herausforderungen, die auch über jene bereits in anderen 

Handlungsfeldern benannten Aspekte hinausgehen, wurden insbesondere folgende Aspekte 

hervorgehoben: 

 Weitere Verringerung der Passungsprobleme/ Verbesserung des Matchings 

zwischen Bewerber/-innen und Unternehmen,* 

 Erhöhung des Einschaltgrads der BA bei Praktika- und Ausbildungsangeboten, 

 Aufrechterhaltung und sukzessive Ausweitung der Ausbildungsanstrengungen 

(quantitativ und qualitativ) der Wirtschaft unter Berücksichtigung besonderer 

Herausforderungen für kleine Unternehmen, auch um schwächeren jungen Menschen 

eine Chance auf Ausbildung zu geben,* 

 Forcierung weiterer Qualitätssteigerungen innerhalb der Ausbildung – auch 

unter Beteiligung von Kammern, BA und Berufsschule –, um Frustrationen infolge von 

Abbrüchen abzuwenden und die Abschlusswahrscheinlichkeit auch für 

leistungsschwächere junge Menschen zu erhöhen,* 

 Gewinnung von zusätzlichen Personengruppen für die berufliche Ausbildung 

wie z. B. leistungsschwächere und –starke junge Menschen, Studienabbrecher/-innen, 

Migrant/-innen oder junge Erwachsene (25-35 Jahre) ohne Berufsabschluss.* 

 

 * auch thematisiert im Papier der Allianz für Aus- und Weiterbildung. 
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Ausführungen zum Handlungsfeld b): „Herstellung der Ausbildungsreife bei 

nicht ausbildungsreifen Jugendlichen“ 

B.1 Kurze Situationsbeschreibung 

Der am häufigsten durch die Unternehmen angeführte Grund für die Nichtbesetzung von 

Ausbildungsstellen ist die fehlende Eignung bzw. Ausbildungsreife von Bewerberinnen und 

Bewerbern.5 Auf der anderen Seite stellt der erfolgreiche Abschluss einer 

Berufsausbildung eine wichtige Basis dar, um dauerhaft im Arbeitsleben Fuß fassen zu 

können.6 

Konkret lag im Jahr 2013 der Anteil jener Menschen, die die Schule ohne mindestens einen 

Hauptschulabschluss in Sachsen-Anhalt verlassen haben bezogen auf die gleichaltrige 

Bevölkerung, mit 9,8 % weiterhin auf im Vergleich zu den anderen Bundesländern hohem 

Niveau. Auch der Anteil der 18- bis unter 25-Jährigen ohne beruflichen Abschluss und ohne 

(Fach-) Hochschulreife, die sich weder in schulischer oder beruflicher Ausbildung befinden 

noch an einer Weiterbildung teilnehmen, an der gleichaltrigen Bevölkerung liegt mit 9,7 % im 

Jahr 2013 oberhalb des ostdeutschen Durchschnitts (9,4 %), hingegen leicht unterhalb des 

Bundesdurchschnitts (9,8 %). Zwar hat sich die Zahl jener Schüler/-innen, die ins schulische 

Übergangssystem aus Berufsgrundbildungsjahr und Berufsvorbereitungsjahr7 eingemündet 

sind, im Zeitverlauf zwischen 2004/05 und 2013/14 kontinuierlich von knapp 6.000 auf gut 

1.600 reduziert.8 Mit Blick auf den Umstand, dass gemäß IAB-Betriebspanel 30 % aller 

angebotenen Ausbildungsplätze im Jahr 2013 in Sachsen-Anhalt nicht besetzt werden 

konnten, erscheint hier weiterhin noch deutliches Ausbildungspotential für die Wirtschaft. 

Es lassen sich folgende grundsätzliche Herausforderungen für das Handlungsfeld ableiten: 

1. Prävention: Es gilt bereits in der Schule darauf hinzuwirken, dass junge Menschen 

den Übergang an der sogenannten ersten Schwelle erfolgreich bewältigen können. 

Hierbei sind insbesondere im Paktziel 1.19 benannte Handlungsfelder wie die 

Weiterentwicklung des Bildungssystems (HF a), einzelfallorientierte Unterstützung zur 

Verhinderung von Schulversagen (HF b), Berufsorientierung (HF c) oder die 

Bereitstellung adäquater Hilfen zum Übergang an der 1. Schwelle (HF e) anzuführen. 

2. Maßnahmen zur Herstellung der Ausbildungsreife: Junge Menschen, die Probleme 

an der ersten Schwelle aufgrund der fehlenden Eignung haben, sind durch geeignete 

Maßnahmen zu unterstützen.  

3. Befähigung und Unterstützung von Unternehmen im Umgang mit 

„schwierigeren“ Auszubildenden: Einerseits gilt es, dass Unternehmen auch ihre an 

junge Menschen gerichteten Ansprüche hinterfragen, die ggf. auf dem lange Zeit 

erheblichen Überhang an Bewerber/-innen und der damit möglichen Bestenauslese 

aufbauen. Durch den demografischen Wandel werden Betriebe künftig häufiger auf 

                                                 
5 Siehe hierzu z. B. SÖSTRA (2014): IAB-Betriebspanel Sachsen-Anhalt. Ergebnisse der 18. Welle 2013, Berlin, April 2014, S. 61 
oder DIHK (2014): Ausbildung 2014. Ergebnisse einer DIHK-Online-Unternehmensbefragung, Berlin/ Brüssel, August 2014, S. 21. 
6 Vgl. hierzu z. B. IAB (2013): Qualifikationsspezifische Arbeitslosenquoten, Nürnberg, Dezember 2013: Menschen ohne 
abgeschlossene Berufsausbildung sind vier mal häufiger von Arbeitslosigkeit als Menschen mit Berufsabschluss betroffen. 
7 Den Schwerpunkt des schulischen Übergangssystems bilden das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) und das 
Berufsgrundbildungsjahr (BGJ). Das BVJ bietet für nicht ausbildungsreife Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag eine praktisch 
orientierte Einführung in zwei Berufsbereiche und die Gelegenheit, den Hauptschulabschluss zu erwerben. Jugendliche im 
Berufsgrundbildungsjahr verfügen bereits über einen Schulabschluss. Die hier vermittelte berufliche Grundbildung soll in ihrem 
Anspruch und Wertigkeit dem ersten Jahr einer dualen Ausbildung entsprechen. Vgl. hierzu Berufsbildungsbericht 2012 des 
Landes Sachsen-Anhalt, S. 38. 
8 Siehe hierzu Statistisches Landesamt (2014): Berufsbildende Schulen und Schulen für Berufe im Gesundheitswesen, Halle, 
S. 11f. 
9 Paktziel 1.1 heißt: „Die schulische Ausbildung im Land bereitet die Schulabgänger gut auf die zukünftige Arbeitswelt vor.“ 
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vergleichsweise leistungsschwächere Jugendliche bei der Besetzung von 

Ausbildungsplätzen zurückgreifen müssen. Unabhängig davon ist es wichtig, die 

Wirtschaft zu gewinnen, leistungsschwächeren jungen Menschen eine Chance zu 

geben. Dies stellt die Unternehmen vor neue Herausforderungen, bei deren 

Bewältigung sie entsprechend unterstützt werden sollen. Vertiefte Informationen finden 

sich hierzu im Handlungsfeld c) im Paktziel 1.2. 

 

B.2 Wesentliche Aktivitäten seitens der Pakt-Partner in der Bearbeitung des 

Handlungsfeld sowie weitere Schritte 

Im Land Sachsen-Anhalt existieren verschiedene Angebote der Pakt-Partner, mit denen 

leistungsschwächere Jugendliche unterstützt werden können, um letztlich im Wettbewerb um 

Ausbildungsstellen zu bestehen. Dabei ist zu unterscheiden zwischen Ansätzen, die einerseits 

bereits in der allgemeinbildenden Schule starten und andererseits jenen, die auf 

Schulabgänger/-innen mit Unterstützungsbedarf zielen. Hierzu zählen unter anderem: 

 Das Kultusministerium fördert das Programm „Schulerfolg sichern“, das 

insbesondere mittels sozialpädagogischer Impulse und Hilfen in den Schulen Sachsen-

Anhalts unterstützen soll, dass junge Menschen die an sie gestellten 

Herausforderungen in Schule aber auch Ausbildung bewältigen können.10 Für 

abschlussgefährdete Schülerinnen und Schüler wird zudem an derzeit 22 Schulen in 

Sachsen-Anhalt das ESF-Programm „Produktives Lernen in Schule und Betrieb“ 

angeboten. Hierbei ist der Anteil von praktischer Wissensaneignung in der Vermittlung 

des Lehrstoffes besonders hoch, mit dem Ziel, die beteiligten Schüler/-innen zum 

erfolgreichen Schulabschluss sowie einem erfolgreichen Übergang ins Berufsleben zu 

führen.11 Auch mittels des Landesberufsorientierungs-Programms BRAFO sowie der 

an den Sekundarschulen vertretenen Berufseinstiegsbegleiter* (§ 49 SGB III) der 

Bundesagentur für Arbeit werden junge Menschen frühzeitig auch im Sinne des 

Ausbaus der Ausbildungsreife unterstützt.12 Auch werden zunehmend mehr 

Förderschulen in vorstehend benannte Angebote einbezogen.* Ebenso ist die 

Stärkung und Umsetzung der Studien- und Berufsorientierung an Gymnasien geplant.* 

 Ergänzend zum Förderinstrument der Einstiegsqualifizierung (§ 54a SGB III) – mittels 

dessen ein betriebliches 6-12monatiges Praktikum durch die Bundesagentur für Arbeit 

gefördert wird, das nicht in Ausbildung vermittelten jungen Menschen mit 

Vermittlungshemmnissen als Brücke in die Berufsausbildung dienen soll – wird auch 

die Form der "Einstiegsqualifizierung Plus" in Sachsen-Anhalt angeboten.* Dahinter 

verbergen sich flankierende Unterstützungsangebote zum besagten Praktikum wie die 

Gewährung von Unterricht an Berufsbildenden Schulen zur Festigung 

allgemeinbildender Inhalte (schulischer Teil der EQplus im Umfang von 6 Std. 

Theorie/wöchentlich) oder die ergänzende Gewährung von Ausbildungsbegleitenden 

Hilfen (§ 75 SGB III) einschließlich sozialpädagogischer Begleitung. Der schulische 

Teil der EQplus wird an derzeit 12 Berufsbildenden Schulen durchgeführt. Im Schuljahr 

2014/2015 wurde das Angebot von 103 Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen in 

Anspruch genommen. Die Möglichkeit der Ausweitung auf weitere Berufsbildende 

                                                 
10 Weitere Informationen zum Programm finden sich auf entsprechendem Internetauftritt unter https://www.schulerfolg-sichern.de/. 
11 Weitere Informationen zum Programm finden sich hier: http://www.bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/weitere-
schulinfos/schulformen/allgemein-bildende-schulen/sekundarschulen/produktives-lernen. 
12 Die Partner im Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland haben einen Kriterienkatalog zur 
Ausbildungsreife entwickelt, mit dem Mindeststandards für die Aufnahme einer Berufsausbildung konkret beschrieben werden. 
Hierzu zählt z. B. auch als einer von fünf Merkmalsbereichen die Berufswahlreife, die durch besagte Programme gestärkt werden 
soll.  

https://www.schulerfolg-sichern.de/
http://www.bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/weitere-schulinfos/schulformen/allgemein-bildende-schulen/sekundarschulen/produktives-lernen
http://www.bildung.sachsen-anhalt.de/schulen/weitere-schulinfos/schulformen/allgemein-bildende-schulen/sekundarschulen/produktives-lernen
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Schulen – unter der Voraussetzung, dass die Mindestschülerzahl erreicht wird – wird 

grundsätzlich durch MK begrüßt und muss im Einzelfall geprüft werden.* 

 Zudem haben förderungsbedürftige junge Menschen mittels des durch das Ministerium 

für Arbeit und Soziales geförderten Programms STABIL die Möglichkeit, in Werkstätten 

unter betriebsnahen Bedingungen zu arbeiten und zu lernen und ihre Bildungs- und 

Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern. Das Konzept basiert auf dem Ansatz der 

Produktionsschulen. Seitens der Bundesagentur für Arbeit wird am Standort in 

Magdeburg zudem der Ansatz der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen mit 

produktionsorientiertem Ansatz (sogenannte BvB pro) umgesetzt, die eine 

zusätzliche Anschlussoption für weiterhin nicht in Ausbildung vermittelbare Abgänger/-

innen aus dem Programm STABIL bieten. Diese Maßnahme läuft in Abstimmung mit 

dem MS im September 2015 aus. 

 Im Rahmen des durch das Ministerium für Arbeit und Soziales finanzierten 

Modellprojektes „Zukunftschance Assistierte Ausbildung“ können 

leistungsschwächere Jugendliche in Handwerksbetrieben vor Beginn und während 

ihrer Ausbildung begleitet sowie Betriebe bei der Bewältigung der mit der Ausbildung 

benachteiligter Jugendlicher verbundenen Herausforderungen unterstützt werden. 

Nach Auswertung der Modellphase und Weiterentwicklung des Konzeptes soll 

„Assistierte Ausbildung“ in Kooperation zwischen Bundesagentur für Arbeit, 

Ministerium für Arbeit und Soziales und gewerblichen Kammern branchenübergreifend 

als Landesprogramm fortgesetzt werden. Das Angebot der „Ausbildungscoaches“ für 

während der Ausbildung auftretende Probleme und Konflikte soll in das Konzept des 

Landesprogramms „Zukunftschance Assistierte Ausbildung“ integriert und damit ein 

zusätzlicher Beitrag zur Senkung vorzeitiger Vertragslösungen geleistet werden.* 

 Zudem wird im Rahmen des Programms „AusBILDUNG wird was – Spätstarter 

gesucht“ seitens der Bundesagentur für Arbeit versucht, junge Menschen ab 25 bis 

unter 35 Jahren zum Nachholen eines Berufsabschlusses zu gewinnen. 

Es ist ebenfalls wichtig, dass entsprechende Angebote so ausgestaltet sind, dass sie sinnvoll 

vor Ort ineinander greifen. Auch sind die Gründe für eine fehlende Ausbildungsreife und die 

damit verbundenen Herausforderungen am Übergang an der ersten Schwelle oftmals 

komplexer Natur: So bedarf es verschiedener Akteure zum Beispiel mit Blick auf Schulen, 

Arbeitsagenturen, Jugendhilfe, diverse Bildungs- und Projektträger, um entsprechenden 

Übergang in eine Ausbildung erfolgreich zu gestalten. Hierbei soll das durch das Ministerium 

für Arbeit und Soziales geförderte Regionale Übergangsmanagement (RümSA), in das sich 

alle relevanten (Pakt-) Partner vor Ort einbringen werden, hinwirken. 

Zudem konnten verschiedene konzeptionelle Weichenstellungen mit dem Ziel, einen positiven 

Beitrag im Sinne des Handlungsfelds zu erzielen, realisiert werden bzw. sind gegenwärtig in 

Planung. Hierzu zählen u. a.:  

 Das Kultusministerium hat mit Inkrafttreten der Verordnung zum 

Berufsvorbereitungsjahr zum 01.08.2013 das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) im 

Sinne des Handlungsfelds neu geordnet. Das Berufsvorbereitungsjahr ist im 

schulischen Übergangssystem vorrangiges Instrument mit der Perspektive einer 

qualifizierten beruflichen Bildung von Jugendlichen ohne einen allgemein bildenden 

Schulabschluss. Von besonderer Bedeutung ist die Ausweitung des 

Betriebspraktikums auf bis zu 8 Wochen und die Möglichkeit des Erwerbs des 

Hauptschulabschlusses über ein Kolloquium. Die Stärkung des Betriebspraktikums 

ermöglicht den Schülerinnen und Schülern bessere Einblicke in die tatsächliche 

Arbeitswelt und kann auch dazu beitragen, schon während des BVJ Kontakte zu 

möglichen Ausbildungsbetrieben für eine duale Ausbildung zu knüpfen. Das BVJ als 
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künftig einziger Bildungsgang im schulischen Übergangssystem des Landes Sachsen-

Anhalt soll durch weitere Maßnahmen so gestaltet werden, dass der Übergang von 

Schule in betriebliche Ausbildung weiter gestärkt wird. 

 Seitens der zuständigen Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit wurde ein 

Konzept zur Erstausbildung junger Erwachsener erarbeitet und entsprechende 

Schulungen für die Vermittlungsfachkräfte mit dem Ziel der Umsetzung des Konzepts 

umgesetzt. 

 Im Rahmen des Landesprogramms „Regionales Übergangsmanagement“ des 

Ministeriums für Arbeit und Soziales können auch neue Ansätze zum Übergang an der 

ersten Schwelle erprobt werden. 

 Die Tarifpartner in der Metallindustrie (IG-Metall und Verband der Metall- und 

Elektroindustrie in Sachsen-Anhalt) konnten sich zudem im Jahr 2012 auf tarifliche 

Regelungen zur Nutzung der Einstiegsqualifizierung für benachteiligte Jugendliche 

einigen. 

 

B.3 Ergänzende Handlungsbedarfe aus Sicht der Pakt-Partner 

Als grundsätzliche Herausforderungen bei der Herstellung der Ausbildungsreife nicht 
ausbildungsreifer junger Menschen für die Zukunft wurden insbesondere folgende Aspekte 
seitens der Pakt-Partner herausgestellt: 

 Verstetigung bisheriger und bewährter Angebote sowie entsprechende 

Weiterentwicklung wie z. B. Einstiegsqualifizierung (plus), STABIL, BRAFO, 

Schulsozialarbeit, 

 Verbesserung des Schnittstellenmanagements und der Kooperation vor Ort: Dies 

betrifft beispielsweise die Ermöglichung sinnvoller Förderketten in der Aktivierung der 

jungen Menschen als auch die stärkere Einbeziehung von Unternehmen, um den 

Praxisbezug von Maßnahmen der Berufsorientierung, des Übergangssystems oder in 

vollzeitschulischen Bildungsgängen zu erhöhen und damit den Übergang ins 

Berufsleben zu erleichtern.* 

 

 

* auch thematisiert im Papier der Allianz für Aus- und Weiterbildung.  
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Ausführungen zum Handlungsfeld c): „Auszubildende und deren 

Ausbildungsunternehmen erhalten bei Bedarf Unterstützung“ 

C.1 Kurze Situationsbeschreibung 

Als Konsequenz der demografischen Entwicklung hat sich die Zahl der Bewerber/-innen um 

einen Ausbildungsplatz in den letzten Jahren in Sachsen-Anhalt reduziert. So ist es für 

Unternehmen im Durchschnitt schwieriger geworden, offene Ausbildungsplätze zu besetzen: 

Der Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen an allen angebotenen Lehrstellen lag im Jahr 2013 

in Sachsen-Anhalt gemäß IAB-Betriebspanel bei 30 Prozent (2005: 6 %). Dies führt einerseits 

zu einem stärkeren Wettbewerb der Unternehmen um Auszubildende. Andererseits hat 

diese Entwicklung hat auch zur Folge, dass die Wirtschaft verstärkt bereit ist, auch 

leistungsschwächeren jungen Menschen (z. B. junge Menschen mit schlechten schulischen 

Leistungen und/ oder ohne Schulabschluss) eine duale Ausbildung zu ermöglichen. Für junge 

Menschen haben sich im Umkehrschluss die Perspektiven auf und die Erwartungen an einen 

Ausbildungsplatz im Land erhöht. 

Zudem: Im Jahr 2013 lag die Quote bei der „vorzeitigen Lösung von 

Ausbildungsverhältnissen“ in Sachsen-Anhalt bei 32,7 %. Diese Quote steigt seit 2005 

auf im Vergleich zum Bundesdurchschnitt hohem Niveau kontinuierlich an. Dabei gilt es auch 

mit Blick auf entsprechende Unterstützungsangebote für Auszubildende und/ oder 

Ausbildungsunternehmen zu unterscheiden, ob die Ausbildung ersatzlos abgebrochen 

(„Ausbildungsabbruch“), die Ausbildung in einem anderen Unternehmen fortgeführt 

(„Ausbildungswechsel“) oder eine Umorientierung des Auszubildenden (inner- oder außerhalb 

des dualen Systems) realisiert wurde. Es zeigt sich, dass sich mehr als die Hälfte der 

Lösungen auf das erste Ausbildungsjahr konzentriert. Auch unterscheiden sich die vorstehend 

skizzierten Probleme grundsätzlich zwischen einzelnen Ausbildungsberufen aber auch 

zwischen Unternehmensgrößen (frühzeitige Vertragslösungen in Kleinbetrieben häufiger als 

in größeren Betrieben) zum Teil deutlich.13 

Ein Beitrag zur Reduzierung der betrachteten Lösungsquote kann von 

Unterstützungsangeboten für Auszubildende und/ oder Ausbildungsunternehmen ausgehen, 

zum Beispiel mit Blick auf: 

 Unterstützung bei Problemen/ Konflikten zwischen Auszubildenden und 

Ausbildungsunternehmen bzw. Berufsbildender Schule, 

 Unterstützung des Auszubildenden bei der Bewältigung der mit der Ausbildung 

verbundenen schulischen/ fachlichen/ psychischen Herausforderungen, 

 Verbesserung der Qualität der Ausbildung durch den Betrieb (z. B. mit Blick auf 

Inhalte, Organisation, Rahmenbedingungen, Führungskompetenzen, Hilfestellungen), 

 Berufsorientierung und Begleitung des Auszubildenden bei drohenden Abbruch. 

Unterstützungsangebote sind in der Regel wirksamer, wenn sie frühzeitig in Anspruch 

genommen werden. 

 

                                                 
13 Vgl. hierzu IAB (2014): Vorzeitig gelöste Ausbildungsverträge in der dualen Ausbildung in Sachsen-Anhalt im Jahr 2012, in IAB-
Regional 1/2014, abgerufen unter http://doku.iab.de/regional/SAT/2014/regional_sat_0114.pdf (Stand: 9.2.2015). 

http://doku.iab.de/regional/SAT/2014/regional_sat_0114.pdf
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C.2 Wesentliche Aktivitäten seitens der Pakt-Partner in der Bearbeitung des 

Handlungsfeld sowie weitere Schritte 

Um Auszubildende und/ oder Ausbildungsunternehmen entsprechend ihres Bedarfs zu 

unterstützen und damit einen drohenden Ausbildungsabbruch zu verhindern, existieren 

vielfältige Angebote in Sachsen-Anhalt, die durch verschiedene Akteure verantwortet bzw. 

umgesetzt werden. Hierzu zählen u. a.:  

 Mit dem Regelinstrument „Ausbildungsbegleitende Hilfen“ gemäß § 75 SGB III der 

Bundesagentur für Arbeit können förderungsbedürftige junge Menschen z. B. durch 

Stützunterricht oder sozialpädagogische Betreuung während ihrer betrieblichen 

Berufsausbildung unterstützt werden.* Zudem haben die Berufseinstiegsbegleiter 

(§ 49 SGB III), die an allen Schulen der Sekundarstufe I im Land vertreten sind, auch 

die Aufgabe, auf eine Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses hinzuwirken. 

 Im Rahmen des Modellprojektes „Zukunftschance Assistierte Ausbildung“ in 

Kooperation von MS, BA und Handwerkskammern können sowohl Auszubildende als 

auch Ausbildungsunternehmen im Handwerk durch entsprechende Vorbereitungs- und 

Unterstützungsangebote sowie durch Bereitstellung einer zentralen Kontakt- und 

Anlaufstelle unterstützt werden.* Ab voraussichtlich 2015 kann zudem der Aufbau 

regional organisierter, rechtskreis- und zuständigkeitsübergreifender 

Unterstützungsstrukturen im Rahmen eines „regionalen Übergangsmanagements“ 

(RÜMSA) durch das Ministerium für Arbeit und Soziales gefördert werden. Damit 

verbunden ist u. a. das Ziel, Jugendliche mit Vermittlungshemmnissen frühzeitig und 

„aus einer Hand" vor Ort bei dem Übergang an der ersten Schwelle zu unterstützen und 

damit letztlich auch Ausbildungsabbrüche zu verhindern. 

 Das durch die gewerblichen Kammern im Land und der Bundesagentur für Arbeit 

unterstützte Projekt „VerA – Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen“ bietet 

jungen Menschen, denen ihre Ausbildung Probleme bereitet, durch erfahrene Fachleute 

(„Senior Experten“) Unterstützung.* Im Rahmen des durch die gewerblichen Kammern 

bundesweit umgesetzten Verbundprojekts „Stark für Ausbildung“ werden Ausbilder 

in KMU für die Herausforderungen im Umgang mit schwächeren Jugendlichen 

sensibilisiert und bei deren Bewältigung unterstützt. 

Zudem finden sich Aktivitäten im Land, die auf die Sensibilisierung von entsprechenden 

Multiplikatoren für die Thematik zielen, entsprechende Ansätze zur Verhinderung von 

Ausbildungsabbrüchen erproben oder auf die bessere Transparenz über bestehende 

Angebote in diesem Bereich abzielen, zum Beispiel: 

 Der durch die Bundesagentur für Arbeit organisierte Beraterkongress und –kompass 

verfolgt die Zielstellung, Berufsberatende aller Arbeitsagenturen im Land für die mit der 

Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen verbundene Herausforderungen zu 

sensibilisieren und ein Plattform des Erfahrungs- und Ideenaustauch bereit zu stellen. 

Zudem sollen die seitens der Bundesagentur für Arbeit in Thüringen gesammelten 

Erfahrungen aus dem EU-Projekt praelab14 für Sachsen-Anhalt aufgeschlossen 

werden. In der Arbeitsagentur in Halle wird zudem das Pilotprojekt NINA15, in dem 

Auszubildende auch nach Ausbildungsstart von Berufsberater/-innen begleitet werden 

können, umgesetzt. 

                                                 
14 Praevention von Lehrabbrüchen 
15 Nachhaltige Integrationen in den Ausbildungsmarkt. 
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 Durch das Ministerium für Arbeit und Soziales sollen auch zukünftig im Rahmen der 

modellhaften Förderung von Einzelprojekten neue Ansätze und Wege erprobt, die u. a. 

auf die Erhöhung der Durchlässigkeit von Ausbildungen durch die Anerkennung von 

Qualifizierungsbausteinen (z. B. Hochschulzugänge für berufliche Qualifizierte) oder die 

Ermöglichung der Nachqualifizierung abzielen.  

 Zudem wurden im Rahmen der Zusammenarbeit im Fachkräftesicherungspakt 

bestehende Beratungsangebote für Unternehmen dokumentiert und im 

Fachkräftesicherungsportal veröffentlicht.16 

 

C.3 Ergänzende Handlungsbedarfe aus Sicht der Pakt-Partner 

Generell wurde als grundsätzliche Zielstellung herausgestellt, dass das 

Ausbildungspotential auch von jungen Menschen mit besonderem Förderbedarf, die 

heute oftmals nur geringe Chancen auf einen Ausbildungsplatz und dem Abschluss der 

Ausbildung haben, zukünftig besser zu erschließen gilt. In dem Zusammenhang ist die 

Herausforderung, geeignete und ausreichende Unterstützungsleistungen für entsprechende 

Jugendliche sowie ihrer Ausbildungsunternehmen zur Verfügung zu stellen. Als 

Handlungsbedarfe wurden vor diesem Hintergrund u. a. genannt: 

 Stärkere Sensibilisierung von Ausbildungsunternehmen für die Potentiale von 

leistungsschwächeren jungen Menschen aber auch Unterstützung bei der 

Bewältigung der hiermit verbundenen Herausforderungen (BA),* 

 Bessere Verzahnung zwischen den verschiedenen Unterstützungsangeboten im 

Land und deren Schnittstellen zueinander, wie bereits im Rahmen des Regionalen 

Übergangsmanagements vorgesehen,* 

 Erleichterung des Zugangs zu entsprechenden Unterstützungsangeboten für 

Unternehmen und Auszubildende, durch z. B. bessere Transparenz und damit 

Steigerung der Inanspruchnahme (MS). 

 Stärkere Verankerung des Inklusionsanspruchs in der beruflichen Bildung (DGB), 

 Verstetigung der Assistierten Ausbildung (HWK HAL). 

 

Aus Sicht der Bundesagentur für Arbeit besteht zudem weiterer Handlungsbedarf in folgender 

Hinsicht: 

 Implementierung eines „Frühwarn-Systems“, mit dem relevante Akteure frühzeitiger 

als bisher über einen drohenden Ausbildungsabbruch informiert werden und damit 

frühzeitiger auf die Verhinderung von Abbrüchen einwirken können. 

 

Aus Sicht des Deutschen Gewerkschaftsbunds besteht Handlungsbedarf zudem in folgenden 

Bereichen: 

 Steigerung des betrieblichen Ausbildungspotentials – sowohl quantitativ als auch 

qualitativ, insb. in Klein- und mittelständischen Unternehmen,* 

 Evaluation und in der Konsequenz Weiterentwicklung des Matching-Prozesses 

zwischen jungen Menschen und Ausbildungsstellen/ -unternehmen.* 

 

                                                 
16 Siehe hierzu http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/unternehmen/beratungsangebote-fuer-unternehmen/. 

http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/unternehmen/beratungsangebote-fuer-unternehmen/
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Zudem ist ein niedrigschwelliges Beschwerdemanagement entwickelt durch 

Gewerkschaften und Arbeitgebervertreter denkbar, mit dem Jugendliche besser bei 

Problemen mit der Ausbildungsqualität unterstützt werden können.* 

 

 

* auch thematisiert im Papier der Allianz für Aus- und Weiterbildung. 
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Ausführungen zum Handlungsfeld d): Leistungsstarke und in Nähe des 

Ausbildungsplatzes befindliche Berufsschulen trotz Rückgang an 

Berufsschülern 

D.1 Kurze Situationsbeschreibung 

In Folge der demografischen Entwicklung im Land Sachsen-Anhalt haben sich die 

Schülerzahlen an den berufsbildenden Schulen in den letzten 10 Jahren auf gut 40.000 im 

Schuljahr 2013/2014 nahezu halbiert. Für die Zukunft wird mit einer Stabilisierung der 

Schülerzahlen und bis zum Jahr 2025 sogar mit einem leichten Anstieg gerechnet.  

Der Rückgang der Ausbildungszahlen an den berufsbildenden Schulen (BbS) im Land hat 

letztlich auch Auswirkungen auf die Bestandssicherheit von Fachklassenstandorten. Das kann 

zur Konsequenz haben, dass eine Straffung der Beschulungsorte in einzelnen 

Bildungsgängen notwendig wird, um effektive und vertretbare Klassengrößen beizubehalten. 

Der Unterricht an den berufsbildenden Schulen wird so aber auch zukünftig mit einer hohen 

fachlichen Qualität abgesichert. Die Konzentration von überregionalen Fachklassen auf 

bestimmte Berufsschulstandorte bedingt im Umkehrschluss längere Wege für die Schüler/-

innen in den betroffenen Berufsbereichen. Unabhängig davon, dass das IAB nur einen geringen 

Einfluss der Variable „Entfernung von Wohnort zur Berufsschule“ auf die Lösungsquote festgestellt 

hat,17 stellen günstige Mobilitätsbedingungen einen Attraktivitätsfaktor für die Aufnahme einer 

Ausbildung in Sachsen-Anhalt dar und sollten deshalb bewusst gestaltet werden. 

 

D.2 Wesentliche Aktivitäten seitens der Pakt-Partner in der Bearbeitung des 

Handlungsfeld sowie weitere Schritte 

Zur Sicherung eines bedarfsgerechten, fachlich gesicherten sowie möglichst ausbildungs- und 

wohnortnahen Beschulungsangebotes hat das Kultusministerium gemeinsam mit den 

Schulträgern und unter Einbeziehung der Kammern mit nachstehenden Maßnahmen zur 

Schulnetzplanung (im Sinne der Fachkräftesicherung) reagiert:* 

1. Bildung von berufsübergreifenden Klassen (Mischklassen) in verwandten Berufen 

eines Berufsbereiches oder einer Berufsgruppe mit verschiedenen Fachrichtungen/ 

Schwerpunkten, d. h. gemeinsame Beschulung in der Grundstufe oder in Einzelfällen 

auch in den folgenden Ausbildungsjahren gemäß der Vorgaben der KMK- 

Rahmenlehrpläne. Von dieser Regelung partizipieren insbesondere die 

Auszubildenden und die berufsbildendenden Schulen in den ländlichen Landkreisen, 

da dadurch weiterhin vor Ort Klassenbildungen ermöglicht werden können. 

2. Stärkung der Kooperation zwischen verschiedenen Schulträgern und Abschluss von 

bilateralen Trägervereinbarungen im Sinne der Aufgabenerfüllung sowie der Aufnahme 

von Schülerinnen und Schülern aus dem Gebiet des jeweils anderen Schulträgers 

(gemäß § 66 SchulG LSA),  

3. Bildung von regionalen und überregionalen Fachklassen durch 

Schulträgervereinbarungen sowie durch Steuerungen und Regelungen der obersten 

Schulbehörde (§ 66 in Verbindung mit § 41 SchG LSA), 

                                                 
17 Kropp, P.; Danek, S.; Purz, S.; Dietrich, I.; Fritzsche, B. (2014): Die vorzeitige Lösung von Ausbildungsverträgen. Eine 
Beschreibung vorzeitiger Lösungen in Sachsen-Anhalt und eine Auswertung von Bestandsdaten der IHK Halle-Dessau, in IAB-
Forschungsbericht, 13/2014, Nürnberg, S. 20, 27. 
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4. Genehmigung von unterfrequentierten Klassenbildungen bei einzügig geführten 

Ausbildungsgängen an den Einzelstandorten der Berufsbildenden Schulen auf Antrag 

entsprechend § 4 Abs. 3 Klassenbildungs-VO, 

5. Finanzielle Unterstützung der Auszubildenden, die eine regionale oder 

überregionale Schule besuchen, nach Maßgabe der „Richtlinie über die Gewährung 

von Zuwendungen für Auszubildende zu den Kosten der auswärtigen Unterbringung 

sowie zu Fahrtkosten aus Anlass des Besuchs einer auswärtigen Berufsschule". Die 

Richtlinie wurde zwischenzeitlich dahingehend ergänzt, dass nicht nur Fahrten mit 

öffentlichen Verkehrsmitteln sondern auch mit dem PKW abgerechnet werden 

können.* 

Zudem haben sich die gewerblichen Kammern und das Kultusministerium auf die gemeinsame 

Erarbeitung einer Bestandsanalyse geeinigt, in der geklärt werden soll, an welchen Standorten 

Jugendliche differenziert nach Wohn-/ Ausbildungsort und Ausbildungsberuf beschult werden. 

Darauf aufbauend soll das weitere Vorgehen zur Bewältigung entsprechender Problemlagen 

konkretisiert und abgestimmt werden. Kultusministerium und gewerbliche Kammern haben 

sich zudem auf regelmäßige Gesprächsrunden geeinigt. 

 

D.3 Ergänzende Handlungsbedarfe aus Sicht der Pakt-Partner 

Aus Sicht der gewerblichen Kammern besteht weiterer Handlungsbedarf in folgender Hinsicht: 

 Erleichterung des Besuchs der nächstgelegen (aber formal nicht zuständigen) 

Berufsschule, wenn diese außerhalb des festgelegten Einzugsbereichs des jeweiligen 

Auszubildenden liegt, z. B. durch die unbürokratischere Anwendung etwaiger 

Ausnahmeregelungen, 

 Konzentration von Regionalfachklassen bzw. Landesfachklassen auf jene 

Berufsschulstandorte, die sich in der Nähe von (vielen) ausbildenden 

Unternehmen befinden, 

 Sächliche und personelle Ausstattung der berufsbildenden Schulen sollte in 

Abhängigkeit von der vorhandenen Wirtschaftsstruktur erfolgen, 

 Sofern gut begründet und umsetzbar: Erleichterung der Bildung zusätzlicher 

Mischklassen durch flexibleres Verfahren zur Erweiterung des relevanten 

Runderlasses des MK. 

Die kommunalen Spitzenverbände in Sachsen-Anhalt (Landkreistag und Städte- und 

Gemeindebund) heben zudem hervor: 

 Konsequente Einbeziehung der regionalen Ebene bei Entscheidungen um die 

berufsbildenden Schulen (z. B. mit Blick auf Standortkonzentrationen, 

Sanierungsaktivitäten unter Inanspruchnahme von Fördermitteln), 

 Systematischere Ausrichtung der Bildungsangebote an den Bedarf der 

Wirtschaft, 

 Erhöhung der Flexibilität vor Ort durch Anpassung des rechtlichen Rahmens z. B. in 

Richtung Gestaltung der Klassenbildung. 
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Aus Sicht des Ministeriums für Arbeit und Soziales wurden folgende Handlungsfelder 

identifiziert: 

 Zusätzliche individuelle und qualifizierte Unterstützung leistungsschwächerer 

Jugendlicher auch in bzw. durch Berufsschulen in Abstimmung mit dem Lernort 

Betrieb (z. B. für Auszubildende aus dem Ausland), 

 Optimierte Ausrichtung der zu wählenden Unterrichtsform (z. B. Blockunterricht) an 

Bedarfen von Jugendlichen und Betrieben, 

 Erleichterung der Anerkennung von Vorkenntnissen/Vorerfahrungen und in der 

Konsequenz Verkürzung von Ausbildungszeiten (z.B. bei Studienabbrecher/innen oder 

Ausbildungswechsler/innen). 

 

 

* auch thematisiert im Papier der Allianz für Aus- und Weiterbildung. 
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Ausführungen zum Handlungsfeld e): Verbesserte und abgestimmte Angebote 

des dualen Studiums und dadurch stärkere Inanspruchnahme 

E.1 Kurze Situationsbeschreibung 

Ein duales Studium verbindet das Hochschulstudium mit einer Berufsausbildung oder mit 

Berufspraxis im Ausbildungsunternehmen. Duale Studiengänge ermöglichen somit durch die 

Kombination der beiden Lernorte Betrieb und Hochschule eine intensive Verknüpfung 

zwischen Wissenschaft und deren praktischer Anwendung in der Wirtschaft. Zeit- und 

kostenintensive Einarbeitungszeiten bei Übernahme nach dem Studium fallen weg. Durch 

frühzeitiges Binden der Studierenden an das Unternehmen sichert sich das Unternehmen 

Fachkräfte. Der Kontakt zwischen Unternehmern und Hochschulen kann intensiviert werden 

und damit auch der Transfer von Technologie und wissenschaftlichem Know-how. Vor diesem 

Hintergrund stellt das duale Studium grundsätzlich eine gute Möglichkeit der 

akademischen Fachkräftesicherung dar.  

Im Wintersemester 2014/15 wurden in Sachsen-Anhalt 35 duale Studiengänge an den 

staatlichen Hochschulen des Landes angeboten. Gegenwärtig sind für Unternehmen 

technische und betriebswirtschaftliche duale Studiengänge von besonderer Bedeutung. 

Potenziale zu einer Festigung bzw. Ausweitung dualer Studiengänge in der sachsen-

anhaltischen Hochschullandschaft werden neben den Wirtschaftswissenschaften vor allem im 

MINT-Bereich gesehen, insb. bei den Ingenieurwissenschaften, in technischen 

Fachrichtungen sowie in der Informatik. Allerdings zeigen insbesondere kleine Unternehmen 

bislang zum Beispiel im Handwerk ein zurückhaltendes Interesse an dual Studierenden.   

In den Zielvereinbarungen zwischen dem Land und den Hochschulen für den Zeitraum von 

2015 bis 2019 wurde u. a. vereinbart, dass mit dem Ausbau aus der Wirtschaft hinreichend 

nachgefragter Angebote die Hochschulen zur Fachkräftesicherung und zur engeren 

Zusammenarbeit mit den Unternehmen des Landes beitragen. Dem Bedarf folgend weiten die 

Hochschulen ihre dualen Studienangebote in der akademischen Erstausbildung und im 

Bereich des postgradualen Studiums entsprechend der Hochschulstrukturplanung des Landes 

aus. Folgende Handlungsfelder in der Stärkung des dualen Studiums im Land können 

benannt werden: 

 Sensibilisierung und Gewinnung von Unternehmen und Ansprache junger 

Menschen bereits in der Schulzeit für das duale Studium z. B. mittels geeigneter 

Informationsangebote und Öffentlichkeitsarbeit, 

 Ausbau von attraktiven Angeboten durch Unternehmen und Hochschulen, u. a. 

hinsichtlich der Höhe der Vergütung durch die Wirtschaft und der Betreuung der dual 

Studierenden während der Praxisphasen im Unternehmen,  

 Stärkung der Kooperationsbeziehung zwischen Wirtschaft und Hochschulen 

insbesondere hinsichtlich der tatsächlichen Verknüpfung der beiden Lernorte und mit 

Blick auf die bessere Ausrichtung der Studienangebote im postgradualen Studium auf 

bestehende Bedarfslagen. 
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E.2 Wesentliche Aktivitäten seitens der Pakt-Partner in der Bearbeitung des 

Handlungsfeld sowie weitere Schritte 

Bei der Auswahl von Beiträgen der Partner des Fachkräftesicherungspakts zur Stärkung des 

dualen Studiums können hervorgehoben werden: 

 Verschiedene Aktivitäten mit der Zielstellung, junge Menschen und Unternehmen 

über die mit dem dualen Studium verbundenen Potentiale besser zu informieren, 

konnten umgesetzt werden. Im Rahmen der Beratungsangebote der Bundesagentur für 

Arbeit können sich sowohl junge Menschen im Rahmen der Berufsberatung als auch 

Unternehmen im Rahmen der Arbeitsmarktberatung über die vielfältigen Aspekte das 

duale Studium betreffend beraten lassen. Auch lag im Jahr 2014 ein thematischer 

Schwerpunkt in der Schulung von Berufsberater/-innen der Bundesagentur für Arbeit 

auf dem dualen Studium. Zudem wurden auch Ausbildungsleiter/-innen in Unternehmen 

durch den AWSA zum dualen Studium beraten. 

 In den Zielvereinbarungen zwischen dem Land und den Hochschulen für den Zeitraum 

von 2015 bis 2019 wurde vereinbart, nach dem Bedarf der Wirtschaft duale 

Studienangebote in der akademischen Erstausbildung und im Bereich des 

postgradualen Studium auszuweiten.   

 Die Hochschulen des Landes ergreifen mit Unterstützung der ESF-Förderung des MS 

Maßnahmen, um den Anteil geeigneter beruflich Qualifizierter an den zum Studium 

Zugelassenen zu erhöhen. Die Hochschulen verstärken ihre Angebote zum 

lebenslangen Lernen und berufsbegleitenden Studium unter Berücksichtigung von 

Durchlässigkeit und Anrechnung von außerhochschulisch erworbenen Kenntnissen und 

Fähigkeiten.  

 Die Hochschulen Harz, Magdeburg-Stendal und die Otto-von-Guericke-Universität 

Magdeburg nehmen erfolgreich am Bund-Länder-Wettbewerb „Aufstieg durch 

Bildung: offene Hochschulen“ mit Einzel-und Verbundprojekten teil, um lebenslanges 

Lernen und wissenschaftliche Weiterbildung zu stärken, einschließlich dem dualen 

Studium. Die zwei Magdeburger Hochschulen werden einen „Weiterbildungscampus 

Magdeburg“ installieren, um berufsbegleitende und für die Wirtschaft sowie für die 

Berufstätigen bedarfsgerechte Studienformate zu entwickeln. Die Hochschule Harz wird 

Anrechnung und Netzwerkbildung weiter ausbauen und auch entsprechende Formate 

weiterentwickeln.  

 Um den Kommunikationsprozess zu unterstützen, wurde durch das Ministerium für 

Wissenschaft und Wirtschaft (MW) ein Portal zum dualen Studium eingerichtet und 

entsprechende Informationsmaterialien erstellt. Darüber hinaus haben die 

Hochschulen ihre Internetauftritte verbessert und bieten Interessenten und 

Unternehmen nunmehr vertiefte Informationen zum dualen Studium an.  

 Zudem konnten Aktivitäten zur Verbesserung der Kooperationen zwischen 

Hochschulen und Wirtschaft umgesetzt werden. Beide Handwerkskammern im Land 

haben vor diesem Hintergrund die Zusammenarbeit mit den Hochschulen im Land 

auch im Bereich des dualen Studiums intensiviert. Seitens der IHK Magdeburg wurde 

konkret die Zusammenarbeit mit der Otto-von-Guericke Universität in Magdeburg sowie 

der Hochschulen im Kammerbezirk intensiviert. Ausdruck hierfür ist die gemeinsam mit 

der Bundesagentur für Arbeit ins Leben gerufene Messe „WEGWEISER – duales 

Studium“ oder die Unterstützung der Hochschulen bei der Entwicklung von dualen 

Studiengängen und der Vorbereitung der Akkreditierung, bspw. im Rahmen eines 



Fortschrittsbericht zum Handlungsfeld e) im Paktziel 1.2 

 

Seite 19 von 24 

entsprechenden Arbeitskreises. Zudem können sich Unternehmen im Rahmen der IHK-

Stipendieninitiative durch die beiden IHKn im Land zur Möglichkeiten der Einstellung 

dual Studierender beraten lassen. Seitens des Kultusministeriums wurde zudem die 

Befreiung von dual Studierenden von der Berufsschulpflicht auf Antrag ermöglicht. 

 

E.3 Ergänzende Handlungsbedarfe aus Sicht der Pakt-Partner 

Die bereits in der Situationsbeschreibung herausgestellten Handlungsfelder, an denen 

weitere Aktivitäten zur Stärkung des dualen Studiums und weiterer hybrider Studienangebote 

ansetzen sollen, wurden durch die Pakt-Partner bestätigt. Der Weiterentwicklung der 

Kooperationen zwischen einzelnen Kammern und Hochschulen zu einer landesweiten 

Koordinierung wird angestrebt.  

Der Ausbau von berufsbegleitenden und wissenschaftlichen Weiterbildungsformaten für die 

Zielgruppe der beruflich Qualifizierten sowie die Verbesserung der Rahmenbedingungen 

einschließlich der Anrechenbarkeit von außerhochschulisch erworbenen Kompetenzen soll 

durch entsprechende Förderinstrumente begleitet bzw. unterstützt werden. 

 

 

* auch thematisiert im Papier der Allianz für Aus- und Weiterbildung. 
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Ausführungen zum Handlungsfeld f): Stärkerer Fokus auf die Vermittlung von 

Kompetenzen, die z. B. für eine spätere Selbständigkeit wichtig sind 

F.1 Kurze Situationsbeschreibung 

Im Rahmen der Berufsausbildung sollen die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen 

Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, 

Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten 

Ausbildungsgang vermittelt werden.18 Vor diesem Hintergrund soll die Berufsschule mit ihrem 

Bildungsangebot die Entwicklung umfassender Handlungskompetenz fördern. Dazu zählt 

auch das Aufzeigen unterschiedlicher Formen von Beschäftigung einschließlich 

unternehmerischer Selbstständigkeit, um damit auch eine selbstverantwortliche Berufs- und 

Lebensplanung zu unterstützen.19 In allen Rahmenlehrplänen für die Berufsschule, die seit 

2007 neu geordnet wurden/werden, findet sich bereits als Zielstellung, Kompetenzen für 

eine spätere Selbstständigkeit zu vermitteln. Dies ist auch für eine Vielzahl von Berufen des 

Handwerks (zulassungsfreie Handwerke und handwerksähnliche Gewerbe) von Bedeutung, 

da für diese Berufe der Meisterbrief, mit dem auch Kompetenzen für die Selbstständigkeit 

nachzuweisen sind, nicht mehr Voraussetzung für die Selbstständigkeit ist. 

Mit der demnächst in Kraft tretenden Neufassung der „Rahmenvereinbarung über die 

Berufsschule“ der Kultusministerkonferenz wird der Erwerb berufsbezogener und 

berufsübergreifender Kompetenzen im Bereich der beruflichen Fort- und Weiterbildung 

besonders hervorgehoben. Auf diese Weise soll ein Überblick über die Bildungs- und 

beruflichen Entwicklungsperspektiven einschließlich unternehmerischer Selbstständigkeit 

vermittelt werden. Die Vermittlung dieser Kompetenzen findet damit sowohl im Rahmen der 

Neuordnung als auch in der Umsetzung im Unterricht angemessen Berücksichtigung. 

Bei der Vermittlung von Kompetenzen, die für eine spätere Selbstständigkeit wichtig sind, sind 

weitere wichtige Potentiale im Lernort Betrieb zu sehen. Zudem ist zu erwarten, dass als eine 

Folge des demografischen Wandel in den nächsten Jahren die Zahl der anstehenden 

Unternehmensübergaben weiter ansteigen wird.20 

 

F.2 Wesentliche Aktivitäten seitens der Pakt-Partner in der Bearbeitung des 

Handlungsfeld sowie weitere Schritte 

Als wichtige seitens der Pakt-Partner realisierte Aktivitäten im Sinne dieses Handlungsfelds 

sind u. a. hervorzuheben: 

 Konsequente Berücksichtigung des Aspekts bei Überarbeitung der Rahmenlehrpläne 

für die Berufsschule seit 2007, Fortbildung von Lehrkräften zur Vermittlung neuer 

Ausbildungsinhalte sowie die Bund-Länder-Koordinierung im Rahmen der 

Neuordnung von Ausbildungsordnungen und Rahmenlehrplänen seitens des 

Kultusministeriums.* 

 Ermöglichung des Erwerbs der Zusatzqualifikation „Technischen Fachwirt/-in“ 

durch HWK Magdeburg in Verbindung mit dem Kultusministerium für Lehrlinge mit 

                                                 
18 Vgl. hierzu § 1 Abs. 3 BBiG. 
19 Vgl. hierzu KMK (2011): Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen der Kultusministerkonferenz für den 
berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule und ihre Abstimmung mit Ausbildungsordnungen des Bundes für anerkannte 
Ausbildungsberufe, S. 14f. 
20 Vgl. hierzu IfM-Bonn et al (2011): Der Generationswechsel im Mittelstand im demografischen Wandel, siehe auch: 
http://www.ifm-bonn.org/studien/entwicklungsverlaeufe-von-mittelstaendischen-unternehmen/unternehmensnachfolge/studie-
detail/?tx_ifmstudies_detail[study]=40&cHash=be42b626c4ce5d7a2f4c9e36d017382d (abgerufen am 18.3.2015). 

http://www.ifm-bonn.org/studien/entwicklungsverlaeufe-von-mittelstaendischen-unternehmen/unternehmensnachfolge/studie-detail/?tx_ifmstudies_detail%5bstudy%5d=40&cHash=be42b626c4ce5d7a2f4c9e36d017382d
http://www.ifm-bonn.org/studien/entwicklungsverlaeufe-von-mittelstaendischen-unternehmen/unternehmensnachfolge/studie-detail/?tx_ifmstudies_detail%5bstudy%5d=40&cHash=be42b626c4ce5d7a2f4c9e36d017382d
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Hochschul- oder Fachhochschulreife parallel zur betrieblichen Berufsausbildung, mit 

der insbesondere Kompetenzen für den Teil III der Meisterausbildung21 erworben 

werden.* 

 Vergabe des Weiterbildungsstipendiums „Begabtenförderung berufliche Bildung“ 

des BMBF durch die gewerblichen Kammern in Sachsen-Anhalt und damit Förderung 

von fachlichen als auch fachübergreifende Weiterbildungen (z. B. zum 

Handwerksmeister, Fachwirt; EDV-Kurse oder Intensivsprachkurse). 

 

F.3 Ergänzende Handlungsbedarfe aus Sicht der Pakt-Partner 

Als ergänzende Handlungsbedarfe in der Bearbeitung des Handlungsfelds wurden seitens der 

Pakt-Partner benannt: 

 Gemeinsame Bearbeitung des Handlungsfelds in bestehenden Strukturen wie 

z. B. dem Landesausschuss für Berufsbildung, 

 Angebot von Fortbildungen für Lehrkräfte nach Inkraftsetzung neuer und neu 

geordneter Ausbildungsordnungen/Rahmenlehrpläne für den Unterricht am Lernort 

Berufsschule, 

 Stärkung von Ausbildungsunternehmen in der Vermittlung entsprechender 

Kompetenzen am Lernort Betrieb. 

 

 

* auch thematisiert im Papier der Allianz für Aus- und Weiterbildung 

                                                 
21 Gemäß § 2 AMVO zielt der Teil III der Meisterausbildung auf die Vermittlung von für Betriebsinhaber/-in, Führungskraft 
relevanten Kompetenzen, um betriebswirtschaftliche, kaufmännische und rechtliche Probleme analysieren und bewerten sowie 
Lösungswege aufzeigen und dokumentieren und dabei aktuelle Entwicklungen berücksichtigen zu können. 
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Ausführungen zum Handlungsfeld g): Stärkung der betrieblichen Ausbildung. 

Übernahme nach der Ausbildung ist anzustreben 

G.1 Kurze Situationsbeschreibung 

Stärkung der betrieblichen Ausbildung 

Das duale System der Berufsausbildung bietet für rund zwei Drittel aller Schulabgänger/-innen 

in Sachsen-Anhalt eine attraktive Perspektive in den Berufseinstieg. Durch die parallele 

Ausbildung in Betrieb und Berufsschule gelingt die Integration junger Menschen ins 

Berufsleben vergleichsweise gut, was auch durch eine geringe Jugendarbeitslosigkeit insb. bei 

beruflich Qualifizierten bestätigt wird. Die duale Ausbildung stellt zudem eine wichtige 

Strategie für die betriebliche Fachkräftesicherung dar. In den letzten Jahren hat sich die 

Situation auf dem Ausbildungsmarkt auch als Folge des demografischen Wandels in Sachsen-

Anhalt zugunsten der jungen Menschen verändert und wird sich weiter verändern.22 Dies 

kommt auch in der durch die Pakt-Partner erneuerten Erklärung zum Ausbildungsmarkt zum 

Ausdruck, in der allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jungen Menschen auch für 

das Jahr 2015 ein Angebot für einen betrieblichen Ausbildungsplatz zugesichert wird.23 Vor 

diesem Hintergrund kann das Anliegen zur Stärkung der dualen Berufsausbildung, welches 

auch auf Bundesebene in der Allianz für Aus- und Weiterbildung 2015-201824 zum Ausdruck 

kommt, gesehen werden. In dem Zusammenhang werden folgende Herausforderungen 

besonders hervorgehoben: 

1. Breite Sensibilisierung für/ Beratung über die mit einer betrieblichen Ausbildung 

verbundenen Potentiale von Unternehmen und potentiellen Auszubildenden. Dazu 

zählt das Aufzeigen der guten beruflichen Perspektiven und 

Entwicklungsmöglichkeiten (Stichwort: Gleichwertigkeit zwischen beruflicher und 

akademischer Bildung) auch im Rahmen beruflicher Weiterbildung für junge Menschen 

aus dem In- und Ausland,* 

2. Verbesserung der Attraktivität und Qualität der beruflichen Ausbildung25,* 

3. Angebot ausreichender Ausbildungsplätze auch für leistungsschwächere junge 

Menschen und konsequente Einbeziehung aller Bewerber/-innen,* 

4. Sicherstellung wirksamer Berufsorientierung in allen Schulformen.* 

 

Übernahme nach der Ausbildung ist anzustreben 

Von allen Ausbildungsabsolvent/-innen wurden im Jahr 2013 in Sachsen-Anhalt 59 Prozent 

von ihren Ausbildungsbetrieben übernommen (Ostdeutschland: 63 %, Westdeutschland: 

                                                 
22 So hat sich infolge des demografischen Wandels die Zahl der Schulabgänger/-innen zwischen 2006 und 2013 von gut 31.000 
auf gut 14.000 mehr als halbiert. Demgegenüber lag der Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen an allen angebotenen Lehrstellen 
im Jahr 2013 bei 30 Prozent (2005: 6 %). 
23 Nähere Informationen finden sich im Fachkräftesicherungsportal unter http://www.fachkraefte.sachsen-
anhalt.de/fachkraeftesicherungsstrategie-im-land/fachkraeftesicherungspakt/erklaerung-zum-ausbildungsmarkt/. 
24 Nähere Informationen einschließlich der Erklärung der Allianz für Aus- und Weiterbildung auf Bundesebene finden sich hier: 
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Ausbildung-und-Beruf/allianz-fuer-aus-und-weiterbildung.html (aufgerufen am 30.3.2015). 
25 Hierzu zählen zum Beispiel: 

 Anpassung des Ausbildungssystems an die sich verändernden Rahmenbedingungen wie den technologischen Fortschritt 
und den steigenden Dienstleistungsansprüchen bspw. in Form der Neuordnungen der Ausbildungsberufe, 

 Attraktivitätssteigerung der Ausbildung durch wettbewerbsfähige Vergütungen, gesteigerte Ausbildungs- und 
Arbeitgeberattraktivität sowie Zusatzangeboten wie stärkere Kombination der Ausbildung mit Weiterbildungen, 
Auslandsaufenthalten oder Zusatzqualifikationen sowie genereller Verbesserung der Ausbildungs- und 
Beschäftigungsbedingungen, 

 Stärkere Ermöglichung von Flexibilität in der Ausbildung wie „Ausbildung in Teilzeit“ für Alleinerziehende, 

 Berufsschulische Angebote in Nähe des Ausbildungsplatzes (siehe zugehöriges Handlungsfeld d) im Paktziel 1.2). 

http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/fachkraeftesicherungsstrategie-im-land/fachkraeftesicherungspakt/erklaerung-zum-ausbildungsmarkt/
http://www.fachkraefte.sachsen-anhalt.de/fachkraeftesicherungsstrategie-im-land/fachkraeftesicherungspakt/erklaerung-zum-ausbildungsmarkt/
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Ausbildung-und-Beruf/allianz-fuer-aus-und-weiterbildung.html


Fortschrittsbericht zum Handlungsfeld g) im Paktziel 1.2 

 

Seite 23 von 24 

67 %). Gegenüber dem Jahr 2007 mit einer Übernahmequote von 35 % stellt dies damit eine 

erhebliche Steigerung in Sachsen-Anhalt dar. Dabei unterscheiden sich die Übernahmequoten 

nach Wirtschaftszweigen und Betriebsgrößen z. T. deutlich.26 

Dieser Anstieg der Übernahmequote im Land lässt sich auch mit 

 der sinkenden Zahl an außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen (bei denen 

definitionsgemäß keine Übernahme in den Betrieb möglich ist),  

 dem Rückgang an Ausbildungsstellen oberhalb des betrieblichen Bedarfs, 

 dem Engagement der Wirtschafts- und Sozialpartner einschließlich tarifvertraglicher 

Regelungen zur Übernahme von Auszubildenden  

erklären.  

Zudem ist eine Ursache für den Umstand, dass Ausbildungsabsolvent/-innen nicht in 

Beschäftigung übernommen werden, auch regelmäßig auf die bewusste Entscheidung der 

Betreffenden zurückzuführen, insbesondere hinsichtlich der Aufnahme einer alternativen 

Beschäftigung oder eines Studiums. Eine Erhöhung der Übernahmequote ist zur Sicherung 

des betrieblichen Fachkräftebedarfs des Ausbildungsunternehmens grundsätzlich 

wünschenswert. 

 

G.2 Wesentliche Aktivitäten seitens der Pakt-Partner in der Bearbeitung des 

Handlungsfeld sowie weitere Schritte^ 

Wichtige Aktivitäten im Sinne der „Stärkung der betrieblichen Ausbildung“ finden sich bereits 

in den Ausführungen zu folgenden Handlungsfeldern im Paktziel 1.2: 

 Aktivitäten, die sicherstellen, dass jedem Ausbildungswilligen und -fähigen ein 

Ausbildungsplatz im Land angeboten wird, finden sich im Handlungsfeld a). 

 Zudem sind im Handlungsfeld b) Aktivitäten der Pakt-Partner im Umgang mit 

leistungsschwächeren jungen Menschen aufgeführt, die auf eine Integration in 

Ausbildung abzielen. In Handlungsfeld c) sind darüber hinaus Aktivitäten zur 

Unterstützung von Auszubildenden und deren Ausbildungsunternehmen zur Lösung 

etwaiger Probleme/ Herausforderungen benannt.  

 Im Handlungsfeld d) werden Aktivitäten dargestellt, die auf die Sicherung von 

leistungsstarken und in Nähe des Ausbildungsplatzes befindlichen Berufsschulen 

abzielen. 

Seitens der Pakt-Partner wurden darüber hinaus nachfolgende Aktivitäten im Sinne des 

Handlungsfelds herausgestellt: 

 Seitens der Bundesagentur für Arbeit wurde einerseits die Arbeitsmarktberatung 

durch die Arbeitgeberservices in den Agenturen hervorgehoben, in denen 

Personalverantwortliche in Unternehmen sich zur beruflichen Ausbildung (z. B. mit Blick 

auf Chancen, Herausforderungen, Unterstützungsangeboten) beraten lassen können. 

Andererseits wurde das Absolventenmanagement bei der außerbetrieblichen 

Berufsausbildung (gemäß § 76 SGB III) geschärft, mit dem Ziel, bereits nach dem 

                                                 
26 Gemäß IAB-Betriebspanel konnte z. B. in der Branche „Bergbau, Energie, Wasser, Abfall“ nahezu jeder (95 %) 
Ausbildungsabsolvent im Jahr 2013 übernommen werden. Ebenfalls hohe Übernahmequoten finden sich im Baugewerbe (87 %), 
im öffentlichen Dienst (82 %) oder im Verarbeitenden Gewerbe (77 %), während beispielsweise in der Branche „Erziehung und 
Unterricht“, der auch jene außerbetrieblichen Ausbildungen ohne Übernahmewahrscheinlichkeit zugeordnet werden, nur jede 6. 
Ausbildungsabsolvent (16 %) übernommen wurde. Ebenfalls ist die Übernahmequote in Unternehmen mit mehr als 250 
Beschäftigten mit 69 % deutlich höher als in Kleinstunternehmen mit weniger als 5 Beschäftigten (16 %). 
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ersten Ausbildungsjahr die Teilnehmenden in eine betriebliche Ausbildung zu 

überführen, bei Bedarf z. B. mittels ausbildungsbegleitenden Hilfen (gemäß 

§ 75 SGB III, im Rahmen dessen auch Stützunterricht und sozialpädagogische 

Unterstützung gewährt werden können) zu unterstützen sowie eine spätere Übernahme 

zu forcieren.* 

 Das Ministerium für Arbeit und Soziales weist zudem auf das ab Frühjahr 2015 zur 

Verfügung stehende Beratungsangebot der Landesinitiative "Fachkraft im Fokus" 

hin, bei der sich Unternehmen z. B. über Möglichkeiten zur Steigerung der 

Arbeitgeberattraktivität oder über Aspekte der Personal- und Organisationsentwicklung 

beraten lassen können. Auch können Zusatzqualifikationen für Auszubildende 

grundsätzlich im Rahmen des Förderprogramms „WEITERBILDUNG DIREKT“ 

gefördert werden.* 

 Die Handwerkskammer Halle engagiert sich zudem bei der Gewinnung von 

Auszubildenden aus Portugal im Rahmen eines mittels des Förderprogramms 

MobiPro-EU geförderten Kooperationsprojekts mit den Euro-Schulen. Die Industrie- und 

Handelskammer Magdeburg unterstützt ein Projekt zur Gewinnung von 

Auszubildenden aus Spanien. 

 Tarifpartner, wie aus den Branchen M+E, Bauhauptgewerbe und dem Kfz-Handwerk 

haben in ihren Verträgen die Übernahme der Azubis geregelt und damit zur 

Erreichung des Paktziels beigetragen. 

 

G.3 Ergänzende Handlungsbedarfe aus Sicht der Pakt-Partner 

Seitens der Pakt-Partner wurden folgende wichtige Handlungsbedarfe in der weiteren 

Bearbeitung des Themenfelds herausgestellt: 

 Stärkere Sensibilisierung von jungen Menschen für die mit einer beruflichen 

Ausbildung verbundenen Potentiale und Entwicklungsperspektiven,* 

 Stärkere Sensibilisierung von Unternehmen für Aspekte „Gute Ausbildung/ Arbeit“, 

auch mit dem Ziel einer verbesserten Ausbildungsqualität,* 

 Stärkung der Attraktivität von dualer Ausbildung durch Zusatzangebote, 

Möglichkeiten der Aufstiegsfortbildungen sowie der Option auf „Ausbildung in 

Teilzeit“,* 

 Stärkere Verankerung von Übernahmeregelungen im Rahmen des 

Ausbildungsvertrags (auch gekoppelt an gute Leistungen) als Instrument zur 

frühzeitigen Fachkräftesicherung, 

 Sicherstellung einer hohen Qualität der Beratungsangebote für Unternehmen im 

Sinne des Handlungsfelds, 

 Steigerung des Bekanntheitsgrads hinsichtlich bereits realisierter Durchlässigkeit 

im Bildungssystem,* 

 Aktivierung von nicht ausbildungsreifen jungen Menschen oder jungen 

Erwachsenen ohne (verwertbare) Berufsausbildung für die betriebliche 

Ausbildung,* 

 Sukzessive Ausweitung der Ausbildungsanstrengungen durch die Wirtschaft.* 

 

 * auch thematisiert im Papier der Allianz für Aus- und Weiterbildung. 


