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rienten von 32 % auf 41 % eines 
Jahrgangs. Das macht deutlich, 
wie sehr die berufliche Ausbildung 
unter Druck steht. Denn Berufs- 
orientierung für Abiturienten kon-
zentriert sich weitgehend auf das 
Ziel eines Studiums. Die duale 
Ausbildung wird für diese Gruppe 
immer noch als „Plan B“ für Leis-
tungsschwächere betrachtet. Mag 
sein, dass diese Idee mit dem Be-
rufsweg der Lehrkräfte zusammen-
hängt, der meist von der Schule 
über die Universität in die Schule 
führt. 

Doch diese Einengung verkennt 
gleich mehrere Realitäten: Erstens 
haben fast vier von zehn Auszu-
bildenden des aktuellen Jahrgangs 
im Bereich der IHK Siegen das Ab-

86 Ausbildungsverträge wurden 
in Siegen-Wittgenstein und dem 
Kreis Olpe zum Stichtag 30.09.2021 
mehr eingetragen als im vergange-
nen Jahr, ein Zuwachs von 4,5 %. 
Das ist besser als befürchtet, aber 
immer noch um etliche Verträge 
von den durchschnittlichen Zahlen 
der vergangenen Jahre entfernt. 
Selbst wenn man einbezieht, dass 
die Jahre vor 2020 besonders große 
Zuwächse zu verzeichnen hatten, 
ist dies ein deutliches Zeichen. 
Seit Jahren verändert sich, wel-
che Wege Jugendliche in Richtung 
Beruf einschlagen. So sank die Ge-
samtzahl der Schulabgängerinnen 
und -abgänger im IHK-Bezirk sich 
von 2009 bis 2019 um knapp ein 
Viertel auf 4.580 Jugendliche. Pa-
rallel stieg der Anteil der Abitu-

itur. Die Berufsausbildung ist mit-
nichten nur eine Alternative für die 
schlechteren Schüler, sondern stellt 
erhebliche Ansprüche, auch an 
Schulabsolventen mit „Hochschul-
reife“. Zweitens ist die duale Aus-
bildung in Betrieb und Berufsschule 
die Grundlage für die erfolgreiche 
Wirtschaft, den erfolgreichen Mit-
telstand in Deutschland und in 
unserer Region. Der Bedarf an 
Hochschulabsolventen ist sehr viel 
geringer und auf wenige Berufs- 
und Studienfelder eingeschränkt. 
So ist die gestiegene Neigung zum 
Studium auch ein Grund für die 
Abwanderung junger Menschen 
und verursacht letztendlich genau 
die demographischen Probleme, die 
es dem Siegerland, Wittgenstein 
und dem Südsauerland in vielen 

Ausbildung ist Plan A!

Sabine Bechheim
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Feldern schwer machen werden. 
Drittens entziehen wir den gut 
aufgestellten Unternehmen so auf 
Dauer die Grundlage für ihren Er-
folg. Denn ohne beruflich qualifi-
zierte Fachkräfte stehen hier bald 
Bänder still und gehen Lichter aus, 
mehr als durch die Corona- und 
Lieferketten-Probleme bedingt. In 
der Gastronomie wird gerade deut-
lich, wohin der Fachkräftemangel 
führen kann. 

Was also tun? Wir können das 
nur gemeinsam anpacken, indem 
wir die duale Ausbildung wieder 
zu dem machen, was sie immer 

war: Eine solide Basis für eine er-
folgreiche berufliche Entwicklung 
mit entsprechendem Ansehen. Die 
geringste Jugendarbeitslosigkeit in 
Europa – über Jahrzehnte! – haben 
wir dem dualen Ausbildungssys-
tem zu verdanken. Deshalb gilt 
es, dieses wieder zu stärken. In-
dem wir beispielsweise unseren 
eigenen Kindern eine betriebliche 
Ausbildung für den Start ins Be-
rufsleben ans Herz legen. Indem 
wir die Potenziale des Systems 
nach außen sichtbar machen, die 
tägliche Arbeit der Ausbilderinnen 
und Ausbilder, die Aufgaben der 
Berufsschulen und die Leistungen 

der Auszubildenden. Indem wir 
Auszubildenden Auslandaufenthal-
te ermöglichen. Indem wir die Stär-
ken der Ausbildung im Vergleich zu 
anderen Möglichkeiten der Kom-
petenz- und Persönlichkeitsent-
wicklung aufzeigen. Und indem wir 
anerkennen, was beruflich Quali-
fizierte alles leisten können. Kurz 
gesagt, indem wir Ausbildung zum 
Plan A machen: die beste Möglich-
keit, beruflich Fuß zu fassen.

Freundliche Grüße

 
Sabine Bechheim

Bitte beachten Sie, dass für die Zu-
lassung zu einer Abschlussprüfung 
Teil 1 ein bis zu diesem Zeitpunkt 
regelmäßig geführter Ausbildungs-
nachweis erforderlich ist. Seit der 
Prüfung Frühjahr 2021 müssen die 
Ausbildungsnachweise für die Zu-
lassung zu einer Abschlussprüfung 
sowie Abschlussprüfung Teil 1 und 2 
zwingend vorliegen.

Bei einer Zwischenprüfung ist dies 
nicht notwendig. Werden die Aus-
bildungsnachweise bereits über das 
Online-Portal Ausbildung der IHK 
Siegen regelmäßig geführt, kann der 
Anmeldeprozess ohne weitere Anga-
ben fortgesetzt werden.

Werden die Nachweise nicht über 
das Online-Portal geführt, wird das 
Ausbildungsunternehmen darauf 
hingewiesen und der Auszubildende 
muss bei der anschließenden Anmel-
debestätigung eine PDF-Datei mit 
den Ausbildungsnachweisen hoch-
laden.

Prüfungsanmeldung Online

Mit dem Online-Portal Ausbildung 
bietet die IHK Siegen die Möglichkeit, 
die Anmeldung zur Prüfung online 
durchzuführen. 

Die Aufforderung zur Prüfung  
sowie der gesamte Anmeldevorgang  
erfolgen digital über das Online-
Portal Ausbildung der IHK Siegen. 
Eine kurze Anleitung haben wir hier 
für Sie bereitgestellt. 

Die Anmeldung erfolgt mit Unter-
stützung unseres Anmeldeassisten-
ten. Dieser Assistent unterstützt Sie 
beim gesamten Anmeldevorgang 
und führt Sie bis zum endgültigen  
Absenden der Daten zur IHK. 

Weitere Informationen zum IHK 
Online-Portal Ausbildung finden 
Sie unter: www.ihk-siegen.de/on-
lineportal 

Für Fragen stehen wir Ihnen gern 
zur Verfügung: 
Hotline berufliche Bildung,  
Tel.: 0271/3302-233, 
Mail: onlineportal@siegen.ihk.de
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eine Vielzahl der Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen schließt nach 
einer Vertragslösung erneut einen 
Ausbildungsvertrag im dualen Sys-
tem ab.

Darüber hinaus wurden im Jahr 
2020 insgesamt 424.161 Ab-
schlussprüfungen gemeldet. Damit 
blieb die Zahl der Abschlussprü-
fungen im Vergleich zum Vorjahr 
nahezu unverändert. Stabil blieb 
auch der Anteil der erfolgreich 
bestandenen Abschlussprüfungen 
an allen Prüfungsteilnehmenden. 
Im Jahr 2019 bestanden 92,8 Pro-
zent der Prüfungsteilnehmenden 
die Abschlussprüfung, 2020 waren 
es 92,3 Prozent. Auch der Anteil 
der Wiederholungsprüfungen ver-
änderte sich kaum. Im Jahr 2020 
waren 6,8 Prozent aller Prüfungen 
Wiederholungsprüfungen, im Jahr 
davor 6,4 Prozent.

Hierzu erklärt BIBB-Präsident 
Friedrich Hubert Esser: „Die Coro-
na-Pandemie hat sich im Jahr 2020 
massiv auf die berufliche Bildung 
ausgewirkt und unter anderem zu 
einem deutlichen Rückgang bei 
der Zahl der neu abgeschlossenen 
Ausbildungsverträge geführt. Die 
jetzt vorgelegten Zahlen belegen 
aber eindrucksvoll, dass für die-
jenigen, die 2020 in einem Aus-
bildungsverhältnis standen, die 
duale Berufsausbildung trotz der 

Trotz Corona-Pandemie: Erfolgreiche Ausbildungs- 
verläufe in der dualen Berufsausbildung! Vertragslösungs-
quote sinkt – Prüfungserfolgsquote bleibt stabil

Die Corona-Pandemie hat in der 
beruflichen Bildung tiefe Spuren 
hinterlassen, der Ausbildungsmarkt 
steht nach wie vor unter Druck. 
Dennoch hat sich die duale Berufs-
ausbildung auch in der Krise be-
währt. So ist es entgegen mancher 
Befürchtung im Jahr 2020 nicht zu 
einem Anstieg des Anteils vorzei-
tig gelöster Ausbildungsverträge 
und nicht zu einem Absinken der 
Erfolgsquote bei den Abschlussprü-
fungen gekommen. Dies zeigt eine 
aktuelle Analyse des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung (BIBB).

Demnach ergibt sich für das Jahr 
2020 eine Lösungsquote von 25,1 
Prozent. Das bedeutet, dass rund 
jeder vierte begonnene Ausbil-
dungsvertrag vorzeitig gelöst wur-
de. Erstmals seit 2015 ist die Ver-
tragslösungsquote wieder deutlich 
gesunken – im Jahr 2019 lag sie 
bei 26,9 Prozent. Der Rückgang der 
Vertragslösungsquote zeigt sich 
in allen Bundesländern, in nahe-
zu allen Zuständigkeitsbereichen, 
in den meisten Berufen und bei 
allen Personengruppen (Männer/
Frauen, Auszubildende mit und 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit 
sowie bei allen allgemeinbilden-
den Schulabschlussarten). Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass nicht 
jede Vertragslösung mit einem Ab-
bruch der dualen Berufsausbildung 
gleichgesetzt werden muss, denn 

enormen Herausforderungen ver-
gleichsweise erfolgreich verlaufen 
ist. Die duale Berufsausbildung hat 
sich damit auch in der Krise be-
währt. Ich danke allen Beteiligten 
– den Betrieben, den Ausbilderin-
nen und Ausbildern, den Berufs-
schullehrerinnen und -lehrern, den 
Prüferinnen und Prüfern –, dass 
sie auch unter diesen schwierigen 
Rahmenbedingungen einen tollen 
Job gemacht haben, und gratuliere 
den Auszubildenden zu ihrem er-
folgreichen Ausbildungsabschluss.“

Weitere Informationen im Interne-
tangebot des BIBB unter:
www.bibb.de/dokumente/xls/dazu-
bi_zusatztabellen_ausbildungsver-
lauf-pandemie_2020.xlsx
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Praktika leisten damit beispielsweise 
auch einen Beitrag dazu, Ausbil-
dungs- und Studienabbrüche auf-
grund falscher Vorstellungen von 
dem gewählten Beruf zu reduzieren.

Wir werben bei den Jugendlichen, 
Praktika bewusst als Baustein ihrer 
beruflichen Orientierung zu nutzen. 
Dazu gehört, Praktika auf Basis des 
bisherigen Berufsorientierungspro-
zesses und insbesondere orientiert 
an den eigenen Interessen und Stär-
ken auszusuchen. Es gilt, das Prakti-
kum dafür zu nutzen, ein Berufsfeld 
live und „in Echt“ kennen zu lernen, 
Fragen zu stellen, Einblicke in be-
triebliche Abläufe, Produktions- und 
Teamprozesse zu erhalten sowie mit 
Berufspraktikern ins Gespräch zu 
kommen.

Wir werben bei den Schulen, die 
Schülerinnen und Schüler gut auf 
ein Praktikum vorzubereiten, damit 
sie dort die richtigen Fragen stellen 
und auf die für ihre Berufliche Ori-
entierung wichtigen Aspekte achten 
können. Wichtig ist, Praktika als 
Baustein eingebunden in den „roten 
Faden“ der beruflichen Orientierung 
zu verstehen.

Wir werben bei den Eltern, ihre 
Kinder auf dem Weg der beruflichen 
Orientierung zu unterstützen, sie 
auf ihre beruflichen Pläne anzuspre-
chen und mit ihnen die Erfahrungen 
im Praktikum zu reflektieren. El-
tern können ihre Kinder motivieren, 
dabei auch unbekannte, nicht der 
Erfahrungs- oder Vorstellungswelt 
entstammende Berufsfelder zu er-
kunden. Zudem können sie ihre Kin-
der auch ermutigen, zusätzlich frei-
willige Praktika z. B. in den Ferien zu 
absolvieren.

Praktikum jetzt! 
Hinweis der Landesinitiative „kein Abschluss ohne Anschluss"

Corona hat uns alle vor große He-
rausforderungen gestellt und vieles 
durcheinandergebracht, auch die 
berufliche Orientierung junger Men-
schen. Dabei ist es insbesondere 
auch in diesen Zeiten wichtig zu 
wissen, wie es nach der Schule wei-
tergehen soll.

Eine wichtige Grundlage für diese 
Entscheidung ist das direkte per-
sönliche Erleben der Berufswelt. Die 
Möglichkeiten hierfür waren in den 
vergangenen Monaten durch die 
Corona-Pandemie allerdings in vie-
len Branchen stark eingeschränkt.

Daher werben wir an dieser Stelle 
für Ihre Beteiligung an der Initiative 
„Praktikum jetzt!“. Praktika – seien 
es kurze Eintages- oder Schnupper-
praktika oder längere, mehrwöchige 
Praktika – sind der zentrale Weg, die 
Berufs-, Studien- und Arbeitswelt 
für junge Menschen erlebbar und 
greifbar zu machen. Und dies ist 
aktuell wichtiger denn je!

Wir werben bei den Arbeitgeben-
den aus allen Bereichen, Praktika 
für junge Menschen anzubieten. Sie 
sind ein hervorragendes Mittel, um 
potenziellen Fachkräftenachwuchs 
frühzeitig anzusprechen und durch 
konkrete Einblicke für sich zu ge-
winnen. Nur wenn junge Menschen 
erleben, wie ein Tätigkeitsfeld aus-
sieht und welche Anforderungen 
damit verbunden sind, können sie 
sich bewusst dafür entscheiden. 

Wir unterstützen die oben genann-
ten Akteure beispielsweise durch:

• Praktikumsbörse, Industrie- und 
Handelskammer (IHK)

 www.ihk-lehrstellenboerse.de
•  „Initiative Praktikum 2021“, West-

deutscher Handwerkskammertag 
(WHKT)

 www.whkt.de/praktikum2021
• Landesseitige Bereitstellung eines 

Online-Instrumentariums zur Vor- 
und Nachbereitung von Praxis-
phasen durch das Ministerium für 
Schule und Bildung (MSB)

 www.bo-tool.de
 www.bildungsmediathek-nrw.de
•  Unterstützung bei der Orientie-

rung im Hinblick auf Berufsfelder 
durch Beratung und Medien der 
Bundesagentur für Arbeit (BA)

 www.arbeitsagentur.de 
• Unterstützung bei der Orientie-

rung im Hinblick auf Studienfel-
der durch Beratung und Medien 
der Zentralen Studienberatungs-
stellen der Hochschulen (ZSB)

 www.hochschulkompass.de
 www.zsb-in-nrw.de
•  Einwerbung von zusätzlichen 

Praktikumsplätzen auch in allen 
anderen Ressorts und Behörden 
der Landesregierung durch das 
Ministerium für Schule und Bil-
dung (MSB) und das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Sozia-
les (MAGS)
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Alternative zum dualen Studium sein. 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei 
Sabine Bechheim, Tel.: 0271 / 3302 
- 200 , E-Mail: sabine.bechheim@
siegen.ihk.de

Geben Sie gerne an, für welche Beru-
fe/Berufsgruppen das für Sie infrage 
kommt.

Programme für Abiturienten
Sind auch Sie vom Rückgang der Be-
werberzahlen betroffen und fragen 
sich, wie Sie darauf reagieren kön-
nen? Wir suchen interessierte Unter-
nehmen, die mit uns über Bildungs-
programme diskutieren, die ähnlich 
wie im Handel die duale Ausbildung 
mit einer Fortbildungsprüfung kom-
binieren. Das könnte eine attraktive 

dung die Schulbank und erwarben 
gezielte Sprachkenntnisse, export-
bezogenes Fachwissen und Lan-
deskunde. Michelle Dahmen ist zu-
frieden mit ihrem Abschluss und 
konnte die Kenntnisse auch schon 
anwenden: „Die Weiterbildung war 
sehr hilfreich, da ich in einem expor-
torientierten Unternehmen arbeite. 
Es war gut, in den Außenhandel 
reinzuschauen.“ 

Seit 2009 bietet das Berufskolleg 
Wirtschaft und Verwaltung in Ab-
stimmung mit der IHK die Zusatz-
qualifikationen „Europakaufmann/ 
-frau“ sowie „Asienkaufmann/-frau  

Azubis machen sich fit für internationales Umfeld

In einer kleinen Feierstunde  
erhielten die Absolventen und 
Absolvent innen der  Zusatz-
qualifikation Europakaufmann/ 
-frau und Asienkaufmann/-frau 
am Berufskolleg Wirtschaft und  
Verwaltung Siegen ihre Zertifikate. 
Bardo Nussbickel, der Schulleiter 
des Berufskollegs, gratulierte den 
Auszubildenden: „Meine herzli-
chen Glückwünsche, Sie gehören zu  
denen, die es trotz Doppelbelastung 
neben der Berufsausbildung durch-
gezogen haben.“

Zwei Jahre drückten die Auszubil-
denden parallel zur Berufsausbil-

– Schwerpunkt China“ an, die sich 
mittlerweile fest etabliert haben. 
Für die Asienkauffrau Maja Linde  
eine hilfreiche Ergänzung zur Aus-
bildung: „Die Themenbereiche ha-
ben mir auch in der Ausbildung 
zur Industriekauffrau geholfen. Die 
Incoterms kamen in der Abschluss-
prüfung dran.“ 

Die Zusatzqualifikationen sind für 
zahlreiche Unternehmen in der  
Region von großem Nutzen. Mit 
einer Exportquote von fast 50 % ist 
das Siegerland international ausge-
richtet, viele heimische Unterneh-
men haben Produktionsstätten oder 
Handelspartner im europäischen 
oder chinesischen Markt. Mit diesen 
in Siegen entwickelten Zusatzange-
boten hat sich das Berufskolleg Wirt-
schaft und Verwaltung, seit 2011 als 
Europaschule ausgezeichnet, ein 
Alleinstellungsmerkmal in der Regi-
on erarbeitet. Die Zusatzausbildun-
gen richten sich an kaufmännische 
Auszubildende im Bereich der IHK 
Siegen. Anmeldeformulare für bei-
de Zusatzqualifikationen sind un-
ter www.berufskolleg-wirtschaft.de  
erhältlich.

Gewappnet für den Export. Asien- und Europakaufleute erhielten nach zweijähriger Qualifi-

kation ihre Zeugnisse. (Alle Teilnehmer*innen wurden vorher getestet.)

Sabine Bechheim
0271 / 3302-200 
sabine.bechheim@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin
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Ausbilderinfos - IHK-Prüfungs-News
In dieser Rubrik fassen wir aktuelle Neuigkeiten zu den verschiedenen Prüfungsbereichen für Sie zusammen.

IHK-PRÜFUNGS-NEWS

Gescheiterte Reforminitiativen in der beruflichen Bildung und ein attraktiver internationaler Lösungsweg
Am ehesten würde man die Herausbildung internationaler Bildungsstrukturen für die berufliche Bildung erwarten 
- als eine Reaktion auf die Internationalisierung der Weltwirtschaft. Es überrascht daher sehr, dass sich zwar in der 
allgemeinen und hochschulischen Bildung internationale Strukturen entwickelt haben, nicht jedoch in der berufli-
chen Bildung. Diese gleicht eher einem bunten Flickenteppich, bei dem die Flicken nicht zueinanderpassen und sich 
in ihrer Qualität so sehr unterscheiden, dass nur wenige ins Auge fallen.

Das duale Berufsbildungssystem in Deutschland gilt als Musterbeispiel für die Berufsausbildung. Schaut man jedoch  
genauer hin und analysiert die als dringend eingestuften Reforminitiativen der letzten 50 Jahre, dann treten nicht 
nur markante Schwächen der deutschen Variante des dualen Berufsbildungssystems hervor, sondern auch die  
Ursachen, warum die vielen Reforminitiativen gescheitert sind.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es: Mit dem vom I:BB (Universität Bremen) entwickelten internationalen  
Forschungsnetzwerk COMET (Competence Measurement and Development) könnte es gelingen, die Leitidee der 
modernen Berufsbildung - Gestaltungskompetenz - international zu implementieren.

„Neue Normalität“ betrieblichen Lernens gestalten
Konsequenzen von Digitalisierung und neuen Arbeitsformen für das Bildungspersonal
Bedingt durch die COVID-19-Pandemie wird der „digital turn“ in der betrieblichen Bildung in zweifacher Hinsicht 
beschleunigt. Zum einen gewinnen Formen der digitalen Unterstützung des beruflichen Lernens erheblich an Re-
levanz. Zum anderen erfordert die Digitalisierung fachlicher Inhalte und neuer Arbeitsformen Veränderungen des 
betrieblichen Lernens. Aufgabe des Bildungspersonals ist es, innovative Konzepte für die Gestaltung betrieblichen 
Lernens qualitätsgesichert zu entwickeln und umzusetzen. Die Beiträge dieses Bandes verdeutlichen, dass durch 
die Digitalisierung pädagogische und didaktische Themen an Bedeutung gewinnen. Die Professionalisierung des 
betrieblichen Bildungspersonals wird somit zu einer strategischen Frage des Berufsbildungssystems.

Mediengestalter Digital und Print: BiBB legt Abschlussbericht zur Voruntersuchung vor
Das BiBB hat in den vergangenen zwei Jahren den Ausbildungsberuf Mediengestalter Digital und Print intensiv 
untersucht. Der begleitende Projektbeirat empfiehlt eine Neuordnung. Den Abschlussbericht des BiBB können Sie 
über den folgenden Link herunterladen.

Gescheiterte Reforminitiativen

„Neue Normalität“ betrieblichen Lernens gestalten

Abschlussbericht
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Information der PAL - Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik
Hiermit möchten wir Sie auf eine Information der PAL betr. die Prüfungen der Elektroniker/-innen für Automa-
tisierungstechnik aufmerksam machen.

Ab Sommer 2022 wird der Teilepool der praktischen Abschlussprüfung Teil 2 erweitert.

Weitere Infos finden Sie auf der Internetseite der PAL:

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik, Einsatzgebiet 1/4:
https://www.stuttgart.ihk24.de/pal/berufe-gewerke/elektrotechnische-berufe/info-fuer-die-praxis/elektroniker-
automatisierungstechnik-3101-einsatzgebiet-1-4-5176278

Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik, Einsatzgebiet 2/3/5:
https://www.stuttgart.ihk24.de/pal/berufe-gewerke/elektrotechnische-berufe/info-fuer-die-praxis/elektroniker-
automatisierungstechnik-3102-einsatzgebiet-2-3-5-5176288

BiBB-Datenreport zur Aufstiegsfortbildung
Das BiBB hat seinen jährlichen Datenreport dem Schwerpunkt Aufstiegsfortbildung / Höherqualifizierende Berufs-
bildung gewidmet. Darin enthalten sind eine Reihe von Hintergrundinformationen, die zur Einschätzung des Status 
Quo hilfreich sind.

Die Ergebnisse des Datenreports zum Schwerpunkt “Höherqualifizierende Berufsbildung” umfassen die Seiten 359-
430. Der Report lässt sich herunterladen unter:

https://www.bibb.de/dokumente/pdf/bibb-datenreport-2021.pdf

Zu den interessanten Passagen zählen:
• Die historische Perspektive
• Die Darstellung zu den Länderregelungen (C 2.2.)
• Die einzelnen Projekte (C 4)
• Das duale Studium (C 2.3) - die in diesem Kapitel getroffenen Aussagen eröffnen zwar interessante Perspektiven 

auf duale Studiengänge als Möglichkeit der beruflichen Höherqualifizierung, basieren jedoch überwiegend auf 
älteren Daten aus den Jahren 2014/15. Nichtsdestotrotz ist der formulierte Impuls zu mehr Forschung in diesem 
Feld nachvollziehbar und angemessen.
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Den Übergang Schule – Beruf während Corona erleben 
Pläne, Probleme und Perspektiven junger Menschen in Zeiten der Pandemie

Jugendliche blicken vor dem Hin-
tergrund von Corona wenig opti-
mistisch auf ihre Ausbildungspers-
pektiven – dies ist ein Ergebnis der 
zweiten repräsentativen Befragung 
von jungen Menschen durch die 
Bertelsmann Stiftung seit Beginn 
der Pandemie. Clemens Wieland, 

Mit-Autor der Studie, gibt in seinem 
Gastbeitrag einen Überblick, wel-
chen Einfluss die Corona-Entwick-
lungen auf die Berufswahlentschei-
dungen junger Menschen haben, 
wie sich die Jugendlichen von der 
Politik gesehen fühlen und wie sie 
das Beratungs- und Informations-

angebot zur Berufswahl beurteilen. 
Zum Schluss beschreibt er, welche 
Ansatzpunkte für Jugendberufs-
agenturen sich aus diesen Erkennt-
nissen ergeben.

Den kompletten Artikel finden Sie 
hier.

mie auf die duale Berufsausbildung 
untersucht. Im Mittelpunkt der 
Befragung, die Ende 2020/Anfang 
2021 durchgeführt wurde, standen 
die Themen „Berufswahl“, „Ausbil-

Auswirkungen der Corona-Pandemie 
In einer Befragung von Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen, 
die sich für eine Ausbildungsstelle 
beworben haben, hat das BIBB die 
Auswirkungen der Corona-Pande-

Thema: „Fit für die Zukunft“ – 
Schlüsselkompetenzen in der Aus-
bildung stärken.

Datum: 11. November 2021
Ort: Siegerlandhalle

Bitte merken Sie sich den Termin 
vor. Eine gesonderte Einladung mit 
Anmeldemöglichkeit geht Ihnen 
rechtzeitig zu. Aufgrund der unge-
wissen Pandemielage behalten wir 
uns vor, die Präsenzveranstaltung in 
digitaler Form durchzuführen.

Ausbildungsforum 2021

Die Industrie- und Handelskammer 
Siegen veranstaltet im 2-jährigen 
Rhythmus das Ausbildungsforum. 
Auch in 2021 soll ein Treffen aller 
Mitwirkenden rund um die Ausbil-
dung zum Informieren, Austauschen 
und Netzwerken stattfinden.

Sven Weber
0271 / 3302-218 
sven.weber@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

Dennis Durt
0271 / 3302-220 
dennis.durt@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

dungsstellensuche“ sowie „Ausbil-
dungsintegration der Bewerberin-
nen und Bewerber“.

Zu den Ergebnissen
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für die europapolitischen Herausfor-
derungen unserer Zeit zu erarbeiten. 

„Europa - Erleben und Lernen“ ist 
eine gemeinsame Initiative des Lan-
des Nordrhein-Westfalen und des 
EJP, die 2021 in Nordrhein-Westfa-
len bereits zum dritten Mal durch-
geführt wird. Unter Beteiligung und 
mit Unterstützung verschiedener 
IHKs, HWKs sowie gesellschaftlich 
engagierter, meist mittelständischer 
Unternehmen, verfolgt die Initia-
tive zwei Ziele: die Förderung der 
Auslandsmobilität im Rahmen der 
Ausbildung und die Sensibilisierung 
und Begeisterung junger Auszubil-
dender für europapolitische Themen 
und Prozesse.

In der praktischen Durchführung 
besteht die Initiative aus zwei 
zentralen Elementen, die beliebig 
miteinander kombinierbar sind: 
Mittelständische Unternehmen er-
klären sich bei Teilnahme an der 
Initiative bereit, ihren Auszubilden-
den während der dreijährigen Aus-
bildungszeit einen Arbeitsaufenthalt 

Drittes Azubi- und Schülerforum im Oktober in Siegen
Europa – Erleben und Lernen: Errungenschaften und  
aktuelle Herausforderungen der EU

Vom 25. bis zum 27. Oktober laden 
das Europäische Jugendparlament 
in Deutschland e.V. (EJP) gemeinsam 
mit der Landesregierung Nordrhein-
Westfalen und mit Unterstützung 
der Industrie- und Handelskam-
mer Siegen zum Azubi- und Schü-
lerforum im Rahmen der Initiati-
ve „Europa - Erleben und Lernen“ 
nach Siegen ein. Auszubildende 
aller Fachrichtungen aus ganz Nord-
rhein-Westfalen kommen unter der 
Schirmherrschaft von Bürgermeister 
Steffen Mues in der Krönchenstadt 
zusammen, um sich über die Errun-
genschaften der EU auszutauschen 
und gemeinsame Lösungsansätze 

bei einem Unternehmen im EU-
Ausland zu ermöglichen. Zum Bei-
spiel über das IHK-Projekt „WINGs 
goes Ireland“ oder über Erasmus+-
finanzierte Poolprojekte, die die 
Mobilitätsberatung der IHK Siegen 
vermittelt. Außerdem nehmen inte-
ressierte Jugendliche an einem drei-
tägigen Azubi- und Schülerforum 
des EJP teil, um die Komplexität der 
europäischen Entscheidungsprozes-
se und aktuellen europapolitischen 
Problemstellungen durch eine Par-
lamentssimulation kennenzuler-
nen – unabhängig von der Arbeit 
einzelner Parteien. „Hierfür bietet 
das Europäische Jugendparlament 
mit dem Azubi- und Schülerforum 
den organisatorischen Rahmen, er-
muntert Jugendliche im Alter von 
15 bis 25 Jahren, ihre Potentiale zu 
erkennen und Verantwortung für die 
eigene Zukunft sowie die Zukunft 
Europas zu übernehmen“, erklärt 
IHK-Präsident Felix G. Hensel. 

Die Initiative trägt dazu bei, dass 
sich junge Auszubildende individuell 
weiterentwickeln, ihre Kommunika-
tions- und Teamfähigkeit stärken, 
sowie Fremdsprachenkenntnisse 
und interkulturelle Kompetenzen 
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erwerben. Sowohl im Rahmen des 
Auslandsaufenthalts als auch bei 
der Teilnahme an Azubi- und Schü-
lerforen lernen die Auszubildenden 
neue Menschen, Perspektiven und 
Arbeitsweisen sowie den respekt-
vollen Umgang miteinander kennen. 
„Sie erfahren und erleben nicht 
nur, welche persönlichen Vorteile 
die Europäische Union für sie hat, 
sondern insbesondere auch, wie 
relevant die EU für kleine und mit-
telständische Unternehmen ist“, 
betont IHK-Geschäftsführerin Sabi-
ne Bechheim. „Themen wie Green 
New Deal, Zukunft der Arbeitswelt, 
Ausbildungsmodelle in Deutschland 
und EU-weit, Energiewende und 
viele mehr werden am 25. und 26. 
Oktober in den Ausschüssen des 
Azubi- und Schülerforums diskutiert 
und daraus eigene Ideen und Lö-

sungsvorschläge entwickelt“, führt 
die Projektverantwortliche der IHK 
Siegen, Dr. Christine Tretow aus.

Am 27. Oktober findet dann die 
Parlamentarische Vollversammlung 
statt, bei der nach den Regeln des 
Europäischen Parlaments die Azubis 
als Delegierte ihre Ideen verteidi-
gen und offene Debatten über die 
Beschlüsse aller Ausschüsse führen. 
Im Nachgang erhalten die Teilneh-
mer die Gelegenheit, ihre erarbeite-
ten Resolutionen in einem „Digital 
Round Table“ mit NRW-Landtagsab-
geordneten zu diskutieren und sich 
somit direkt am politischen Diskurs 
zu beteiligen.

Neben der Parlamentarischen Voll-
versammlung findet am 27. Oktober 
ab 17 Uhr auch das Netzwerktreffen 
der beteiligten Unternehmen statt. 
Im Beisein des Ministers für Bundes- 

und Europaangelegenheiten sowie 
Internationales des Landes NRW, 
Herrn Dr. Stephan Holthoff-Pförtner, 
erhalten interessierte Unternehmen 
hier die Möglichkeit, die Absichts-
erklärung der Initiative „Europa – 
Erleben und Lernen“ feierlich zu 
unterschreiben und dadurch Teil 
dieser zu werden.   

Anmeldungen via  Online-Anmelde-
formular

Für Rückfragen steht bei der IHK 
Siegen Dr. Christine Tretow unter 
0271 3302-306 gern zur Verfügung.

Weitere Informationen und Anmel-
dung unter www.eyp.de

Für Fragen zur Gesamtinitiative steht 
seitens der Staatskanzlei NRW Chiara  
Picado-Maagh unter europa-erle-
ben@stk.nrw.de gern zur Verfügung.
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Ausschuss für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten
Eine Perspektive für die Jugend Eu-
ropas: Die hohe Jugendarbeitslo-
sigkeit in verschiedenen EU-Mit-
gliedsstaaten droht sich durch die 
Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie noch einmal deutlich zu ver-
schärfen. Im Mai 2021 stieg die 
europäische Quote auf 17,3 % und 
in der europäischen Wirtschaft kün-
digt sich eine Rezession an. Welche 
Maßnahmen soll die EU ergreifen, 
um den europäischen Arbeitsmarkt 
zu fördern und vor allem der Jugend 
Europas eine Perspektive zu bieten?

Ausschuss für Industrie,  
Forschung und Energie
Netzaufbau: Europa befindet sich 
mitten in der Energiewende. Auf 
den ersten Blick scheint es so, als 
könnten erneuerbare Ressourcen 
genug Energie für die Verbraucher 
bereitstellen. Was aber, wenn ein 
großer Teil der Energie aus Solar- 
und Windkraftanlagen zum Zeit-
punkt des Bedarfs nicht zur Verfü-
gung steht? Das Ausgleichen und 
Speichern von Energie wird deshalb 
immer wichtiger. Hier kommen in-
telligente Stromnetze ins Spiel. Wie 
kann die EU die Beteiligung der Bür-
gerinnen und Bürger an der Steue-
rung erneuerbarer Energien durch 
den Einsatz intelligenter Stromnetze 
fördern und gleichzeitig ihre Daten 
schützen?

Ausschuss für Sicherheit und 
Verteidigung
Wählen per Mausklick: Wie die letz-
te Bundestagswahl in Deutschland 
ergab, hätte jeder zweite Wahlbe-
rechtigte gerne per Internet ab-
gestimmt. Doch was in manchen 
europäischen Mitgliedsstaaten be-
reits möglich ist, trifft in anderen 
Ländern der EU noch auf große 
Hindernisse und Bedenken. Wie soll 
die Cyberinfrastruktur Europas von 
morgen aussehen und welche Rolle 
spielen dabei E-Demokratie, Sicher-
heit und Datenschutz?

Ausschuss für Binnenmarkt und 
Verbraucherschutz
Alle Karten auf den Tisch: Mit dem 
Vorschlag der Europäischen Kom-
mission, bis 2022 einen einheitli-
chen digitalen Impfpass für EU-Bür-
gerinnen und Bürger einzuführen, 
treten neben immunologischen 
Bedenken nun auch Datenschutz-
bedenken hinzu, da die digitalen 
Impfpässe eine beachtliche Anzahl 
an sensiblen Gesundheitsdaten be-
nötigen. Viele EU-Bürger sind über 
die Sammlung und Nutzung ihrer 
persönlichen Daten besorgt. Wie 
kann die EU die Sicherheit der Ge-
sundheitsdaten sicherstellen?

Ausschuss für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten
Die Welt wächst zusammen: Nie 
war es leichter und alltäglicher, in 
einem internationalen Umfeld zu 
arbeiten. Dennoch gibt es gerade 
bei der länderübergreifenden An-
erkennung von Berufsabschlüssen 
noch immer große Hürden. Welche 
Möglichkeiten kann die EU schaffen, 
um die Berufsausbildung zu interna-
tionalisieren und wie können bereits 
bestehende Konzepte, wie etwa die 
duale Berufsausbildung in Deutsch-
land, dabei genutzt werden?

Ausschuss für Umwelt, öffent-
liche Gesundheit und Lebens-
mittelsicherheit
Das unsichtbare Problem: Nach An-
gaben der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) sind etwa 20 % der 
jungen Erwachsenen von psychi-
schen Krankheiten betroffen. Wie 
kann die EU auch angesichts der 
Auswirkungen der COVID-19-Pan-
demie auf die Gesellschaft an einem 
umfassenden Ansatz zur Verbesse-
rung der psychischen Gesundheit 
von Jugendlichen arbeiten?

Ausschuss für Klimawandel
Das Eis wird dünner: Im Überein-
kommen von Paris 2015 hat sich die 
internationale Staatengemeinschaft 
auf das Ziel geeinigt, die Klimaer-
wärmung auf 1,5°C zu begrenzen. 
Reichen die derzeitigen nationalen 
Klimaschutzpläne der Mitgliedstaa-
ten aus, um die Ziele des Green New 
Deal der EU zu erreichen? Welche 
Maßnahmen kann die EU ergreifen, 
um sicherzustellen, dass die Natio-
nalstaaten die gesetzten Klimaziele 
effektiv umsetzen?

Übersicht Ausschussthemen des Azubi-  
und Schülerforums Siegen
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gangener Berufsausbildung erfüllen, 
können verkürzte Ausbildungszeiten 
unter Berücksichtigung des indivi-
duellen Leistungsstandes und Leis-
tungsvermögens festgelegt werden. 
Für die individuelle Verkürzung der 
Ausbildungszeit gelten die nachfol-
genden Hinweise, wobei mehrere 
Abkürzungsgründe nebeneinander 
berücksichtigt werden können. Wei-
terhin ist eine vorzeitige Zulassung zur 
Abschlussprüfung möglich, wenn die 
Leistungen des Auszubildenden dies 
rechtfertigen. Beide Verkürzungen 
müssen auf gemeinsamen Antrag von 
Ausbildenden und Auszubildenden er-
folgen. Durch die Verkürzung der Aus-
bildungszeit wird der Inhalt der Be-
rufsausbildung wesentlich verändert.  
Der Ausbildende ist daher verpflichtet, 
die sachliche und zeitliche Gliederung 
der Berufsausbildung (Ausbildungs-
plan) entsprechend zu verändern, um 
alle Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä-
higkeiten der Ausbildungsverordnung 
in der verkürzten Ausbildungszeit zu 
vermitteln. Weiterhin ist zu beachten, 
dass durch die verkürzte Ausbildungs-
zeit die Prüfungstermine teilweise 
erheblich vorgezogen werden.

Wird die Ausbildungszeit zu Beginn 
der Berufsausbildung verkürzt, ist dies 
im Ausbildungsvertrag einzutragen. 
Wird die Ausbildungszeit während der 
laufenden Berufsausbildung gekürzt, 
ist dies mit dem "Änderungsvertrag" 
der Industrie- und Handelskammer 
Siegen umgehend mitzuteilen.
 
Mindestzeit erforderlich
Auch beim Zusammentreffen meh-
rerer Verkürzungsgründe darf nicht 
außer Acht gelassen werden, dass eine 
anspruchsvolle Berufsausbildung, die 
auch den Erwerb beruflicher Erfah-
rungen ermöglichen soll, eine Min-

Gut zu wissen

Unterschied Antrag auf vorzeitige Zulassung und Antrag 
auf Verkürzung der Ausbildungszeit

Antrag auf vorzeitige Zulassung
Auszubildende, deren Leistungen 
sowohl im Ausbildungsbetrieb als 
auch in der Berufsschule als über-
durchschnittlich zu bezeichnen sind, 
können unter bestimmten Voraus-
setzungen an dem regulären Termin 
vorangehenden Abschlussprüfung 
teilnehmen. Die Voraussetzungen 
sind erfüllt, wenn der Auszubildende 
im Betrieb und in den Berufsschulfä-
chern des berufsbezogenen Bereichs 
jeweils im Durchschnitt mindestens 
gute Leistungen (besser als 2,49) 
nachweist. 

Hierzu ist der nebenstehende „An-
trag auf vorzeitige Zulassung zur 
Abschlussprüfung“ ausgefüllt, un-
terschrieben und fristgerecht der In-
dustrie- und Handelskammer Siegen 
vorzulegen. Anmeldeschluss für die 
Sommerprüfung ist der letzte Schul-
tag vor den Weihnachtsferien und 
Anmeldeschluss für die Winterprü-
fung ist der letzte Schultag vor den 
Sommerferien. Den Antrag können 
Sie auch ganz bequem über das On-
line-Portal der IHK Siegen stellen.

Änderungsvertrag
Für jeden anerkannten Ausbildungs-
beruf ist in der Ausbildungsverord-
nung eine Regelausbildungszeit vor-
gesehen, die einem durchschnittlich 
begabten Auszubildenden das Errei-
chen des Ausbildungsziels ermögli-
chen soll. In gewissen Fällen kann von 
dieser Regelausbildungszeit abgewi-
chen und die Ausbildungszeit verkürzt 
oder verlängert werden.

Für Auszubildende, die bestimmte 
Voraussetzungen bezüglich allge-
meiner Schulbildung oder vorausge-

destzeit an betrieblicher Ausbildung 
erfordert. Daher hat der Bundesaus-
schuss für Berufsbildung beschlossen, 
dass beim Zusammentreffen mehrerer 
Verkürzungsgründe - die vorzeitige 
Zulassung zur Abschlussprüfung mit-
einbezogen folgende Mindestzeiten 
nicht unterschritten werden dürfen:

Regelausbildungszeit /  
Mindestausbildungszeit
42 Monate / 24 Monate
36 Monate / 18 Monate
24 Monate / 12 Monate

Auch einen Antrag auf Änderung 
der Ausbildungszeit können Sie ganz 
bequem über das Online-Portal der 
IHK Siegen stellen.

Burhan Demir
0271 / 3302-203 
burhan.demir@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

Dagmar Gierse
0271 / 3302-204 
dagmar.gierse@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Manuela Stahl
02761 / 9445-13 
manuela.stahl@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Andrea Perugorria
0271 / 3302-202 
andrea.perugorria@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin
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IHK-AzubiApp

Mit der kostenlosen AzubiApp der 
IHK Siegen erhalten Auszubildende 
jederzeit die aktuellsten Informa-
tionen, Beispiele und gesetzliche 
Grundlagen zu rechtlichen und 
organisatorischen Fragen der Aus-
bildung.

Die Inhalte werden redaktionell von 
den Ausbildungsberatern der IHK 
Siegen gepflegt und sind jederzeit 
online und offline verfügbar. Sie 
sind thematisch aufbereitet und 
spiegeln alle Situationen der Aus-
bildung wieder.

Die Benutzung ist intuitiv: Einfach 
durch die Kategorien bis zur ge-
wünschten Frage durchklicken und 
neben der passenden Antwort auch 
Beispiele, gesetzliche Grundlagen 
und den zuständigen Ansprech-
partner bei der IHK Siegen finden.

Die IHK-AzubiApp können Sie hier 
herunterladen:

Burhan Demir
0271 / 3302-203 
burhan.demir@siegen.ihk.de

Ansprechpartner

Dagmar Gierse
0271 / 3302-204 
dagmar.gierse@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Manuela Stahl
02761 / 9445-13 
manuela.stahl@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

Andrea Perugorria
0271 / 3302-202 
andrea.perugorria@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin
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entsendenden Betrieben Wettbe-
werbsvorteile bringen. Die Mobili-
tätsberatung der IHK Siegen zeigt 
den Unternehmen Möglichkeiten 
auf, wie sich ein Auslandsaufenthalt 
für Auszubildende oder junge Fach-
kräfte realisieren und auch finanzie-
ren lässt.

zu erhöhen. Vom Abschlussjahrgang 
2019 absolvierten mehr als sieben 
Prozent aller Auszubildenden einen 
Teil ihrer Ausbildung im Ausland.
 
"Ziel des neuen Angebots von Mein-
Auslandspraktikum ist es, junge 
Menschen unabhängig, kostenfrei 
und umfassend über alle Möglich-
keiten zum Thema Auslandsaufent-
halte in der Berufsausbildung zu in-
formieren und zu beraten", erläutert 
BIBB-Präsident Friedrich Hubert 
Esser. "Das neue Portal bietet unter 
anderem einen Überblick über die 
großen Förderprogramme Erasmus+ 
der Europäischen Union und Ausbil-
dungWeltweit des Bundesministeri-
ums für Bildung und Forschung, und 
es gibt eine Orientierung, was bei 
einem Auslandsaufenthalt während 
der Berufsausbildung zu beachten 
ist."
 
Auf www.meinauslandspraktikum.
de finden Jugendliche und junge 
Erwachsene ab sofort alle Informa-
tionen aus einer Hand und können 
aktuelle Nachrichten über Instagram 
und YouTube verfolgen. Die neue 
Plattform führt auch Inhalte zusam-
men, die bisher unter www.go-ibs.de 

Mobilitätsberatung und Ausbildung international

Auslandsaufenthalte in der Ausbildung: Neues Service-
Portal informiert Jugendliche über Auslandspraktika 
NA beim BIBB bündelt mit MeinAuslandspraktikum.de alle Angebote

In einer von Globalisierung gepräg-
ten Wirtschaft müssen junge Fach-
kräfte nicht nur über fachliche und 
persönliche Kompetenzen verfügen, 
sondern verstärkt auch Fremdspra-
chenkenntnisse und interkulturelle 
Erfahrungen vorweisen. Ein Auf-
enthalt im Ausland kann sowohl 
den Auszubildenden als auch den 

"Auslandsaufenthalte in der Berufs-
bildung". Es bietet zudem mit einer 
Datenbank einen Überblick und Zu-
gang zu Fördermöglichkeiten sowie 
eine Praktikumsplatzsuche für Sti-
pendien, die durch das europäische 
Bildungsprogramm Erasmus+ geför-
dert werden. Auszubildende erhalten 
wichtige Tipps und Hilfestellungen 
zur Planung des eigenen Auslands-
aufenthaltes - von "Versicherungen 
und Sicherheit", über Fragen der Un-
terbringung bis zu den notwendigen 
Sprachkenntnissen - und können 
sich persönlich beraten lassen.
 
Mit dem neuen Service-Angebot 
leistet die NA beim BIBB einen 
zentralen Beitrag zu dem von Po-
litik und Wirtschaft ausgegebenen 
Ziel, die Zahl der Auszubildenden 
mit Auslands erfahrungen in den 
kommenden Jahren weiter zu stei-
gern. So hat die im Jahr 2018 vom 
Deutschen Bundestag eingesetzte 
Enquete-Kommission "Berufliche 
Bildung in der digitalen Arbeitswelt" 
kürzlich vorgeschlagen, bis zum Jahr 
2030 die Quote von Auszubildenden 
mit Auslandspraxis auf 20 Prozent 

Dr. Christine Tretow
0271 / 3302-306 
christine.tretow@siegen.ihk.de

Ansprechpartnerin

und www.machmehrausdeineraus-
bildung.de zu finden waren.
 
Hintergrund:
Die Nationale Agentur beim Bun-
desinstitut für Berufsbildung (NA 
beim BIBB) setzt die Förderprogram-
me Erasmus+ Berufsbildung und 
Erasmus+ Erwachsenenbildung der 
Europäischen Union, europäische 
Initiativen und Projekte sowie das 
Förderprogramm AusbildungWelt-
weit des Bundesministeriums für 
Bildung und Forschung um. Zudem 
informiert und berät sie zur Interna-
tionalisierung der Berufsausbildung 
und hat mit MeinAuslandspraktikum 
ein gebündeltes Informations- und 
Beratungsangebot für Jugendliche 
und junge Erwachsene ins Leben ge-
rufen. Die NA beim BIBB arbeitet eng 
mit Ministerien, Bundesländern, So-
zialpartnern, Verbänden, Kammern, 
Unternehmen, Hochschulen und 
Bildungseinrichtungen zusammen. 
Auf internationaler Ebene kooperiert 
sie mit der Europäischen Kommis-
sion und den Nationalen Agenturen 
in Europa.
 
Weitere Informationen unter www.
na-bibb.de sowie unter www.mein-
auslandspraktikum.de

Weitere Informationen finden Sie 
auf unserer Homepage
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Zum guten Schluss 
Ausbildungsgarantie löst das Problem nicht
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gendarbeitslosigkeit im Nachbarland 
mit aktuell 11,6 % erkennbar höher 
als in Deutschland (7,5 Prozent, im 
IHK-Bezirk derzeit sogar nur 3,7 %). 
Es kommt vielmehr darauf an, mög-
lichst die Fachkräfte auszubilden, die 
die Unternehmen tatsächlich brau-
chen. Die Zahlen zeigen, dass dies 
gut funktioniert. Dabei ist es wichtig, 
die Wünsche und Vorstellungen der 
Jugendlichen mit der wirtschaftli-
chen Realität vor Ort abzugleichen. 
Hierbei spielt die Berufsorientierung 
die entscheidende Rolle: Nur wer 
praktisch erfahren hat, was hinter 
den einzelnen Berufsbildern steckt, 
kann eine fundierte Entscheidung 
treffen. Es gilt, Schülerinnen und 
Schülern immer wieder Wege aufzu-
zeigen, dass und vor allem wie sie zu 
einer für sie passenden Berufswahl 
kommen können. 

Deshalb ist es besser, auf den Ein-
zelfall zu schauen und individuelle 
Bausteine zu finden. Wer jetzt nach 
einem flächendeckenden und milliar-

Die Bertelsmann-Stiftung legte kürz-
lich eine Studie zu einer staatli-
chen „Ausbildungsgarantie“ nach 
österreichischem Vorbild vor. Diese 
gesetzliche Verpflichtung beinhal-
tet für alle Jugendliche in Öster-
reich einen öffentlich finanzierten, 
überbetrieblichen Ausbildungsplatz, 
wenn sie keinen betrieblichen Lehr-
vertrag bekommen. Dieses Anrecht 
kann jedoch nicht überzeugen. In 
der Studie soll der Nachweis geführt 
werden, dass Deutschland durch die 
Einführung einer solchen Garantie 
bis zu 20.000 zusätzliche Fachkräfte 
gewinnen könnte. Die Realität hier in 
der Region sieht wie überwiegend in 
Deutschland anders aus: Wir haben 
noch etliche Ausbildungsplätze zu 
vergeben und deutlich zu wenig Be-
werberinnen und Bewerber. Was soll 
eine Garantie da bringen? 

Zumal auch das österreichische 
Modell wenig Erfolg versprechend 
scheint: Trotz einer gesetzlichen Re-
gelung gibt es in Österreich eine 
höhere Quote An- und Ungelernter 
als in Deutschland. Zudem ist die Ju-

denteuren Aufbau außerbetrieblicher 
Kapazitäten ruft, schwächt das Sys-
tem eher, als dass es gestärkt wird. 
Der dualen Ausbildung ist wieder 
mehr Gewicht einzuräumen und die-
se sollte politisch gestärkt werden: 
Kurzfristig muss es darum gehen, 
den positiven Trend auf dem Aus-
bildungsmarkt zu stabilisieren und 
durch die Corona-Pandemie verun-
sicherte Jugendliche mit Betrieben 
zusammenzubringen. Konkrete Hil-
festellungen sind dabei sinnvoller als 
abstrakte Forderungen nach Garanti-
en. Kein junger Mensch darf verloren 
gehen, aber möglichst auch kein 
freier Ausbildungsplatz. Sonst riskie-
ren wir tatsächlich, dass der Corona-
Krise die Fachkräftekrise folgt. 

Sabine Bechheim
 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wurde auf die gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Berufsbezeichnungen verzichtet.  
Wir weisen an dieser Stelle ausdrücklich darauf hin, dass sowohl die männlichen als auch die weiblichen Berufsbezeichnungen für die  
entsprechenden Beiträge gemeint sind.
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