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Management Summary 

Tätigkeitsbereiche der Externen Evaluation 
Der mehrdimensionale Forschungsansatz der Externen Evaluation generierte im zweiten 
Halbjahr 2011 Erkenntnisse zur Bausteinerprobung auf Basis folgender Erhebungsmodu-
le: eine standardisierte Fragebogenerhebung bei den Projektleitungen (zweite Befragung 
der Projekte der ersten Förderrunde bzw. erste Befragung der Projekte der zweiten För-
derrunde), eine standardisierte Fragebogenerhebung zu den einzelnen erprobten Ausbil-
dungsbausteinen beim Qualifizierungspersonal der Projekte, eine standardisierte schriftli-
che Befragung von an der Bausteinqualifizierung beteiligten Betrieben, eine Analyse der 
Prozess- und Monitoringdaten des Programms, die Durchführung weiterer Fallstudien und 
eine qualitative Querauswertung aller Fallstudien aus 2010 und 2011, die Durchführung 
von zwei weiteren berufsspezifischen Workshops und eine Querschau der Ergebnisse 
aller vier berufsspezifischen Workshops in 2011, explorative qualitative Interviews mit Fi-
nanziers (Bundesagentur für Arbeit und Länder) der Maßnahmen, in denen Ausbildungs-
bausteine erprobt werden, sowie die Begleitung der Zusammenarbeit von regionalen Ar-
beitskreisen zur Entwicklung von Standards der Kompetenzfeststellung im Rahmen von 
JOBSTARTER CONNECT. 

Die umfangreichen Ergebnisse werden im vorliegenden Zwischenbericht dargestellt. Aus 
Platzgründen konzentriert sich die Management Summary auf die Schlussfolgerungen, die 
aus den Ergebnissen näherungsweise „zur Halbzeit“ von JOBSTARTER CONNECT ge-
zogen werden können.  

Erkenntnisse und Empfehlungen zum Konzept der Ausbildungsbausteine und zum 
Programm JOBSTARTER CONNECT 
Eine konzeptgetreue Erprobung der Ausbildungsbausteine (AbB) stellt vergleichsweise 
hohe Ansprüche an die handelnden Akteure in den Projekten und an den Lernorten. Im 
Rahmen des Programms JOBSTARTER CONNECT zeigt sich eine sehr große Heteroge-
nität im Verständnis des Bausteinkonzepts, den Projektansätzen zur Erprobung und den 
konkreten Arbeitsweisen. Große Unterschiede bestehen zwischen den Projekten auch 
dahingehend, in welchem Ausmaß die Vorteile der Bausteinqualifizierung genutzt werden 
können und welche Strategien für den Umgang mit bestehenden Grenzen des Baustein-
konzepts sowie den Restriktionen des Übergangssystems insgesamt entwickelt wurden.  

Ausbildungsbausteine sind kein „Selbstläufer“, ihre Implementation erfordert Expertise und 
Ressourcen, sie können aber einen deutlichen Qualitätsgewinn bringen. Dieser deutet sich 
bisher in den ersten Übergangszahlen an, darüber hinaus war eine harte Messung von 
Effekten der AbB bislang sehr schwierig. Die Gründe liegen darin, dass es einerseits eine 
relevante Anzahl von Projekten gibt, die eine Bausteinqualifizierung mit „business as usu-
al“ gleichsetzen und andererseits auch in sehr engagierten und innovativen Projekten die 
AbB erst langsam konzeptgetreu und professionell umgesetzt werden. Die Projekte der 2. 



 

2 

 

Förderrunde haben erst einen (!) Durchgang hinter sich und konnten daher ihr Vorgehen 
noch nicht optimieren.  

Es gibt Fälle, in denen die Anrechnung von AbB auf eine sich anschließende betriebliche 
Ausbildung gelingt, sie sind aber deutlich die Ausnahme. Um höhere Übergänge in be-
triebliche Ausbildung mit Anrechnung zu erzielen, sind noch einige Schritte zu gehen, u. a. 
ist die Qualität der Umsetzung an vielen Orten zu steigern und die Akzeptanz bei Betrie-
ben und zuständigen Stellen vor Ort weiter zu fördern. 

Sehr wesentlich für die Schärfung der Zielstellung(en) der Erprobung sowie für die Weiter-
entwicklung der Arbeit der einzelnen Projekte und des Programms insgesamt war es (und 
ist es weiterhin), den Austausch der Projekte untereinander sowie mit Programmstelle, 
Evaluation und anderen Akteuren im Übergangssystem zu forcieren. Im bisherigen Pro-
grammverlauf wurde deutlich, dass hinsichtlich bestimmter Aspekte ein gemeinsamer Ori-
entierungsrahmen oder ein Set an Standards für die Erprobung, die Bundeseinheitlichkeit 
sowie die Verwertbarkeit und Akzeptanz der Bausteinqualifizierung förderlich wäre. Im 
Hinblick auf Standards für die Kompetenzfeststellung gab es in 2011 bereits einen ertrag-
reichen Entwicklungsprozess. 

Ein wichtiges Programmziel von JOBSTARTER CONNECT wurde bereits erreicht, indem 
sich die Akzeptanz von AbB bei Schlüsselakteuren gegenüber 2008/2009 deutlich erhöht 
hat. So gibt es zu den o. g. Standards der Kompetenzfeststellung seit Ende 2011 einen 
Austausch von DIHK und ZDH mit der Programmstelle, den Projektverbünden und der 
Evaluation. Einige Länder erwägen bzw. arbeiten daran, AbB dauerhaft in ihren (berufs-
schulischen) Angeboten zu implementieren und die Bundesagentur für Arbeit hat die Um-
setzung von AbB in ihren Maßnahmen durch entsprechende Hinweise in den Verdin-
gungsunterlagen ermöglicht.  

Vor dem Hintergrund der positiven Zwischenergebnisse, eines absehbaren Programmen-
des und der noch zu leistenden Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten, werden Planun-
gen zur Fortführung des Programms JOBSTARTER CONNECT empfohlen, und zwar 
aus mehreren Gründen: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben AbB noch stark Projektcha-
rakter und einige konzeptionell und entwicklungsstarke Projekte der ersten Förderrunde, 
von denen noch weitere spannende Ergebnisse zu erwarten wären, laufen bald aus. Wenn 
eine zweite Generation von AbB zu neuen Berufen in die Erprobung aufgenommen wer-
den kann (siehe unten), würde verdeutlicht werden, dass AbB keine Projektidee sind, son-
dern nachhaltig im System verankert werden sollen. Dies wäre eine Voraussetzung um 
den Ansatz bzw. den Einsatz der Bausteine auf eine breitere Basis zu stellen (z. B. hin-
sichtlich der Integration in Förderstrukturen).  

Für die Fortführung des Programms kann Folgendes empfohlen werden: 
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• Die Förderung einer geringeren Anzahl von Projekten, die sich (im Durchschnitt) 
jedoch stärker als bisher dadurch auszeichnen, dass sie über ein ausgereiftes 
Konzept, adäquates Verständnis von AbB sowie konkrete und erfolgversprechende 
Implementationsstrategien verfügen („Klasse statt Masse“). Sowohl ein mehrstufi-
ges Auswahl- als auch Förderverfahren, mit einer Zwischenbewertung nach einem 
Projektjahr und einer davon abhängigen Weiterförderung, erscheint sinnvoll. 
Dadurch könnte auf Änderungen in den Rahmenbedingungen, konzeptionelle 
Falschannahmen etc. reagiert werden. 

• Den Entwicklungs- und Erprobungscharakter des Programmes noch stärker her-
vorzuheben, der sich von der bisherigen Arbeit der Projektträger in der Ausbil-
dungsplatzakquise u. ä. unterscheidet und durchdachte konzeptionelle Ansätze er-
fordert. Für die Mitarbeit der Projekte in Arbeitskreisen und auf Programmebene 
sowie den Ergebnistransfer müssen fachliches Know-how und Personalressourcen 
vorhanden sein.  

• Die Einbindung weiterer Länder in die Trägerschaft von Projekten, da diese „Groß-
projekte“ in besonderem Maße die Akzeptanz  von AbB fördern können (auch über 
Ländergrenzen hinaus) und nur die Länder die Implementierung in den Berufs-
schulen – in denen ein hohes Potential an Teilnehmenden besteht – sicherstellen 
können.  

• Einen intensivierten Austausch auf Programmebene zwischen Projekten und deren 
Begleitung. Neu in das Programm eingeschlossene Projekte sollten von den Er-
gebnissen der bisherigen Erprobung stark profitieren können und nicht unvorberei-
tet mit der Eigeninterpretation des Bausteinkonzepts beginnen. Ein entsprechender 
Ergebnistransfer ist sicherzustellen.  

Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Konzepts der AbB ist, wie erwähnt, insbesonde-
re zu empfehlen, in die neuen AbB Regelungen zur Kompetenzfeststellung im Rahmen 
der Bausteinqualifizierung und zur Dokumentation absolvierter AbB aufzunehmen. Einer-
seits würde dies den Projekten Orientierung hinsichtlich Anspruch und Methodik der Kom-
petenzfeststellung in der Bausteinqualifizierung bieten (was Rückwirkungen auf den Quali-
fizierungsprozess hätte) und andererseits kann dadurch im Zuge einer Qualitätssicherung 
dafür gesorgt werden, dass die Bundeseinheitlichkeit gewahrt und das Konzept nicht ver-
wässert wird. Standards für eine transparente Kompetenzfeststellung sind essentiell dafür, 
absolvierte AbB zu einer „harten Währung“ zu machen. Ggf. sollten auch die bereits vor-
liegenden AbB der 14 Berufsbilder durch verbindliche Regularien ergänzt werden. 

Die Auswahl der weiteren Berufe, für die AbB entwickelt werden, sollte unter Einbeziehung 
von Branchen- und Fachverbänden erfolgen und die Relevanz der Berufe im Übergangs-
system, im Schulberufssystem, am Arbeitsmarkt und ggf. auch in der Nachqualifizierung 
im Blick haben. Kriterien, die bei der Schneidung der AbB berücksichtigt werden sollten 
sind u. a. die Finanzierungsbedingungen der berufsbildungs- und arbeitsmarktpolitischen 
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Instrumente, in denen AbB erprobt werden, und der zeitliche Ablauf dualer Ausbildung 
hinsichtlich des Ziels der Anrechnung. Zu empfehlen ist demzufolge die Schneidung der 
Inhalte des ersten Ausbildungsjahres (nach Möglichkeit auch die der weiteren) in zwei 
Bausteine zu je sechs Monaten oder in drei Bausteine zu je vier Monaten. Die Entwick-
lungsarbeit sollte in engem Austausch mit der Praxisebene (Fachverbände, größere Be-
triebe, Bildungsträger u. a. aus JOBSTARTER CONNECT, Akteure des Schul-
Berufssystems) und zudem unter Nutzung der bereits gesammelten Erfahrungen aus der 
Erprobung stattfinden.  
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1 Einleitung 

Der hier vorliegende vierte Zwischenbericht zum 15. Dezember 2011 informiert über die 
seit dem vierten Sachstandsbericht vom 27. September 2011 durchgeführten Arbeiten im 
Rahmen der externen Evaluation von JOBSTARTER CONNECT durch die INTERVAL 
GmbH und deren Ergebnisse. 

In Kapitel 2 des Berichts werden die Methodik und die Ergebnisse der Untersuchungsmo-
dule dargestellt. Diese umfassen: eine standardisierte Fragebogenerhebung bei den Pro-
jektleitungen (zweite Befragung der Projekte der ersten Förderrunde bzw. erste Befragung 
der Projekte der zweiten Förderrunde), eine standardisierte Fragebogenerhebung zu den 
einzelnen erprobten Ausbildungsbausteinen beim Qualifizierungspersonal der Projekte, 
eine standardisierte schriftliche Befragung von an der Bausteinqualifizierung beteiligten 
Betrieben, eine Analyse der Prozess- und Monitoringdaten des Programms, die Durchfüh-
rung weiterer Fallstudien und eine qualitative Querauswertung aller Fallstudien aus 2010 
und 2011, die Durchführung von zwei weiteren berufsspezifischen Workshops und eine 
Querschau der Ergebnisse aller vier berufsspezifischen Workshops in 2011, explorative 
qualitative Interviews mit Finanziers (Bundesagentur für Arbeit und Länder) der Maßnah-
men, in denen Ausbildungsbausteine erprobt werden, die Vorbereitung der standardisier-
ten Befragung von Projekt-Teilnehmenden sowie die Begleitung der Zusammenarbeit von 
regionalen Arbeitskreisen zur Entwicklung von Standards der Kompetenzfeststellung im 
Rahmen von JOBSTARTER CONNECT. 

Mit diesem Zwischenbericht legt die Evaluation, in Kapitel 3, auch eine zusammenfassen-
des Resümee der bisher generierten Forschungsergebnisse zur Erprobung von Ausbil-
dungsbausteinen in JOBSTARTER CONNECT vor und gibt Empfehlungen für die Weiter-
entwicklung des Bausteinkonzepts und des Programms. 

Kapitel 4 gibt einen kurzen Überblick über das weitere Vorgehen der Evaluation und Kapi-
tel 5 enthält das Literaturverzeichnis. Der Anhang umfasst weitere Abbildungen und Tabel-
len, zwei Fallstudien („EvAb – Einführung von Ausbildungsbausteinen zur Ausbildungs- 
und Berufsintegration“, JC-01-163, und „AuBi-ReNet – Ausbildungsbausteine in regionalen 
Netzwerken“, JC-01-107) und den Fragebogen für die Erhebung bei den Teilnehmenden 
aus JOBSTARTER CONNECT Projekten.  
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2  Ergebnisse der Evaluation 2011 nach Modulen  

2.1 Ergebnisse der standardisierten Befragungen der Projekte 

Von Juni bis August 2011 erfolgte die zweite standardisierte Befragung der Projektleitun-
gen der 1. Förderrunde (FR) und die erste standardisierte Befragung der Projektleitungen 
der 2. Förderrunde. Die dafür entwickelten Fragebögen (Teil A) umfassen einerseits iden-
tische bzw. ähnliche Fragen wie die erste Befragung in 2010, um Vergleiche zwischen den 
Förderrunden und Entwicklungen in den Projektverläufen der Projekte der 1. FR von 2010 
bis 2011 darstellen zu können. Andererseits wurden Themenkomplexe erweitert, insbe-
sondere jener zur „Umsetzung“ der Projekte hinsichtlich Information, Sensibilisierung und 
Qualifizierung der handelnden Akteure an den verschiedenen Lernorten und Verfahren zur 
Unterstützung der Qualifizierung an den Lernorten sowie der Bereich der „Kompetenzfest-
stellung, -bewertung und -dokumentation“.  

In einem zweiten Fragebogen (Teil B) wurden, ebenso wie im Vorjahr, Angaben zu jedem 
in den Projekten erprobten Baustein erhoben und sollte vom Ausbildungspersonal, das die 
Qualifizierung in dem jeweiligen Baustein leitet, beantwortet werden. Da auch dieser Fra-
gebogen weitgehend identisch mit dem Fragebogen in 2010 ist, können die Ergebnisse im 
Jahresvergleich betrachtet werden. Dieser Fragebogen richtet sich an das jeweilige in der 
Qualifizierung tätige Ausbildungspersonal. 

Rücklauf und methodisches Vorgehen 
Es nahmen alle Projekte der ersten und zweiten Förderrunde an der Befragung der Pro-
jektleitungen (Teil A) teil (N = 40). Ein Verbundprojekt sendete zwei Fragebögen ein, von 
denen in den Auswertungen in Abhängigkeit vom statistischen Verfahren einer oder beide 
berücksichtigt wurden. Ein Projekt konnte aufgrund von Problemen in der bisherigen Pro-
jektarbeit den überwiegenden Teil der Fragen nicht beantworten.  

Mit den Fragebögen wurde außerdem von jedem Projekt ein Musterexemplar der Be-
scheinigung, die Teilnehmende zum Abschluss eines Bausteins erhalten, angefordert. In 
die systematische Sichtung der Dokumente konnten 33 Musterbescheinigungen aufge-
nommen werden. Kriterien bei der Analyse waren: Nennung und Beschreibung der AbB 
(Beruf, konkreter Baustein, Inhalte, Länge, Hinweise zur Bundeseinheitlichkeit u. ä.), Nen-
nung beteiligter Lernorte, ggf. Erläuterung und Form der Ergebnisdarstellung einer Kom-
petenzfeststellung und bestätigende bzw. unterzeichnende Stellen.  

Insgesamt wurden von den Projekten 233 bausteinspezifische Fragebögen (Teil B) ausge-
füllt (N = 233), davon 189 aus Projekten der ersten Förderrunde und 44 aus Projekten der 
zweiten Förderrunde. Die bausteinspezifischen Fragebögen verteilen sich, wie die folgen-
de Abbildung zeigt, in unterschiedlicher Zahl auf die einzelnen Berufe.  
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Abbildung 1: Anzahl der eingegangenen bausteinspezifischen Fragebögen nach Beruf  

Zwei Drittel der bausteinspezifischen Fragebögen wurden von Personen, die direkt mit der 
Qualifizierung befasst sind, ausgefüllt. Das restliche Drittel verteilt sich auf JOBSTARTER 
CONNECT-Projektmitarbeitende (z. B. Kümmerer) und andere Mitarbeitende der Projekt-
träger (z. B. Lernplaner, pädagogische Fachkräfte). Die Maßnahmen, in denen die bewer-
teten Ausbildungsbausteine (AbB) am häufigsten erprobt werden, sind die integrative BaE 
und die Nachqualifizierung. 

 

2.1.1 Ergebnisse der Befragung der Projektleitungen 

In JOBSTARTER CONNECT besteht weiterhin eine relativ große Heterogenität dahinge-
hend, in welchen Berufen und Maßnahmen die AbB erprobt werden. Die folgende Tabelle 
bietet einen Überblick, über die Maßnahmen bzw. Qualifizierungsformen und Berufe, in 
denen in den Projekten bereits AbB erprobt wurden, d. h. die Projekte zum Befragungs-
zeitpunkt oder davor Teilnehmende hatten. 
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Tabelle 1: Anwendungsfelder der AbB nach Berufen 

Die Qualifizierung findet etwa bei gut einem Drittel der Projekte überwiegend direkt beim 
Projektträger des CONNECT-Projektes statt (siehe Abbildung 18 im Anhang). Ebenso ein 
gutes Drittel der Projekte hatte die Kooperationspartner, die als Lernorte einbezogen sind, 
schon im Antrag namentlich genannt, etwa die Hälfte qualifiziert überwiegend oder aus-
schließlich an Lernorten, die erst im Verlauf des Projekts einbezogen wurden (z. B. Betrie-
be oder Berufsschulen). 

Gewinnung und Struktur der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Sowohl die Zahl der Teilnehmenden, die im Projekt mit AbB qualifiziert werden sollen 
(Zielgrößen), als auch die Zahl an bereits in die Projekte eingeschlossenen Teilnehmen-
den (mit einer Dauer der Qualifikation von mind. vier Wochen) variiert zwischen den Pro-
jekten sehr stark. Die Zielgrößen reichen von 10 bis 1 200, bei einem Mittelwert von 137,8 
(N = 38), und die Zahl der bereits qualifizierten Personen reicht von zehn bis 506, bei ei-
nem Mittelwert von 60,21 (N = 39). Zur Einschätzung des weiteren Programmverlaufs 
aussagekräftiger ist, dass die Mehrzahl der Projekte davon ausgeht, die angestrebte Ge-
samtzahl an Teilnehmenden bis Projektende noch zu erreichen (siehe Abbildung 19 im 
Anhang). 

Zur Gewinnung von Teilnehmenden setzen die Projekte mehrheitlich auf mehrere Wege. 
In 32 Projekten werden Personen durch die Agentur für Arbeit und/oder Jobcenter/ARGE 
zugewiesen, in 24 Projekten melden sich potentielle Teilnehmende selbständig beim Pro-
jekt und 21 Projekte suchen Teilnehmende in anderen Maßnahmen des Trägers. Dabei 
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zeigen sich keine signifikanten Unterschiede zwischen den Förderrunden. 21 Projekte be-
schreiben auch weitere Vorgangsweisen, wie die direkte Akquise in Betrieben (insbeson-
dere im Bereich der Nachqualifizierung), Ausbildungsmessen und ähnlichen Veranstaltun-
gen, über Berufskollegs oder Schulen.   

Die bereits in der Projektleitungsbefragung 2010 aufgezeigte Zielgruppenproblematik wird 
in 2011 bestätigt. Wie die folgende Abbildung zeigt, verfügt ein großer Teil der Teilneh-
menden zu Beginn der Qualifizierung nach Einschätzung der Projekte nicht über die Aus-
bildungsreife im Sinne des Kriterienkataloges zur Ausbildungsreife,1 der im Rahmen des 
Nationalen Pakts für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland erarbeitet wur-
de. Dieser Kriterienkatalog bezieht sich auf schulische Basiskenntnisse, psychologische 
Merkmale des Arbeitsverhaltens etc. Die Problematik besteht darin, dass vielfach eine 
andere Zielgruppe erreicht wird als „ausbildungsfähige junge Menschen“2, für die Ausbil-
dungsbausteine eigentlich entwickelt wurden.  

 
Abbildung 2: Anteil der Teilnehmenden mit Ausbildungsreife 

In Fallstudien wurde bereits mehrfach festgestellt (siehe dazu auch Kapitel 2.4), dass Pro-
jekte der ersten Förderrunde im zweiten Projektjahr eine Abnahme der „verfügbaren“ aus-
bildungsreifen Jugendlichen beobachten. In der Projektleitungsbefragung bestätigt sich 

                                                
1  Vgl. Bundesagentur für Arbeit (2009) 
2  BIBB / BMBF (2010a): S. 34 
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dieser Trend. So geben 13 Projekte an, dass der Anteil nicht ausbildungsreifer Teilneh-
mender in den Maßnahmen, in denen sie Ausbildungsbausteine erproben, in den zurück-
liegenden Jahren zugenommen hat. Neun Projekte sagen, der Anteil blieb unverändert 
und vier Projekte beobachten demgegenüber einen sinkenden Anteil. 15 Projekte geben 
darüber hinaus an, dass die Defizite der nicht ausbildungsreifen Teilnehmenden ihrer Ein-
schätzung nach zugenommen haben (siehe Abbildung 20 im Anhang), dabei zeigen sich 
keine Unterschiede zwischen erster und zweiter Förderrunde. 14 Projekte gaben dazu 
keine Einschätzung ab. 

Implementierung und Rahmenbedingungen zu Projektbeginn (nur 2. Förderrunde) 
Die 14 Projekte der zweiten Förderrunde wurden, wie die Projekte der ersten Förderrunde 
in 2010, zu Verzögerungen bei den ersten Projektschritten, zu Rahmendbedingungen des 
Projektstarts etc. befragt. Bei den Verzögerungen zeigen sich recht ähnliche Werte wie im 
Vorjahr, die stärksten Verzögerungen sind bei der Gewinnung von Qualifizierungsteilneh-
menden (acht von 14 Projekte sagen, es trifft überwiegen oder voll zu) und bei der Gewin-
nung von Akteuren und deren inhaltlicher Mitwirkungsbereitschaft (bei 5 Projekten trifft 
dies überwiegend oder voll zu). Daraus resultierend gibt es insgesamt nur bei drei Projek-
ten stärkere Konsequenzen, das heißt eine größere Verzögerung im Projektzeitplan.  (sie-
he Abbildung 21 und Abbildung 22 im Anhang). 

Auch die Projekte der zweiten Förderrunde sehen insgesamt eine eher positive Haltung 
gegenüber dem Konzept der AbB von den verschiedenen Akteuren im Bereich beruflicher 
Bildung vor Ort. Die größte Akzeptanz finden die Projekte bei den Agenturen für Arbeit und 
ARGEn bzw. Optionskommunen vor, auch die Haltung der Kammern wird überwiegend 
positiv eingeschätzt (siehe Abbildung 23 im Anhang). Die relevanten Projektpartner ver-
fügen zum großen Teil über mehrjährige Erfahrungen mit den Maßnahmen und Qualifizie-
rungsformen sowie in den Berufen, in denen AbB erprobt werden (siehe Abbildung 24 im 
Anhang). Im Unterschied zu den Angaben der ersten Förderrunde im Vorjahr sehen viele 
Projekte der zweiten Förderrunde auch Erfahrungen in der Entwicklung oder Erprobung 
modularer Qualifizierungskonzepte bei den Partnern, mit denen sie zusammenarbeiten. 
Die regionale Vernetzung wird sehr hoch bewertet. Wie in der ersten Förderrunde, war bei 
der Hälfte der Projekte der zweiten Förderrunde die Finanzierung der Qualifizierungen, in 
denen AbB erprobt werden von Anfang an gesichert und auch unabhängig von einer Aus-
schreibung (siehe Abbildung 25 und Abbildung 26 im Anhang). 

Wissen über AbB und Akzeptanz bei beteiligten Lernorten 
Das Wissen über AbB unmittelbar vor Projektbeginn wird von allen Projekten der zweiten 
Förderrunde insbesondere in Betrieben als gering eingeschätzt, die Akzeptanz dafür, die 
Qualifizierungsprozesse auf AbB umzustellen, wird dahingegen höher (aber nicht hoch) 
bewertet. Größeres Wissen wird nur bei den Leitungen von Bildungsträgern gesehen, die 
Akzeptanz ist bei Schulbehörden und -leitungen aus Sicht der Projekte am höchsten. Die-
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se Befunde decken sich stark mit den Einschätzungen der Projekte der ersten Förderrun-
de in 2010. 

Auch bei der Einschätzung zum aktuellen Stand des Wissens und der Akzeptanz der AbB 
bei Betrieben, Berufsschulen und Bildungsträgern zeigen sich keine statistisch signifikan-
ten Unterschiede zwischen den Projekten der ersten Förderrunde im Jahresvergleich 2010 
und 2011 und zwischen den Projekten der ersten und zweiten Förderrunde in der Befra-
gung 2011. Die folgenden Abbildungen zeigen die Einschätzung aller Projekte 2011. 

 
Abbildung 3: Aktueller Stand des Wissens über AbB und Akzeptanz von AbB in Betrieben aus Sicht der Pro-
jekte 
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Abbildung 4: Aktueller Stand des Wissens über AbB und Akzeptanz von AbB in Berufsschulen aus Sicht der 
Projekte 

 

 
Abbildung 5: Aktueller Stand des Wissens über AbB und Akzeptanz von AbB bei Bildungsdienstleistern aus 
Sicht der Projekte 
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Sensibilisierung, Information und Schulung der Akteure der Qualifizierung 
In 2011 wurden die Projekte erstmals befragt, in welchem Umfang sie die Akteure an den 
beteiligten Lernorten für die Erprobung der modularen kompetenzorientierten Qualifizie-
rung bzw. Ausbildung sensibilisiert, informiert und/oder geschult haben. Dabei zeigt sich, 
dass der Umfang an Sensibilisierung und Information über alle Lernorte hoch ist, eine 
Qualifikation der Akteure erfolgt in höherem Umfang jedoch nur beim Ausbildungs- und 
Lehrpersonal der Bildungsträger. 

 

 
Abbildung 6: Umfang von Sensibilisierung, Information und Schulung der Akteure 

 
Methodisch-didaktisches und curriculares Vorgehen 
Den Umfang an Umstellungen methodisch-didaktischer oder sachlich-inhaltlicher Art, den 
die Implementierung der AbB in bestehende Maßnahmen bzw. Qualifizierungsformen be-
reits erforderlich machte bzw. weiterhin erforderlich macht, schätzen die Projekte etwas 
höher als in 2010 ein.  
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Abbildung 7: Bisherige Umstellungserfordernisse und weiterer Anpassungsbedarf bei der Implementierung  
 

Um die in den AbB unter den laufenden Nummern beschriebenen Kompetenzen vermitteln 
zu können, wurden von den Projekten verschiedene Hilfen für das Qualifizierungspersonal 
zur Verfügung gestellt (siehe Abbildung 27 im Anhang). Von rund neunzig Prozent der 
Projekte wurde ein Curriculum bzw. ein Ausbildungsplan entwickelt oder bestehende Plä-
ne angepasst um sicherzustellen, dass die Inhalte der AbB vermittelt werden. Ebenso vie-
le Projekte haben die in den AbB abstrakt formulierten Kompetenzen auch konkretisiert 
und es wurde näher bestimmt, welche Kompetenzen genau am Ende der einzelnen AbB 
vorliegen müssen. Die große Mehrzahl der Projekte hat außerdem die für den jeweiligen 
AbB erforderlichen Kompetenzbereiche (fachliche, methodische, soziale und personale 
Kompetenzen) näher ausgearbeitet. 29 von 40 Projekten haben zur methodisch-
didaktischen Unterstützung der Qualifizierung Lehr- und Lernaufgaben oder andere Mate-
rialien entwickelt oder anderweitig bezogen, elf davon haben sehr umfangreiche und de-
taillierte Materialien erarbeitet. 

Inwiefern die inhaltlichen und methodischen Vorgaben oder Empfehlungen der Projekte in 
der Ausbildung oder Qualifizierung an den beteiligten Lernorten wie geplant umgesetzt 
werden, unterscheidet sich wiederum nach Lernorten.  
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Abbildung 8: Abweichungen von inhaltlichen Empfehlungen bei der Qualifizierung an den Lernorten 

 

  
Abbildung 9: Abweichungen von methodischen Empfehlungen in der Qualifizierung an den Lernorten 
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Bei den Bildungsträgern sind die Abweichungen, wohl als Konsequenz daraus, dass das 
Personal für die Erprobung der Bausteine qualifiziert wurde (siehe oben), eher gering. Bei 
Betrieben sehen doch zwei Drittel der Projekte mittelgroße oder eher große Abweichun-
gen, in Berufsschulen sieht etwa die Hälfte der Projekte inhaltliche Abweichungen und 
zwei Drittel methodische Abweichungen. 

Kompetenzfeststellung, -bewertung und -dokumentation 
Ein stichtagsbezogenes Verfahren zur Feststellung der Kompetenzen am Ende der Quali-
fizierung eines AbB, z. B. eine sogenannte „Bausteinprüfung“, ist die häufigste Form der 
Kompetenzfeststellung, sie wird in 27 JOBSTARTER CONNECT Projekten angewendet 
(siehe Abbildung 28 im Anhang). 26 Projekte führen begleitende Verfahren anhand fest-
gelegter Bewertungsinstrumente, -kriterien und -zeiträume durch und 24 Projekte nutzen 
begleitende Verfahren im Sinne offener Einschätzungen durch Ausbildungs- und Lehrper-
sonal zur Kompetenzfeststellung. Mehrmalige stichtagsbezogene Verfahren im Verlauf 
eines AbB führen 14 Projekte durch. Vier Projekte kombinieren dabei alle vier genannten 
Formen, zwölf Projekte kombinieren drei davon und 16 Projekte verbinden zwei Formen. 

Die Hälfte der Projekte wendet bei der Kompetenzfeststellung alle vier der im Fragebogen 
genannten Methoden an: (1) schriftliche Tests, (2) mündliche Prüfungen oder Fachge-
spräche, (3) Arbeitsaufgaben, Rollenspiele u. ä. sowie (4) begleitende Beobachtungen 
anhand festgelegter Kriterien. Ein weiteres Viertel der Projekte wendet drei der genannten 
Methoden an. Die am häufigsten, nämlich von 35 Projekten, eingesetzten Methoden sind 
Arbeitsaufgaben, Rollenspiele u. ä. (siehe Abbildung 29 im Anhang). Fast ebenso häufig 
erfolgen schriftliche Tests und rund drei Viertel der Projekte führen mündliche Prüfungen 
oder Fachgespräche sowie begleitende Beobachtungen anhand festgelegter Kriterien 
durch. Diese begleitenden Beobachtungen sind, ebenso wie die o. g. offene Einschätzun-
gen durch Ausbildungs- und Lehrpersonal als Verfahren zur Kompetenzfeststellung, in der 
ersten Förderrunde signifikant häufiger vertreten. Mündliche Prüfungen oder Fachgesprä-
che werden signifikant häufiger eingesetzt, wenn die Qualifikation direkt beim Projektträger 
erfolgt. Andere genannte Methoden sind Projekte und Projektarbeiten, die Sichtung der 
Berichtshefte der Teilnehmenden oder auch die Selbsteinschätzung der Teilnehmenden 
auf Basis vordefinierter Kriterien. 

Bei der Kompetenzfeststellung setzt die Mehrzahl der Projekte auf die Beurteilung durch 
mehrere Akteure. In drei Viertel der Projekte ist das JOBSTARTER CONNECT-Personal 
an den genannten Formen der Kompetenzfeststellung beteiligt (siehe Abbildung 30 im 
Anhang). In 26 Projekten sind Akteure des Lernortes Bildungsträger beteiligt und in 25 
Projekten Akteure des Lernortes Betrieb, wobei die Beteiligung der Betriebe in der ersten 
Förderrunde signifikant stärker ist. In Einzelfällen wird die Kompetenzfeststellung unter 
Beteiligung von Mitgliedern von Kammer-Prüfungsausschüssen durchgeführt. 
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Bei der Kompetenzbewertung erfolgt in 28 Projekten eine qualitative Abstufung, z. B. „teil-
weise erreicht“, „voll erreicht“ etc. und 19 Projekte nehmen diese Abstufung auch in die 
Dokumentation der Kompetenzen für Dritte auf (siehe Abbildung 31 und Abbildung 32 
im Anhang). Diese Vorgangsweise mit qualitativer Abstufung und Dokumentation erfolgt in 
der ersten Förderrunde signifikant häufiger.  

25 Projekte geben eine Gesamtbewertung über alle im AbB beschriebenen Kompetenzen 
ab. Eine Bescheinigung des erfolgreichen Erwerbs der Kompetenzen eines AbB insge-
samt stellen bisher 36 Projekte aus (siehe unten). 

Etwa ein Drittel der Projekte gewichtet bei der Kompetenzbewertung die im AbB beschrie-
benen Kompetenzen, z. B. in unbedingt erforderliche und eher nachrangige Kompetenzbe-
reiche. Acht Projekte weisen in der Dokumentation der Kompetenzen unterschiedliche 
Kompetenzen aus, z. B. „Kompetenz A voll erreicht“ und „Kompetenz B überwiegend er-
reicht“. In sechs Projekten enthält die Bescheinigung über die erworbenen Kompetenzen 
einen Kammerstempel bzw. einen Hinweis auf Zertifizierung durch eine Kammer. 

Es lässt sich kein statistischer Zusammenhang zwischen o. g. Formen bzw. Methoden der 
Kompetenzfeststellung sowie Dokumentation der Kompetenzen und Hinweisen, dass Ab-
solventinnen und Absolventen von AbB bei Bewerbungen bei Dritten Vorteile haben (siehe 
unten) feststellen.  

Bescheinigung (erfolgreich) absolvierter Ausbildungsbausteine 
Die Sichtung der vorliegenden Musterbescheinigungen von 33 Projekten ergab, dass die-
se sowohl vom Aussehen als auch in der konkreten inhaltlichen Gestaltung sehr hetero-
gen sind. Gemeinsam ist jedoch, dass in nahezu allen Bescheinigungen die betreffenden 
AbB genannt werden, meist ergänzt durch eine kurze Beschreibung der Inhalte des AbB. 
Die Hinweise zum Hintergrund der AbB, also ihrer Bundeseinheitlichkeit, Entwicklung 
durch das BIBB, Hinweise auf JOBSTARTER CONNECT etc. sind mehrheitlich mittels 
Fußnoten in die Bescheinigung eingefügt, zusätzlich beschreiben viele Projekte in einer 
Anlage die Bausteine und Abfolge des jeweiligen Berufes näher. Die Dauer des AbB wird 
ebenfalls in fast allen Projekten ausgewiesen, die jeweilige Dauer der Qualifizierung pro 
Lernort dahingegen wird nur in wenigen Fällen genannt. Die Form der Kompetenzfeststel-
lung wurde generell nur selten ausgewiesen. Waren die Ergebnisse der Kompetenzfest-
stellung Teil der Bescheinigung, so wurde am ehesten eine qualitative Abstufung der 
Kompetenzen vorgenommen. Am häufigsten werden die Bescheinigungen vom jeweiligen 
Ausbilder bzw. von der jeweiligen Ausbilderin unterzeichnet, wenn mehrere Lernorte betei-
ligt waren, oft auch von mehreren Personen (ggf. auch Lehrpersonal der Berufsschule). 
Außerdem häufig ist die Unterschrift eines anderen Vertreters oder einer anderen Vertrete-
rin des Projekt- und Bildungsträgers (Geschäftsführung oder Bereichsleitung). JOBSTAR-
TER CONNECT-Projektmitarbeitende sind sehr selten als Unterzeichner aufgeführt. In 
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Einzelfällen wird eine Kammerbeteiligung (siehe unten) dargestellt (z. B. mittels Unter-
schrift eines „Beauftragen der Kammer“).  

Die Darstellung des Bausteinkonzepts, des Qualifizierungsprozesses, der erworbenen 
Kompetenzen und der bescheinigenden Stelle ist der Sichtung der Bescheinigungen zu-
folge in sehr unterschiedlichem Ausmaß transparent und nachvollziehbar. Für  den lokalen 
Anwendungskontext ist die Nennung eines konkreten Bildungsträgers oder qualifizieren-
den Betriebes, bei dem die Qualifizierung stattgefunden hat, vermutlich oftmals aussage-
kräftig für Dritte (insbesondere Kammern und Betriebe).  

Die Initiative einzelner JOBSTARTER CONNECT-Projekte, zumindest regional projekt-
übergreifende Bescheinigungen zu erarbeiten, ist vor diesem Hintergrund zu begrüßen. 
Ziel sollte es jedoch sein, die überregionale Verwertbarkeit der Bescheinigungen insge-
samt zu befördern. Die Frage, inwieweit die Bescheinigung der Lernergebnisse (bundes-) 
einheitlich gestaltet werden könnte, ist eng mit der Entwicklungen einheitlicher Verfahren 
zur Kompetenzfeststellung verbunden, da im Falle einheitlicher Verfahren die darauf ba-
sierenden Ergebnisse standardisiert dargestellt werden könnten. Gerade wenn es keine 
standardisierten Verfahren der Kompetenzfeststellung gibt und es keine einheitliche Refe-
renz für die Darstellung der erworbenen Kompetenzen gibt, ist es von höherer Bedeutung, 
die Inhalte und den Prozess der Qualifizierung nachvollziehbar und nach einem einheitli-
chen Raster darzustellen. Dieses könnte beispielsweise die Nennung der beteiligten Lern-
orte und die Dauer der Qualifizierung je Lernort ausweisen. Sofern eine Kompetenzfest-
stellung durch das Projekt erfolgt, müsste auch das Verfahren und der fachliche Inhalt ge-
nau ausgewiesen werden. 

Zusammenarbeit mit den Kammern  
Die Zusammenarbeit mit Kammern besteht in der Mehrzahl der Projekte darin, dass sich 
die jeweilige Kammer konstruktiv an Diskussionen „rund um das Projekt“ beteiligt (siehe 
Tabelle 13 im Anhang). Etwa die Hälfte der Projekte machte auch die Erfahrung, dass 
sich die Kammer im Rahmen von Einzelfallprüfungen offen für Anrechnungen von AbB auf 
eine sich anschließende Ausbildung zeigt und die Kammer im Rahmen von Einzelfallprü-
fungen offen dafür ist, Personen, die alle AbB eines Berufs absolviert haben, zur Exter-
nenprüfung zuzulassen. Offen für generelle Lösungen zur Anrechnung von AbB oder bzgl. 
der Zulassung zur Externenprüfung zeigen sich elf IHKs und neun HWKs. Die IHK ist in 
neun Projekten und die HWK ebenso in neun Projekten auch konstruktiv an Diskussionen 
um Prüfungsmodalitäten von AbB beteiligt und in zwei Projekten ist es gelungen, dass IHK 
oder HWK an der Prüfung von AbB mitwirken (davon befindet sich ein Projekt in Träger-
schaft einer Kammer und eines in Trägerschaft eines Kammer-Bildungszentrums). In ei-
nem Projekt hat die IHK einzelne AbB bereits zertifiziert, in 5 Projekten erfolgte eine Zerti-
fizierung einzelner AbB durch die HWK. Der Vergleich von Befragungsjahren und Förder-
runden zeigt dabei keine signifikanten Unterschiede. 
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Akzeptanz von Ausbildungsbausteinen bei „aufnehmenden“ Akteuren und Ein-
schätzungen zum Bausteinkonzept 
21 Projekte, darunter 15 aus der ersten und sechs aus der zweiten Förderrunde, sehen 
derzeit qualitative Hinweise darauf, dass Jugendliche, die sich mit AbB bei Dritten (andere 
Betriebe oder Bildungsträger) bewerben, aufgrund absolvierter AbB einen Vorteil haben. 
16 Projekte sehen derartige Hinweise darauf nicht und drei Projekte gaben keine Ein-
schätzung ab. In der Vorjahresbefragung sahen zehn Projekte der ersten Förderrunde 
Hinweise zu Vorteilen der AbB, in 2011 gibt es also eine deutlich positivere Einschätzung. 
Die dafür von den Projekten genannten Indikatoren sind, dass (auch „schwächere“) Teil-
nehmende in Ausbildung übernommen wurden und dass teilweise eine Anrechnung der 
Bausteinqualifizierung und der Einstieg in das zweite Ausbildungsjahr erfolgt. Den Aussa-
gen mehrere Projekte zufolge ist dafür eine für die aufnehmenden Betriebe nachvollzieh-
bare Dokumentation der erworbenen Kompetenzen wichtig. Konkrete Übernahmebedin-
gungen oder Rückschlüsse auf relevante Unterschiede der Bausteinqualifizierung zur her-
kömmlichen Qualifizierung sind aus den Antworten der Projekte nicht zu erschließen. 

Gut drei Viertel der Projekte nennt in der Befragung Vorteile des Konzepts der Qualifizie-
rung nach AbB insgesamt. Fast ebenso viele benennen auch Nachteile und ein Fünftel der 
Projekte kann aus den bisherigen Erfahrungen noch keine Einschätzung zu Vor- und 
Nachteilen abgeben. In der Regel differenzieren Projekte nicht nach Vorgaben des Kon-
zepts der Ausbildungsbausteine an sich, Vorgaben des spezifischen Programms JOB-
STARTER CONNECT und den unterschiedlichen Ansprüchen, die die Projekte in ihren 
Konzepten formuliert haben. Vorweg muss deshalb angemerkt werden, dass sich viele 
Aussagen nicht auf das Bausteinkonzept im engeren Sinn beziehen, sondern auf die ope-
rative Projektarbeit, z. B. den (hohen) Aufwand für Projekte, AbB bei Betrieben bekannt zu 
machen. Auffällig sind außerdem Angaben einzelner Projekte, die von einem mangelnden 
Verständnis des Konzepts und des Programms zeugen, wenn z. B. AbB mehrmals im 
Fragebogen als „Konkurrenz“ zur EQ beschrieben werden. 

Die von den Projekten genannten Vorteile und Nachteile lassen sich in folgende Themen-
bereiche zusammenfassen. 
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Vorteile der Bausteinqualifizierung aus Sicht der Projekte 

AbB bringen mehr Struktur und Transparenz in die Qualifizierung, dies... 
- ist förderlich für die Zusammenarbeit verschiedener Lernorte, 
- macht dem Ausbildungspersonal und den Teilnehmenden die Lerninhalte bewusster,  
- erleichtert den Wechsel von Betrieben/Lernorten während der Qualifizierung  
- unterstützt insbesondere Unternehmen ohne Ausbildungserfahrung, 
- erlaubt, in Kombination mit aussagekräftiger Kompetenzfeststellung, eine individuelle Bil-

dungsplanung auch in heterogenen Gruppen,  
- verbessert die Chancen für Zulassung zur Externenprüfung,  
- bringt, durch die kürzeren abgegrenzten Lerneinheiten und die zeitnahe Rückmeldung 

über erworbene Kompetenzen, Motivationseffekte für die Teilnehmenden. 

AbB fördern die Kompetenz- und Handlungsorientierung, weil... 
- sie die lernortübergreifende Positionierung des Ansatzes der Kompetenzorientierung, ggf. 

Neuausrichtung der Berufsausbildung/beruflichen Qualifizierung auf den Kompetenzer-
werb ermöglichen, 

- Teilnehmende in der Bausteinqualifizierung besser lernen, in Zusammenhängen zu den-
ken und zu arbeiten und bedarfsgerechter eingesetzt werden können. 

Tabelle 2: Vorteile der Bausteinqualifizierung aus Sicht der Projekte  

Nachteile der Bausteinqualifizierung aus Sicht der Projekte 

Die Bekanntheit des Bausteinkonzepts bei Betrieben, Kammern, Schulen etc. ist nicht hinreichend 
gegeben. 

Es fehlen (bundeseinheitliche) Regelungen der Kompetenzfeststellung und Anerkennung von AbB. 

Es besteht methodisch-didaktischer und curricularer Anpassungsbedarf für die jeweiligen Zielgrup-
pen (Teilnehmende und Lernorte) bzw. Maßnahmen 

Es erfordert ein hohes Maß an Bereitschaft des Qualifizierungspersonals an den Lernorten, die 
Qualifizierung sowohl inhaltlich als auch unter methodisch-didaktischen Gesichtspunkten anzupas-
sen. Außerhalb von JOBSTARTER CONNECT fehlen personelle Strukturen zur Begleitung der 
Umstellung der Qualifizierung. 

Für den Aufbau kohärenter Förderstrukturen können noch nicht ausreichend viele Berufe mit AbB 
abgedeckt werden. 
Tabelle 3: Nachteile der Bausteinqualifizierung aus Sicht der Projekte  

Aus den Ausführungen der Projekten wird deutlich, dass es zum jetzigen Zeitpunkt viele 
als notwendig erachten, einheitliche Vorgaben/Standards zu entwickeln, um – perspekti-
visch – eine höhere Akzeptanz der Bausteinqualifizierung zu erreichen. Dies trifft insbe-
sondere auf die Kompetenzfeststellung zu, aber von Projekten wird es auch als förderlich 
bewertet, wenn eine Standardisierung von Materialien (Lernaufgaben etc.) zur Qualifizie-
rung erfolgt. 

Knapp drei Viertel der Projekte sehen durch die Qualifizierung mittels AbB einen konkreten 
Mehrwert für die Region, für die Maßnahme, in der AbB erprobt werden und für die invol-
vierten Akteure. Diese Einschätzungen sind deutlich positiver als im Vorjahr. Der Mehrwert 
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für die Region besteht demnach insbesondere in der Fachkräftesicherung. Diese kann aus 
Sicht mehrerer Projekte mit AbB besser gelingen, da mit AbB auch benachteiligte Jugend-
liche besser qualifiziert bzw. in Ausbildung gebracht werden können. Hauptursache für 
den Mehrwert der Maßnahmen ist die bessere bzw. neue Strukturierung der Maßnahmen 
mittels AbB. Die involvierten Akteure profitieren unterschiedlich, beim Ausbildungs- und 
Projektpersonal wird die Möglichkeit zur Reflexion der Qualifizierungspraxis als Qualitäts-
sicherung gesehen. Für die Teilnehmenden wird die verstärkte Eigenverantwortung, die 
das Prinzip der vollständigen Handlung impliziert, als Mehrwert gesehen. 

Weiterarbeit im Rahmen des Programms 
Abschließend wurden die Projektleitungen auch befragt, welche Vorgaben, Hilfestellungen 
u. ä. für ihre weitere Projektarbeit im Rahmen von JOBSTARTER CONNECT förderlich 
wäre. Wie bereits mehrfach erwähnt, zeigt sich auch hier der Wunsch nach verbindlichen 
Regelungen zu Verfahren der Kompetenzfeststellung. Ein großer Teil der Projekte, insbe-
sondere jene der zweiten Förderrunde, wünscht sich außerdem Hilfestellung hinsichtlich 
Materialien zur Unterstützung der Qualifizierung. Projekte der ersten und zweiten Förder-
runde gleichermaßen wünschen sich Hilfestellungen bei der Qualifizierung von Ausbil-
dungs- und Lehrpersonal und zur Finanzierung der Bausteinqualifizierung.  

 

 
Abbildung 10: Für die Projektarbeit förderliche Hilfestellungen/Vorgaben 

Vonseiten der Projekte wird auch Interesse bekundet, mehr Informationen zu erhalten 
bzw. einen Austausch darüber zu führen, welche Haltung die Spitzenverbände der Wirt-
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schaft zu Fragen der Kompetenzfeststellung in den AbB einnehmen und auch zur Entwick-
lung bildungspolitischer Vorhaben im Zusammenhang mit AbB.   

 

2.1.2 Ergebnisse der bausteinspezifischen Fragebogenerhebung 

Wie im Vorjahr werden die bisherigen Erfahrungen mit den einzelnen AbB überwiegend 
positiv bewertet. Die inhaltliche Abgrenzung ist demnach überwiegend schnell verständ-
lich, die Passung in betriebliche Geschäftsprozesse ist überwiegend gegeben und AbB 
passen den Befragten zufolge zu den Lernfeldern in der Berufsschule und zu Vorgaben 
überbetrieblicher Lehrunterweisungen. Für drei Viertel der bewerteten Bausteine werden 
curriculare Änderungen nicht als notwendig erachtet und keine fehlenden Inhalte festge-
stellt. Rund 70 % der Befragten sagen, die Inhalte und empfohlene Länge passen in den 
bewerteten AbB zu der Maßnahme und zu der Zielgruppe, in denen sie eingesetzt werden. 
Auch die Reihenfolge der AbB wird noch von zwei Drittel als optimal befunden. Gut die 
Hälfte befindet, dass bestimmte methodisch-didaktische Verfahren zur Vermittlung der 
beschriebenen Kompetenzen nötig sind. 

 
Abbildung 11: Erfahrungen mit AbB (1) 



 

23 

 

 
Abbildung 12: Erfahrungen mit AbB (2) 

Aufgrund der teilweise recht geringen Fallzahlen für einzelne Berufe und Maßnahmen in 
der Befragung 2011 lassen sich nur äußerst geringe oder keine statistisch signifikante Un-
terschiede nach diesen Kategorien nachweisen.  

Wenn man die 157 bausteinspezifischen Fragebögen der Befragung aus 2010 mit einbe-
zieht (N gesamt = 390) zeigt sich im Jahresvergleich eine signifikant bessere Bewertung 
einiger Aspekte in 2011, konkret der Verständlichkeit inhaltlicher Abgrenzung, der Reihen-
folge der AbB und der Passung zu Vorgaben überbetrieblicher Lehrunterweisungen. Im 
gesamten Datensatz zeigen sich außerdem Unterschiede im Antwortverhalten der Befrag-
ten, die direkt mit der Qualifizierung befasst sind, und anderen Befragten. Personen, die 
direkt mit der Qualifizierung befasst sind, sehen eher curricularen Änderungsbedarf und 
halten Inhalte und empfohlene Länge des AbB für die Maßnahme, in der er eingesetzt 
wird, für weniger geeignet und bewerten die Inhalte des AbB weniger zu den Lernfeldern 
der Berufsschule passend als Personen, die nicht direkt mit der Qualifizierung befasst 
sind. Da die Gruppe der direkt in die Qualifizierung bzw. Ausbildung involvierten Akteure 
sehr wahrscheinlich die bausteinspezifischen Fragen kompetenter beantworten kann als 
die anderen Befragten, sind deren Bewertungen der Ausbildungsbausteine – insbesonde-
re deren nur bedingte Passung zu Maßnahmen, Klientel und Lernfeldern – von besonde-
rem Interesse.  

Statistisch signifikante Unterschiede nach Berufen im gemeinsamen Datensatz 2010 und 
2011 sind folgende: Die Vermittlung in der nummerierten Reihenfolge wird im Beruf Fach-
verkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk eher weniger und im Beruf KFZ-Mechatroniker/-in 
eher stärker geeignet gesehen als in den anderen Berufen. Die Passung des AbB zu typi-
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schen betrieblichen Geschäftsprozessen wird im Beruf Kaufmann/-frau für Spedition- und 
Logistikdienstleistungen stärker negativ bewertet. Im Beruf Kaufmann/-frau im Einzelhan-
del werden den Befragten zufolge eher curriculare Änderungen benötigt. Im Beruf Bauten- 
und Objektbeschichter/-in ist die Abgrenzung des Bausteins den Befragten eher nicht 
schnell verständlich. 

Hinsichtlich der Maßnahmen, in denen die AbB erprobt werden, zeigen sich folgende Zu-
sammenhänge: Für die EQ zeigt sich eine stärker positive Bewertung der Verständlichkeit 
der inhaltlichen Abgrenzung der Bausteine und es werden in der Vermittlung weniger cur-
riculare Änderungen als Notwendigkeit gesehen. In der BaE integrativ gibt es tendenziell 
weniger Zustimmung. So wird die Passung der AbB zu Lernfeldern der Berufsschule und 
überbetrieblichen Lehrunterweisungen vergleichsweise negativ bewertet und stärker die 
Notwendigkeit curriculare Änderungen gesehen. In betriebsnahen und anderen Ausbil-
dungsformen wird die Passung zu Berufsschule und überbetrieblichen Lehrunterweisun-
gen sowie die nummerierte Reihenfolge vergleichsweise positiv bewertet.  

2.2 Ergebnisse der Befragung von an der Bausteinqualifizierung beteiligten 
Betrieben 

Die Einbindung von Betrieben als Lernorte ist in vielen Projekten ein zentraler Bestandteil 
der Erprobung von AbB. Im Rahmen der Evaluation werden deshalb auch die Erfahrungen 
und Einschätzungen der beteiligten Betriebe systematisch und quantitativ belastbar er-
fasst. In einer Fragebogenerhebung wurden im zweiten und dritten Quartal 2011 die Be-
triebe u. a. zu ihrem Ausbildungsverhalten, ihrem Informationsstand über die Bausteinqua-
lifizierung, ihren Standards für eine gute Ausbildung/Qualifizierung und Einschätzungen 
dazu, ob die Bausteinqualifizierung förderlich für die Umsetzung dieser Standards ist, ge-
fragt. Außerdem wurde die Bereitschaft zur Anerkennung absolvierter AbB thematisiert 
und erhoben, ob konkret Übernahmen bzw. Übernahmen mit Anrechnung des ersten Lehr-
jahres für sie in Frage kommen. 

Hintergrund, methodisches Vorgehen und Informationen zum Rücklauf 
Von den JOBSTARTER CONNECT Projekten, die gebeten worden waren, die Fragebö-
gen an die an der Bausteinqualifizierung beteiligten Betriebe zu verteilen, wurden insge-
samt 407 Fragebögen angefordert. Die Projekte sollten die Fragebögen zeitnah weiterge-
ben und die Betriebe wurden ersucht, sie innerhalb von vier Wochen an die Evaluation zu 
senden.  

Der Rücklauf an Fragebögen zum Stichtag 24. Oktober 2011 beträgt 88 Stück. Die einge-
sandten Fragebögen verteilen sich auf 21 Projekte, davon 16 aus der ersten und fünf aus 
der zweiten Förderrunde. Die Zahl der Betriebsfragebögen pro Projekt reicht demnach von 
eins bis zehn.  

Hier eine kurze Charakteristik der Betriebe, die sich an der Befragung beteiligt haben:  
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§ Die durchschnittliche Beschäftigtenzahl (ohne Auszubildende und Praktikanten und 
Praktikantinnen) beträgt zwar 98, mehrheitlich handelt es sich aber um kleine Un-
ternehmen. Mehr als die Hälfte der Betriebe hat maximal zehn Beschäftigte und ein 
knappes Viertel beschäftigt zwischen zehn und 50 Personen und nur ein Viertel der 
Betriebe hat mehr als 50 Beschäftigte. 

§ 78 von 88 sind Ausbildungsbetriebe und mehrheitlich verfügen die Betriebe über 
langjährige Ausbildungserfahrung, drei Viertel bilden seit mehr als neun Jahren aus 
und die Hälfte aller Befragten sogar seit mehr als elf Jahren. Aktuelle haben die 
Betriebe durchschnittlich 5,7 Auszubildende, ein Fünftel der Befragten hat eine/n 
und ein Viertel zwei. 

§ Den Angaben der Betriebe zufolge wurde in 47 der 88 Betriebe im Rahmen von 
JOBSTARTER CONNECT bereits abgeschlossene Qualifizierungen von Jugendli-
chen durchgeführt und in 49 Betrieben befinden sich aktuell Jugendliche in Qualifi-
zierung. Bei mehr als der Hälfte der Betriebe wurde bzw. wird eine Person qualifi-
ziert. Es gibt aber auch Unternehmen, die bereits neun oder zehn Jugendliche aus 
JOBSTARTER CONNECT qualifiziert haben und/oder aktuell qualifizieren. 

§ Die Dauer der betrieblichen Qualifizierung variiert dabei von einer Woche bis über 
einem Jahr. Im Durchschnitt betrug die Dauer bereits abgeschlossener Qualifizie-
rungen und die Dauer laufender Qualifizierungen liegt etwas höher bei 33,1 Wo-
chen. 

§ Die Qualifizierung erfolgte in den befragten Betrieben in zehn verschiedenen Beru-
fen: Verkäufer/-in (26 Betriebe), Kaufmann/-frau im Einzelhandel (9 Betriebe), 
Fachkraft für Lagerlogistik (9 Betriebe), Fachlagerist (7 Betriebe), Fachverkäufer/-in 
im Lebensmittelhandwerk (7 Betriebe), KFZ-Mechatroniker/-in (6 Betriebe), Maler/-
in und Lackierer/-in (5 Betriebe), Kauffrau/-mann für Spedition- und Logistikdienst-
leistungen (4 Betriebe), Anlagenmechaniker/-in SHK (3 Betriebe), Elektroniker/-in 
Energie- und Gebäudetechnik (1 Betrieb). (11 Betriebe machten keine oder nicht 
zuordenbare Angaben.) 

Informationen zur Qualifizierung mit Ausbildungsbausteinen aus Sicht der Betriebe 
Wie die folgende Abbildung zeigt, sagt die Mehrzahl der Betriebe, dass die Informationen, 
die sie von ihrem JOBSTARTER CONNECT-Projekt zur Qualifizierung mit AbB erhalten 
haben, ausreichend oder umfassend waren. Die verschiedenen abgefragten Informations-
bereiche weisen auch eine starke positive Korrelation untereinander auf. Der einzige Wert, 
der sich etwas davon abhebt ist, dass knapp ein Zehntel der Betriebe, die Unterlagen zur 
Unterstützung der kompetenzorientierten betrieblichen Qualifizierung bzw. Ausbildung als 
nicht ausreichend bewertet.  
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Abbildung 13: Bewertung der Information zur Bausteinqualifizierung aus Sicht der Betriebe 

Es zeigt sich kein statistisch signifikanter Zusammenhang zwischen der Bewertung der 
Information über die Bausteinqualifizierung und der Beurteilung der AbB zur Förderung 
guter betrieblicher Qualifizierung (siehe unten). 

Merkmale guter betrieblicher Qualifizierung/Ausbildung aus Sicht der Betriebe und 
Leistung der AbB 
Auch auf die Frage, was der Meinung der Betriebe nach generell eine gute Qualifizierung 
oder Ausbildung ausmacht, gibt es durchgehend eine hohe Zustimmung zu allen im Fra-
gebogen genannten Merkmalen. Das heißt, die Befragten sehen vielfältige Aspekte als 
entscheidend für gute Praxis in der Qualifizierung an und sehen auch keinen Widerspruch 
in den aufgeführten methodisch-didaktischen Ansätzen.  



 

27 

 

 
Abbildung 14: Merkmale guter Qualifizierung/Ausbildung aus Sicht der Betriebe 

Eine Zustimmung zur Aussage, dass das Ausbildungspersonal am neuesten fachlichen 
und methodischen Stand sein sollte, ist eng mit der Zustimmung dazu, dass die Übertra-
gung von „herausfordernden“ Aufgaben und „kleinen Projekten“ zur selbständigen Bear-
beitung an Praktikanten/Azubis, und der Einsatz moderner Lernmethoden für gute Qualifi-
zierung geeignet ist. Sehr stark ist auch der Zusammenhang zwischen den Merkmalen 
Mitwirkung der Jugendlichen in den betrieblichen Abläufen/Produktionsprozessen und 
regelmäßige Rückmeldungen an die Jugendlichen sowie zwischen den Merkmalen regel-
mäßige Rückmeldungen und klare Arbeitsunterweisung der Jugendlichen. Außerdem kor-
reliert das Merkmal „klare Struktur von Inhalten und Ablauf der Qualifizierung“ positiv mit 
„modernen Lernmethoden“, „regelmäßige Rückmeldungen“, „Mitwirkung in betrieblichen 
Abläufen“ sowie „klare Arbeitsunterweisungen“.  

Von besonderem Interesse für die Bewertung der AbB durch die Betriebe ist, welcher Zu-
sammenhang zwischen den Qualitätsmerkmalen und der Einschätzung, inwieweit AbB 
förderlich für eine gute betriebliche Qualifizierung oder Ausbildung sind. Über zwei Drittel 
der Befragten meinen, AbB sind „eher förderlich“ oder „förderlich“, um ihre Vorstellungen 
guter Qualifizierung sicherzustellen.  
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Abbildung 15: Ausbildungsbausteine förderlich oder hinderlich für gute betriebliche Qualifizierung/Ausbildung 

Eine gute Bewertung der AbB korreliert stark positiv mit der Ansicht, dass gute Qualifizie-
rung eine klare Struktur von Inhalten und Abläufen hat und den Jugendlichen Aufgaben 
und kleine Projekte zur selbständigen Bearbeitung übertragen werden. Ein signifikanter 
positiver Zusammenhang zeigt sich auch zu den Qualitätsmerkmalen „Einsatz moderner 
Lernmethoden“ und „Mitwirkung der Praktikanten/Azubis in den betrieblichen Abläufen 
bzw. Produktionsprozessen“.  

Aus den Analysen lässt sich schließen, dass die AbB für die involvierten Betriebe einer-
seits eine strukturierende Funktion haben und die Betriebe dabei unterstützen, die selb-
ständige Bearbeitung von Aufgaben der Jugendlichen zu fördern und damit eine Qualifizie-
rung nach dem Prinzip der vollständigen Handlung durchzuführen. 

Bereitschaft zur Übernahme und Anrechnung der mittels Bausteinqualifizierung er-
worbenen Kompetenzen 
78 von 88 befragten Betrieben geben an, dass es für sie grundsätzlich in Frage kommt, 
einen Jugendlichen oder eine Jugendliche, der/die einen oder mehrere Ausbildungsbau-
stein(e) absolviert hat, in die betriebliche duale Ausbildung zu übernehmen und sich bei 
der Kammer für eine Anerkennung seiner/ihrer Vorkenntnisse und den Einstieg ins 2. 
Lehrjahr einzusetzen. Hauptbedingungen der Betriebe dafür sind, dass der/die Jugendli-
che bei einer Probezeit die Kompetenzen unter Beweis stellt und für knapp die Hälfte der 
Betriebe sind positive Zeugnisse oder Leistungsnachweise aus der Berufsschule Voraus-
setzungen. Gut ein Drittel der Betriebe möchte auch, dass die AbB im eigenen Betrieb 
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erworben wurde und eine Bausteinprüfung positiv absolviert wurde. Ein Kammerzertifikat 
hat demgegenüber für sie eine deutlich nachrangige Bedeutung. 

 
Abbildung 16: Bedingungen für eine Übernahme in betriebliche Ausbildung mit Anrechnung des ersten Lehr-
jahres 

Es zeigt sich ein positiver Zusammenhang zwischen der Bewertung der AbB als förderlich 
für die Umsetzung guter Qualifizierung und der grundsätzlichen Bereitschaft zur Über-
nahme und Anerkennung der Vorkenntnisse aus der Bausteinqualifizierung.  

 

2.3 Analyse der Prozess- und Monitoringdaten des Programms 

Nach der Neustrukturierung der Erfassung von Prozess- und Monitoringdaten in JOB-
STARTER CONNECT in 2011 und einer Überprüfung und Korrektur der Daten durch die 
Programmstelle konnte im vierten Quartal eine umfassendere Analyse der Daten als zuvor 
erfolgen. Die folgenden Berechnungen beruhen auf einem Auszug der Datenbank von 
JOBSTARTER CONNECT mit Projektstammdaten und allen teilnehmerbezogenen Pro-
zess- und Monitoringdaten vom 28. November 2011. Die Daten wurden in SPSS aufberei-
tet und Berechnungen zur Teilnehmerstruktur sowie zu den Übergängen der Teilnehmen-
den nach Abschluss des letzten Bausteins durchgeführt, u. a. wurden Ergebnisse davon 
auch in Bezug zu anderen Ergebnissen anderer Studien zu Maßnahmen im Übergangs-
system folgen. Vertiefende Analysen zu verschiedenen Punkten werden in den kommen-
den Wochen durchgeführt und deren Ergebnisse im nächsten Bericht dargestellt. 
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Struktur der Teilnehmenden 
Bis zum 28. November 2011 hatten insgesamt 2 913 Personen eine Bausteinqualifizierung 
begonnen und 1 137 davon befanden sich zu diesem Zeitpunkt aktuell noch in Qualifizie-
rung. Auffallend ist ein mit 71,2 % vergleichsweise hoher Anteil von männlichen Teilneh-
menden. Die Hälfte der Teilnehmenden hat den Status eines Altbewerbers oder einer Alt-
bewerberin und gut ein Viertel verfügt über einen Migrationshintergrund. Das durchschnitt-
liche Alter beim Eintritt in die Bausteinqualifizierung beträgt knapp zwanzig Jahre (19,9), 
der Median liegt genau bei 18 Jahren. Bei den Schulabschlüssen dominiert der Haupt-
schulabschluss (64 % der Teilnehmenden), gefolgt von Real- oder gleichwertigem Ab-
schluss (22,1 %). Etwa jeder achte Teilnehmende hat keinen (Hauptschul-)Abschluss 
(12,7 %). Teilnehmende mit Fachhochschulreife oder Hochschulreife bilden die Ausnahme 
(0,5 % bzw. 0,7 %).  

Knapp die Hälfte der Teilnehmenden (48,3 %) beginnt mit der Bausteinqualifizierung in 
einer berufsvorbereitenden Maßnahmen, davon 15,8 % in einer BvB, 10,7 % in einer EQ, 
7,9 % in einem BVJ, 6,6 % in einem BGJ, 4,9 % in sonstigen berufsvorbereitenden Ange-
boten und weitere 2,4 % in einem Werkstattjahr (Angaben jeweils für den ersten AbB). Ein 
weiterer großer Teil der Teilnehmenden (41,2 %) macht eine Bausteinqualifizierung im 
Rahmen einer Ausbildung. So sind 18,3% in einer BaE integrativ, 11,5 % in einer „wirt-
schaftsnahen Ausbildung“, 5,3 % in einer schulischen Berufsausbildung, 4,3 % in einer 
BaE kooperativ und weitere 1,7% in einer sonstigen öffentlich finanzierten Ausbildung. 
Weitere 10,7 % der Teilnehmenden sind in der Nachqualifizierung. 

Knapp ein Viertel der Teilnehmenden wird im Beruf Verkäufer/-in qualifiziert (24,2 %), etwa 
ein Sechstel im Beruf Industriemechaniker/-in (16,5 %). Vergleichsweise größere Anteile 
haben auch noch die Berufe Fachlagerist/-in (10,3 %) und Kraftfahrzeugmechatroniker/-in 
(9,9 %).  

Um die Teilnehmendenstruktur bewerten zu können, wurden die aktuellen Daten, wie be-
reits die Daten von Ende 2010 (Datenbankauszug vom 9. Dezember 2010, die Zahl der 
eingeschlossenen Fälle bzw. Personen beträgt 1 848)3 Maßnahmen-spezifisch betrachtet 
und in Vergleich zu Teilnehmendenstrukturdaten aus zwei Maßnahmenbereichen, konkret 
der Begleitforschung zur EQ4 im Auftrag des BMAS und der Begleitforschung zur Umset-
zung des neuen Fachkonzepts BvB5 durch das IAB, gesetzt.  

Bei den Schulabschlüssen der Teilnehmenden besteht in der EQ im Rahmen von JOB-
STARTER CONNECT weiterhin eine ähnliche Verteilung wie in den Vergleichsdaten aus 
der Begleitforschung zur EQ. Auch der Anteil der Teilnehmenden ohne Schulabschluss ist 

                                                
3  Vgl. InterVal (2011b) 
4  Vgl. GIB (2007) 
5  Vgl. IAB (2010)  
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in der BvB in JOBSTARTER CONNECT immer noch deutlich geringer als jener Wert, den 
die Begleitforschung zur BvB ausweist.6  

  

Angaben in % 

EQJ 
20077 

EQ in JC BvB 
2006/ 
20078 

BvB in JC 

12/2010 11/2011 12/2010 11/2011 

Ohne (Haupt-) Schulab-
schluss* 

6,2  3,6 4,2 26,5 13,4 16,1 

Hauptschulabschluss  44,7 45,6 51,1 - 68,5 69,6 

Mittlere Reife** 39,9 47,7 42,1 - 17,8 14,1 

Fachhochschulreife*** 9,2 2,6 2,3 - 0,4 0,2 

Abitur/Hochschulreife*** - 0,5 0,3 - 0 0 

* in EQJ: „Sonderschule oder kein Hauptschulabschluss“ 
** in JC: „Realschul- oder gleichwertiger Abschluss“ 
*** in EQJ: zusammengefasst „Höher als mittlere Reife“ 
Tabelle 4: Vergleich der Teilnehmendenstruktur in EQ und BvB – Anteil der Teilnehmenden nach Schulab-
schlüssen 

Daraus lässt sich schließen, dass bezogen auf den Schulabschluss die JOBSTARTER-
CONNECT Projekte, die AbB in der EQ erproben, durchschnittliche EQ-Teilnehmende 
haben. Die Projekte, die AbB in der BvB erproben, haben jedoch Teilnehmende mit höhe-
ren Schulabschlüssen als normale BvB-Maßnahmen. Hier findet offenbar eine Selektion 
statt. Der Vergleich von CONNECT-Teilnehmenden beider Maßnahmen zeigt, dass die 
EQ-Teilnehmenden höhere schulische Ausgangsvoraussetzungen mitbringen.   

Der Vergleich der Altersgruppen der Teilnehmenden zeigt in der EQ in JOBSTARTER 
CONNECT ein etwas höheres Alter beim Eintritt in die Maßnahme. In der BvB entspre-
chen die Altersgruppen etwa jenen der Vergleichsdaten. 

                                                
6  Angaben zu anderen Schulabschlüssen sind in der Studie nicht ausgewiesen. 
7  Vgl. GIB (2007): S. 24 
8  Vgl. IAB (2010): S. 26 
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 EQJ 20079  JC: EQ BvB 
2006/200710  

JC: BvB 

12/2010 11/2011 12/2010 11/2011 

Bis 17 J.  12,7 13,0 16,4 52,8* 51,1 52,2 

18 – 19 J. 47,9 27,1 31,5 - 36,2 35,0 

20 – 21 J. 24,6 34,4 29,2 11,8** 8,4 7,8 

22 – 23 J. 11,0 17,2 15,4 - 3,6 3,0 

24 – 25 J. 3,9 5,7 5,8 - 0,4 1,5 

Über 25 J. - 2,0 2,2 - 0,4 0,2 

 * bei BvB: „TN unter 18“ 
** bei BvB: „TN über 20“ 

 

Tabelle 5: Vergleich der Teilnehmendenstruktur in EQ und BvB – Anteil einzelner Altersgruppen 

In JOBSTARTER CONNECT wird eine breitere Definition des Status von Altbewerbern 
angewendet, der folgende Vergleich zu deren Anteil ist deshalb nur bedingt aussagekräftig 
und zeigt einen vergleichsweise sehr hohen Wert (siehe Tabelle 14 im Anhang).  

Der Anteil der Teilnehmenden mit Migrationshintergrund in JOBSTARTER CONNECT ist 
in der EQ etwas niedriger und in der BvB etwas höher als in den Vergleichsdaten (siehe 
Tabelle 15 im Anhang).  

Abgesehen von dem vergleichsweise niedrigen Anteil von Teilnehmenden ohne Schulab-
schluss in der BvB zeigen sich in JOBSTARTER CONNECT kaum nennenswerte Unter-
schiede hinsichtlich der Teilnehmendenstruktur.  

Umfang der Bausteinqualifizierung 
Mehr als zwei Drittel (68,7 %) der Teilnehmenden insgesamt, d. h. Teilnehmende aktuell in 
Qualifizierung und Teilnehmende mit beendeter Qualifizierung, haben nur einen AbB be-
gonnen. Weitere 13,7 % wurden in zwei AbB qualifiziert, 9,4 % in drei AbB, 3,5 % in vier 
AbB, 4,2 % in fünf AbB und 0,4 % sogar in sechs AbB. Bei den Personen, die die Bau-
steinqualifizierung bereits beendet haben, liegt der Anteil jener mit nur einem Baustein bei 
72,6 % und 16,3 % wurden in zwei AbB qualifiziert. 

Übergänge ohne Anrechnung der Bausteinqualifizierung 
Von den 2 913 Personen, die eine Qualifizierung mit AbB begonnen haben, befinden sich 
1 777 nicht mehr in einer Bausteinqualifizierung. Es ist im Rahmen des Monitorings von 
JOBSTARTER CONNECT vorgesehen, die Übergänge bzw. den Verbleib der Teilneh-
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menden bis zu zwölf Monate nach Abschluss der Maßnahme zu erfassen. Bei 612 Perso-
nen (21 %) ist das bislang nicht gelungen.  

Die Übergänge, die erfasst wurden, verteilen sich folgendermaßen: 18,8 % (549 Perso-
nen) gingen in eine betriebliche Ausbildung und 5,8 % (170 Personen) in eine Maßnahme 
ohne Bausteinsystematik über. 3,4 % landeten in Arbeitslosigkeit und 2,8 % nahmen eine 
Beschäftigung auf. 1,9 % machten eine schulische Ausbildung und 1,8 % eine außerbe-
triebliche Ausbildung. 1,5 % traten zur Berufsabschlussprüfung und 0,4 % zur Externen-
prüfung an. 0,7 % gingen in den nächsten Baustein in der gleichen Maßnahme über (be-
finden sich aber derzeit nicht in der Qualifizierung) und für 3 % wird ein sonstiger Verbleib 
ausgewiesen, z. B. ein Übergang in Elternzeit. Mehrfach wurde auch die Fortsetzung einer 
BaE ohne Bausteinsystematik der Kategorie Sonstiges zugeordnet (und nicht als Über-
gang in außerbetriebliche Ausbildung).16  

Im Folgenden konzentriert sich die Analyse auf die Übergänge in betriebliche Ausbildung. 
Die meisten Übergänge in eine betriebliche Ausbildung gibt es aus der BvB (156 Personen 
bzw. 28,4 % der Übergänge) und der EQ (149 Personen bzw. 27,1 %), die anderen Maß-
nahmen haben durchgängig kleine Übergangszahlen (zu den Übergangsquoten in den 
Maßnahmen siehe unten).  

Fast zwei Drittel der Personen (64,1 %) waren zuvor nur in einem Baustein qualifiziert 
worden und mehr als ein Viertel (26,8 %) wurde in zwei AbB qualifiziert. Weitere 7,1 % der 
Personen mit Übergang in betriebliche Ausbildung hatten zuvor an drei AbB teilgenommen 
und 1,6 % an vier AbB.  

Von den Personen, die in betriebliche Ausbildung übergegangen sind, hatten 61 % den 
letzten AbB vor dem Übergang erfolgreich beendet, 26 % hatten den letzten AbB nicht 
erfolgreich beendet und 12,9 % hatten ihn abgebrochen. 

Auch wenn es sich bei der Bewertung des Beitrages der AbB zum Übergang in betriebli-
che Ausbildung nur um eine grobe, nicht weiter durch Indikatoren unterlegte Einschätzung 
handelt, ist doch bemerkenswert, dass die Projekte nur bei gut einem Drittel der bislang 
erreichten Übergänge in betriebliche Ausbildung (34,2 %) einen Beitrag der AbB sehen. In 
9,1 % der Übergänge wird kein Beitrag gesehen und bei den verbleibenden 56,6 % neh-
men die Projekte keine Einschätzung dazu vor. 

Übergangsquoten in betriebliche Ausbildung nach Maßnahmen 
Die im Folgenden dargestellten Übergangsquoten für die einzelnen Maßnahmen sind aus 
verschiedenen Gründen differenziert zu betrachten. Einerseits ist eine vorsichtige Interpre-
tation nötig vor dem Hintergrund, dass für einen hohen Anteil der Teilnehmenden der Ver-
bleib bzw. Übergang nicht erfasst werden konnten. Die Übergangsquoten variieren daher 
                                                
16  Im Zuge der Auswertung der Monitoringdaten wurden keine Korrekturen oder andere Änderungen am 

Datensatz vorgenommen. 
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zum Teil stark je nach dem, ob sie auf alle Teilnehmenden oder nur auf die Teilnehmen-
den, deren Verbleib bekannt ist, bezogen werden.  

Die verschiedenen Berechnungen weisen folgende, vergleichsweise positive, Übergangs-
quoten in betriebliche Ausbildung auf:17 

Qualifizierung Alle TN aus JC (N=1 777): Nur TN aus JC  
mit bekanntem Ver-

bleib (N=1 165): 
Übergang nach letz-
tem AbB* in betriebl. 

Ausb. 

Vergleichs-
daten aus 
BvB- und 

EQJ-
Begleit-

forschung  

Übergang 
nach letztem 
AbB* in be-
triebl. Ausb. 

Verbleib nach 
letztem AbB* 

unbekannt 

BaE integrativ 19,3 %  
48 von 249 

44,2 % 
110 von 249 

34,5 % 
48 von 139 

 

BaE kooperativ 19,4 % 
13 von 67 

20,9 % 
14 von 67 

24,5 % 
13 von 53 

 

Schulische Berufs-
ausbildung 

17,1 % 
19 von 111 

44,1 % 
49 von 111 

30,6 % 
19 von 62 

 

Sonst. öffentl. fi-
nanz. Ausbildung 

6,9 % 
2 von 29 

27,6 % 
8 von 29 

9,5 % 
2 von 21 

 

Wirtschaftsnahe 
Ausbildung 

13,8 % 
13 von 94 

74,5 % 
70 von 94 

54,2 % 
13 von 24 

 

BGJ 27,1 % 
13 von 48 

60,4 % 
29 von 48 

68,4 % 
13 von 19 

 

BvB 36,6 % 
156 von 426 

22,1 % 
94 von 426 

47,0 % 
156 von 332 

West: 28 %,  
Ost: 10 %18 

BVJ 38,8 % 
71von 183 

27,3 % 
50 von 183 

53,4 % 
71 von 133 

 

EQ 58,4 % 24,3 % 77,2 % 65,5 %19 

                                                
17  Auch für die BaE integrativ wird hier nur die Quote jener ausgewiesen, die die Bausteinqualifizierung 

bereits beendet haben. Für eine Bewertung der Übergangsquoten aus BaE integrativ muss in weiterer 
Folge eine Differenzierung nach Jahrgänge erfolgen.  

18  Vgl. IAB (2010): S. 56. Aufgrund der gravierenden Unterschiede wurden die Werte nur für Ost- und 
Westdeutschland gesondert ausgewiesen. 
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Qualifizierung Alle TN aus JC (N=1 777): Nur TN aus JC  
mit bekanntem Ver-

bleib (N=1 165): 
Übergang nach letz-
tem AbB* in betriebl. 

Ausb. 

Vergleichs-
daten aus 
BvB- und 

EQJ-
Begleit-

forschung  

Übergang 
nach letztem 
AbB* in be-
triebl. Ausb. 

Verbleib nach 
letztem AbB* 

unbekannt 

149 von 255 62 von 255 149 von 193 

Sonstige berufs-
vorber. Angebote 

52,1 % 
38 von 73 

30,1 % 
22 von 73 

74,5 % 
38 von 51 

 

Werkstattjahr 8,6 % 
6 von 70 

70,0 % 
49 von 70 

28,6 % 
6 von 21 

 

Nachqualifizierung 12,2 % 
21 von 172 

32,0 % 
55 von 172 

17,9 % 
21 von 117 

 

Tabelle 6: Übergangsquoten in betriebliche Ausbildung 

 

Übergänge mit Anrechnung der Bausteinqualifizierung 
Bei den Übergängen in betriebliche Ausbildung wurde in 135 Fällen, d. h. bei knapp einem 
Viertel der Übergänge in betriebliche Ausbildung, angegeben, dass es zu einer zeitlichen 
Anrechnung der Bausteinqualifizierung kam. Aber nur für 113 Personen ist die zeitliche 
Anrechnung nach Monaten ausgewiesen. Bei 22 Fällen sind die Angaben widersprüchlich, 
da die Daten eine zeitliche Anrechnung von null Monaten ausweisen. Diese Widersprüche 
in den Daten sind mit den Projekten zu klären bzw. die Angaben zu korrigieren, sodass 
valide Aussagen getroffen werden können. Vorerst werden in die Berechnungen nur diese 
113 Personen, bei denen die Übergänge mit Anrechnung vollständig und konsistent do-
kumentiert sind, eingeschlossen.  

Betrachtet man diese Fälle von Übergängen mit zeitlicher Anrechnung, dann wurde bei 
16,8 % ein halbes Jahr oder weniger angerechnet,20 bei 66,4 % wurden sieben bis zwölf 
Monate angerechnet, bei 15 % waren es 13 Monate bis zwei Jahre und bei 1,8 % über 25 
Monate. Fast die Hälfte der Übergänge mit Anrechnung erfolgte aus einer EQ (54 Perso-

                                                                                                                                               
19  Vgl. GIB (2008): S. 10. Der Wert weist die Übergangsquote im dritten Programmjahr EQJ aus. 
20  Dabei handelt es sich offensichtlich auch um Fälle, in denen Personen zum Ende eines Kalenderjahres 

oder Beginn des nächsten Kalenderjahres in das laufende Ausbildungsjahr eingemündet sind und im Zu-
ge dessen einzelne Monate angerechnet erhielten (und dadurch nicht auf den Beginn des darauffolgen-
den Ausbildungsjahres warten mussten). 
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nen) und knapp ein Drittel aus der BaE integrativ21 (35 Personen). In den anderen Berei-
chen gibt es Übergänge mit Anrechnung in Einzelfällen. 

2.4 Querauswertung der Fallstudien aus 2010 und 2011 

2.4.1 Einleitung und Datenbasis 

Die Basis für die hier vorliegende Querauswertung bilden die Vor-Ort-Besuche in den 16 
Projekten (Tabelle 16 im Anhang), die bislang Gegenstand von Fallstudien waren, und 
deren Verschriftung.  

Die Projektbesuche erfolgten im Zeitraum von April 2010 bis November 2011. Sie dauer-
ten zwischen ein und zwei Tagen, wobei mit einer unterschiedlichen Anzahl von Akteuren 
Interviews geführt wurden. Im Minimum waren dies drei Personen, im Maximum vierzehn. 
Immer befragt wurden die Projektleitung und die Projektmitarbeiterinnen und Projektmitar-
beiter. Darüber hinaus wurden meist auch Gespräche mit Ausbilderinnen und Ausbilder 
des Trägers sowie ggf. „Kümmerer“ geführt. Je nach Projektkonzeption wurden punktuell 
auch Betriebe, Auszubildende, Kammervertreterinnen und Kammervertreter, Akteure aus 
Arbeitsagenturen und Berufsschulen einbezogen.  

Ausgewählt wurden die Projekte nach verschiedenen Kriterien. So stand zu Beginn im 
Fokus der Projektauswahl  

• die Abdeckung der Anwendungsfelder 1 bis 4, 

• die Berücksichtigung des Maßnahmenspektrums von JOBSTARTER CONNECT, 

• die Ableitung hilfreiche Hinweise für die Programmumsetzung aus „konzeptstarken“ 
Projekten. 

Im weiteren Projektverlauf wurden die Projektbesuche auch zur Vorbereitung der (berufs-
spezifischen) Workshops genutzt, um die Erfahrungen der Projekte in die Workshop-
Vorbereitung einfließen lassen zu können. Die Auswahl der Projekte wurde teilweise mit 
der Programmstelle JOBSTARTER CONNECT bilateral abgestimmt und berücksichtigte 
auch deren Präferenzen. 

In Abhängigkeit vom Durchführungszeitpunkt des Projektbesuches war die Projektumset-
zung unterschiedlich weit fortgeschritten. Die vorliegende Querauswertung bildet deshalb 
unterschiedliche Projekterfahrungszeiträume ab. So konnten die Projekte der ersten Fall-
studien bspw. noch wenig Erfahrung mit der Baustein-Qualifizierung sammeln und auch 
Kompetenzfeststellungsverfahren und Dokumentationen waren noch nicht in Gänze aus-
gereift. Vor diesem Hintergrund liegen nicht für alle Themen der Querauswertung relevan-

                                                
21  Die Anrechnung in der BaE integrativ ist keine Anrechnung von AbB, sondern die Fortführung einer be-

reits begonnenen Ausbildung in einem Betrieb. 
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te Erfahrungen aus allen Projekten vor, sodass die Querauswertung keine Gesamtschau 
zu allen Aspekten in Bezug auf die 16 Projekte bieten kann. Sie bündelt aber für wesentli-
che Punkte relevante Projekterfahrungen, oder vertieft Erfahrungen, die die Projekte in 
bestimmten Bereichen gemacht haben. 

2.4.2 Ergebnisse der Querauswertung  

2.4.2.1 Erfahrungen mit regionalen Schlüsselakteuren  

Erfahrungen mit Innungen und Kammern  
Einzelne (3) Projekte sind direkt mit der Kammer oder Innung verbunden oder bei dieser 
angesiedelt.22 In drei anderen Projekten sind Innungen und/oder Kammern als Bildungs-
träger in die Qualifizierung eingebunden23 oder fungieren als externe Akteure, die sich ggf. 
auch an Diskussionen im Projektkontext beteiligen. 

Zwei Projekte haben die Erfahrung gemacht, dass sich die Haltung der Innung auf die Ko-
operationsbereitschaft der Betriebe auswirken kann. Diesbezüglich positive Erfahrungen 
machte das Projekt „AQM“ JC 01-190. Die positive Haltung der Projektmitarbeiterin – zu-
gleich Obermeisterin der Innung – strahlte auch auf die Bereitschaft der Betriebe aus, 
Praktikumsplätze bereit zu stellen.24 Das Projekt „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 
schätzt ein, dass die ablehnende Haltung der Innungsfunktionäre an Mitgliedsunterneh-
men kommuniziert worden sei, was die Einbindung von Betrieben erschwert habe. 

Abstimmungsbedarfe mit den Innungen/Kammern gibt es bzgl. der Anrechnung von AbB 
auf die Ausbildungszeiten (vgl. ausführlich Abschnitt 2.4.4) und der Zulassung zur Exter-
nenprüfung.  

Das Projekt „Plan B“ JC 01-10A/10B erzielte bzgl. der Zulassung zur Externenprüfung eine 
Vereinbarung, dass mit dem erfolgreichen Bestehen aller AbB in der Regelausbildungszeit 
die Voraussetzungen zur Zulassung zur Externenprüfung gegeben sind.25 Die IHK in 
Schwerin hingegen setzt weiterhin das Eineinhalbfache der Ausbildungszeit als ein Zulas-
sungskriterium voraus. Die für die Berufe des Projektes „AQM“ JC 01-190 zuständige HwK 
in Dresden entscheidet jeweils am Einzelfall, ob sie die Qualifizierungszeit für ausreichend 
hält, um den/die Teilnehmenden zur Externenprüfung zuzulassen.  

                                                
22  „Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ HwK Südthüringen JC 01-125, „Neustart“ HwK Halle JC 01-117, 

„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 
23  “Ausbildungsbausteine in Hamburg“ Behörde für Schule und Berufsbildung JC 01- 106, „Kompetenz in 

Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 01-04A/04B, „AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden JC 01-
190 

24  Allerdings wird von diesen Betrieben keine aktive AbB-Erprobung erwartet. 
25  Siehe entsprechende Anlage der Fallstudie 
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Projekt Anerkennung/Anrechnung der AbB durch Kammer   ... 

 auf Ausbildungsanfang 
ohne Einzelfallprüfung 

zur Zulassung 
Externenprüfung 

AbB wur-
den zertifi-

ziert 
„ab2“ SAZ Schwerin JC 01-113 - Nach Einzelfall-

prüfung x 

„AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft Dres-
den JC 01-190 - Nach Einzelfall-

prüfung x 

„AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107 Kein Abstimmungsbedarf  - - 
„Ausbildungsbausteine in Hamburg“ Behörde 
für Schule und Berufsbildung JC 01-106 Kein Abstimmungsbedarf  - - 

„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 Kein Abstimmungsbedarf  - - 
„Erfolg durch Ausbildungsbausteine“ NGD 
Neumünster JC 01-109 Ja - - 

„EvAb“ FRESKO Wiesbaden JC 01-163 Kein Abstimmungsbedarf  - - 
„E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 Kein Abstimmungsbedarf  - - 
„Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ HwK 
Südthüringen JC 01-125 Ja - - 

„Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin 
JC 01-04A/04B Kein Abstimmungsbedarf  - - 

„Mach mit“ REGE Bielefeld JC 01-104 Einzelfallprüfung - - 
„Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 01- 
003A/003B Kein Abstimmungsbedarf  - - 

„Neustart“ HwK Halle JC 01-117 Kein Abstimmungsbedarf - - 
„Nordchance Plus“ bwu Bremen JC 01-129 Einzelfallprüfung - - 
„Plan B“ Arbeit und Leben Leipzig JC 01-
10A/10B Kein Abstimmungsbedarf Ja - 

„STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173 Einzelfallprüfung - - 
Tabelle 7: Vereinbarungen zur Anrechnung der AbB 

Zwischenfazit 

Die Mehrzahl der bislang als Fallstudie untersuchten Projekte (9) hat noch keine Erfahrun-
gen mit zuständigen Stellen gesammelt, weil die jeweiligen Projekte entweder keinen Ab-
stimmungsbedarf sehen oder die Abstimmung noch nicht eingeleitet haben. Dort, wo die 
Abstimmung bereits erfolgte, war sie teils erfolgreich und teils nicht. 

Erfahrungen mit Arbeitsagenturen/Jobcentern 
Kontakte zwischen den Projekten und den Arbeitsagenturen/Jobcentern (AA/JC) gibt es 
überwiegend bzgl. der Zuweisung von Teilnehmenden in die Maßnahmen und der Ab-
stimmung von Finanzierungsmöglichkeiten.  

Nach Einschätzung von zwei Projekten kommt es bei der Zuweisung von Teilnehmenden 
in Maßnahmen der Berufsvorbereitung zu „Fehlzuweisungen“, da Jugendliche teilweise 
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ungeachtet ihrer Kompetenzen und Berufswünsche in Maßnahmen zugewiesen würden.26 
Im Laufe der Maßnahme kommt es dann zu Umorientierungen und Abbrüchen, die an-
dernfalls evtl. vermeidbar gewesen wären.  

Aufgrund der Ausschreibungs- und Vergabepraxis der Arbeitsagenturen (vgl. Abschnitt 2.6 
dieses Berichtes) haben diejenigen Projekte, die ihre Teilnehmenden über die Maßnah-
menausschreibung der AA/JC gewinnen, nur eine geringe Planungssicherheit hinsichtlich 
dessen, welche Berufe und Maßnahmen sie anbieten können. Dies gilt auch für Maßnah-
men außerhalb von JOBSTARTER CONNECT. Für die Erprobung der AbB resultiert hie-
raus jedoch, dass Berufe bzw. Maßnahmen u. U. nicht kontinuierlich erprobt werden kön-
nen und jeweils neues Ausbildungspersonal in die Spezifik der Ausbildungsbausteine ein-
gewiesen bzw. hierfür geschult werden muss. 

Von den beiden Projekten, die AbB in der Nachqualifizierung erproben, wurden zudem 
Probleme mit der Finanzierung durch AA/JC benannt. Das Projekt „AQM“ JC 01-190 be-
richtete, dass an einer Nachqualifizierung „Maler/-in und Lackierer/-in“ interessierte Perso-
nen nicht an das Projekt weitergeleitet würden. Kundinnen und Kunden, die der Projekt-
träger selbst akquiriert, hätten Schwierigkeiten, die für die Nachqualifizierung erforderli-
chen Bildungsgutschein zu erhalten. Das Projekt „ab2“ JC 01-113 beschrieb, dass es nicht 
immer gelänge, mit der Arbeitsagentur eine Übereinkunft zur Förderung der Teilnehmen-
den zu erzielen und Nachqualifizierungen daran scheiterten.27 

Zwischenfazit 

Die bzgl. der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen/Jobcentern formulierten Erfah-
rungen der Projekte bestehen unabhängig von der Erprobung von AbB im Rahmen von 
JOBSTARTER CONNECT. Allerdings beeinflussen sie die Möglichkeiten der Erprobung 
von AbB. Dies wirkt sich insbesondere negativ auf die Erprobung von AbB in der Berufs-
ausbildung und -vorbereitung aus, da Erfahrungen aus der Erprobung ggf. nicht weiter 
genutzt und für weitere Durchläufe und Weiterentwicklungen genutzt werden können. 

2.4.2.2 Gewinnung von und Struktur der Teilnehmenden 

Vier Projekte gewinnen ihre Teilnehmenden für die Berufsausbildung und -vorbereitung 
ausschließlich über die Zuweisung durch die AA/JC28. Die anderen Projekte akquirieren 
ihre Teilnehmenden auch aus anderen Maßnahmen, die beim Träger stattfinden und/oder 
bekommen Teilnehmende über regionalen Netzwerkpartner. Zusätzliche eigene Akquise 
fand bei zwei Projekten statt. Diese beteiligten sich an Messen und/oder Berufsorientie-

                                                
26  „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198, „STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173 
27  8 Fälle zum Zeitpunkt der FS-Durchführung 
28  „Neustart“ HwK Halle JC 01-117, „AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107, „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-

198, „Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 01- 003A/003B. 
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rungsveranstaltungen und stellten dort ihr Angebot sowie die Möglichkeit der Qualifizie-
rung über AbB vor. Ein Träger schaltet zusätzlich eigene Annoncen in regionalen Print-
medien. 

Teilnehmende für die Erprobung von AbB in der Nachqualifizierung29 werden über zwei 
Wege gefunden. Das Projekt „AQM“ JC 01-190 gewinnt seine Teilnehmer über Betriebe 
oder über Eigeninitiative von Beschäftigten, die ausgehend vom Beruf „Bauten- und Ob-
jektbeschichter/-in“ den Abschluss „Maler/-in und Lackierer/-in“ erwerben sollen oder wol-
len. Das Projekt „ab2“ JC 01-113 gewinnt Unternehmen und Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer über bestehende Unternehmenskontakte. Es hat die Erfahrung gemacht, dass 
sowohl die Zahl der Unternehmen mit Nachqualifizierungsbedarf für die Beschäftigten, als 
auch die Motivation der Beschäftigten unter den Annahmen des Projektes liegt. Trotz der 
guten Netzwerkkontakte ist damit die Akquise aufwändiger als erwartet. 

Als Problem für die Akquise von Teilnehmenden für eine schulische Berufsvorbereitung 
stellte sich im Projekt „EvAb“ heraus, dass es Förderkonkurrenzen zu anderen Instrumen-
ten wie bspw. der Einstiegsqualifizierung gibt. Insbesondere die Tatsache, dass es in der 
schulischen Maßnahme keine finanzielle Vergütung gibt, stellt sich aus Sicht vieler Ju-
gendlicher als Nachteil gegenüber der EQ dar. Potentielle Teilnehmende entscheiden sich 
nach Einschätzung der Projektmitarbeiterinnen deshalb häufig für Alternativen zur schuli-
schen Berufsvorbereitung.  

Struktur der Teilnehmenden 
Die Projekte haben neben Altbewerberinnen und Altbewerbern mit formaler Ausbildungs-
reife vielfach auch „schwache“ Teilnehmende, die nach Einschätzung der Projektmitarbei-
tenden nicht ausbildungsreif sind. Ein gefestigter Berufswunsch liegt bei Teilnehmenden in 
berufsvorbereitenden Maßnahmen nur selten vor.  

Nach Einschätzung einiger Projekte (5) geht die Zahl der leistungsstärkeren Teilnehmen-
den in den Maßnahmen zurück, da Schulabgänger heute leichter als noch vor ein paar 
Jahren direkt in eine betriebliche Ausbildung einmünden können. So berichten insbeson-
dere diejenigen Projekte, die kürzlich Gegenstand der Fallstudien waren, dass es ihnen 
kaum noch gelingt, „reine“ Marktbenachteiligte zu gewinnen. Die Projekte nehmen deshalb 
teilweise auch Teilnehmende auf, die von ihren persönlichen und kognitiven Vorausset-
zungen nicht optimal für die entsprechende Qualifizierung geeignet sind. Dabei betonten 
sie, dass die Betreuung dieser Jugendlichen zeitliche Ressourcen beanspruche, die an 
anderer Stelle fehlen. 

 

 

                                                
29  Anwendungsbereich I oder IV  
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Zwischenfazit 

Für die Mehrzahl der Projekte stellt sich die Gewinnung von geeigneten Teilnehmenden 
für die Erprobung von AbB in den verschiedenen Maßnahmen zunehmend als ein Problem 
dar. Diejenigen Jugendlichen, die nicht direkt in eine betriebliche Ausbildung einmünden 
konnten, sondern über die Arbeitsagentur/Jobcenter in Maßnahmen zugewiesen wurden, 
sind überwiegend durch fehlende Ausbildungsreife und/oder multiple Problemlagen ge-
kennzeichnet. Dies erschwert die Erprobung der – für ausbildungsreife Jugendliche konzi-
pierte – AbB und erfordert einen hohen Ressourceneinsatz. 

2.4.2.3 Methodisch-didaktisches und curriculares Vorgehen 

Zur Unterstützung der Erprobung von AbB haben die meisten Projekte (12) Material entwi-
ckelt, das an unterschiedlichen Lernorten zum Einsatz kommt (vgl. folgende Übersicht). 
Die Projekte, die in den AbB in erster Linie eine zeitliche und inhaltliche „Strukturierungs-
hilfe“ sehen, haben keine Lehr- und Lernaufgaben erstellt (4).30 Zum Abgleich, ob die in 
den AbB benannten Kompetenzen vorliegen, wurden von diesen Projekten jedoch i. d. R. 
Checklisten oder Kompetenzbewertungsraster erarbeitet.  

Die Projekte, die die AbB auch inhaltlich-konzeptionell erproben, haben die einzelnen in 
den AbB benannten Kompetenzen konkreter beschrieben und mit handlungs- und kompe-
tenzorientierten Lehr- und Lernaufgaben untersetzt. Von einem der Projekte werden die 
Aufgaben in der QualliBoxx hinterlegt31, damit die Auszubildenden auch selbständig auf 
das Material zugreifen können. In drei anderen Projekten32 werden die Materialien im In-
tranet für andere Ausbilderinnen und Ausbilder bzw. Lehrerinnen und Lehrer hinterlegt. 
Diese Aufgaben bilden die Basis für die AbB-Qualifizierung und werden teilweise auch als 
Prüfungsaufgaben genutzt. Diese Materialen werden an unterschiedlichen Lernorten je 
nach Bedarf eingesetzt, oder wurden in ein umfassendes, lernortübergreifendes Curricu-
lum integriert. 

Diese Curricula wurden üblicherweise unter Beteiligung oder Federführung des Ausbil-
dungspersonals des Projektträgers und/oder ggf. der kooperierenden Bildungsträger und 
Berufsschulen erstellt. In einem der Projekte33 wurde eine Honorarkraft mit der Erstellung 
des Curriculums beauftragt. Dieses wurde anschließend mit den Ausbildern des bfz 
(gleichzeitig Ausbilder der Berufsschule) abgestimmt. Das Curriculum für die schulische 

                                                
30  „Plan B“ Arbeit und Leben Leipzig JC 01-10A/10B“, „Neustart“ HwK Halle JC 01-117, „Nordchance Plus“ bwu 

Bremen JC 01-129, Mach mit“ REGE Bielefeld JC 01-104. 
31  „Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 01- 003A/003B 
32  STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173, „AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden JC 01-190, 

„Ausbildungsbausteine in Hamburg“ Behörde für Schule und Berufsbildung JC 01- 106 
33  „E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 
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Berufsvorbereitung wurde durch das entsprechende Lehrerteam entwickelt und abge-
stimmt.  

Projekt 

Erstellung 
Curriculum 

Untersetzung der AbB mit Lehr- und Lernauf-
gaben und Verwendung ... 

  beim Träger  
im Be-
trieb in Berufsschulen 

„ab2“ SAZ Schwerin JC 01-113 - x - - 
AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft 
Dresden JC 01-190 

- x - - 

„AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107 - x - - 
„Ausbildungsbausteine in Hamburg“ 
Behörde für Schule und Berufsbildung 
JC 01- 106 

x 
x - 1-jährige Berufsfach-

schule 

„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 x x - - 
„Erfolg durch Ausbildungsbausteine“ 
Neumünster JC-01-109 

- - - - 

„EvAb“ FRESKO“ Wiesbaden JC 01-
163 

- x - 1-jährige Berufsfach-
schule 

„E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 x x - x 
Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ 
HwK Südthüringen JC 01-125 

- - optional 1-jährige Berufsfach-
schule 

„Kompetenz in Bausteinen“ SPI Con-
sult Berlin JC 01-04A/04B 

x x x x 

„Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 
01- 003A/003B 

x im Stützunter-
richt optional - 

„STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-
173 

x x - - 

Tabelle 8: Erarbeitung von Lehr- und Lernaufgaben 

Die Akzeptanz zur Verwendung der erarbeiteten Materialien durch die Ausbilderinnen und 
Ausbilder in BaE-Maßnahmen ist – auch innerhalb eines Projektes – unterschiedlich hoch. 
Von einigen der Ausbilderinnen und Ausbildern (oder Lehrerinnen und Lehrer) werde die 
Verwendung neuer Lehr- und Lernmethoden als nicht notwendig erachtet, da auch bisher 
bereits handlungsorientiert ausgebildet worden sei.  

Gute Erfahrungen zur Erhöhung der Akzeptanz machten Projekte mit einer frühen und 
intensiven Einbeziehung des Ausbildungspersonals. Die Diskussion der Grundlagen hand-
lungs- bzw. kompetenzorientierter Ausbildung und die gemeinsame Erarbeitung von Mate-
rialien tragen nach der Erfahrung dieser Projekte wesentlich zu der Akzeptanz und Ver-
wendung der Lehr- und Lernaufgaben bei. Ein Projekt hat zu diesem Zweck die Ausbilde-
rinnen und Ausbilder durch einen externen Referenten zu Handlungs- und Kompetenzori-
entierung qualifiziert und Schulungsmaterial erstellt.34 Die Einbeziehung der Ausbildenden 

                                                
34  „AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107 
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bzw. Lehrkräfte führte in vier Projekten35 zu einer hohen Identifikation mit dem AbB-
Konzept sowie einer tiefgreifenden und nachhaltigen Umstellung/Implementierung der 
BaE-Maßnahmen der jeweiligen Träger.  

Ähnlich positive Erfahrungen zur Verwendung von Lehr- und Lernaufgaben und damit von 
neuen Methoden in Betrieben wurden nicht gemacht (vgl. nächsten Abschnitt). Die Betrie-
be nutzen erfahrungsgemäß eher Bewertungsraster und „Checklisten“, die schnell „abge-
hakt“ werden können. 

Zwischenfazit 

Die Anzahl und Art des entwickelten Materials ist abhängig von der Projektkonzeption und 
dem jeweiligen Bausteinverständnis. Während einzelne Projekte keine eigenen Materialien 
erstellten und die AbB in erster Linie als Strukturierungshilfe für die Qualifizierung einset-
zen, setzten sich andere Projekte intensiv mit den AbB auseinander und entwickelten 
neue Curricula. Entscheidend für deren Anwendung in der Qualifizierung war in den be-
trachteten Fällen, dass die Ausbilderinnen und Ausbilder frühzeitig in die Entwicklungsar-
beit einbezogen wurden und hinter dem Konzept der AbB stehen. 

2.4.2.4 Erfahrung mit den verschiedenen Lernorten 

Erfahrungen mit Beteiligung von Betrieben 
Ein Teil der Projekte (11) hielt für die Erprobung von AbB keine methodisch-didaktischen 
Anpassungen über Lehr- und Lernaufgaben in Betrieben für notwendig. Diese Projekte 
begründen dies mit ihrer Erfahrung oder Einschätzung, dass Betriebe bereits kompetenz-
orientiert ausbilden und eine AbB-orientierte Qualifizierung in den Betrieben nicht zu mehr 
Qualität führe. Erfahrungen für die Einbeziehung von Betrieben in die AbB-Qualifizierung 
liegen demzufolge bei diesen Projekten nicht vor. 

Vier Projekte hingegen hatten eine intensivere Einbindung der Betriebe geplant, aber 
mehrheitlich festgestellt, dass sich ihre Betriebe nicht in die AbB-Qualifizierung einbinden 
lassen. Überwiegend liegen die Gründe hierfür nach Einschätzung der Projekte darin, 
dass die Betriebe aufgrund der auftragsbezogenen Arbeitsweise nur kurzfristig planen 
(können) und meist nicht wissen, welche Arbeiten sie zum Zeitpunkt des Praktikums aus-
führen und welche Kompetenzen sie dann einem Praktikanten oder einer Praktikantin bzw. 
einem oder einer Auszubildenden vermitteln können. 

Bislang konnte (nur) in einem Projekt eine engere Einbindung in die AbB-Qualifizierung 
realisiert werden. Im Projekt „Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin werden in den 
Betrieben, die im Rahmen der wirtschaftsnahen Verbundausbildung Teilnehmende von 

                                                
35  STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173, „Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 01-

04A/04B, „AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden JC 01-190, „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-
198 
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JOBSTARTER CONNECT ausbilden, sukzessive Lehr- und Lernaufgaben (und auch Auf-
gaben zur Kompetenzfeststellung) eingesetzt. Erfahrungen lagen zum Zeitpunkt der 
Durchführung der Fallstudie für den Beruf „Verkäufer/-in“ vor.36 Einer ersten Einschätzung 
zufolge gelingt es, Lehr- und Lernaufträgen in Betrieben zu platzieren. Allerdings – so die 
Projektbeteiligten – noch in unterschiedlicher Intensität. 

Ermöglicht wird diese Kooperation nach Einschätzung der Projektleitung in erster Linie 
dadurch, dass aufgrund der Projektausstattung „Bildungsbegleiterinnen“ eingesetzt wer-
den können, die sich intensiv um die Einbindung und Unterstützung der Betriebe bei der 
AbB-Qualifizierung bemühen und auch die Abstimmungs- und Koordinationsaufgaben mit 
den anderen Lernorten übernehmen. Ein weiterer Faktor sei, dass die Bildungsbegleiter 
die Betriebe, die sich zur Beteiligung am Programm JOBSTARTER CONNECT bereit er-
klärt haben, nun auch „in der Pflicht“ sehen, sich aktiv an der AbB-Erprobung zu beteiligen 
und dies auch offensiv einzufordern.  

Die meisten Projekte (12) haben die Erfahrung gemacht, dass in ihren Betrieben die Be-
reitschaft besteht, die AbB als Strukturierungshilfe bzw. Checkliste für die Inhaltsüberprü-
fung von Praktika einzusetzen. In einzelnen Fällen lassen sich die Unternehmen auch in 
die Kompetenzbewertung einbeziehen, sofern hiermit kein großer Aufwand verbunden ist. 
Bögen zum Ankreuzen von Inhalten eines AbB und vorliegender Kompetenzen von Ju-
gendlichen haben in mehreren Projekten die Akzeptanz der Betriebe gefunden.  

In einem Projekt ist es darüber hinaus gelungen, einen Betrieb als Ort für die Kompetenz-
feststellung – die beim Träger nicht durchführbar wäre – zu gewinnen.37  

                                                
36  Im Beruf „Kfz-Mechatroniker/in“ erfolgt die Ausbildung in den Betrieben erst im zweiten Ausbildungsjahr, 

sodass es hier noch nicht zu einer Erprobung der betrieblichen Umsetzung von Ausbildungsbausteinen 
kam. 

37  INBAS Darmstadt JC 01- 003A/003B 
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Projekt Einbindung Betriebe in AbB-
Qualifizierung... 

Kompetenzbewertung AbB als Struktu-
rierung 

 nicht ge-
plant/erwartet 

nicht 
gelungen 

 

realisiert   

„ab2“ SAZ Schwerin JC 01-113 x - - - - 
„AQM“ Sächsische Bildungsgesell-
schaft Dresden JC 01-190 x - - x x 

„AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107 x - - x x 
„Ausbildungsbausteine in Hamburg“ 
Behörde für Schule und Berufsbildung 
JC 01- 106 

x - 
- - x 

„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 - x - x x 

„Erfolg durch Ausbildungsbausteine“ 
NGD Neumünster JC 01-109 - x - - x 

„EvAb“ FRESKO Wiesbaden JC 01-
163 x - - - - 

„E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 x - - - - 
Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ 
HwK Südthüringen JC 01-125 x - (x)38 - x 

„Kompetenz in Bausteinen“ SPI Con-
sult Berlin JC 01-04A/04B - - x x x 

Mach mit“ REGE Bielefeld JC 01-104 x - - x x 
„Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 
01- 003A/003B - x - x x 

„Neustart“ HwK Halle JC 01-117 x - - - x 
„Nordchance Plus“ bwu Bremen JC 01-
129 x - - - x 

Plan B“ Arbeit und Leben Leipzig JC 
01-10A/10B x - - x x 

„STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-
173 - x - x x 

Tabelle 9: Einbindung der Betriebe in die Erprobung von AbB 

Zwischenfazit 

Unabhängig von der Erprobung von AbB ist es einigen Projekten mittels der zusätzlichen 
Personalausstattung („Kümmerer“) gelungen, eine intensive Zusammenarbeit mit den Be-
trieben und eine Unterstützung der Auszubildenden im Sinne eines externen Ausbil-
dungsmanagements zu etablieren.  

An den Projekten, die ihre Betriebe nicht in die AbB-Qualifizierung einbezogen haben, 
zeigt sich der Zielkonflikt, vor dem viele Träger stehen. Träger brauchen Betriebe für die 
Bereitstellung von Praktika- oder Ausbildungsplätzen und um Betriebe zu gewinnen bzw. 
zu halten, verfolgen Träger meist einen serviceorientierten Ansatz. D. h. sie nehmen Be-
trieben Arbeit ab (EXAM) und vermeiden es, ihnen zusätzliche Arbeit zu machen. Die Ein-
beziehung von Betrieben in die Erprobung der AbB-Qualifizierung würde den Betrieben 
jedoch Arbeit machen, weil es Zeit kostet, sich z. B. mit dem Konzept detailliert auseinan-

                                                
38  In einem Betrieb werden gelegentlich Lehr- und Lernaufgaben verwendet. 
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der zu setzen, die Ausbildungs- bzw. Praktikumsroutinen zu überprüfen und dieses ggf. 
anzupassen. Weil die Praktikums- und Ausbildungsbetriebe für jeden Träger wichtige loka-
le/regionale Kooperationspartner (auch über den Projektzeitraum von CONNECT hinaus) 
sind, ist kaum ein Träger bereit von seinen Betrieben „viel“ zu fordern. In den meisten Fäl-
len wurde die AbB-Erprobung daher den artikulierten betrieblichen Erfordernissen unter-
geordnet.  

Erfahrungen mit der Einbindung von Berufsschulen 
In Bezug auf die Zusammenarbeit mit Berufsschulen haben die Projekte Erfahrungen mit 
der Abstimmung der Lernfelder auf die AbB, der Anpassung der Unterrichtsgestaltung so-
wie der Einrichtung von Fach- oder Modellklassen gemacht. Diese werden nachfolgend 
dargestellt.  

Anpassung der Lernfelder an die AbB 

Dreizehn Projekte berichteten, dass keine zeitliche Umstellung der Lernfelder erfolgte. 
Dies wurde von den meisten der Projekte jedoch als kein größeres Problem für die AbB-
Erprobung eingeschätzt: Zeitliche Friktionen habe es auch bislang schon gegeben und die 
Ausbilder seien daran gewöhnt, mit diesen umzugehen und den Unterrichtsstoff entspre-
chend vor- oder nachzubereiten. Bei langen AbB besteht eine größere Wahrscheinlichkeit, 
dass bis zum Ende des AbB auch die fachtheoretischen Kenntnisse in der Berufsschule 
vermittelt wurden.  

Ein größeres Problem stelle dies nur in den Berufen dar, wo die AbB kürzer sind und das 
Vorliegen von Kompetenzen nach Ablauf der empfohlenen AbB-Qualifizierungszeit geprüft 
wird. In diesem Fall wird es von den Projekten als ein aufwändiger Prozess beschrieben 
die Lernorte aufeinander abzustimmen. Dies gilt auch für die Projekte, in denen alle Part-
ner eine hohe Kooperationsbereitschaft zeigten.39 So sei es eine organisatorische Heraus-
forderung, die inhaltliche und zeitliche Struktur der AbB-Qualifizierung in den normalen 
Schulablauf einzupassen, da die Lehrerinnen und Lehrer dann in verschiedenen Klassen 
in unterschiedlichen Lernfeldern unterrichten müssten.40 Hinzu kommen besondere räum-
liche Erfordernisse wie der Zugang zu benötigten Fachlaboren oder bestimmten Unter-
richtsräumen zur jeweiligen (AbB-) Zeit. Hierauf müsste das gesamte Kollegium Rücksicht 
nehmen. 

Wenn eine Abstimmung nicht herbeigeführt werden konnte, wird dies von den Projekten 
darauf zurückgeführt, dass a) der zeitliche Anpassungsbedarf in den betreffenden Berufen 

                                                
39  Diesbzgl. Erfahrungen in der BaE beziehen sich auf die Projekte E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 und 

„Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 01-04A/04B. Siehe entsprechende Fallstudien für eine 
Beschreibung des Abstimmungsbedarfes. 

40  Dies widerspricht der vielfach geäußerten Ansicht, es bestehe eine große Übereinstimmung in der 
zeitlichen Gliederung der AbB und den Lernfeldern der Berufsschulen. 
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gering ist und b) dort wo größere Anpassungserfordernisse bestehen, die Berufsschulen 
keine Bereitschaft zeigten den Unterricht auf die Erfordernisse einer Minderheit von Schü-
lerinnen und Schüler auszurichten. Vermutet wird von zwei Projekten, dass neben inhaltli-
chen Erwägungen die Schulen selbst vielfach mit internen Problemen wie Lehrer- und 
/oder Schülermangel beschäftigt sind und möglicherweise deshalb keine Ressourcen für 
die organisatorischen Veränderungen haben. 

Methodisch-didaktische Veränderungen 

Eine Veränderung der Unterrichtsmethoden wird nur von einzelnen Projekten bzw. Lehre-
rinnen und Lehrern für notwendig erachtet. Die Mehrheit geht davon aus, dass mit der 
Unterrichtung in Lernfeldern bereits eine handlungs- und kompetenzorientierte Gestaltung 
des Unterrichtes hinreichend praktiziert würde, weshalb methodisch-didaktische Anpas-
sungen nicht als erforderlich eingeschätzt werden. 

Beschulung und Einrichtung von Fach- und Modellklassen 

Einzelne Projekte konnten mit den Berufsschulen Vereinbarungen erzielen, dass Teilneh-
mende der BvB und der EQ in den jeweiligen Fachklassen unterrichtet wurden (4-mal für 
EQ-Teilnehmende, 3-mal in der BvB). Weshalb dies in einigen Berufsschulen möglich war 
und in anderen nicht, konnte noch nicht abschließend geklärt werden.  

Die Einrichtung einer Modellklasse für die AbB-Ausbildung konnten fünf Projekte realisie-
ren.41 In einem der Projekte werden alle Schülerinnen und Schüler nach dem AbB-
Curriculum unterrichtet, unabhängig davon, ob sie am JOBSTARTER CONNECT-Projekt 
teilnehmen oder nicht. 

Andere Projekte wollten eine eigene Modellklasse initiieren, waren damit aber nicht erfolg-
reich. In der Regel scheiterte die Einrichtung einer AbB-Klasse daran, dass die Projekte zu 
wenige Teilnehmende hatten und die erforderliche Mindestschülerzahl nicht erreichten.42 
Zwei Projekte berichteten zudem, dass die Berufsschulen bewusst leistungsstärkere Teil-
nehmende auf verschiedene Klassen aufteilen, um in den Klasen eine ähnliche Mischung 
von Leistungsniveaus zu erreichen und eine ggf. negative Leistungsdynamik in der Klasse 
zu vermeiden.  

Als maßgeblichen Faktor dafür, dass Berufsschulen in die AbB-Erprobung einbezogen 
werden konnten, wird von den Projekten eingeschätzt, dass die entsprechenden Schulen 
bzw. die Schulbehörden selbst ein Eigeninteresse an der Implementierung der AbB hatten. 
                                                
41  „Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 01-04A/04B, E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 für 

Ausbildungsmaßnahmen, „Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ HwK Südthüringen JC 01-125, „EvAb“ 
FRESKO Wiesbaden JC 01-163 und „Ausbildungsbausteine in Hamburg“, Behörde für Schule und 
Berufsbildung JC 01- 106 in der schulischen Berufsvorbereitung. 

42  Vgl. hierzu ausführlich die Fallstudie „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 
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Dieses Interesse hat sich primär in der finanziellen bzw. personellen Ressourcenausstat-
tung bzw. im Lehrerdeputat widergespiegelt. Das Interesse der kooperierenden Schulen 
lag meist darin sich selbst weiterzuentwickeln bzw. ein innovatives Programm zu erpro-
ben. Waren diese Bedingungen gegeben, dann erhöhte dies die Offenheit gegenüber dem 
Konzept und das Engagement der an der Projektumsetzung beteiligten Lehrerinnen und 
Lehrer. 

Förderlich erwies sich zudem in einem Projekt (am Standort Schweinfurt) die langjährige 
Zusammenarbeit und enge personelle Verzahnung zwischen Träger und Berufsschule für 
die Einbeziehung der Berufsschule.  

Zwischenfazit 

Die Mehrzahl der Projekte sah kein Problem darin, dass Anpassungen der Lernfelder an 
die Struktur der AbB sowie methodisch-didaktische Anpassungen nicht erfolgten. Diejeni-
gen Projekte, die diese Anpassungen vornahmen, machten die Erfahrung, dass es einen 
erhöhten organisatorischen Aufwand und Unterstützung durch das Kollegium erfordert, 
bedeutet, AbB-Klassen in den Schulbetrieb zu integrieren. 

2.4.2.5 Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen  

Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen in der schuli-
schen Berufsvorbereitung 
Drei Projekte erproben die AbB in der schulischen Berufsvorbereitung. Da Praktikumsbe-
triebe nicht in eine methodisch-didaktische Erprobung einbezogen werden, ist in allen drei 
Projekten der primäre Ort für die AbB-Erprobung die Berufsschule. 

In allen drei Projekten wurden die zeitlichen Anpassungserfordernisse als gering einge-
stuft, bzw. im Projekt „Ausbildungsbausteine in Hamburg“ der Behörde für Schule und Be-
rufsbildung JC 01-106 wird einer der beiden Berufe (an der betreffenden Schule) erstmalig 
angeboten. Im Projekt „Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ HwK Südthüringen JC 01-
125 wurde die Erprobung des AbB von vorne herein für beide Schuljahre der zweijährigen 
Berufsfachschule vorgesehen, aber keine methodisch-didaktische Anpassungen ange-
strebt.43 Damit liegen diesbzgl. Erfahrungen nur vom Projekt „EvAb“ FRESKO Wiesbaden 
JC 01-163 und „Ausbildungsbausteine in Hamburg“ Behörde für Schule und Berufsbildung 
JC 01-106 vor. 

                                                
43  Das Projekt erprobt zwischenzeitlich den einjährigen Beruf „Anlagenmechaniker SHK“. Hierzu lagen zum 

Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudie noch keine Erfahrungen vor. 
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Projekt Beruf Erprobung AbB in schulischer 
Berufsvorbereitung am Lernort ... 
Berufsschule Betrieb 

 „Ausbildungsbausteine in 
Hamburg“ Behörde für Schule 
und Berufsbildung JC 01-106 

Verkäufer/-in  x Praktikumsaufgaben 

Fachkraft für Lagerlogistik 

„EvAb“ FRESKO Wiesbaden 
JC 01-163 

Verkäufer/-in  x - 
Maler/-in und Lackierer/-in 

„Flexibilisierung von Ausbil-
dungszeiten“ HwK Südthürin-

gen JC 01-125 

Energie- und Gebäudetechnik - - 

Tabelle 10: AbB in der schulischen Berufsvorbereitung 

Verankerung der AbB in der schulischen Berufsvorbereitung 

Die institutionelle Verankerung von AbB in der schulischen Berufsvorbereitung gelang un-
terschiedlich gut. Gute Erfahrungen mit der Implementierung machte das Projekt „Ausbil-
dungsbausteine in Hamburg“ der Behörde für Schule und Berufsbildung JC 01-106 bzgl. 
der Motivation der Schülerinnen und Schüler und der Akzeptanz des Konzeptes in der 
Schule selbst. Als vorteilhaft wurde eingeschätzt, dass die Schule mit den entsprechenden 
finanziellen und personellen Ressourcen ausgestattet wurde und die zuständige Landes-
behörde, die auch Träger des CONNECT-Projekts ist, als „Promotor“ die Implementierung 
der Ausbildungsbausteine unterstützt. 

Im Projekt „EvAb“ FRESKO Wiesbaden JC 01-163 konnten die AbB trotz ähnlicher Vo-
raussetzungen hinsichtlich personeller Ressourcen nicht systematisch in die schulische 
Berufsvorbereitungsmaßnahme implementiert werden. Dies wird von den Projektmitarbei-
terinnen auf eine mangelnde und – aufgrund verschiedener Probleme mit den Schülerin-
nen und Schülern – kontinuierlich zurückgehende Bereitschaft der Lehrerinnen zur Veran-
kerung von AbB zurückgeführt.44  

Erfolgreich absolvierte AbB  

Die Erfahrungen mit der Erprobung von AbB im Projekt „Ausbildungsbausteine in Ham-
burg“ der Behörde für Schule und Berufsbildung JC 01-106 zeigen, dass die zur Verfü-
gung stehende Zeit in der einjährigen BV nicht ausreichte, um den langen ersten AbB des 
Berufs Verkäufer/-in zu vermitteln. Im Beruf FK für Lagerlogistik konnte nur ein 16-
wöchiger AbB vollständig absolviert und bescheinigt werden.45 Damit konnten nicht die 
Voraussetzungen für den Übergang in das zweite Ausbildungsjahr einer betrieblichen 
Ausbildung geschaffen werden. 
                                                
44  Vgl. die entsprechende Fallstudie 
45  Das Projekt qualifiziert zuerst den 2. AbB „Innerbetrieblicher Transport“. 
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Im Projekt „EvAb“ FRESKO Wiesbaden JC 01-163 wurden bzgl. der Länge des ersten 
AbB des Berufs Verkäufer/-in dieselben Erfahrungen gemacht wie im Projekt „Ausbil-
dungsbausteine in Hamburg“. Da in diesem Projekt teilweise sehr hohe Fehlzeiten vorla-
gen, konnten nur einzelne AbB bescheinigt werden. 

Übergänge 

Beide Projekte charakterisierten ihre Teilnehmenden als „leistungsschwach“, sodass ein 
Übergang in das zweite Ausbildungsjahr nach einer einjährigen Berufsvorbereitung „un-
realistisch“ sei. Die Schülerinnen und Schüler haben nach Einschätzung der Projekte je-
doch gute Chancen, durch die AbB-Qualifizierung ihre schulischen und persönlichen 
Schwächen abzubauen und sich im Anschluss an das Berufsvorbereitungsjahr erfolgreich 
auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu bewerben. 

In allen drei Projekten gelang in einigen Fällen ein Übergang in eine betriebliche Ausbil-
dung bereits während der Maßnahme. Die Projekte vermuten, dass die höhere fachliche 
bzw. bereits berufsspezifische Ausrichtung zu einer anderen Wertschätzung der Praktikan-
tinnen und Praktikanten führte und diesen den Einstieg in die betriebliche Ausbildung er-
möglichte. Diese Fokussierung der Berufsvorbereitung auf konkrete Ausbildungsinhalte 
wird auf die Implementierung der AbB zurückgeführt, sie gab es zuvor nicht in dieser 
Stringenz. 

Zwischenfazit 

Alle drei Projekte haben unterschiedliche Erfahrungen mit der Implementierung von AbB in 
der schulischen Berufsvorbereitung gemacht. Während im Projekt „Ausbildungsbausteine 
in Hamburg“ eine systematische Berücksichtigung und weitgehende Implementierung von 
AbB in das Curriculum erreicht wurden, gelang dies im Projekt „EvAb“ FRESKO nur punk-
tuell. Das Projekt „Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ HwK Südthüringen hat bereits 
eine Umsteuerung vorgenommen, da sich eine Erprobung eines AbB über zwei Schuljahre 
hinweg aufgrund zahlreicher Abbrüche dort nicht als realisierbar erwies. 

Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen in der Nachquali-
fizierung 
Zwei der bislang als Fallstudie untersuchten Projekte erproben die AbB in der Nachqualifi-
zierung. Sie haben sich entsprechende AbB-Qualifizierungen zertifizieren lassen, um för-
derfähige Nachqualifizierungsangebote unterbreiten zu können.  

Qualifizierung und Kompetenzfeststellung 

Die Eingangskompetenzfeststellung und die Qualifizierung erfolgen in beiden Projekten 
ausschließlich beim Träger. Nach einem Abgleich, welche fachlichen Defizite bestehen, 
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werden diese über geeignete Lehr- und Lernaufgaben durch Ausbilder des Trägers vermit-
telt. Diese führen auch die Kompetenzfeststellung nach Abschluss eines AbB durch. 

Im Projekt „AQM“ der Sächsischen Bildungsgesellschaft Dresden JC 01-190 werden übli-
cherweise komplette AbB qualifiziert, da die (wenigen) Teilnehmenden vom zweijährigen 
Berufsabschluss auf den dreijährigen Abschluss „Maler/-in und Lackierer/-in“ qualifiziert 
werden. Im Projekt „ab2“ SAZ Schwerin JC 01-113 hingegen erfolgt eine „fragmentierte“ 
Qualifizierung, da aufgrund der heterogenen Vorkenntnisse aus jedem AbB nur einzelne 
Teile benötigt werden.  

Als Problem für die Implementierung von AbB haben sich im Projekt „ab2“ die unterschied-
lichen fachlichen Voraussetzungen der Teilnehmenden erwiesen. Diese erfordern indivi-
duelle Bildungspläne und teilweise eine individuelle (Einzel-)Beschulung, was einen hohen 
Personaleinsatz induziert. Dieser ist auch im Projekt „AQM“ erforderlich. Hier ist er aller-
dings dadurch begründet, dass die – zur Finanzierung eingesetzten Bildungsgutscheine - 
zu unterschiedlichen Zeitpunkten erstellt werden und in Folge dessen die Teilnehmenden 
zu verschiedenen Zeiten mit ihrer Qualifizierung beginnen.  

Akquise von Unternehmen und Teilnehmenden 

Eine aktive Akquise betreibt das Projekt „ab2“ SAZ Schwerin. Dieses hat die Erfahrung 
gemacht, dass die Motivation der Unternehmen gering qualifizierte eigene Beschäftigte für 
die NQ vorzuschlagen, in der Sicherung des Fachkräftebedarfs liegt. Das regionale Poten-
tial aus dem Kreis des bestehenden Netzwerkes des Projektträgers ist jedoch geringer als 
angenommen. Es besteht nur vereinzelt Bedarf, Mitarbeiter zu einer höheren Qualifizie-
rung zu führen. Die Akquise von Teilnehmenden wird zusätzlich durch die in Abschnitt 
2.4.2.1 benannten Abstimmungsschwierigkeiten mit der Arbeitsagentur bzw. dem Jobcen-
ter erschwert. 

Als Erfolgsfaktor für die Gewinnung von Unternehmen haben sich die Sensibilisierung für 
eine vorausschauende Personalplanung und das Vertrauen der Betriebe in den Bildungs-
träger herausgestellt. Das Projekt „AQM“ gewinnt die – bislang noch wenigen – Betriebe 
für die Nachqualifizierung aus dem Kreis der bekannten Innungsbetriebe. Diese haben ein 
geschäftspolitisches Interesse, die beschäftigten „Bauten- und Objektbeschichter/-in“, brei-
ter einsetzen zu können und streben für diese Beschäftigten den höheren Berufsabschluss 
„Maler/-in und Lackierer/-in“ an. 

Zwischenfazit 

Beide Projekte haben die Erfahrung gemacht, dass AbB gut als Instrument in der Nach-
qualifizierung eingesetzt werden können. Probleme mit der Implementierung resultieren 
nicht aus der Spezifik der AbB, sondern aus den genannten Rahmenbedingungen. Die 
(zu) geringe Zahl an Teilnehmenden, deren heterogenen fachlichen Voraussetzungen 
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sowie unterschiedliche Qualifizierungstermine erfordern einen hohen Koordinationsauf-
wand und Personaleinsatz. 

Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen in der Einstiegs-
qualifizierung 
Die Erprobung von AbB in der Einstiegsqualifizierung (EQ) erfolgt in vier Projekten, die 
allesamt einen „Kümmer-Ansatz“ verfolgen. Die Erfahrung der Projekte zeigt, dass die 
Betriebe keine Anpassung ihres bisherigen Ausbildungsplans und auch keine methodisch-
didaktischen Anpassungen vornehmen. Den Projekten ist es i. d. R. aber möglich, die EQ-
Betriebe dafür zu sensibilisieren, die EQ auf die zeitliche Struktur und Gliederung der AbB 
abzustimmen, sofern es die betrieblichen Abläufe zulassen. Die AbB und ggf. Kompetenz-
bewertungsblätter werden als Strukturierungshilfe und Checkliste eingesetzt.  

Nach Einschätzung der Projekte ermöglicht dies einen Reflexionsprozess, der zu einer 
stärker kompetenzorientierten Qualifizierung führen kann. Allerdings vermuten diese Pro-
jekte, dass eine kompetenzorientierte Ausbildung bei ihren Betrieben bereits zuvor schon 
praktiziert wurde. Sie stützen sich dabei meist auf Aussagen der Betriebe bzw. auf die 
eigene Erfahrung, nach der eine betriebliche Ausbildung besser ist als eine Trägerausbil-
dung. 

Für alle EQ-Teilnehmenden der CONNECT-Projekte konnte der Besuch in einer Fach-
klasse organisiert werden. Dies führt nach der Erfahrung der Projekte dazu, dass die Prak-
tikantinnen und Praktikanten vielfach eindeutig als zukünftige Auszubildende wahrge-
nommen werden, wodurch sich im Einzelfall auch die Chancen auf eine Übernahme durch 
den EQ-Betrieb erhöht hätte (vgl. Abschnitt 2.4.4).  

Dass es für die EQ-CONNECT-Teilnehmenden keinen Lernort gibt, an dem sie AbB-
gemäß qualifiziert werden, wird von den Projekten aufgrund der o. g. Aspekte nicht als 
problematisch erachtet. Die realisierten Übergänge in das – meist – erste Jahr einer be-
trieblichen Ausbildung werden von den Projekten auf die stärkere berufsfachliche Ausrich-
tung durch den Besuch der Fachklassen zurückgeführt.46  

Zwischenfazit 

Bei der Erprobung von AbB in der Einstiegsqualifizierung werden AbB als Strukturierungs-
hilfe verwendet, eine AbB-gemäße Qualifizierung findet an keinem der Lernorte statt. Al-
lerdings konnten die Projekte eine Beschulung in Fachklassen erreichen, sodass die Teil-
nehmenden vielfach analog den betrieblichen Auszubildenden qualifiziert und von den 
Betrieben vielfach als zukünftige Auszubildende gesehen werden. 

 

                                                
46  Für die Anrechnung der EQ auf die Ausbildungszeit vgl. Abschnitt 1.2.8 



 

53 

 

Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen in der BvB  
Ausbildungsbausteine in BvB-Maßnahmen erproben vier Projekte. Diese machten – wie 
die meisten anderen Projekte auch – die Erfahrung, dass Praktikumsbetriebe aufgrund der 
bereits zuvor benannten Probleme i. d. R. nicht in die AbB-Qualifizierung eingebunden 
werden konnten. Da zwei der Projekte keine AbB-Qualifizierung beim Bildungsträger vor-
sahen, lagen Erfahrungen zur Erprobung von AbB nur aus den anderen zwei Projekten 
vor.  

Die Beschulung der Teilnehmer gelang in einigen Fällen in Fachklassen.47 

Projekt Erprobung AbB in BvB 
AbB-Erpobung am Lernort ... Bildungsträger  Betrieb Fachklasse 

„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 x - - 
„Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ 
HwK Südthüringen JC 01-125 - In 1 Betrieb Lehr- und 

Lernaufgaben optional x 

„Mach mit“ REGE Bielefeld JC 01-104 - - x (1 TN) 
STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-
173 x - x (1 TN) 

Tabelle 11: Erprobung von AbB in der BvB 

Struktur der Teilnehmenden 

Alle vier Projekte haben die Erfahrung gemacht, dass sich in ihren Maßnahmen zur Be-
rufsvorbereitung (BvB) überwiegend Jugendliche befinden, die nicht über die notwendige 
Ausbildungsreife und/oder einen gefestigten Berufswunsch verfügen. Fehlzuweisungen 
durch die Arbeitsagentur – vielfach wurden die Berufswünsche der Jugendlichen nicht 
ausreichend berücksichtigt – verschärften die Probleme mit der Zielgruppe zusätzlich.  

Nach Einschätzung der Projekte führten vielfach diese Faktoren dazu, dass die Schülerin-
nen und Schüler sich im Verlauf der Maßnahme umorientierten und/oder die Maßnahme 
abbrachen. Etwas positiver waren die Erfahrungen mit Jugendlichen, die in die Über-
gangsqualifizierung wechselten, da diese in ihrer Berufswahlentscheidung gefestigt(er) 
sind. 

Qualifizierung und Bescheinigung AbB 

In einem der Projekte – „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 – wurden die fachpraktischen 
Anteile des AbB über Lehr- und Lernmaterialen qualifiziert. Da die Teilnehmenden jedoch 
nicht in der Berufsschule unterrichtet wurden und auch anderweitig keine Fachtheorie 
vermittelt wurde, konnten in diesem Projekt keine AbB als erfolgreich bestanden beschei-
nigt werden. 

 

                                                
47  Vgl. hierzu ausführlich „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 
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Übergänge 

Eine Anrechnung von Ausbildungsbausteinen auf das erste Ausbildungsjahr erfolgte meist 
nicht, auch wenn es positive Ausnahmen gibt. Dies wird von den Projektmitarbeitenden mit 
Verweis auf die Voraussetzungen der betreffenden Jugendlichen auch nicht als sinnvoll 
erachtet. Übergänge in das zweite Ausbildungsjahr einer betrieblichen Ausbildung gab es 
in zwei Projekten. Von einem dieser Projekte wurde dies in erster Linie auf den regionalen 
Fachkräftemangel, aber nur bedingt auf die AbB-Qualifizierung zurückgeführt.48  

Übergänge aus der laufenden Qualifizierung in das erste Ausbildungsjahr wurden von al-
len Projekten auf die mit der AbB-Erprobung verbundenen höheren fachlichen Qualifizie-
rung und höheren Praktikumsanteile zurückgeführt.  

Von den Projekten wurde auch darauf hingewiesen, dass ein Übergang von einer berufs-
vorbereitenden Maßnahme in das 2. Ausbildungsjahr einer BaE in den Ausschreibungs-
verfahren/-richtlinien der BA nicht vorgesehen ist. Üblicherweise werden nur komplette 
Ausbildungen ausgeschrieben, so dass ein „Quereinstieg“ nur dann möglich ist, wenn ein 
BaE-Platz (wegen Abbruch oder Wechsel in eine betriebliche Ausbildung) frei wird. Das 
Projekt „STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173 erreichte (nur) in einem Fall den 
Wechsel ins zweite Jahr der BaE-Ausbildung (beim selben Träger). 

Eignung der AbB 

Über die Eignung der AbB für diese Maßnahme und die darin befindliche Zielgruppe gibt 
es unterschiedliche Einschätzungen aus den Fallstudienprojekten. So halten einzelne Pro-
jekte Qualifizierungsbausteine für geeigneter, während andere Projekte AbB grundsätzlich 
auch bei dieser Maßnahme als sinnvoll erachten, sofern eine gewisse Ausbildungsreife 
und berufliche Orientierung der Teilnehmenden vorliegt. 

Die Motivationswirkung auf die BvB-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern wird von den Pro-
jekten unterschiedlich eingeschätzt. So gaben einzelne Ausbilderinnen und Ausbilder zu 
bedenken, dass die in den AbB erwartete Handlungskompetenz ihre Jugendlichen über-
fordere. Zudem sei die Motivationswirkung auch deshalb begrenzt – so sie Einschätzung 
des Projektes „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 – da die Teilnehmenden wüssten, 
dass die Ausbildungsbausteine i. d. R. nicht zu einer Anrechnung auf das erste Ausbil-
dungsjahr führen.  

Zwischenfazit 

Aufgrund der Struktur der Teilnehmenden und dem Umstand, dass die Jugendlichen nur 
vereinzelt an einem Fachunterricht teilnehmen konnten, führten zu einer nur geringen An-

                                                
48  „Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ HwK Südthüringen JC 01-125 
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zahl an erfolgreich bescheinigten Ausbildungsbausteinen und zu nur wenigen Übergängen 
in das zweite Ausbildungsjahr. Allerdings wird von den Projekten ein Anstieg der Über-
gänge von der BvB-Maßnahme in das laufende Ausbildungsjahr konstatiert, was sie pri-
mär auf die stärkere fachliche Qualifizierung und höhere Praktikumsanteile zurückführen. 

Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen in der Ausbil-
dung  
Zehn Projekte erproben Ausbildungsbausteine in verschiedenen Formen einer Ausbildung. 
Neben der BaE integrativ und kooperativ sind dies auch verschiedene Formen von be-
triebsnahen oder Verbundausbildung, von denen eine vollständig im Betrieb stattfindet 
(„Neustart“ HwK Halle JC 01-117). Dementsprechend variieren die zeitlichen Anteile der 
Qualifizierung beim Träger vom bloßen Stützunterricht (bspw. 3 Stunden im Projekt „Neue 
Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 01- 003A/003B in der BaE kooperativ) bis hin zu einer 
überwiegend beim Träger durchgeführten Qualifizierung mit Praktikumsanteilen im Betrieb 
(BaE integrativ und Auftragsausbildung „AQM“).  

Aufgrund der unterschiedlichen konzeptionellen Entwürfe49 liegen Erfahrungen von acht 
Projekten zur Erprobung von AbB vor. Diese konzentrieren sich im Wesentlichen auf die 
Implementierung von AbB bei den Bildungsträgern.  

Projekt Erprobung AbB bei Maßnahme 

AbB-Erpobung am Lernort ... Träger  Betrieb 
Berufs-
schule 

BaE 
int. 

BaE 
koop. 

And-
ere 

„AQM“ Sächsische Bildungsgesell-
schaft Dresden JC 01-190 

Lehr- und Lernauf-
gaben, KF 

Lehr- und Lern-
aufgaben optional - x - x 

„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 Lehr- und Lernauf-
gaben, KF - - x - - 

AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107 Lehr- und Lernauf-
gaben, KF optional 

Zeitliche Orientie-
rung optional - x x - 

„Ausbildungsbausteine in Hamburg“ 
Behörde für Schule und Berufsbildung 
JC 01-106 

Lehr- und Lernauf-
gaben, KF Kein Lernort - x - x 

„E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 Lehr- und Lernauf-
gaben, KF Kein Lernort x x - - 

„Kompetenz in Bausteinen“ SPI Con-
sult Berlin JC 01-04A/04B Lehr- und Lernauf-

gaben, KF 

Anwendung Lehr- 
und Lernaufgaben 

wird unterstützt 
x - - x 

„Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 
01- 003A/003B 

Lehr- und Lernauf-
gaben, KF 

Lehr- und Lern-
aufgaben optional - - x - 

„Neustart“ HwK Halle JC 01-117 - Zeitliche Orientie-
rung optional - - - x 

Plan B“ Arbeit und Leben Leipzig JC 
01-10A/10B 

Zeitliche Orientie-
rung 

Zeitliche Orientie-
rung optional - - - x 

„STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 
01-173 

Lehr- und Lernauf-
gaben, KF - - x - - 

Tabelle 12: Erprobung von AbB in Ausbildungen 

                                                
49  Nicht alle Projekte hatten auch eine inhaltliche Erprobung von AbB konzeptionell vorgesehen. 
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Zum Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudien waren die Projekte unterschiedlich weit 
fortgeschritten, konnten aber dennoch meist schon erste Einschätzungen zur Implementie-
rung geben.  

Akzeptanz der erarbeiteten Materialien 

Einzelne Projekte haben eine sehr umfassende Umstellung der Ausbildung auf die AbB-
Erprobung geplant und zu den AbB Lehr- und Lernaufgaben für die Qualifizierung erarbei-
tet.50 Inwieweit damit auch methodisch-didaktische Anpassungen verbunden sind, war ab-
hängig davon, in welcher Weise bislang beim Träger bzw. in der Berufsschule qualifiziert 
wurde. So beschrieben drei Projekte, dass die Akzeptanz durch die Ausbilder bei den Bil-
dungsträgern unterschiedlich hoch ist und von einigen der Ausbilderinnen und Ausbildern 
(oder Lehrerinnen und Lehrer) die Notwendigkeit neuer Lehr- und Lernmethoden nicht 
geteilt wird (vgl. Abschnitt 2.4.2.3). Allerdings haben Ausbilder die Erfahrung gemacht, 
dass die Vor- und Nachbereitung der AbB-Qualifizierung zusätzlich zu ihren übrigen Tätig-
keiten zeitliche Ressourcen erfordert, die sie nicht immer aufbringen können. 

Implementierung in Ausbildungsmaßnahmen 

Die Implementierung von AbB in die BaE (und in den anderen Formen der Ausbildung) 
erfordert nach den bisherigen Erfahrungen der Projekte ein Abwägen zwischen „dem 
Wünschenswerten“ und „dem Machbaren“. Vielfach müsse die Erprobung der AbB den 
bereits bestehenden Ausbildungsroutinen beim Träger und in den Praktikumsbetrieben 
angepasst oder auch untergeordnet werden.  

Diese Erfahrung machte bspw. das Projekt „AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107. Charak-
teristisch für dessen BaE ist, dass in der Ausbildungsstätte des Trägers anfallende Repa-
ratur- und Umbauarbeiten möglichst durch die Ausbilder und Auszubildenden des jeweili-
gen Gewerkes ausgeführt werden. Diese „Hausaufträge“ sind immer prioritär durchzufüh-
ren, sodass eine AbB-Qualifizierung ggf. unterbrochen und zu einem späteren Zeitpunkt 
wieder aufgenommen wird. Aus diesem Grund wird die AbB-Qualifizierung von den Pro-
jektbeteiligten als ein „Stückwerk“ beschrieben, bei welchem die einzelnen Teile eines AbB 
zu einem Ganzen zusammengefügt werden.51 

Schwierigkeiten bei der Umsetzung ergaben sich in der BaE integrativ teilweise durch die 
heterogene und i. d. R. leistungsschwächere Zielgruppe. Diese erfordere ein flexibles Ein-
gehen auf die individuellen Voraussetzungen und müsse über kleinere Schritte an die Lö-
sung komplexerer Arbeitsaufgaben herangeführt werden.  

                                                
50  „STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173, „Ausbildungsbausteine in Hamburg“ Behörde für Schule und 

Berufsbildung JC 01- 106, „Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 01-04A/04B, „AQM“ 
Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden JC 01-190 

51  Vgl. entsprechende Fallstudie 
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Gute Erfahrungen mit der AbB-Qualifizierung haben die Projekte „STEPS plus” ZAQ 
Oberhausen JC 01-173, „Ausbildungsbausteine in Hamburg“ Behörde für Schule und Be-
rufsbildung JC 01-106, „AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden JC 01-190, 
„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 und „E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 gemacht. Diesen 
Projekten ist es nach eigener Einschätzung gelungen, die AbB über Lehr- und Lernaufga-
ben umfassend in die Qualifizierung beim Träger zu integrieren. Die Projekte „Kompetenz 
in Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 01-04A/04B und „E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 ver-
zahnten zusätzlich andere Lernorte zur Erprobung von AbB. 

Zwischenfazit  

In einzelnen Projekten wird die Qualifizierung über AbB von den Ausbilderinnen und Aus-
bildern zwischenzeitlich durchaus als ein positiver Impuls aufgenommen, der zu einer Ver-
besserung ihrer Arbeit beiträgt. Die Akzeptanz steht vermutlich in Abhängigkeit zu den 
bisher verwendeten Methoden, möglicherweise aber auch zur „Innovationsbereitschaft“ 
sich neue Methoden anzueignen. Allerdings verweist die überwiegende Zahl der Projekte 
darauf, dass die Einbindung von Unternehmen über Lehr-und Lernaufgaben kaum gelingt 
und Betriebe meist kein Ort für die AbB-Erprobung darstellen. 

Gelungen ist die Einbeziehung der Ausbilderinnen und Ausbilder – und kooperierender 
Bildungsträger – insbesondere dort, wo entsprechende personelle/finanzielle Ressourcen 
vorhanden waren oder geschaffen wurden. Dies beförderte auch die Bereitschaft der Ak-
teure, lernortübergreifend zusammenzuarbeiten und Curricula zu entwickeln, die die ver-
schiedenen Lernorte einbeziehen und aufeinander abstimmen. Einem Teil der bislang be-
suchten Projekte ist es jedoch gelungen, die AbB umfänglich in die Ausbildungsmaßnah-
men zu integrieren.52  

2.4.2.6 Methoden und Verfahren zur Kompetenzfeststellung 

Die Kompetenzfeststellung ist ein Bereich der Erprobung von Ausbildungsbausteinen, der 
sich in fast allen Projekten sehr dynamisch weiterentwickelt, was auf die Entwicklungsar-
beiten der beiden Arbeitskreise und die Diskussionen auf den Workshops der Evaluation 
zurückzuführen ist. Von daher macht es an dieser Stelle keinen Sinn, den Stand der Um-
setzung zu dem Zeitpunkt, an dem die verschiedenen Fallstudien durchgeführt wurden, zu 
beschreiben. Einen Überblick zu den aktuell verwendeten Methoden und Verfahren aller 
Projekte gibt Abschnitt 2.1 dieses Berichts. 

Die Fallstudien und ihre Querauswertung liefern jedoch tiefergehende Erkenntnisse zu 
Details verschiedener Formen der Kompetenzfeststellung und deren jeweiligen Vor- und 
Nachteile.  
                                                
52  „STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173, „AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden JC 01-190, 

„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198, „E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 „Kompetenz in Bausteinen“ SPI 
Consult Berlin JC 01-04A/04B. 
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Begleitende Verfahren 
Begleitende Verfahren zur Kompetenzfeststellung wurden von vielen53 der besuchten Pro-
jekte zum damaligen Zeitpunkt „offen“ durchgeführt, ohne dass vorab definierte Kriterien 
oder Indikatoren festgelegt waren. Um die Übereinstimmung der erworbenen Fertigkeiten, 
Fähigkeiten und Kenntnisse mit den in den jeweiligen AbB beschriebenen Kompetenzen 
abzugleichen, wurden „Checklisten“ oder Kompetenzbewertungsraster verwendet. Ver-
schiedene Projekte nahmen hierbei eine Bewertung nach unterschiedlichen Niveaus vor, 
z. B. „ab2“ SAZ Schwerin JC 01-113, „Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 
01-04A/04B, „AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden JC 01-190. 

In diese Form der Kompetenzfeststellung einbezogen waren i. d. R. nur die Ausbilderinnen 
und Ausbilder des Trägers, in einzelnen Fällen aber auch Praktikumsbetriebe. In zwei Pro-
jekten wurden die Kompetenzen für einen bestimmten AbB nur von den Betrieben einge-
schätzt, da ausschließlich diese die Inhalte vermitteln (bspw. Wärmedämmung) und die 
Ausbilderinnen und Ausbilder des Trägers nicht beurteilen könnten, ob diese Kompeten-
zen vorhanden waren.54  

Begleitende Verfahren mit vorab festgelegtem Bewertungsraster definieren Bewertungskri-
terien, bspw. indem eine bestimmte Aufgabe in einer bestimmten Zeit oder Güte erledigt 
werden muss. Hierbei werden bspw. die „kontinuierliche Tätigkeit“, aber auch die Ergeb-
nisse der Arbeitsproben und/oder Fachgespräche bewertet.  

Zwei Projekte verknüpften die Kompetenzfeststellung zudem explizit mit ihrer Förderpla-
nung und machten kontinuierliche Abgleiche, die auch in Zielvereinbarungen oder Reflexi-
onsgespräche mit den Jugendlichen einmündeten.  

Stichtagebezogene Verfahren 
Stichtagsbezogene Kompetenzfeststellungen wurden über Lehr- und Lernaufgaben oder 
eigens konzipierte Prüfungsaufgaben durchgeführt. In den meisten dieser Fälle wurde 
zusätzlich zur schriftlichen Theorieprüfung und zur praktischen Arbeitsaufgabe auch ein 
Fachgespräch geführt. Anschließend wurden die Ergebnisse gemeinsam mit dem Auszu-
bildenden reflektiert.  

In zwei Projekten wurde an lernort- und zielgruppenunabhängigen Prüfungskonzepten 
gearbeitet.55 Damit sollen unterschiedliche Zielgruppen gleiche Ausgangsbedingungen für 
den Übergang in eine betriebliche Ausbildung erhalten.  

                                                
53  Plan B“ Arbeit und Leben Leipzig JC 01-10A/10B, „Nordchance Plus“ bwu Bremen JC 01-129, Neustart“ 

HwK Halle JC 01-117 
54  „AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107, „Mach mit“ REGE Bielefeld JC 01-104 
55  „Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 01-04A/04B, „Ausbildungsbausteine in Hamburg“ 

Behörde für Schule und Berufsbildung JC 01- 106 
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Stichtagsbezogene Prüfungen wurden meist vom Ausbilder durchgeführt, in den meisten 
Projekten war zusätzlich auch ein Projektmitarbeiter/Bildungsbegleiter dabei. 

Erfahrungen mit der Durchführung von Kompetenzfeststellungsverfahren lagen zum Zeit-
punkt der Fallstudiendurchführung erst in einigen Projekten vor. So beschrieb bspw. das 
Projekt „STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173, dass der erste AbB im Beruf Verkäu-
fer/-in schwer in einer Prüfung abzudecken sei. Dort erfolgte die Bausteinprüfung über die 
Simulation eines halben Geschäftstages, in dem alle gefragten Kompetenzen und Tätig-
keiten praktisch angewendet werden mussten. Dies wurde anschließend mit der Ausbilde-
rin reflektiert. Ähnlich ging auch das Projekt „Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 01- 
003A/003B im Beruf „Fachlagerist/-in bzw. FK für Lagerlogistik“ vor. Allerdings wurden die 
Prüfungen hier in Betrieben durchgeführt und die Prüfungsaufgaben mussten deshalb 
auch den betrieblichen Möglichkeiten angepasst werden.  

Einige Projekte haben die positive Erfahrung gemacht, dass die AbB - Prüfungen die Aus-
zubildenden langsam an die späteren Prüfungssituationen der Zwischen- und Abschluss-
prüfungen vor der Kammer heranführen.  

Ein anderes Projekt (AbB-Erprobung in der schulischen Berufsvorbereitung) hingegen ver-
trat die Einschätzung, dass seine Schülerinnen und Schüler „zu schwach“ seien, um den 
Stoff mehrerer Wochen „auf den Punkt genau“ zu lernen und daher in einer einzelne (theo-
retische) Prüfung am Ende eines AbB durchfallen würden. Aufgrund dieser Einschätzung 
verzichtete das Projekt auf ein stichtagsbezogenes Verfahren.   

Die Akzeptanz seitens der Jugendlichen wird unterschiedlich eingeschätzt. So werde die 
stichtagsbezogene AbB-Kompetenzfeststellung nach Einschätzung der Projektmitarbei-
ter/Ausbilder von den Jugendlichen teilweise als eine zusätzliche Belastung empfunden. 
Bei anderen habe sich die anfänglich ablehnende Haltung gegenüber der Bausteinprüfung 
gelegt. Diese Auszubildenden sähen dies zwischenzeitlich ebenfalls als Teil der systema-
tischen Vorbereitung für die Kammerprüfung an. Die Auszubildenden seien nach erfolg-
reich bestandenen Prüfungen stolz, diese geschafft zu haben. Ein Projekt berichtete sogar 
davon, dass Jugendliche den Ausbildungsbausteinprüfungen einen höheren Wert beimes-
sen als der Zwischenprüfung, weil diese anspruchsvoller sei.  

In zwei Projekten wird die AbB-Prüfung als anspruchsvoller eingeschätzt als die Zwi-
schenprüfung der Kammer. So bestanden verschiedentlich die Auszubildenden nicht die 
kompetenzorientierte AbB-Prüfung, wohl aber die Zwischenprüfung der Kammer.56 Worauf 
dies zurückzuführen ist – auf sehr schwache Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auf eine 
unzureichende Vorbereitung oder zu hohe Standards – konnte von den Projekten auf-
grund der erst wenigen Erfahrungen (noch) nicht eingeschätzt werden.  

                                                
56  „BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198, „Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 01- 003A/003B 
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Zwischenfazit 

Die Projekte waren zum Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudie unterschiedlich weit 
fortgeschritten in der Entwicklung und Erprobung von Kompetenzfeststellungsverfahren. 
Erste Erfahrungen weisen darauf hin, dass es (noch) intensiver Entwicklungsarbeit bedarf, 
um ein Verfahren und Prüfungsniveau zu finden, dass die Teilnehmenden nicht über-, 
aber auch nicht unterfordert und geeignet ist, die Teilnehmenden auf die Kammerprüfun-
gen vorzubereiten. 

2.4.3 Dokumentation und Bescheinigungen  

Auch die Dokumentation von Ausbildungsbausteinen verändert sich in den Projekten, so 
dass an dieser Stelle darauf verzichtet wird den Stand der Dokumentation, der in den ver-
schiedene Fallstudien 2010 und 2011 erfasst wurde, hier in einer Gesamtschau darzustel-
len. Stattdessen werden hier nur ausgewählte Aspekte wiedergegeben.  

Die meisten AbB-Bescheinigungen orientierten sich an den Empfehlungen des BIBB, teil-
weise wurden aber auch eigene Dokumente verwendet. Diejenigen Projekte, die institutio-
nell eng an eine Kammer gebunden sind können zum größeren Teil die Bescheinigungen 
zusätzlich mit einem Kammerstempel versehen. Üblicherweise nutzen sie EQ-
Bescheinigungen57, Bescheinigungen über Lehrgangsteilnahmen (ÜLU) oder Teilnahme-
bescheinigungen.  

Die meisten Projekte (15) gaben eine Gesamtbewertung über alle im AbB beschriebenen 
Kompetenzen ab, differenzierten also nicht nach Teilen eines Bausteins. Da es in einzel-
nen Projekten jedoch nicht gelang, einen kompletten AbB zu qualifizieren, erfolgte dort – 
als Ersatz für die Bausteindokumentation – teilweise eine Beschreibung der individuell 
vorliegenden Kompetenzen oder Praktikumstätigkeiten.  

In zwei Projekten wurde zusätzlich die Beschreibung der praktischen Prüfung – als Teil 
der AbB-Prüfung – der Bescheinigung beigefügt.58  

Nach Einschätzung eines Projekts stößt die Form einer differenzierten Bescheinigung auf 
eine höhere Akzeptanz bei Betrieben, da sie es ihnen ermöglicht das Leistungsvermögen 
besser einzuschätzen.  

Eine besondere – zusätzliche – Form der Dokumentation erfolgt im Projekt „AuBi-ReNet 
JC 01-107. Hier werden in einer Datenbank die zu erwerbenden Kompetenzen eingetra-
gen und der Kompetenzerwerb kontinuierlich dokumentiert. Durch die Datenbank haben 
alle involvierten Akteure – mit Ausnahme der Betriebe – Einsicht in den aktuellen Stand 

                                                
57  „Neustart“ HwK Halle JC 01-117 
58  „Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 01- 003A/003B, „ab2“ SAZ Schwerin 
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des Kompetenzerwerbs. Die Dokumentation der vorhandenen Kompetenzen soll auch von 
den Sozialpädagogen genutzt werden, um Defizite im Kompetenzerwerb – auch im fachli-
chen Bereich – in der Förderplanung aufzugreifen und zu bearbeiten. 

Die Erfahrungen der Projekte hinsichtlich des Nutzens der Bescheinigungen sind unter-
schiedlich. Nach Einschätzung eines bei der HwK angesiedelten Trägers („Flexibilisierung 
von Ausbildungszeiten“ JC 01-125) ist der Kammerstempels für die Unternehmen ein 
wichtiges Kriterium bzgl. der Qualität einer Qualifizierung, wodurch diese Form der AbB-
Bescheinigung eine hohe Akzeptanz bei den Unternehmen genießt. Andere Projekte 
schätzen ein, dass die Bescheinigungen ohnehin nur für „Dritte“ relevant sind. Betriebe, 
die an der Übernahme der Praktikantinnen und Praktikanten interessiert seien, würden 
den Bescheinigungen wenig Bedeutung beimessen und sich über das Praktikum ihr eige-
nes Urteil bilden. 

Die Motivationswirkung der AbB-Bescheinigung für die Zielgruppe steht nach Einschät-
zung der Projekte vermutlich in einem engen Zusammenhang mit der Art der Maßnahme. 
Auszubildende in der BaE, die an den Zwischen- und Abschlussprüfungen teilnehmen, 
sehen nach Einschätzungen von zwei Projekten wenig „Wert“ in diesen – für sie zusätzli-
chen – Bescheinigungen.  

Zwischenfazit 

Erste Erfahrungen zeigen, dass der Wert einer AbB-Bescheinigung für die Teilnehmenden 
und für das „aufnehmende System“ von den Projekten unterschiedlich bewertet wird. 
Nehmen Auszubildende auch an Kammerprüfungen teil, verlieren die AbB nach Einschät-
zung der Projekte „ihren Wert“ für beide Seiten mit der Dokumentation der bestandenen 
Zwischen- oder Abschlussprüfung. Erfahrungen darüber, ob dokumentierte AbB bei einem 
Ausbildungsabbruch und späterer (Wieder-)Aufnahme einer Ausbildung zu einer Anrech-
nung auf die Ausbildungszeit führen, liegen noch nicht vor. 

2.4.4 Erfahrungen zu den Übergängen und zur Anrechnung  

Anrechnung 

Die Anrechnung von AbB einer berufsvorbereitenden Maßnahme oder einer EQ auf das 
erste Ausbildungsjahr einer nachfolgenden betrieblichen Ausbildung erfolgt i. d. R. im 
Rahmen der Einzelfallprüfung.59 Allerdings wird diese – so die Erfahrung nahezu aller Pro-
jekte – nur in Ausnahmen von Betrieb und Jugendlichem gewünscht und beantragt. Aus 
der Erfahrung der Projekte heraus sind die Jugendlichen in berufsvorbereitenden Maß-
nahmen i. d. R. nicht leistungsfähig genug, um in ein zweites Lehrjahr einzumünden. Da 
                                                
59  Ein Übergang von der außerbetrieblichen in eine betriebliche Ausbildung bedarf keiner Anrechnung. Die 

Anrechnung der EQ auf das Ende der Ausbildungszeit ist als Möglichkeit ohnehin in der EQ-Verordnung 
vorgesehen und erfolgt unabhängig von einer AbB-Qualifizierung. 
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sie ihren Leistungsstand kennen, hätten sie (angeblich) kein Interesse an der Anrechnung 
von Ausbildungsbausteinen, so die Einschätzung der Projektmitarbeiter. Ob die betreffen-
den Jugendlichen diese Möglichkeit überhaupt kennen und ob die Einschätzung der Pro-
jekte zutrifft, konnte im Rahmen der Fallstudien nicht überprüft werden.  

Zwei Projekten ist es gelungen, mit der Kammer bzw. Kammerzweigstelle unabhängig von 
einer Einzelfallprüfung die Vereinbarung zu treffen, dass AbB-Qualifizierungsteilnehmende 
in das zweite Ausbildungsjahr einer betrieblichen Ausbildung einmünden, wenn ein Antrag 
gestellt und dieser vom Projekt unterstützt wird.  

Im Falle des Projektes „Erfolg durch Ausbildungsbausteine“ NGD Neumünster JC 01-109 
gelang dies für die HwK und die IHK – Zweigstelle Neumünster,60 obwohl die IHK Schles-
wig-Holstein die AbB-Erprobung nicht unterstützt. Als Erfolgsfaktor wird von diesem Pro-
jekt die langjährige vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Kammer und Träger ge-
nannt. Im Projekt „Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ HwK Südthüringen JC 01-125 
wird die Bereitschaft der Kammer zur Anrechnung berufsvorbereitender Maßnahmen auf 
das erste Ausbildungsjahr darauf zurückgeführt, dass es erstens eine institutionelle Ver-
knüpfung mit der HwK gibt und diese zweitens die Interessen der Betriebe berücksichtigt. 

Alle befragten Projekte hatten zudem die Erfahrung – auch außerhalb von JOBSTARTER 
CONNECT – dass sich die Kammern grundsätzlich nicht verschließen, wenn ein Betrieb 
den Antrag auf Anrechnung bzw. Verkürzung der Ausbildungszeit stellt. 

Übergänge 

Eine Steigerung der Übergänge von einer außerbetrieblichen Ausbildung in eine betriebli-
che durch die Qualifizierung mit AbB wurde von keinem der Projekte bislang erreicht und 
die Interviewten erwarten diesen Effekt auch nicht. 

Nach Einschätzung der Projekte liegt dies u. a. an den Voraussetzungen ihrer Teilneh-
menden. Diese könnten ihre (sozialen) Defizite nicht so schnell abbauen, dass sie für ei-
nen Betrieb attraktiv seien und auch in einem betrieblichen Ausbildungsalltag bestehen 
könnten. Ein zweiter und möglicherweise wichtigerer Grund sind die falschen Anreize von 
Betrieben und Trägern: Für Betriebe ist es einfacher – und billiger – sich an einer koopera-
tiven BaE zu beteiligen als selbst auszubilden. Hinzukommt, dass auch die Projekte selbst 
wenig Anreize haben, Übergänge zu forcieren. Einige der Projekte betonen, dass sie ge-

                                                
60  Die teilnehmenden Betriebe erklären in einem „Kooperationsvertrag“, der zwischen Projektträger, Betrieb 

und Teilnehmer/-in geschlossen und von der zuständigen Kammer anerkannt und registriert wird, zu 
Beginn der Bausteinqualifizierung ihre Bereitschaft, den/die Teilnehmer/-in nach dem Ende des ersten 
Ausbildungsjahres in das zweite Ausbildungsjahr eines betrieblichen Ausbildungsverhältnis zu 
übernehmen. 
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rade vor dem Hintergrund zurückgehender TN-Zahlen kein betriebswirtschaftliches Inte-
resse haben (könnten), ihre Jugendlichen zum Wechsel zu bewegen.61 

Die Bereitschaft zur Übernahme in das zweite Ausbildungsjahr besteht nach der Erfahrung 
der Projekte nur in einzelnen Betrieben. So wird bspw. die EQ mit Ausbildungsbausteinen, 
auch wenn eine parallele Beschulung in Fachklassen stattfindet, von manchen Betrieben 
als eine „verlängerte Probezeit“62 – nicht aber als Äquivalent für das erste Ausbildungsjahr 
– angesehen.  

Es gibt jedoch auch Erfahrungen zu (einzelnen) Übergängen von der EQ oder der BvB in 
das zweite Ausbildungsjahr, bspw. beim Projekt „Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ 
HwK Südthüringen sowie im Projekt „Erfolg durch Ausbildungsbausteine“ NGD Neumüns-
ter JC-01-109. Zurückgeführt wird dies im erstgenannten Projekt auch auf den regionalen 
Wettbewerb um Fachkräfte. Die Betriebe hatten ein Interesse daran, Jugendliche, die sich 
im Praktikum bewährten und dort Kompetenzen zeigten an den Betrieb zu binden und in 
möglichst kurzer Zeit zum Abschluss zu bringen. Im zweitgenannten Projekt wird der Er-
folg auch auf die Kooperationsvereinbarung zwischen Projektträger, Betrieb und Teilneh-
merin bzw. Teilnehmer zurückgeführt. Die Betriebe verpflichteten sich, Teilnehmende, die 
die Qualifizierung nicht abbrachen und den oder die AbB erfolgreich beendeten, nach dem 
ersten Qualifizierungsjahr (SGB-II-finanziert über EQ, Arbeitsgelegenheit, Bildungsgut-
scheine), in das zweite Ausbildungsjahr zu übernehmen. Dieser Kooperationsvertrag wird 
und von der zuständigen Kammer anerkannt und registriert. 

Zwischenfazit 

Übergänge in das erste und in das zweite Ausbildungsjahr wurden von den Projekten in 
erster Linie darauf zurück geführt, dass eine durch berufsfachlichem Unterricht flankierte 
AbB – Qualifizierung zu einer berufsspezifische Fokussierung und zu einer höheren At-
traktivität der Teilnehmenden führt. Vereinbarungen zur systematischen Anrechnung von 
AbB auf das erste und zum Übergang in das zweite Ausbildungsjahr wurden nur von we-
nigen Projekten erzielt. Üblicherweise erfolgt die Anrechnung über eine Einzelfallprüfung. 
Hierbei haben die Projekte die Erfahrung gemacht, dass diese Anträge zwar nur vereinzelt 
gestellt, üblicherweise aber von der Kammer positiv beschieden werden.  

 

                                                
61  Die finanziellen Vorteile für die Teilnehmenden bei einem Übergang in eine betriebliche Ausbildung 

werden bei dieser Betrachtungsweise ausgeblendet. Allerdings profitieren hiervon auch nur diejenigen 
Jugendlichen, die nicht in Bedarfsgemeinschaften leben, da die Ausbildungsvergütung auf das 
Einkommend er Bedarfsgemeinschaft angerechnet wird. 

62  „Nordchance Plus“ bwu Bremen JC 01-129 
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2.4.5 Zwischenfazit aus den Fallstudien  

Einbindung von Betrieben in AbB-Qualifizierung schwierig 

Insgesamt zeigen die 16 Fallstudien, dass die Kooperation mit Unternehmen mehrheitlich 
(nur) dazu dient, das beim Träger Erlernte zu festigen und Praxiserfahrungen zu vermit-
teln. Ursächlich hierfür ist einerseits die Einschätzung der überwiegenden Zahl der Pro-
jektträger, dass Betriebe bereits kompetenzorientiert ausbilden und eine AbB-orientierte 
Qualifizierung in den Betrieben nicht zu mehr Qualität führe. Die Projekte wollen zudem 
den mit der AbB-Erprobung einhergehenden Mehraufwand nicht aktiv einfordern. Dies 
nicht zuletzt, um die Kooperationsbereitschaft der Betriebe zur Bereitstellung von Prakti-
kumsplätzen und zur Übernahme von Praktikantinnen und Praktikanten nicht zu gefähr-
den. 

Kooperation mit Kammern und Innungen gelingt im Einzelfall 

Die Kammern und Innungen sind in die Umsetzung von JOBSTARTER CONNECT unter-
schiedlich intensiv eingebunden. Abstimmungsbedarfe gibt es bzgl. der Anrechnung der 
AbB auf die Ausbildungszeit, sowie zur Zulassung zur Externenprüfung. Aus den bisheri-
gen Erfahrungen der Projekte zeichnet sich kein einheitliches Bild bzgl. der Haltung der 
Kammern und Innungen zu diesen beiden Aspekten ab. Vielmehr gibt es zwischen den 
Kammern und Innungen und auch zwischen den zentralen und lokalen Akteuren eine un-
terschiedliche Akzeptanz hinsichtlich der AbB. Allerdings hat die Kammerunterstützung 
eine unterschiedlich hohe Relevanz für die einzelnen Projekte, und nicht jedes Projekt hat 
– oder sieht – einen Abstimmungsbedarf. 

Vereinzelte Probleme mit Arbeitsagenturen/Jobcentern 

Bezüglich der Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen/Jobcentern wurden als Prob-
lembereiche die vereinzelten Fehlzuweisungen von Teilnehmenden in Maßnahmen, eine 
geringe Planungssicherheit durch die Vergabepraxis und Finanzierungsschwierigkeiten für 
die Nachqualifizierung genannt. Wenngleich diese Probleme unabhängig von der Erpro-
bung von Ausbildungsbausteinen bestehen, führen sie in einigen Projekten dazu, dass 
einerseits die Erprobung der AbB-Qualifizierung – aufgrund Fehlzuweisungen und fehlen-
der Finanzierung – erschwert wird. Andererseits können Erfahrungen aufgrund der Verga-
be- und Zuweisungspraxis nicht immer kontinuierlich fortgeführt und/oder verstetigt wer-
den. 

Zielgruppenproblematik erschwert die Erprobung und das erfolgreiche Bestehen eines 
AbB 

Durch den Rückgang an rein marktbenachteiligten Jugendlichen im Übergangssystem und 
die veränderte Zuweisungspraxis erproben die Projekte die AbB zunehmend mit leistungs-
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schwächeren und/oder nicht ausbildungsreifen Jugendlichen. Die Betreuung und Qualifi-
zierung dieser Jugendlichen bindet vielfach mehr personelle Ressourcen als geplant, ist 
aber aufgrund der Spezifik dieser Zielgruppe (oft kein gefestigter Berufswunsch, fehlende 
Motivation sowie persönliche und schulische Defizite) weniger erfolgversprechend. Insbe-
sondere in den Maßnahmen der Berufsvorbereitung führt dies dazu, dass häufig keine 
AbB als erfolgreich bestanden bescheinigt werden können. 

AbB-Qualifizierung in Berufsschulen gelingt selten, aber Beschulung in Fachklassen er-
folgreich 

Üblicherweise gelingt es den Projekten nicht, die Berufsschulen in eine AbB-Qualifizierung 
einzubinden. Begründet wird dies mit – unabhängig von JOBSTARTER CONNECT – be-
stehenden organisatorischen Problemen, mangelnden personellen Ressourcen und auch 
Desinteresse. Erfolgreiche Einbindungen von Berufsschulen in die AbB-Erprobung sind 
auf eine ausreichende Personalausstattung und langjährige Kooperationskontakte zurück 
zu führen. 

Es gelang einem Teil der Projekte, ihre Praktikantinnen und Praktikanten (EQ, BvB) in 
Fachklassen der Berufsschulen unterrichten zu lassen. Durch den berufsspezifischen Fo-
kus der Praktikantinnen und Praktikanten konnten deren individuelle Chancen auf eine 
Einmündung in eine betriebliche Ausbildung während oder nach der Maßnahme gesteigert 
werden.  

Schulische Berufsvorbereitungsmaßnahmen über AbB führen zu mehr Praxisorientierung 

Projekte, die AbB in der schulischen Berufsvorbereitung erprobten, gelang die Implemen-
tierung der AbB unterschiedlich gut. Durch die stärkere berufsspezifische Fokussierung 
und die höheren Praktikumsanteile – welche von allen Projekten auf die Erprobung von 
AbB zurückgeführt werden – erhöhten sich jedoch die Chancen der Teilnehmenden auf 
eine Einmündung in eine betriebliche Ausbildung. Dies gelang den Teilnehmenden (auch) 
unabhängig von einem erfolgreich absolvierten und bescheinigten AbB während und nach 
der schulischen Berufsvorbereitung. 

Implementierung der AbB in Maßnahmen des Projektträgers überwiegend gut gelungen  

Acht Projekte haben Erfahrungen mit der AbB-Qualifizierung in ihren Maßnahmen ge-
macht. Gut gelungen ist die Umstellung der Qualifizierung dort, wo Ausbilderinnen und 
Ausbilder in die Entwicklung von Lern- und Lehraufgaben einbezogen wurden und diese 
als einen positiven Impuls aufgenommen haben. Schwierigkeiten bei der Umsetzung er-
geben sich teilweise, da die heterogene und zunehmend leistungsschwächere Zielgruppe 
ein flexibles Eingehen auf die individuellen Voraussetzungen erfordert.  
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Eine lernortübergreifende Kooperation ist nur in einzelnen Fällen gelungen. In der Mehr-
zahl der Projekte ist der Projekt-/Bildungsträger der alleinige Ort einer AbB-gemäßen Qua-
lifizierung. 

Anrechnung der AbB-Qualifizierungszeit auf den Ausbildungsbeginn bleibt die Ausnahme 
– wenig Anreize zum Übergang von außerbetrieblicher in betriebliche Ausbildung 

Einzelnen Projekten ist die Anrechnung der AbB-Qualifizierung auf den Beginn der Ausbil-
dungszeit außerhalb von Einzelfallprüfungen gelungen. Allerdings ist die Bereitschaft von 
Betrieben zur Übernahme „ihrer“ Praktikanten in das zweite Ausbildungsjahr und das Leis-
tungsvermögen der Praktikantinnen und Praktikanten – nach Einschätzung der Projekte – 
gering ausgeprägt. Aus diesem Grund halten die meisten Projekte Einzelfallentscheidun-
gen der zuständigen Stelle für hinreichend.  

Übergänge von der außerbetrieblichen in eine betriebliche Ausbildung werden von Projek-
ten aus betriebswirtschaftlichen Gründen i. d. R. nicht forciert. Die hieraus möglicherweise 
resultierenden (finanziellen) Nachteile für die Auszubildenden werden mit Verweis auf de-
ren (unzureichende) Leistungsfähigkeit für eine betriebliche Ausbildung relativiert. 

Kompetenzfeststellungsverfahren und Dokumentation der AbB werden stetig weiter entwi-
ckelt 

Die zum Zeitpunkt der Durchführung der Fallstudien vorliegenden Verfahren und Beschei-
nigungen wurden seither weiter entwickelt. Ein großer Teil der Projekte ist im „Nordver-
bund“ oder „Frankfurter Kreis“ in Diskussionen zur Erarbeitung von einheitlichen Stan-
dards eingebunden.  

2.5 Resümee zu den vier berufsspezifischen Workshops  

In 2011 führte die Externe Evaluation vier Workshops statt, die sich jeweils der Erprobung 
von AbB in zwei Ausbildungsberufen widmeten. Die im Angebot als eintägige Veranstal-
tungen geplanten Workshops wurden jeweils über zwei Tage durchgeführt, um ausrei-
chend Arbeitszeit für Präsentationen sowie Austausch Diskussionen in Arbeitsgruppen 
und im Plenum zu haben. Neben den Vertreterinnen und Vertretern der JOBSTARTER 
CONNECT Projekte, darunter auch Ausbildungspersonal, nahmen das Team der Pro-
grammstelle und Gäste teil. 

§ Workshop 1: Verkäufer/-in und Kaufmann/-frau im Einzelhandel, Montag 28. – 
Dienstag 29. März 2011, Berlin, 40 Teilnehmende aus Projekten  

§ Workshop 2: Fachlagerist/-in und Fachkraft für Lagerlogistik, Montag 23. – Diens-
tag 24. Mai 2011, Bonn, 30 Teilnehmende aus Projekten  
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§ Workshop 3: Bauten- und Objektbeschichter/-in sowie Maler/-in und Lackierer/-in, 
Montag 12. – Dienstag 13. September 2011, Bonn, 36 Teilnehmende aus Projek-
ten  

§ Workshop 4: Elektroniker/-in Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik und 
Elektromechaniker/-in für Betriebstechnik, Montag 7. – Dienstag 8. November 
2011, Bonn, elf Teilnehmende aus Projekten 

Bis auf ein Projekt, das in keinem der bearbeiteten Berufe AbB erprobt, waren alle Projek-
te zumindest auf einem Workshop vertreten. 22 Projekte nahmen an mehreren Workshops 
teil. 

In die inhaltliche Planung der Workshops 1, 2 und 3 waren die Ergebnisse von Fragebo-
generhebung bei den auf den jeweiligen Workshop (WS) vertretenen Projekten sowie Er-
gebnisse der Sichtung von berufsspezifischen Materialien dieser Projekte (Curricula, 
Lernaufgaben, Bewertungsbögen, etc.) und Erkenntnisse aus Fallstudien eingeflossen. 
Beim WS 4 konnten auf die Ergebnisse der standardisierten bausteinspezifischen Frage-
bogenerhebung zurückgegriffen werden. Das Konzept der Workshops wurde im Jahres-
verlauf kontinuierlich – unter Berücksichtigung der Bedarfe und der Heterogenität der Pro-
jekte – weiterentwickelt. Die Inhalte der einzelnen Workshops zeigen auch die Weiterent-
wicklung des Programms JOBSTARTER CONNECT in 2011 insgesamt, waren doch die 
Workshops auch zentrale Orte, an denen unter den Projekten aber auch mit Programm-
stelle und Evaluation – teilweise kontrovers – über die (weitere) Ausrichtung der Erpro-
bung der AbB und der Rolle der Projekte diskutiert wurde. Im Folgenden werden einige 
aus Sicht der Evaluation wesentliche Ergebnisse und Schlussfolgerungen resümierend 
festgehalten. 

Bedeutung des kontinuierlichen strukturierten Austauschs im Rahmen des Pro-
gramms 
Die hohe Beteiligung an den Workshops sowie die Diskussionen und Ergebnisse der Ver-
anstaltungen zeugen von dem Bedarf an Austausch der Projekte untereinander sowie – 
ganz wesentlich – mit der Programmstelle und Evaluation zu programmrelevanten Frage-
stellungen. Trotz oder gerade aufgrund der Heterogenität der Projekte ist die Zusammen-
schau der Projekterfahrungen im Rahmen des Erprobungsprogramms mit vielen offenen 
Determinanten zur Orientierung für die Akteurinnen und Akteure sehr wichtig. 

Insbesondere bei den ersten Workshops wurde die eigentlich von der Evaluation geplante 
Arbeit zu berufsspezifischen Aspekten von der Diskussion eher abstrakter Fragen zur 
Programmzielstellung sowie berufsunspezifischen Fragen der konkreten Programmarbeit 
überlagert. Dabei zeigten sich sehr unterschiedliche Vorstellungen über die Zielsetzungen 
und des Projektauftrages zwischen den Projekten. Auch grundlegende Konzepte wie die 
Kompetenzorientierung wurden nicht einheitlich interpretiert. Sehr unterschiedlich ausge-
prägt war auch die Vernetzung der Projekte untereinander, der Erfahrungstransfer (zum 
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Beispiel auch von erster zu zweiter Förderrunde) und der Austausch von Materialien und 
Strategien.  

Die Diskussionen mit und von den Projekten und die Hinweise der externen Evaluation 
sowie der Programmstelle auf den Workshops oder in den WS-Dokumentationen (u. a. 
dass von der Evaluation in enger Abstimmung mit der Programmstelle ein Dokument mit 
Hinweisen zur Programmzielstellung, zur Aufgabenstellung für Projekte und Wertung von 
Übergängen führten) förderten im Laufe des Jahres 2011 ein differenzierteres und einheit-
licheres Verständnis des Erprobungsprogramms und der Aufgaben der einzelnen Akteure. 
Die Präsentation von ganz konkreten Beispielen aus einzelnen Projekten (im Idealfall Bei-
spiele guter Praxis) oder auch aus anderen Programmen wurden von den Teilnehmenden 
sehr positiv aufgenommen und beförderten die Weiterentwicklung der Bausteinerprobung 
insgesamt.  

Rolle der Fachpraktiker bzw. des Ausbildungspersonals in JOBSTARTER CONNECT 
Die angestrebte Zusammensetzung der Teilnehmenden mit einer starken Beteiligung von 
Personen, die in der Qualifizierung tätig sind, konnte auf den Workshops nicht verwirklicht 
werden. Aus verschiedenen Gründen haben insgesamt nur wenige Ausbilderinnen und 
Ausbilder teilgenommen. Dennoch konnten, auch wenn das berufsspezifische Know-how 
nicht im erwünschten Maße gegeben war, die Zielstellungen und Vorgangsweisen in der 
kompetenzorientierten Qualifizierung und insbesondere bei der Kompetenzfeststellung an 
ausgewählten AbB einzelner Berufe diskutiert und exemplarisch „durchgespielt“ werden. 

Sehr deutlich wurde, dass es für die Erarbeitung von Qualifizierungs- und Prüfungsmateri-
alien der Mitarbeit von Fachpraktikerinnen und Fachpraktikern des jeweiligen Berufes, 
insb. von Ausbildungspersonal, bedarf. Diese Zusammenarbeit wird von einigen JOB-
STARTER CONNECT Projekten bereits gut umgesetzt und müsste auch in den anderen 
Projekten stärker etabliert werden. 

Weiterarbeit im Rahmen von Workshops 
Resümierend kann festgehalten werden, dass Austausch auf den Workshops sehr ertrag-
reich war und auch in 2012 ein ähnliches Format, das projektübergreifende Entwicklungen 
ermöglicht, angeboten werden sollte. Die Veranstaltungen sollen jedoch nicht berufsspezi-
fisch strukturiert sein, sondern offen für alle laufende Projekte sein, Arbeitseinheiten zu 
den spezifischen Anwendungsbereichen enthalten und stark ergebnisorientierten Charak-
ter haben. Die externe Evaluation erarbeitet gemeinsam mit der Programmstelle ein dem-
entsprechendes Konzept. 
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2.6 Erste Ergebnisse der Analysen bei Finanziers 

Mit 5,6 Milliarden Euro beziffert eine Studie der Bertelsmann Stiftung die durch öffentliche 
Gelder getragenen Kosten zur Integration Jugendlicher in Ausbildung und Beschäftigung 
(Berechnung für das Jahr 2006).63 Der Hauptanteil staatlicher Kosten entfällt auf Maß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit und an zweiter Stelle stehen Ausgaben für die be-
ruflichen Schulen der Länder.  

Vor diesem Hintergrund ist es Ziel des Evaluationsmoduls zu Analysen bei Finanziers von 
(Regel-)Angeboten im Übergangssystem, also der Bundesagentur für Arbeit und den für 
berufliche Bildung (bzw. Schulen) zuständigen Länderministerien, die generelle Akzeptanz 
der Modularisierung von Qualifizierungen mittels AbB zu erörtern. Außerdem soll unter-
sucht werden, welche Potentiale für eine nachhaltige Implementierung des Bausteinkon-
zepts in den Maßnahmen, Angeboten oder Förderstrukturen bestehen und ob dafür ggf. 
auch eine Bereitschaft zur Einbringung zusätzlicher Ressourcen (bereits) besteht.  

In einem ersten Erhebungsschritt wurden in 2011 explorative Gespräche mit Inter-
viewpartnern und -partnerinnen der BA-Zentrale in Nürnberg und einzelnen Agenturen 
sowie aus Landesministerien, konkret den für Berufsschulen zuständigen Stellen geführt. 
Während in Bundesländern, in denen zuständige Stellen als Verbundpartner in JOB-
STARTER CONNECT-Projekten beteiligt sind (Hamburg und Berlin), die Bereitschaft zu 
Gesprächen über Entwicklungen, Haltungen u. ä. zu Modularisierung und Ausbildungs-
bausteinen zeitnah vorhanden war und Interviews geführt werden konnten, blieben die 
anderen angefragten Ländervertreter und -vertreterinnen sehr zurückhaltend. Es können 
daher zum jetzigen Zeitpunkt nur für Hamburg und Berlin konkrete Aussagen getroffen 
werden.  

2.6.1 Bundesagentur für Arbeit 

Status quo der Finanzierung und der Berücksichtigung von AbB im Einkauf von Ar-
beitsmarktdienstleistungen 
Um einer ihrer Kernaufgaben, der Unterstützung ausbildungssuchender, arbeitsloser und 
benachteiligter Jugendlicher, nachzukommen, setzt die Bundesagentur für Arbeit ver-
schiedene Instrumente und Fördermaßnahmen ein. Die anteilsmäßig umfangreichsten 
finanziellen Mittel werden für die Ausbildungsförderung aufgewendet, gefolgt von Integra-
tionsmaßnahmen an der zweiten Schwelle und Berufsvorbereitung.64 Die Berufsorientie-
rung erhält einen vergleichsweise kleinen Förderbetrag.  

In JOBSTARTER CONNECT werden im bisherigen Programmverlauf AbB in den SGB II- 
oder SGB III-finanzierten Maßnahmen Bvb, BaE, EQ und finanziert durch fbW bzw. Bil-

                                                
63  Vgl. Bertelsmann Stiftung (2008): S. 314 
64  Vgl. Bertelsmann Stiftung (2008): S. 24 ff. 
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dungsgutscheine (in der NQ) erprobt. Die Erprobung steht deshalb in Zusammenhang mit 
dem Erfolg von CONNECT-Projektträgern, Mittel für die geplanten Maßnahmen einzuwer-
ben. Im Folgenden werden deshalb der Einkauf von Arbeitsmarktdienstleistungen der BA 
und daraus folgende Implikationen für die Bausteinerprobung erörtert.  

Da die Bundesagentur für Arbeit die Notwendigkeit der Modularisierung beruflicher Bildung 
grundsätzlich sieht und anerkennt, wurden Möglichkeiten geprüft, inwieweit sie die Erpro-
bung der AbB unterstützen kann. Als Ergebnis wurde die Einpassung in Maßnahmen der 
Benachteiligtenförderung durchgeführt.  

Konkret wurden die Verdingungsunterlagen, die vom zentralen Einkauf – u. a. in Zusam-
menarbeit mir regionalen Einkaufszentren – erarbeitet werden, mit dem Hinweis, dass AbB 
in den ausgeschriebenen Maßnahmen eingesetzt werden können, angepasst. Die Bieter 
können sich in ihren Angeboten auf das Bausteinkonzept beziehen, in der fachlichen Wer-
tung der Angebote durch Mitarbeitende des Bedarfsträgers sind AbB einer von vielen Fak-
toren, die in der Konzeptbewertung berücksichtigt werden. Mitarbeitende des Regionalen 
Einkaufszentrums nehmen jedoch keinen Einfluss auf die fachliche Wertung, sondern ach-
ten nur auf die Einhaltung vergaberechtlicher Grundsätze in der Bewertung. Die fachliche 
Bewertung wird mit der preislichen Bewertung verbunden. Die folgende Abbildung zum 
Ablauf des Beschaffungsverfahrens von Arbeitsmarktdienstleistungen illustriert, wann im 
Prozess Bezug auf die Qualifizierung mit AbB genommen werden kann.65 

                                                
65  Vgl. Eberle (2011): S. 2 
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Abbildung 17: Das Beschaffungsverfahren von Arbeitsmarktdienstleistungen 

Innerhalb der BA gibt es keine weiteren zentralen Maßnahmen zur Förderung der Erpro-
bung, die ggf. konkrete Umsetzung in Maßnahmen der BA ist – dem „Prinzip dezentraler 
Verantwortung“ zufolge – Angelegenheit der Agenturen vor Ort. Daraus folgt, dass JC-
Projekte initiativ auf die Agenturen vor Ort zugehen müssen. 

Es gibt kein geregeltes Berichtswesen darüber, inwieweit in Angeboten von Bildungsträ-
gern bereits der Bezug auf das Bausteinkonzept erfolgte und in welchem Maße diese er-
folgreich waren. Zu der von einigen JOBSTARTER CONNECT-Projekten beschriebenen 
Erfahrung, dass Träger mit AbB preislich nicht die günstigsten sein können, können des-
halb keine Aussagen getroffen werden. In wie fern der Einsatz von AbB nicht nur die in-
haltliche Ebene betrifft, sondern auch Auswirkungen auf die Preisgestaltung hat, ist bis-
lang noch nicht umfassend untersucht. Verschiedene Befunde auch aus anderen Modulen 
der Evaluation deuten jedoch darauf hin, dass Maßnahmen mit AbB teurer sind als solche 
ohne.66 Davon unabhängig ist, dass Maßnahmen mit AbB nicht zwingend über ein 
schlechteres Preis-Leistungs-Verhältnis verfügen müssen als Maßnahmen ohne AbB.  

 

                                                
66  Neben einem höheren Betreuungsaufwand für Teilnehmende und Betriebe müssen sich auch Kosten für 

Material und die Kompetenzfeststellung in der Angebotskalkulation der Träger niederschlagen.  



 

72 

 

Weitere Potentiale für die Bausteinqualifizierung 
Die Möglichkeiten für die AbB-Qualifikation im Übergangssystem werden sich aus Sicht 
der BA in Zukunft in den einzelnen Maßnahmen nicht ändern. Bei der Reform der arbeits-
marktpolitischen Instrumente 2012 werden die bisherigen Rechtsgrundlagen und somit der 
status quo fortgeführt, da der Gesetzgeber den Vorstellungen der BA, die den Wunsch 
hatte, EQ aufzugeben und mehr Flexibilität in BaE und BvB zu erreichen, nicht gefolgt 
ist.67  

Hinsichtlich der Erprobung der AbB in der BaE und BvB kommt es weiterhin zur Einschät-
zung,68 dass in für die Zielgruppen in der BaE die Gliederung in AbB sinnvoll erscheint, in 
der BvB jedoch immer weniger marktbenachteiligte Teilnehmende qualifiziert werden und 
zukünftige BvB-Teilnehmende verstärkt niederschwellige Angebote benötigen werden. Bei 
der EQ stellt sich die gleiche Problematik, dass in der Bausteinqualifizierung von den Teil-
nehmenden eine relativ starke Ausbildungsleistung erwartet werde. Auch für Betriebe sei 
die Bausteinqualifizierung mit Mehraufwand verbunden, der als Belastung empfunden 
werde. Generell sind aus Sicht der BA-Zentrale die AbB aufgrund ihrer vergleichsweise 
langen Dauer schwer in die Maßnahmen zu integrieren. 

Um die Modularisierung von Ausbildung tatsächlich umsetzen oder ausweiten zu können, 
bedarf es einer Umstellung des gesamten Systems auf Module und Qualifikationsabschnit-
te, insbesondere auch in den Berufsschulen. Vonseiten der BA-Zentrale werden kaum 
Chancen gesehen, dass dies zukünftig verstärkt geschieht, da der Bund wenig Möglichkeit 
zur Einwirkung auf die Schulen hat. Bundeseinheitliche Standards zur Kompetenzfeststel-
lung für einzelne AbB, möglichst derart klar geregelt wie im BA-Programm Teilqualifikatio-
nen, sind aus Sicht der BA wünschenswert. 

Resümierend kann gesagt werden, dass die BA-Zentrale ihre Rolle zur Unterstützung der 
Erprobung von AbB mit der Eröffnung der Möglichkeit zur Erprobung der AbB im Rahmen 
der Maßnahmen erfüllt sieht. Alle weiteren Schritte sind Angelegenheit der lokalen JOB-
STARTER CONNECT-Projekte, die an die Agenturen vor Ort herantreten, das Thema 
platzieren, Zuweisung fördern und ggf. auch höhere Kosten mit einem besseren Preis-
Leistungsverhältnis legitimieren müssen. Die Finanzierung der Bausteinqualifizierung ist 
aus Sicht der BA-Zentrale im Rahmen der „normalen“ Maßnahmenfinanzierung gut mög-
lich und durch die Instrumentenreform 2012 wird es daran keine Veränderungen geben. 

2.6.2 Länder 

Status quo der Finanzierung 
Neben verschiedenen Länderprogrammen im so genannten Übergangssystems ist vor 
allem die Länderkompetenz im Bereich der beruflichen Schulen von hoher Bedeutung. 

                                                
67  Vgl. InterVal (2011a): S. 34 ff. 
68  Vgl. Eberle (2010): S. 3-10 
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Hierbei bestehen verschiedene Maßnahmen zur Integration Jugendlicher in Ausbildung 
bzw. Heranführung von Jugendlichen an Ausbildung, die aufgrund der föderalen Verant-
wortung für den Schulbereich in den einzelnen Ländern unterschiedlich organisiert sind. 
Die drei wesentlichen, in vielen Bundesländern genutzten Instrumente sind das Berufsvor-
bereitungsjahr (BVJ), das Berufsgrundbildungsjahr (BGJ) und die Klassen der Berufsfach-
schule (BFS), die keinen Berufsabschluss, sondern eine berufliche Grundbildung vermit-
teln.69 Berechnungen zu den Neuzugängen im Übergangssystem zufolge befanden sich 
2008 rund 50 250 Personen in einem Berufsvorbereitungsjahr, 42 543 Personen in einem 
schulischen Berufsgrundbildungsjahr und 145 152 Personen in Berufsfachschulen, die 
keinen beruflichen Abschluss vermitteln.70 Außerdem wurden 59 628 Schülerinnen und 
Schüler ohne Ausbildungsvertrag an Berufsschulen qualifiziert. 

In JOBSTARTER CONNECT werden AbB in der o. g. schulischen Berufsvorbereitung er-
probt. Der schulische Bereich ist aber auch insofern von der Bausteinerprobung betroffen, 
da JOBSTARTER CONNECT-Teilnehmende, die in anderen Maßnahmen (z. B. EQ, BaE) 
qualifiziert werden, (meist) „reguläre“ Fachklassen von Berufsschulen oder Berufskollegs 
besuchen.  

In den beiden Bundesländern, in denen die Länder an der Trägerschaft von JOBSTAR-
TER CONNECT-Projekten beteiligt sind und in ihren schulischen Maßnahmen AbB erpro-
ben, besteht – erwartungsgemäß – eine sehr positive Haltung gegenüber Modularisierung 
im Allgemeinen und AbB im Konkreten. In beiden Ländern gibt es auch Vorerfahrungen 
mit der Modularisierung beruflicher Bildung bzw. der Hinführung an die Ausbildung. So 
wurde in Berlin bereits 1998 das Konzept der „Module“ vor dem Hintergrund hoher Abbre-
cherquoten aufgegriffen und mit Bundes- bzw. Landesmitteln das Projekt „MDQM – Modu-
lare duale Qualifizierungsmaßnahme“,71 von 2006 bis 2011 auch im Regelangebot schuli-
scher Leistungen, gefördert. Auch der Großteil der Berliner Oberstufenzentren hatte dem-
nach schon vor JOBSTARTER CONNECT Erfahrung mit der Modularisierung, dennoch 
bringe jede curriculare Neuausrichtung Mehraufwand für das Lehrpersonal mit sich. Für 
Berlin kann festgehalten werden, dass die zuständige Referatsleitung die relativ freie Mög-
lichkeit zur inhaltlichen Schwerpunktsetzung, also zum Beispiel zur Erprobung der AbB an 
Berufsschulen, hat.  

Auch in Hamburg gibt es bereits eine längere Auseinandersetzung mit der Modularisie-
rung. Aus den unterschiedlichen Modulen der verschiedenen Träger wurden in enger Zu-
sammenarbeit von der Behörde für Schule und Berufsbildung (Amt für Weiterbildung), 
Bundesagentur für Arbeit, SGB II-Träger und Kammern ein Verfahren abgestimmt und die 
                                                
69  Vgl. Bertelsmann Stiftung (2008): S. 48 ff. 
70  Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010): S. 97 
71  Vgl. Projektbeschreibung: bbw Berufsvorbereitungs- und Ausbildungsgesellschaft mbH (2010). Die Mo-

dule in MDQM sind kleiner als die AbB, bilden aber im Prinzip auch die komplette Ausbildung ab. Es ge-
lang nicht, mit Kammern und Arbeitgeber-Seite eine Anerkennung der Module als Teilqualifizierung zu er-
reichen und die Teilnehmenden absolvierten deshalb ggf. die Externenprüfung.  
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sogenannten „Hamburger Standards“ entwickelt.72 Auf Basis der bisherigen Erfahrungen 
mit den Ausbildungsbausteinen besteht eine prinzipielle Bereitschaft zur Ausweitung bzw. 
zur Implementierung über die Projektlaufzeit von JOBSTARTER CONNECT hinaus – vo-
rausgesetzt, es werden AbB für weitere Berufsbilder entwickelt, denn Ausschreibungen 
der Behörde können nicht selektiv für ausgewählte Berufe erfolgen. Die Behörde kann 
Träger von Maßnahmen derzeit nicht zur Umsetzung/Erprobung von AbB verpflichten bzw. 
in Ausschreibungen explizit darauf hinweisen (dahingegen sind die „Hamburger Stan-
dards“ in geförderten Maßnahmen verpflichtend einzuhalten). Als innovativer Ansatz in 
Konzepten können AbB aber förderlich sein.  

Weitere Potentiale für die Bausteinqualifizierung 
Vonseiten der Länder wird sehr deutlich der Projektcharakter der Erprobung von AbB in 
JOBSTARTER CONNECT in den Vordergrund gestellt. Die weitere Bereitschaft zur Um-
setzung modularer Qualifizierung ist gebunden an die bundesweite Entwicklung, die auch 
von den Ergebnissen der Erprobung der AbB abhängen wird. 

Parallel dazu könnten auf Landesebene die in JOBSTARTER CONNECT angestoßenen 
Entwicklungen vielfältig genützt werden, z. B. hinsichtlich der Erhöhung der Qualität von 
Ausbildung und der Qualitätssicherung. AbB eignen sich aus Sicht der Befragten für eine 
weitere Aufschließung der Schulen für kompetenzorientierte curriculare Ansätze und zur 
Kompetenzfeststellung. In Berlin z. B. sei eine Reihe von Projekten und Plattformen auf 
dem Weg (z. B. SPAS zur integrierten Sprachförderung) und die Schulen haben derartige 
Ansätze in ihr Schulprogramm aufgenommen. Die Finanzierung der Projekte erfolgt primär 
über Drittmittel, v. a. ESF-Mittel. 

Die Zusammenarbeit bzw. der Austausch mit anderen Bundesländern ist nach Erfahrung 
der Befragten aufgrund der föderalen Zuständigkeiten für Bildungsthemen insgesamt nicht 
sehr intensiv. Im Unterausschuss Berufliche Bildung der KMK, in dem alle 16 Länder ver-
treten sind, waren AbB im engeren Sinn bislang kein Thema. Aus Sicht der befragten Ber-
liner Referatsleiterin wäre es zu begrüßen, wenn das BIBB die AbB in diesem Gremium 
stärker in den Fokus bringen würde. Ein länderübergreifender Austausch zu Modularisie-
rung und AbB besteht zwischen Berlin und Hamburg. Perspektivisch könnte sich auch die 
Bertelsmann Initiative „Übergänge mit System“ damit befassen, die sich bislang eher all-
gemein der Verschlankung des Übergangssystems widmete.  

In Berlin, das eines der an der Initiative beteiligten Bundesländer ist, wurde daraufhin die 
„Berliner Vereinbarung zur Nachwuchskräftesicherung für Unternehmen durch Ausbil-
dung“73 entwickelt, auf Modularisierung oder das Bausteinkonzept wird darin jedoch nicht 
eingegangen. Dahingegen weist das Koalitionsübereinkommen von SPD und CDU vom 
November 2011 sehr konkret den Plan der Koalition aus, „die Erarbeitung eines Konzep-
                                                
72  Vgl. Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB) Hamburg (2009) 
73  Vgl. Wowereit et al. (2011) 
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tes zur zukunftsorientierten, strukturellen Gestaltung der dualen Berufsausbildung unter 
Einführung eines Bausteinsystems (einschließlich Berufsschule)“74 anzustreben. 

In Hamburg wird das Ziel, von der Berufsvorbereitung über die Ausbildung bis zur Weiter-
bildung Standards umzusetzen, AbB können dabei zur Anwendung kommen.  

Aus Sicht der Befragten bleibt die Finanzierung der Implementierung durch begleitende 
Modellprojekte (möglichst aus Bundes- oder ESF-Mitteln) weiterhin sehr wichtig. 

Ein weiteres Bundesland, in dem aktuell das Übergangsystems von Schule in den Beruf 
unter Berücksichtigung des Bausteinkonzepts neu gestaltet wird ist Nordrhein-Westfalen. 
Das Umsetzungspapier zum Ausbildungskonsens vom November 2011 sieht ganz konkret 
vor, Jugendlichen im Übergangsystem den Erwerb von anrechenbaren AbB in der Ausbil-
dungsvorbereitung in der Berufsfachschule zu ermöglichen.75  

Diese für den Programmkontext von JOBSTARTER CONNECT sehr relevanten Entwick-
lungen in Berlin, Hamburg und NRW sowie ggf. in weiteren Bundesländern werden weiter-
hin verfolgt. 

 

2.7 Weitere Aktivitäten der Evaluation 

2.7.1 Befragung der Teilnehmenden 2011  

Nachdem im vierten Quartal 2010 Teilnehmende aus JOBSTARTER CONNECT telefo-
nisch mittels eines qualitativen Leitfadeninterviews befragt wurden, wird aktuell im vierten 
Quartal 2011 eine standardisierte Fragebogenerhebung umgesetzt. Durch intensive Be-
mühungen der Evaluation und zahlreiche Nachfragen bei den Projekten gelang es, eine 
Mindestzahl an Einverständniserklärungen zur Befragungsteilnahme von Jugendlichen zu 
gewinnen. Mitte November wurde ein fünfseitiger Fragebogen an 125 Personen, die ihre 
Kontaktdaten bekannt gegeben haben, versendet. Der Rücklauf soll bis zum 15. Dezem-
ber erfolgen und die Auswertung im Anschluss daran durchgeführt werden. Der Fragebo-
gen (siehe Anhang) enthält neben soziodemographischen Angaben und Angaben zum 
Schulabschluss Fragen zu Form und Beruf der Qualifizierung, Bewertung verschiedener 
Aspekte der Bausteinqualifizierung und zur gegenwärtigen (beruflichen) Situation.  

2.7.2 Begleitung der Arbeitskreise von JOBSTARTER CONNECT-Projekten 

Die Evaluation verfolgt und unterstützt auch weiterhin die Zusammenarbeit verschiedener 
Projekte in den Projektegruppen zur Entwicklung und Verbreitung von Standards guter 

                                                
74  SPD / CDU (2011): S. 52  
75  Vgl. Landesregierung NRW (2011): S. 3 
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Praxis. Dazu zählt im Berichtszeitraum u. a. die Teilnahme an zwei Treffen (Nordverbund 
am 1. Dezember 2011 in Hamburg und Frankfurter Kreis am 5. Dezember in Oberhausen), 
bei denen gegenwärtig die Ausarbeitung von berufsspezifischen Aufgaben zur Kompe-
tenzfeststellung im Vordergrund steht. Mit den führenden Personen beider Kreise wird 
eine kontinuierliche und enge Abstimmung gepflegt und „gemeinsame Dokumente“ (Stan-
dards, Präsentationen) beider Kreise werden von der Evaluation gegengelesen und Hin-
weise zur Optimierung rückgespielt. Auch die Inhalte und Ergebnisse der Vernetzungstref-
fen der Handwerkskammer-nahen JOBSTARTER CONNECT-Projekte werden zur Kennt-
nis genommen. 
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3 Resümee der Externen Evaluation zur bisherigen Erprobung 
von Ausbildungsbausteinen und Empfehlungen zur 
Weiterentwicklung des Bausteinkonzepts und des 
Programms JOBSTARTER CONNECT 

Im folgenden Resümee werden zentrale Ergebnisse der umfangreichen empirischen Er-
gebnisse der Externen Evaluation noch einmal zusammenfassend dargestellt und an-
schließend die daraus gewonnenen Schlussfolgerungen der Evaluation für die Weiterent-
wicklung des Bausteinkonzepts und des Programms JOBSTARTER CONNECT erörtert.  

 

Resümee zu den Empirischen Ergebnissen der Evaluation  
Den Prozess- und Monitoringdaten aus JOBSTARTER CONNECT zufolge hatten bis 
Ende September 2011 fast 3 000 Personen mit einer Bausteinqualifizierung begonnen, 
knapp die Hälfte davon in einer berufsvorbereitenden Maßnahme und gut 40 % im Rah-
men einer Ausbildung (Datenbankauszug vom 28.11.2011). Ein Abgleich mit Studiener-
gebnissen zur EQ und BvB allgemein zeigt, dass die Teilnehmenden in JOBSTARTER 
CONNECT sich in ihrer Struktur (Eintrittsalter, Schulabschluss, etc.) kaum von den Teil-
nehmenden in diesen Maßnahmen allgemein unterscheiden. Nur in der BvB ist der Anteil 
von Teilnehmenden ohne Schulabschluss in JOBSTARTER CONNECT geringer als in 
durchschnittlichen BvB-Maßnahmen. Die Prozessdaten weisen auch darauf hin, dass bei 
den Personen, die ihre Bausteinqualifizierung bereits beendet haben (d. h. den letzten 
AbB erfolgreich beendet, nicht erfolgreich beendet oder abgebrochen haben) und deren 
Verbleib bekannt ist, die Übergangsquoten in betriebliche Ausbildung vergleichsweise gut 
sind. Ein Übergang in betriebliche Ausbildung mit zeitlicher Anrechnung der Bausteinquali-
fizierung blieb bisher aber eher die Ausnahme.  

In welchen Maßnahmenbereichen, an welchen Lernorten, mit welchen Methoden und un-
ter welchen Rahmenbedingungen diese Bausteinqualifizierung erfolgt(e), ist je nach JOB-
STARTER CONNECT-Projekt sehr unterschiedlich. Vertiefende Einblicke in das hetero-
gene Feld der Bausteinerprobung liefern u. a. die Befragung der Projektleitungen der 
JOBSTARTER CONNECT Projekte und die Fallstudien bzw. die Querauswertung aller 
bisher durchgeführten Fallstudien.  

Die Projektleitungen zeichnen in den Befragungen grundsätzlich ein sehr positives Bild der 
Bausteinerprobung. Sehr deutlich wird aber die Unterschiedlichkeit der Projekte, hinsicht-
lich der Projektansätze und Ziele, der bisherigen Projekterfolge (Zahl der Teilnehmenden, 
Einbeziehung verschiedener Lernorte, etc.). Die bereits 2010 dargestellte Zielgruppen-
problematik wird in 2011 bestätigt. So verfügt eine Vielzahl der Teilnehmenden nach Ein-
schätzung der Projekte nicht über die Ausbildungsreife im Sinne des Kriterienkataloges 
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des Nationalen Pakts für Ausbildung. In den Fallstudien zeigt sich ebenfalls, dass die Be-
treuung dieser Gruppe von Jugendlichen mit persönlichen oder schulischen Defiziten mehr 
personelle Ressourcen als geplant bindet und die Bausteinerprobung dadurch erschwert 
wird. 

Die Projekte der zweiten Förderrunde treffen den Angaben im Fragebogen zufolge auf 
ähnliche Probleme beim Projektstart wie die Projekte der ersten Förderrunde ein Jahr oder 
zwei Jahre zuvor. Auch hinsichtlich des Wissens und der Akzeptanz von AbB an den 
Lernorten sind keine Unterschiede zwischen erster und zweiter Förderrunde sowie im Jah-
resvergleich 2010 und 2011 festzustellen. Einen Schwerpunkt ihrer Arbeit legen die Pro-
jekte auf die Sensibilisierung und Information über das Bausteinkonzept, Handlungs- und 
Kompetenzorientierung etc. der an der Qualifizierung beteiligten Lernorte. Eine Zurückhal-
tung der Projekte ist hinsichtlich der Schulung der Akteure festzustellen, nur bei Bildungs-
trägern wird Personal eher auch qualifiziert, um bewusst kompetenzorientiert ausbilden zu 
können.  

Der methodisch-didaktische und curriculare Umstellungs- und Anpassungsbedarf bei der 
Bausteinqualifizierung wird in 2011 höher eingeschätzt. Dies liegt vermutlich daran, dass 
in 2011 im Rahmen des Programms eine verstärkte und bewusstere Auseinandersetzung 
zu methodischen und curricularen Ansprüchen der Bausteinqualifizierung erfolgte und die 
Projekte dies in die Erprobung einbringen möchten. Die Mehrzahl der Projekte erarbeitete 
bereits Unterlagen und Materialien zur Unterstützung der Qualifizierung an den verschie-
denen Lernorten, die vorgeschlagene Umsetzung der Bausteinqualifizierung variiert nach 
Einschätzung der Projektleitungen stark nach Lernorten. Die Implementierung in „eigene“ 
Maßnahmen des Projektträgers gelingt vergleichsweise gut. Inhaltliche wie methodische 
Abweichungen zu den Vorschlägen werden insbesondere in Betrieben beobachtet. Hin-
sichtlich der Einbindung von Betrieben zeigt sich in den Fallstudien auch, dass die Projek-
te von Betrieben in der Regel den mit der AbB-Erprobung einhergehenden Mehraufwand 
nicht aktiv einfordern, nicht zuletzt um ihre Kooperationsbereitschaft nicht zu gefährden. 
Aus den Fallstudien wird auch deutlich, dass die Einbindung der Berufsschulen nur ge-
lingt, wenn die Berufsschulen über eine ausreichende Personalausstattung verfügen und 
langjährige Kooperationen mit den Projektträgern bestehen. 

Der standardisierten Erhebung bei den Projektleitungen zufolge gibt es in den Projekten 
bereits umfassende Erfahrungen mit der Kompetenzfeststellung im Rahmen der Baustein-
qualifizierung. Am häufigsten werden stichtagsbezogene Verfahren am Ende eines AbB 
angewendet und mehr als die Hälfte der Projekte kombiniert zudem verschiedene Verfah-
ren (stichtagsbezogen, begleitend). Meist werden auch Methoden (Arbeitsaufgaben, 
Fachgespräche etc.) kombiniert und in die Bewertung fließt die Einschätzung mehrerer 
Akteure ein. In der Analyse zeigt sich allerdings (noch) kein statistischer Zusammenhang 
zwischen einzelnen Formen bzw. Methoden der Kompetenzfeststellung sowie Dokumenta-
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tion der Kompetenzen und Hinweisen, dass Absolventinnen und Absolventen von AbB bei 
Bewerbungen bei Dritten Vorteile haben.  

In der systematischen Auswertung der Muster von Bescheinigungen, die die Projekte am 
Ende eines AbB an die Teilnehmenden übergeben, zeigen sich wiederum große Unter-
schiede sowohl im Aussehen als auch in der konkreten inhaltlichen Gestaltung und letzt-
endlich auch in der Aussagekraft der Bescheinigungen.  

In der Querschau der Fallstudien zeigt sich, dass es gerade im Bereich der Kompetenz-
feststellung und der Dokumentation der AbB eine ständige Weiterentwicklung gibt. Aus 
den Fallstudien wird auch deutlich, dass sich bisher kein einheitliches Bild bezüglich der 
Haltung der Kammern und Innungen zur Anrechnung der AbB auf die Ausbildungszeit und 
zur Zulassung zur Externenprüfung abzeichnet. Die Anrechnung von AbB auf die Ausbil-
dungszeit erfolgt meist auf Basis von Einzelfallprüfungen, was aus Sicht der meisten Pro-
jekten auch hinreichend ist. 

Weiteres Ergebnis der Fragebogenerhebung ist, dass die Projekte bei ihrer Bewertung des 
Bausteinkonzepts nicht nach Vorgaben des Konzepts der Ausbildungsbausteine an sich, 
Vorgaben des spezifischen Programms JOBSTARTER CONNECT und den unterschiedli-
chen Ansprüchen, die die Projekte in ihren Konzepten formuliert haben differenzieren 
(können). In den Antworten mancher Projekte wird auch ein mangelndes Verständnis des 
Bausteinkonzepts und der Aufgaben- und Zielstellung des Programms deutlich. Dies ein-
schränkend vorangestellt, sehen die Projekte die wesentlichen Vorteile der Bausteinquali-
fizierung in der strukturierenden Funktion der AbB, in der erhöhten Transparenz über Qua-
lifizierungsinhalte sowie in der Förderung von Kompetenz- und Handlungsorientierung der 
Qualifizierung. Die wesentlichen Nachteile sind (noch) die geringe Bekanntheit und der 
hohe Aufwand bei der Umstellung der Qualifizierung an den Lernorten. Ganz deutlich arti-
kulieren die Projekte den Wunsch nach einem Orientierungsrahmen für ihre Arbeit, insbe-
sondere im Bereich der Kompetenzfeststellung. 

Als Ergebnis der Erhebungen zu den einzelnen AbB kann festgehalten werden, dass die 
AbB (Verständlichkeit, Passung, Inhalte, Länge etc.) von den Befragten – darunter ein 
hoher Anteil an direkt in der Qualifizierung tätigem Personal – insgesamt sehr positiv und 
sogar noch besser als in 2010 bewertet werden. 

Die bedeutende Rolle der Fachpraktiker und Fachpraktikerinnen bei der Gestaltung der 
Bausteinqualifizierung und bei der Kompetenzfeststellung in methodisch-didaktischer wie 
fachlicher Hinsicht wurde auch auf den vier berufsspezifischen Workshops der Exter-
nen Evaluation in 2011 sehr deutlich. Insgesamt zeigten die hohe Beteiligung, die Ergeb-
nisse und das positive Feedback der Teilnehmenden den hohen Nutzen des Austauschs 
der Projekte mit Evaluation, Programmstelle und zwischen den Projekten untereinander. 
Der strukturierte Austausch führte nicht nur zu Anregungen und Hilfestellungen für die 



 

80 

 

konkrete Projektarbeit (Qualifizierungsmethoden, Erarbeitung von Beispielen für die Kom-
petenzfeststellung, etc.), sondern für alle Beteiligte auch zu wichtigen Klärungen in Bezug 
auf die Zielstellungen des Programms und seiner Weiterentwicklung. 

Die an der Qualifizierung beteiligten Betriebe, die an der Fragebogenerhebung teilge-
nommen haben, fühlen sich umfassend bzw. ausreichend informiert. Weiteres Potenzial 
für die Arbeit der Projekte besteht dahingehend, dass sich manche Betriebe offen für wei-
tere Materialien oder Unterlagen zeigen. Befragt nach Kriterien für gute Praxis in der Qua-
lifizierung sehen die Betriebe vielfältige Aspekte als entscheidend an und sehen auch kei-
nen Widerspruch in den aufgeführten methodisch-didaktischen Ansätzen (die nicht alle als 
kompetenz- und handlungsorientiert anzusehen sind). Über zwei Drittel der Befragten hal-
ten AbB für „eher förderlich“ oder „förderlich“, um ihre Vorstellungen guter Qualifizierung 
sicherzustellen. Positiv für die Betriebe ist die strukturierende Funktion der AbB und dass 
sie die selbständige Bearbeitung von Aufgaben der Jugendlichen fördern. Für die große 
Mehrheit der Betriebe kommt grundsätzlich in Frage, einen Jugendlichen oder eine Ju-
gendliche, der/die einen oder mehrere Ausbildungsbaustein(e) absolviert hat, in die be-
triebliche duale Ausbildung zu übernehmen und sich bei der Kammer für eine Anerken-
nung seiner/ihrer Vorkenntnisse und den Einstieg ins 2. Lehrjahr einzusetzen. Hauptbe-
dingungen der Betriebe dafür sind jedoch, dass in einer Probezeit die Kompetenzen unter 
Beweis gestellt werden und positive Zeugnisse oder Leistungsnachweise aus der Berufs-
schule vorliegen.  

Die befragten Finanziers von Maßnahmen, in denen AbB erprobt werden, zeigten sich 
aufgeschlossen gegenüber Konzept und Programm. Die Bundesagentur für Arbeit unter-
stützt das Konzept grundsätzlich und hat eine Einpassung in Maßnahmen der Benachtei-
ligtenförderung mit entsprechenden Hinweisen in Verdingungsunterlagen ermöglicht. Von 
zentraler Stelle werden darüber hinaus keine weiteren Maßnahmen zur Förderung des 
Konzepts erfolgen, die Verantwortung wird nun bei den Projekten gesehen, die auf regio-
naler Ebene die Agenturen vom Mehrwert die Qualifizierung mit Ausbildungsbausteinen 
überzeugen müssen. Die Instrumentenreform 2012 wird an der Möglichkeit, die Baustein-
qualifizierung im Rahmen der „normalen“ Maßnahmen zu finanzieren, nichts ändern. In 
den befragten Ländern Berlin und Hamburg wird die bereits vor JOBSTARTER CONNECT 
bestehende sehr positive Haltung gegenüber Modularisierung durch die Erprobung von 
AbB bestärkt. JOBSTARTER CONNECT hat zwar noch einen Projektcharakter, in beiden 
Ländern wie auch in Nordrhein-Westfalen gibt es jedoch aktuell relevante Entwicklungen 
im jeweiligen Übergangsystem mit Potentialen für eine Verstetigung des Bausteinkon-
zepts.  
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Erkenntnisse und Empfehlungen zum Konzept der Ausbildungsbausteine und zum 
Programm JOBSTARTER CONNECT 
Eine konzeptgetreue Erprobung der Ausbildungsbausteine (AbB) stellt vergleichsweise 
hohe Ansprüche an die handelnden Akteure in den Projekten und an den Lernorten. Im 
Rahmen des Programms JOBSTARTER CONNECT zeigt sich eine sehr große Heteroge-
nität im Verständnis des Bausteinkonzepts, den Projektansätzen zur Erprobung und den 
konkreten Arbeitsweisen. Große Unterschiede bestehen zwischen den Projekten auch 
dahingehend, in welchem Ausmaß die Vorteile der Bausteinqualifizierung genutzt werden 
können und welche Strategien für den Umgang mit bestehenden Grenzen des Baustein-
konzepts sowie den Restriktionen des Übergangssystems insgesamt entwickelt wurden.  

Ausbildungsbausteine sind kein „Selbstläufer“, ihre Implementation erfordert Expertise und 
Ressourcen, sie können aber einen deutlichen Qualitätsgewinn bringen. Dieser deutet sich 
bisher in den ersten Übergangszahlen an, darüber hinaus war eine harte Messung von 
Effekten der AbB bislang sehr schwierig. Die Gründe liegen darin, dass es einerseits eine 
relevante Anzahl von Projekten gibt, die eine Bausteinqualifizierung mit „business as usu-
al“ gleichsetzen und andererseits auch in sehr engagierten und innovativen Projekten die 
AbB erst langsam konzeptgetreu und professionell umgesetzt werden. Die Projekte der 2. 
Förderrunde haben erst einen (!) Durchgang hinter sich und konnten daher ihr Vorgehen 
noch nicht optimieren.  

Es gibt Fälle, in denen die Anrechnung von AbB auf eine sich anschließende betriebliche 
Ausbildung gelingt, sie sind aber deutlich die Ausnahme. Um höhere Übergänge in be-
triebliche Ausbildung mit Anrechnung zu erzielen, sind noch einige Schritte zu gehen, u. a. 
ist die Qualität der Umsetzung an vielen Orten zu steigern und die Akzeptanz bei Betrie-
ben und zuständigen Stellen vor Ort weiter zu fördern. 

Sehr wesentlich für die Schärfung der Zielstellung(en) der Erprobung sowie für die Weiter-
entwicklung der Arbeit der einzelnen Projekte und des Programms insgesamt war es (und 
ist es weiterhin), den Austausch der Projekte untereinander sowie mit Programmstelle, 
Evaluation und anderen Akteuren im Übergangssystem zu forcieren. Im bisherigen Pro-
grammverlauf wurde deutlich, dass hinsichtlich bestimmter Aspekte ein gemeinsamer Ori-
entierungsrahmen oder ein Set an Standards für die Erprobung, die Bundeseinheitlichkeit 
sowie die Verwertbarkeit und Akzeptanz der Bausteinqualifizierung förderlich wäre. Im 
Hinblick auf Standards für die Kompetenzfeststellung gab es in 2011 bereits einen ertrag-
reichen Entwicklungsprozess. 

Ein wichtiges Programmziel von JOBSTARTER CONNECT wurde bereits erreicht, indem 
sich die Akzeptanz von AbB bei Schlüsselakteuren gegenüber 2008/2009 deutlich erhöht 
hat. So gibt es zu den o. g. Standards der Kompetenzfeststellung seit Ende 2011 einen 
Austausch von DIHK und ZDH mit der Programmstelle, den Projektverbünden und der 



 

82 

 

Evaluation.76 Einige Länder erwägen bzw. arbeiten daran, AbB dauerhaft in ihren (berufs-
schulischen) Angeboten zu implementieren und die Bundesagentur für Arbeit hat die Um-
setzung von AbB in ihren Maßnahmen durch entsprechende Hinweise in den Verdin-
gungsunterlagen ermöglicht.  

Vor dem Hintergrund der positiven Zwischenergebnisse, eines absehbaren Programmen-
des und der noch zu leistenden Entwicklungs- und Erprobungsarbeiten, werden Planun-
gen zur Fortführung des Programms JOBSTARTER CONNECT empfohlen, und zwar 
aus mehreren Gründen: Zum gegenwärtigen Zeitpunkt haben AbB noch stark Projektcha-
rakter und einige konzeptionell und entwicklungsstarke Projekte der ersten Förderrunde, 
von denen noch weitere spannende Ergebnisse zu erwarten wären, laufen bald aus. Wenn 
eine zweite Generation von AbB zu neuen Berufen in die Erprobung aufgenommen wer-
den kann (siehe unten), würde verdeutlicht werden, dass AbB keine Projektidee sind, son-
dern nachhaltig im System verankert werden sollen. Dies wäre eine Voraussetzung um 
den Ansatz bzw. den Einsatz der Bausteine auf eine breitere Basis zu stellen (z. B. hin-
sichtlich der Integration in Förderstrukturen).  

Für die Fortführung des Programms kann Folgendes empfohlen werden: 

• Die Förderung einer geringeren Anzahl von Projekten, die sich (im Durchschnitt) 
jedoch stärker als bisher dadurch auszeichnen, dass sie über ein ausgereiftes 
Konzept, adäquates Verständnis von AbB sowie konkrete und erfolgversprechende 
Implementationsstrategien verfügen („Klasse statt Masse“). Sowohl ein mehrstufi-
ges Auswahl- als auch Förderverfahren, mit einer Zwischenbewertung nach einem 
Projektjahr und einer davon abhängigen Weiterförderung, erscheint sinnvoll. 
Dadurch könnte auf Änderungen in den Rahmenbedingungen, konzeptionelle 
Falschannahmen etc. reagiert werden. 

• Den Entwicklungs- und Erprobungscharakter des Programmes noch stärker her-
vorzuheben, der sich von der bisherigen Arbeit der Projektträger in der Ausbil-
dungsplatzakquise u. ä. unterscheidet und durchdachte konzeptionelle Ansätze er-
fordert. Für die Mitarbeit der Projekte in Arbeitskreisen und auf Programmebene 
sowie den Ergebnistransfer müssen fachliches Know-how und Personalressourcen 
vorhanden sein.  

• Die Einbindung weiterer Länder in die Trägerschaft von Projekten, da diese „Groß-
projekte“ in besonderem Maße die Akzeptanz  von AbB fördern können (auch über 
Ländergrenzen hinaus) und nur die Länder die Implementierung in den Berufs-

                                                
76 Als weiterer Indikator für eine grundsätzlich positive Haltung zur Anerkennung von AbB kann ein 

Positionspapier des Westdeutsche Handwerkskammertag vom August 2011 gesehen werden. Darin 
empfiehlt der WHKT Betrieben explizit, bewusst berufliche Vorqualifikationen anzuerkennen und auf eine 
Ausbildung anzurechnen. In der Begründung wird auf Qualifizierungsinstrumente des Übergangssystems 
verwiesen, die “besser als früher” auf eine berufliche Ausbildung vorbereiten. Vgl. Westdeutscher 
Handwerkskammertag (2011): S. 1  
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schulen – in denen ein hohes Potential an Teilnehmenden besteht – sicherstellen 
können.  

• Einen intensivierten Austausch auf Programmebene zwischen Projekten und deren 
Begleitung. Neu in das Programm eingeschlossene Projekte sollten von den Er-
gebnissen der bisherigen Erprobung stark profitieren können und nicht unvorberei-
tet mit der Eigeninterpretation des Bausteinkonzepts beginnen. Ein entsprechender 
Ergebnistransfer ist sicherzustellen.  

Hinsichtlich der Weiterentwicklung des Konzepts der AbB ist, wie erwähnt, insbesonde-
re zu empfehlen, in die neuen AbB Regelungen zur Kompetenzfeststellung im Rahmen 
der Bausteinqualifizierung und zur Dokumentation absolvierter AbB aufzunehmen. Einer-
seits würde dies den Projekten Orientierung hinsichtlich Anspruch und Methodik der Kom-
petenzfeststellung in der Bausteinqualifizierung bieten (was Rückwirkungen auf den Quali-
fizierungsprozess hätte) und andererseits kann dadurch im Zuge einer Qualitätssicherung 
dafür gesorgt werden, dass die Bundeseinheitlichkeit gewahrt und das Konzept nicht ver-
wässert wird. Standards für eine transparente Kompetenzfeststellung sind essentiell dafür, 
absolvierte AbB zu einer „harten Währung“ zu machen. Ggf. sollten auch die bereits vor-
liegenden AbB der 14 Berufsbilder durch verbindliche Regularien ergänzt werden. 

Die Auswahl der weiteren Berufe, für die AbB entwickelt werden, sollte unter Einbeziehung 
von Branchen- und Fachverbänden erfolgen und die Relevanz der Berufe im Übergangs-
system, im Schulberufssystem, am Arbeitsmarkt und ggf. auch in der Nachqualifizierung 
im Blick haben. Kriterien, die bei der Schneidung der AbB berücksichtigt werden sollten 
sind u. a. die Finanzierungsbedingungen der berufsbildungs- und arbeitsmarktpolitischen 
Instrumente, in denen AbB erprobt werden, und der zeitliche Ablauf dualer Ausbildung 
hinsichtlich des Ziels der Anrechnung. Zu empfehlen ist demzufolge die Schneidung der 
Inhalte des ersten Ausbildungsjahres (nach Möglichkeit auch die der weiteren) in zwei 
Bausteine zu je sechs Monaten oder in drei Bausteine zu je vier Monaten. Die Entwick-
lungsarbeit sollte in engem Austausch mit der Praxisebene (Fachverbände, größere Be-
triebe, Bildungsträger u. a. aus JOBSTARTER CONNECT, Akteure des Schul-
Berufssystems) und zudem unter Nutzung der bereits gesammelten Erfahrungen aus der 
Erprobung stattfinden.  
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4 Weiteres Vorgehen im Rahmen der Evaluation 

Im ersten und zweiten Quartal 2012 sind folgende Aktivitäten im Rahmen der Evaluation 
geplant: 

Auswertung der Prozess- und Monitoringdaten  
Die Auswertungen vom Dezember 2011 werden an verschiedenen Punkten vertieft. 

Befragungen der Projektleitungen 
Die standardisierten Befragungen der Projekte werden im zweiten Quartal vorbereitet und 
im Sommer 2012 durchgeführt. 

Befragung von an der Bausteinqualifizierung beteiligten Betrieben 
Eine Betriebsbefragung soll ebenso wieder im dritten Quartal erfolgen und im zweiten 
Quartal vorbereitet werden. 

Befragung der Teilnehmer/-innen und Befragung von Vergleichsgruppen  
Die Evaluation wird weiterhin Möglichkeiten für eine Befragung von Vergleichsgruppen 
prüfen und in Abstimmung mit der Programmstelle ggf. durchführen. 

Durchführung weiterer Fallstudien  
Weiterhin werden Projekte im Rahmen von Fallstudien vor Ort besucht und der Analyse-
schwerpunkt auf spezifische Berufe, Anwendungsbereiche oder andere Spezifika gelegt. 
In 2012 werden alle noch ausständigen Fallstudien bei Projekten der ersten Förderrunde 
durchgeführt. 

Workshops und andere Veranstaltungen  
Für März 2012 ist eine Veranstaltung zur JOBSTARTER CONNECT-internen Diskussion 
mit allen Projekten geplant, die der internen Ergebnissicherung dient. Für Septem-
ber/Oktober 2012 ist eine Fachtagung vorgesehen, bei der Ergebnisse auch nach außen 
getragen werden sollen. Die Externe Evaluation steht bzgl. der Konzeptionierung der Ver-
anstaltungen in engem Austausch mit der Programmstelle.  

Außerdem wird die Evaluation weiterhin die Arbeit der regionalen Projektgruppen unter-
stützen und aktiv an regionalen Projektetreffen sowie an fachspezifischen Veranstaltungen 
teilnehmen.  

Darüber hinaus begleitet die Evaluation die weiteren Prozesse auf Programmebene zur 
Etablierung von Ausbildungsbausteinen und zur Standardisierung von Kompetenzfeststel-
lung (und später auch der Dokumentation). Zur Beförderung dieser Prozesse plant die 
Evaluation für 2012 auch die Teilnahme an Fachveranstaltungen und Publikationen in Ab-
stimmung mit der Programmstelle. 
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Analysen bei Finanziers 
Es ist vorgesehen, weitere qualitative Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der BA 
und den Ländern zu führen. Ob eine standardisierte Fragebogenerhebung bei den Job-
center/ARGEN an Projektstandorten durchgeführt werden kann, wird in Zusammenarbeit 
mit den CONNECT-Projekten, die den Zugang herstellen müssten, geprüft. 

Entwicklung und Verbreitung von Standards guter Praxis 
Auch in 2012 wird die Evaluation die Erfahrungen aus der Erprobung systematisieren und 
Standards guter Praxis in Zusammenarbeit mit Projekten und der Programmstelle entwi-
ckeln. Diese sollen anschließend im Feld verbreitet und implementiert werden, was durch 
Vorträge und Publikationen unterstützt werden soll.   
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6 Anlagen 

6.1 Abbildungen und Tabellen zu den standardisierten Befragungen der Projekte 

 
Abbildung 18: Orte, an denen die Qualifizierung/Ausbildung stattfindet 
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Abbildung 19: Einschätzung, ob angestrebte Gesamtzahl an Teilnehmenden im Projekt erreicht wird 

 

 
Abbildung 20: Veränderungen der Teilnehmendenstruktur in Maßnahmen, in denen AbB erprobt werden 
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Abbildung 21: Verzögerungen bei den Projektschritten 

 

 
Abbildung 22: Konsequenzen für den Projektzeitplan 
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Abbildung 23: Akzeptanz des allgemeinen bildungspolitischen Konzepts der AbB zu Projektbeginn 

 

 
Abbildung 24: Beschreibung der relevanten Projektpartner 
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Abbildung 25: Finanzierung der Qualifizierungen, in denen AbB erprobt werden (I) 

 

 
Abbildung 26: Finanzierung der Qualifizierungen, in denen AbB erprobt werden (II) 
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Abbildung 27: Vorgehen bei der Kompetenzvermittlung 

 

  
Abbildung 28: Vorgehen bei der Kompetenzfeststellung 
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Abbildung 29: Methodeneinsatz bei der Kompetenzfeststellung 

 

 
Abbildung 30: Vorgehen bei der Kompetenzbewertung 
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Abbildung 31: An der Kompetenzfeststellung beteiligte Akteure 

 

 
Abbildung 32: Dokumentation der Kompetenzen gegenüber Dritten 
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Tabelle 13: Stand der Zusammenarbeit mit Kammern 

 

 EQJ (2007)77 EQ in JC 

 12/2010 11/2011 

Definition Schulentlassjahr mehr als ein 
Jahr vor Beginn der EQ 

TN, die angeben, sich bereits einmal für einen früheren 
Ausbildungsbeginn als den des jeweils aktuellen Ausbil-
dungsjahres beworben zu haben78  

Anteil an TN 38,4 % 92,2 % 92,9 % 

Tabelle 14: Vergleich der Teilnehmendenstruktur in EQ - Anteil der Altbewerber und Altbewerberinnen 

                                                
77  Vgl. GIB (2007): 23 f 
78  Vgl. BIBB / BMBF (2008), BIBB / BMBF (2010b): S. 8 
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 EQJ 200779  EQ in JC BvB 2006/200780  BvB in JC 

12/2010 11/2011 12/2010 11/2011 

Definition TN, selbst nicht in 
Deutschland gebo-
ren od. mind. ein 
Elternteil nicht in 
Deutschland gebo-
ren oder in der 
Familie wird nicht 
oder nicht überwie-
gend Deutsch ge-
sprochen 

TN, seine Eltern, oder 
Großeltern sind nach 
Deutschland zuge-
wandert oder auslän-
discher Herkunft81  

TN im Ausland gebo-
ren oder keine deut-
sche Staatsbürger-
schaft (gleich, wo 
geboren) oder in 
Deutschland geboren, 
mindestens ein Eltern-
teil aber im Ausland 
geboren 

TN, seine Eltern, oder 
Großeltern sind nach 
Deutschland zuge-
wandert oder auslän-
discher Herkunft  

Anteil  43,0 % 35,2 % 37,3 % 31,7 % 33,7 % 32,8 % 

Tabelle 15: Vergleich der Teilnehmendenstruktur in EQ und BvB - Anteil der Teilnehmenden mit Migrationshin-
tergrund 

Projekt 

BvB 

BV 
schu-
lisch/B
FS EQ 

Ba
E 
int 

Ba
E 
ko
op 

Andere Ausbildung NQ 

„ab2“ SAZ Schwerin JC 01-113       x 
„AQM“ Sächsische Bildungsgesellschaft Dresden 
JC 01-190    

x 
 

 x 

„AuBi-ReNet BAJ Bielefeld JC 01-107    x    
„Ausbildungsbausteine in Hamburg“ Behörde für 
Schule und Berufsbildung JC 01- 106  x  

x 
x 

  

„BOB“ IFGO Oberfranken JC 01-198 x   x    
„Erfolg durch Ausbildungsbausteine“ NGD Neu-
münster JC 01-109   x 

 
 

  

„EvAb“ FRESKO Wiesbaden JC 01-163  x      
„E.V.A.“ bfz Bayern JC 01-128 x x  x    
„Flexibilisierung von Ausbildungszeiten“ HwK 
Südthüringen JC 01-125 x x x 

 
 

  

„Kompetenz in Bausteinen“ SPI Consult Berlin JC 
01-04A/04B    

 
 Wirtschaftsnahe 

Ausbildung 
 

„Mach mit“ REGE Bielefeld JC 01-104 
  x     

„Neue Wege ...“ INBAS Darmstadt JC 01- 
003A/003B x   

x 
 

  

„Neustart“ HwK Halle JC 01-117 
   

 
 Betriebsnahe Aus-

bildung  
 

„Nordchance Plus“ bwu Bremen JC 01-129   x     
„Plan B“ Arbeit und Leben Leipzig JC 01-10A/10B 

  x 
 

 Modulare dreijähri-
ge Ausbildung 

 

„STEPS plus” ZAQ Oberhausen JC 01-173 x   x    
Tabelle 16: Anwendungsfelder, zu denen Projektgespräche geführt wurden 

                                                
79  Vgl. GIB (2007): S. 23 
80  Vgl. IAB (2010): S. 26 und Anhang 5 
81  BIBB / BMBF (2010b): S. 8 
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6.2 Fallstudie “EvAb – Einführung von Ausbildungsbausteinen zur Ausbildungs- 
und Berufsintegration” (JC-01-163) 

6.3 Fallstudie “AuBi-ReNet – Ausbildungsbausteine in regionalen Netzwerken” 
(JC-01-107) 

6.4 Fragebogen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Projekte  
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Fallstudie:  „Projekt EvAb“ 
 

Antragsteller:  FRESKO – Verein für Bildungs- und Kulturarbeit im 
Berufsschulzentrum 

Anwendungsbereich: Ausbildungsbausteine an der Schnittstelle schulische 
Berufsausbildung/Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz 
bzw. der Handwerksordnung (III) 

Laufzeit:   01.05.2009 – 30.09.2012 

 

1 Vorbemerkung zur Vorgangsweise 

Im Rahmen der externen Evaluation werden alle JOBSTARTER CONNECT-Projekte der 
ersten und zweiten Förderrunde ergänzend zu den standardisierten Befragungen im 
Rahmen eines Fallstudienansatzes vertieft untersucht.  

Basis für die Erstellung dieser Fallstudie sind Dokumente wie der Förderantrag, die 
Sachstandsberichte, Daten aus der Projektdatenbank sowie vom Projekt zur Verfügung 
gestellte Daten, insbesondere aber auch Gespräche, die am 04.10.2011 in Wiesbaden 
geführt wurden.  

Es wurde mit folgenden Projektbeteiligten gesprochen:  

• Frau Fuchs, Projektleiterin 
• Frau Dogan, Projektmitarbeiterin 
• Frau Neudecker, Fachlehrerin „Verkäufer/-in“ 
• Frau Böhm, Fachlehrerin „Bauten- und Objektbeschichter/-in“ 
• Schulleiter Herr Dr. Binstadt  
• Abteilungsleiter Herr Eickelmann 

 

2 Ergebnisse  

2.1 Projekthintergrund und Projektüberblick 

Projekthintergrund 

„FRESKO“ ist ein gemeinnütziger Verein in Wiesbaden, der seit 1986 Projekte in der 
Erwachsenenbildung und in der freien Jugendhilfe durchführt. Schwerpunkt in der Arbeit 
mit Jugendlichen ist die sozialpädagogische Betreuung von Jugendlichen in der 
Berufsvorbereitung und -orientierung sowie in der Berufsausbildung. Hierzu kooperiert 
FRESKO u. a. auch mit der an der Projektumsetzung beteiligten Kerschensteiner 
Berufsschule. An dieser hat der Verein ein Schülercafe eingerichtet und Räume 
angemietet. In diesen Räumen werden durch die Mitarbeiterinnen von FRESKO sowohl 
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer des JOBSTARTER-CONNECT Projektes „EvAb“, als 
auch Schülerinnen und Schüler anderer berufsvorbereitender Maßnahmen betreut.  

Zur Motivation zur Antragstellung im Programm JOBSTARTER-CONNECT seitens des 
Vereins FRESKO konnte keine Auskunft gegeben werden, da die damalige Antragstellerin 
nicht mehr bei FRESKO arbeitet.  

Die Berufsschule war an der Erprobung von AbB interessiert, da sie grundsätzlich um 
Verbesserungen an der Schnittstelle Berufsschule-Beruf bemüht ist und sich an 
entsprechenden Projekten beteiligt. 

Projektüberblick 

Im Rahmen der einjährigen schulischen Berufsvorbereitung ist die Erprobung des ersten 
AbB des Berufes „Verkäufer/-in“, die AbB eins bis zwei des Berufs „Bauten- und 
Objektbeschichter/-in“ sowie die ersten beiden AbB des Berufs „Fachlagerist/-in“ geplant.  

In die fachspezifische Qualifizierung eingebunden sind zwei Lehrerinnen der 
Kerschensteiner Berufsschule, die in der Berufsvorbereitung die Berufsfelder „Farbtechnik 
und Raumgestaltung“ sowie „Wirtschaft und Verwaltung“ abdecken und auch Erfahrungen 
als Berufsschullehrerinnen für die Berufe „Verkäufer/-in“ und „Bauten- und 
Objektbeschichter/-in“ haben.  

Die Projektmitarbeiterin von FRESKO ist Sozialpädagogin. Sie ist verantwortlich für die 
Schnittstellen zwischen Teilnehmenden, Betrieben und Schule, die inhaltliche 
Konkretisierung der AbB sowie deren Umsetzung an den verschiedenen Lernorten. Im 
Projekt „EvAb“ übernimmt sie gemeinsam mit den Lehrerinnen die Erstellung von 
Materialien zur Qualifizierung und Kompetenzfeststellung der Teilnehmenden. Sie 
überprüft die Abstimmung des Unterrichts auf die Inhalte der AbB und sorgt dafür, dass 
fehlende Inhalte nachgeholt werden. Wenn nötig, erarbeitet sie fehlende Unterlagen für die 
Qualifizierung.  

Unterstützt wird die Projektmitarbeiterin durch die Projektleiterin. Letztere ist in erster Linie 
für die Kontakte mit externen Akteuren wie Ämter, Kammern und abgebenden Schulen 
zuständig. Da sie eine Qualifikation zur Ausbilderin hat, unterstützt sie bei Bedarf die 
Qualifizierung der Jugendlichen, bspw. im Krankheits- oder Vertretungsfall. 

2.2 Konzeptionelles Vorgehen des Projekts 

Das Konzept sieht vor, dass die Schülerinnen und Schüler an drei Tagen in der Woche in 
einem ausgewählten Kooperationsbetrieb ein Praktikum absolvieren und an zwei Tagen in 
der Woche die Kerschensteiner Berufsschule besuchen. An dieser Berufsschule wurde für 
das Projekt „EvAb“ eine Modellklasse eingerichtet. Voraussetzung für die Teilnahme am 



 3 

Projekt ist, dass die Teilnehmenden die allgemeine – in Hessen zehnjährige – Schulpflicht 
erfüllt haben. 

Die Projektbeteiligten haben sich mit den Anforderungen der AbB auseinandergesetzt und 
diese mit den Lernfeldern des jeweiligen Ausbildungsberufes abgeglichen. Ziel war, ein 
Curriculum zu entwickeln, um die in den AbB beschriebenen Kompetenzziele durch den 
Berufsschulunterricht zu erreichen. Eine aktive methodisch-didaktische Einbeziehung von 
Praktikumsbetrieben in die Qualifizierung wurde nicht vorgesehen. 

Da aus Sicht der beteiligten Berufsschullehrerinnen eine große inhaltliche 
Übereinstimmung zwischen den Lernfeldern und den AbB besteht und mit der 
Lernfeldkonzeption bereits kompetenzorientierter Unterricht stattfindet, wurde auf die 
Entwicklung eines neuen Curriculums verzichtet. Stattdessen erfolgte die Erarbeitung 
geeigneter Aufgaben für den Unterricht und das Praktikum.  

Für die Qualifizierung und Kompetenzfeststellung liegen folgende Materialien vor: 

• Analyse der AbB nach geforderten Kompetenzen 
• Lernaufgaben für Schule und Praktikum 
• Kompetenzbeurteilungsbogen Betrieb 
• Kompetenzbeurteilungsbogen Projektmitarbeiterin und Lehrerin 
• Selbsteinschätzungsbogen für die Teilnehmenden 

Die Entwicklung der Aufgaben erfolgt gemeinsam durch die Lehrerinnen und die 
Projektmitarbeiterin. Diese ergreift jedoch zunehmend selbst die Initiative zur Entwicklung 
von Aufgaben für den Unterricht und zur Kompetenzfeststellung, wenn diesbzgl. Lücken 
bestehen.  

2.3 Erfahrungen aus der Erprobung 

Die Projektumsetzung gestaltet sich u. a. schwierig, da es insgesamt nur relativ wenige 
Schulabgängerinnen und Schulabgänger gab, die an dem Projekt teilnehmen wollten und 
konnten (vgl. Abschnitt 2.3.4). Insbesondere für die Berufe „Fachlagerist/-in“ und „Bauten- 
und Objektbeschichterin/-in“ interessierten sich nur wenige der Schulabgängerinnen und 
Schulabgänger. 

Ein anderes Problem ist die Motivation der am Projekt teilnehmenden Schülerinnen und 
Schüler. Von den 38 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der ersten beiden Durchläufe 
brachen 22 die Qualifizierung vorzeitig ab1. 

                                                
1  Von den insgesamt 22 Maßnahmenabbrüchen erfolgten fünf aus dem Grund des Übergangs in eine 

Ausbildung. Einer dieser fünf Übergänge erfolgte im Praktikumsbetrieb. Andere Teilnehmende nahmen in 
anderen Betrieben – und teilweise in anderen Berufen – eine Ausbildung auf. 
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In den ersten beiden Durchgängen verblieben bis zum Ende des 
Berufsvorbereitungsjahres im Beruf „Bauten- und Objektbeschichter/-in“ nur drei 
Teilnehmer, im Beruf „Verkäufer/-in“ dreizehn Teilnehmerinnen und Teilnehmer.  

Im jetzigen Durchlauf (Schuljahr 2011/2012) gibt es nur Teilnehmende für den Beruf 
„Verkäufer/-in“. Aktuell befinden sich sieben Schülerinnen und Schüler in der 
Qualifizierung.  

2.3.1 Erfahrungen mit der Innung und Kammern  

Mit der IHK und der HwK gab es Gespräche der Projektleitung zur Anrechnung der AbB 
auf die Ausbildung. Vereinbart wurde, dass die Kammern im Rahmen der Einzelfallprüfung 
entscheiden würden (vgl. Abschnitt 2.3.8). Da aufgrund der Projektkonzeption keine 
weitere Einbindung der Kammern erforderlich ist, gibt es projektbezogen keinen weiteren 
Austausch. 

2.3.2 Erfahrungen mit der Beteiligung von Betrieben 

Die Projektteilnehmerinnen und -teilnehmer werden nur in Betriebe vermittelt, die 
grundsätzlich ausbildungsbereit sind. Damit soll gewährleistet werden, dass es eine 
realistische Chance auf die Übernahme in ein Ausbildungsverhältnis im Anschluss an das 
Berufsvorbereitungsjahr gibt.  

Die Gewinnung von Betrieben für Praktika und ggf. für eine Ausbildung gestaltet sich nach 
Einschätzung der Projektmitarbeiterinnen zunehmend schwieriger, stellt aber aufgrund der 
geringen Zahl an Teilnehmenden noch kein Problem für die Projektumsetzung dar. 

Eine konzeptionelle Einbindung der Praktikumsbetriebe in eine AbB-gemäße 
Qualifizierung besteht nicht. Auch die Anrechnung von AbB ist kein Thema in der Akquise 
von Praktikumsbetrieben. Projektziele hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den Betrieben 
während des Berufsvorbereitungsjahres sind  

• die Abstimmung der Tätigkeiten im Praktikum mit den AbB, sofern das zu 
realisieren ist,  

• die Unterstützung der Praktikantinnen und Praktikanten bei der Lösung von 
Praxisaufgaben,  

• die Vermittlung von Berufspraxis und  
• die Einschätzung der Kompetenzen der Jugendlichen.  
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2.3.3 Erfahrungen mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter 

Zwischen dem Projekt, der Arbeitsagentur und der Ausbildungsagentur des Jobcenters2 
gibt es eine gute Zusammenarbeit. Die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind über 
das Projekt informiert und schicken interessierte Jugendliche auch zum Verein FRESKO. 

2.3.4  Akquise von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

Die Zielgruppe des Projektes sind Jugendliche, die i. d. R. (noch) nicht ausbildungsreif 
sind bzw. nur einen schwachen Hauptschulabschluss besitzen, keine Ausbildung 
bekommen bzw. eine solche bereits wieder abgebrochen haben.  

Zuständig für die Akquise von Teilnehmenden ist der Verein FRESKO bzw. das Projekt 
„EvAb“ selbst. Die Gewinnung einer ausreichenden Zahl an Schülerinnen und Schülern für 
die Modellklasse bereitet jedoch Schwierigkeiten und stellt eine Herausforderung für das 
Projekt dar. Nach Einschätzung der Projektmitarbeiterinnen liegen diesen Schwierigkeiten 
hauptsächlich zwei Faktoren zu Grunde: 

Erstens müssen die potentiellen Teilnehmenden die allgemeine Schulpflicht erfüllt haben, 
um am Projekt teilnehmen zu können. Da drei Praktikumstage vorgesehen sind, handelt 
es sich bei der Maßnahme des Projektes „EvAb“ nicht um eine vollzeitschulische 
Berufsvorbereitungsmaßnahme, weshalb die zehnjährige allgemeine Schulpflicht nicht mit 
diesem Berufsvorbereitungsjahr erfüllt werden kann. Potentiell geeignete Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer befinden sich deshalb auch in den anderen Berufsvorbereitungsklassen 
an der Kerschensteiner Berufsschule. 

Zweitens gibt es Förderkonkurrenzen mit anderen Instrumenten wie bspw. der 
Einstiegsqualifizierung. Neben inhaltlichen Überschneidungen wie dem Praktikum im 
Betrieb und der Möglichkeit der Anrechnung auf die Ausbildungszeit ist nach Einschätzung 
der Projektmitarbeiterin insbesondere die Tatsache, dass es in der Maßnahme von „EvAb“ 
kaum Möglichkeiten zu einer finanziellen Vergütung gibt, ein hemmendes Kriterium. 
Potentielle Teilnehmende entscheiden sich nach Einschätzung der Projektmitarbeiterinnen 
deshalb oft für alternative Maßnahmen. Zwischenzeitlich wurde über eine Stiftung eine 
Möglichkeit gefunden, in einzelnen Fällen zumindest die Fahrtkosten für die 
Teilnehmenden zu übernehmen. 

2.3.5 Erfahrungen mit der Berufsschule 

Der Verein FRESKO ist schon seit längerem Kooperationspartner der Kerschensteiner 
Berufsschule und übernimmt dort die sozialpädagogische Betreuung von Schülerinnen 
und Schülern. Für das JOBSTARTER-CONNECT Projekt lag von der Schule ein „Letter of 
                                                
2  Die Ausbildungsagentur ist für die Ausbildungsvermittlung der Jugendlichen aus dem Rechtskreis des 

SGB II zuständig. 



 6 

Intent“ vor, da die Schulleitung Interesse daran hatten, die Erprobung von AbB zu 
unterstützen. Über Mittelumschichtungen war es möglich, eine eigene Modellklasse für 
das Projekt einzurichten und zwei Fachlehrerinnen mit der notwendigen Stundenzahl zur 
Verfügung zu stellen. 

Zwischenzeitlich ist nach Einschätzung der Projektmitarbeiterinnen von FRESKO das 
Interesse der Berufsschule an dem Projekt gesunken. Zurückgeführt wird dies von der 
Projektleitung auf organisatorische und bauliche Veränderungen der Berufsschule, die die 
Aufmerksamkeit des Leitungspersonals erforderten. Da sich das Projekt zudem nicht so 
entwickelte wie erhofft und trotz der extrem kleinen Klassengröße die Lehrerstunden auch 
weiterhin zur Verfügung gestellt werden (müssen), sei der Schulleiter „nicht mehr gut auf 
das Projekt zu sprechen“. Dieser Eindruck wurde im Gespräch mit dem Schulleiter und 
dem Abteilungsleiter nicht bestätigt. Beide haben sich zwar bessere Ergebnisse für den 
Übergang in Ausbildungen gewünscht, sind aber insgesamt nicht unzufrieden. 
Insbesondere der Abteilungsleiter ist der Ansicht, dass der Verein „FRESKO“ viel 
Engagement aufgebracht hat und die Implementierung der AbB zu einer besseren 
fachlichen Fokussierung geführt habe. Zudem sei zuvor nicht konsequent in Lernfeldern 
unterrichtet worden, sodass auch hier längst überfällige Anpassungen vorgenommen 
wurden. 

Nach Einschätzung der Projektmitarbeiterinnen ist das Engagement der 
Berufsschullehrerinnen im Laufe der Projektumsetzung kontinuierlich zurückgegangen. Es 
gäbe nur noch wenig Impulse für die inhaltliche Arbeit mit den AbB und die Arbeitstreffen 
hätten zunehmenden rein organisatorischen Charakter.  

Diese Einschätzung der Projektmitarbeiterin bestätigte sich im Gespräch mit den beiden 
Lehrerinnen. Bezogen auf die fachlichen Inhalte der AbB erläuterten beide, dass eine 
Qualifizierung über AbB in den beiden Berufen sich nicht vom Rahmenplan unterscheide 
und deshalb auch keine anderen Methoden benötigt würden.  

Abgesehen von der inhaltlichen Gestaltung des Unterrichts äußerten beide Lehrerinnen, 
dass es insgesamt schwierig sei, mit der jetzigen Klasse einen ordentlichen Unterricht 
durchzuführen. Die Schülerinnen und Schüler seien nicht zu motivieren sondern völlig 
desinteressiert und kämen meist verspätet und/oder unvorbereitet zum Unterricht. Eine 
der beiden Lehrerinnen formulierte, dass sie deshalb auch kein Interesse (mehr) habe, 
den Unterricht kreativ zu gestalten oder sich im Unterricht für die Schülerinnen und 
Schüler über das „professionelle“ Maß hinaus zu engagieren.  

2.3.6 Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen im 
Berufsvorbereitungsjahr  

In der Modellklasse des letzten Jahres wurden die berufsübergreifenden Lehrinhalte für 
beide Berufe „Bauten- und Objektbeschichter/-in“ und „Verkäufer/-in“ (gemeinsam) 
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vermittelt, für die Vermittlung der berufsspezifischen Kompetenzen wurde die Klasse 
geteilt.  

Aus Sicht der Berufsschullehrerinnen besteht eine weitgehende Übereinstimmung 
zwischen dem Ausbildungsrahmenplan bzw. den Lernfeldern und der zeitlichen Struktur 
der AbB. Auch der bisherige Berufsschulunterricht sei bereits kompetenzorientiert 
ausgerichtet gewesen. Neue Elemente sind die Einführung von Praxisaufgaben, die die 
Schülerinnen bzw. Schüler in den Betrieben lösen müssen, und Präsentationen im 
Unterricht.  

Die Qualifizierung über AbB in der Berufsvorbereitung wird deshalb von beiden 
Lehrerinnen als unproblematisch bezeichnet. Allerdings reiche die in der 
Berufsvorbereitung zur Verfügung stehende Zeit nicht aus, um den gesamten AbB des 
Berufs Verkäufer/-in oder die AbB eins bis zwei des Berufs „Bauten- und 
Objektbeschichter/-in“ zu vermitteln. Am Ende des Berufsvorbereitungsjahres wird 
eingeschätzt, welche Kompetenzen vorhanden seien und ob bzw. welcher AbB 
bescheinigt werden könne (vgl. Abschnitt 2.3.7). 

Die Schilderungen der Lehrerin für das Berufsfeld „Farbe und Raumgestaltung“ lassen 
annehmen, dass sowohl die Lernfelder als auch die Inhalte der AbB nur als grobe 
Orientierung für den Unterricht genutzt werden. In ihrer Unterrichtsgestaltung geht sie so 
vor, dass sie die verschiedenen Tätigkeiten, die die Schülerinnen und Schüler im 
Praktikumsbetrieb aktuell durchführen, zum thematischen Ausgangspunkt für den 
Unterricht nimmt und nicht die Themen des AbB.  

2.3.7 Erfahrungen mit der Kompetenzfeststellung und -dokumentation 

Bislang findet eine prozessbegleitende Kompetenzfeststellung statt. Dies geschieht in 
erster Linie durch die Auswertung von Praxisaufgaben, Klassenarbeiten und 
Präsentationen sowie durch die Bearbeitung alter Zwischenprüfungen. Für die 
Entscheidung, ob ein AbB als erfolgreich bestanden dokumentiert wird, ziehen die 
Lehrerinnen und die Projektmitarbeiterin diese Ergebnisse sowie den Beurteilungsbogen 
des Praktikumsbetriebes heran. 

Ein objektiveres Verfahren gibt es derzeit nicht. Dies ist aus Sicht der 
Berufsschullehrerinnen aufgrund der geringen Zahl an Teilnehmenden auch nicht 
notwendig, da sie ihre Schülerinnen und Schüler kennen und wissen, inwieweit sie die 
Kompetenzen erworben haben. 

Die Bescheinigung über einen erfolgreich bestandenen AbB des Berufes „Bauten- und 
Objektbeschichter/-in“ erfolgt nicht zu Ende des jeweiligen AbB, sondern zu Ende des 
Berufsschuljahres. Je nach Kompetenzstand wird dann die entsprechende Anzahl an AbB 
bescheinigt.  
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Wenn ein AbB nicht bescheinigt werden kann, erhalten die Schülerinnen und Schüler eine 
Teilnahmebescheinigung. Auf dieser werden die Inhalte des Berufsschulunterrichtes und 
der Praktika benannt. 

Das Projekt EvAb ist auch im „Frankfurter Kreis“ vertreten und verfolgt die verschiedenen 
Diskussionsstränge zur Kompetenzfeststellung. Dies wird möglicherweise dazu führen, 
dass zukünftig eventuell zusätzlich eine stichtagsbezogene Kompetenzfeststellung 
durchgeführt wird. 

2.3.8 Erfahrungen zu Übergängen und Anrechnung von Ausbildungsbausteinen 

Übergänge 

Von den sechzehn Teilnehmenden, die in den ersten beiden Durchläufen bis zum Ende 
des Berufsvorbereitungsjahres in der Modellklasse blieben, konnten anschließend acht 
Teilnehmende in eine Ausbildung vermittelt werden. Für mindestens vier Teilnehmende – 
Angaben liegen nicht für alle vor – war dies nicht der Praktikumsbetrieb, sondern ein 
Fremdbetrieb.  

Von der Projektmitarbeiterin wird ein Teil der Übergänge in Ausbildung auf die 
Qualifizierung über AbB zurückgeführt. Denn die Praktikantinnen und Praktikanten können 
durch den kontinuierlichen Berufsschulunterricht schon auf fachliche Kenntnisse 
zurückgreifen und sich deshalb in einem Betrieb besser präsentieren.  

Anrechnung 

Da nach Einschätzung der Projektbeteiligten bei den Schülerinnen und Schülern mit 
erfolgreich abgeschlossenen AbB eine Anrechnung auf das erste Ausbildungsjahr weder 
sinnvoll noch gewünscht worden war, wurde bislang kein Antrag auf Anrechnung der AbB 
auf die Ausbildungszeit beantragt. Entsprechend liegen keine Erfahrungen zur 
Anrechnungspraxis der Kammern vor. 

2.3.9 Erfahrungen mit der Schneidung der Ausbildungsbausteine  

Hinweise und Empfehlungen zu der Schneidung der AbB konnten nur bzgl. des Berufes 
„Verkäufer/-in“ gegeben werden. Ihrer Erfahrung nach werden die Praktikantinnen und 
Praktikanten höchstens zum Ende des Praktikums an der Kasse eingesetzt. Die Regel sei 
jedoch, dass diese gar nicht an die Kasse dürfen. 

2.4 Ausblick  

Es bestehen derzeit keine konkreten Planungen, in der Projektumsetzung etwas zu 
verändern. Es wird jedoch verfolgt, wie sich die Diskussion um die Verfahren zur 
Kompetenzfeststellung entwickelt und welche Konsequenzen sich aus einer möglichen 
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Festlegung auf Standards für das Projekt ergeben. Weiterhin wird versucht, die 
Zusammenarbeit mit den Berufsschullehrerinnen zu verbessern. 

3 Resümee 

Die Implementierung der AbB in die Berufsvorbereitung im Projekt „EvAb“ ist nach 
Einschätzung der Evaluation nur ansatzweise gelungen. 

Es fällt auf, dass es trotz der bereits langjährigen Kooperation mit der Kerschensteiner 
Berufsschule und der Unterstützung durch die Schulleitung offenbar nicht zu einer 
kontinuierlich konstruktiven Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen gekommen ist. In den 
Gesprächen mit den Lehrerinnen entstand der Eindruck, dass die Qualifizierung über AbB 
im fachspezifischen Unterricht nur eine untergeordnete Rolle spielt.  

Praktikumsbetriebe wurden und werden nicht in die Qualifizierung mit AbB einbezogen, 
sondern sollen in erster Linie Berufspraxis vermitteln. Damit gibt es keinen Lernort, an 
dem Erfahrungen mit der Implementierung von AbB in das Berufsvorbereitungsjahr 
gewonnen werden. 

Über die Praxis, AbB erst am Ende des Berufsvorbereitungsjahres zu bescheinigen, wird 
im Beruf „Bauten- und Objektbeschichter/-in“ die Intention des Programms, über eine 
(unterjährige) Bescheinigung von einzelnen AbB die Motivation zu erhöhen, und ggf. auch 
spätere Anrechnungsmöglichkeiten zu schaffen, nicht unterstützt. 

Die Stärke und das Profil des Projektes liegen in der sozialpädagogischen Begleitung der 
Teilnehmenden und der „Aufwertung“ der Praktikantinnen und Praktikanten für die 
Betriebe durch den begleitenden fachspezifischen Unterricht. Diese beiden Faktoren 
konnten zwar Maßnahmenabbrüche nicht verhindern, haben aber vermutlich die Chancen 
der Teilnehmenden auf eine Einmündung in eine Ausbildung erhöht. 



 

 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Im Auftrag des 
 
Bundesinstituts für Berufsbildung 
Robert-Schuman-Platz 3 
53175 Bonn 
 
 
Berlin, 10. November 2011 
 
 
Projektleitung:  

Dipl.-Volksw. Stefan Ekert 
 
Projektmitarbeit: 

Dr. Nikola Ornig 
Dr. Jörn Sommer 
Dipl.-Soz. Wilma Frank 
 
 
INTERVAL GmbH 
Habersaathstr. 58  
10115 Berlin 
www.interval-berlin.de 
 

 

Fallstudie 

„Ausbildungsbausteine in regionale 
Netzwerke – AuBi-ReNet “ 

JC-01-107 

 



 

 2 

 
1	   Vorbemerkung zur Vorgangsweise ............................................................................ 1	  

2	   Ergebnisse .................................................................................................................... 1	  

2.1	   Projekthintergrund und Projektüberblick ................................................................. 1	  

2.2	   Konzeptionelles Vorgehen des Projekts ................................................................. 2	  

2.3	   Erfahrungen aus der Erprobung .............................................................................. 4	  

2.3.1	   Erfahrungen mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter .................................. 4	  

2.3.2	   Akquise von Teilnehmerinnen und Teilnehmern .............................................. 4	  

2.3.3	   Erfahrungen mit der Innung und Kammern ...................................................... 4	  

2.3.4	   Erfahrungen mit Beteiligung von Betrieben ...................................................... 5	  

2.3.5	   Erfahrungen mit den Berufskollegs ................................................................... 5	  

2.3.6	   Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen in der BaE 5	  

2.3.7	   Erfahrungen mit der Kompetenzfeststellung und -dokumentation .................... 7	  

2.3.8	   Erfahrungen zu Übergängen und Anrechnung von Ausbildungsbausteinen .... 8	  

2.3.9	   Erfahrungen mit der Schneidung der Ausbildungsbausteine ............................ 9	  

2.4	   Ausblick ................................................................................................................... 9	  

3	   Resümee ....................................................................................................................... 9	  



 

 1 

Fallstudie:  „Ausbildungsbausteine in regionale Netzwerke – AuBi-
ReNet “  
 

Antragsteller:  Verein BAJ e. V. 

Anwendungsbereich: Ausbildungsbausteine an der Schnittstelle Benachteiligtenförderung/ 
betriebliche Ausbildung (II) 

Laufzeit:   01.04.2009 – 31.03.2013 

 

1 Vorbemerkung zur Vorgangsweise 

Im Rahmen der externen Evaluation werden alle JOBSTARTER CONNECT-Projekte der 
ersten und zweiten Förderrunde ergänzend zu den standardisierten Befragungen im 
Rahmen eines Fallstudienansatzes vertieft untersucht.  

Basis für die Erstellung dieser Fallstudie waren der Förderantrag, Sachstandsberichte, 
Daten aus der Projektdatenbank sowie vom Projekt zur Verfügung gestellte Daten und 
Materialien, insbesondere aber auch Gespräche, die am 02.11.2011 in Bielefeld geführt 
wurden.  

Es wurde mit folgenden Projektbeteiligten gesprochen:  

• Herr Schäfer-Willenborg (Geschäftsführung) 
• Frau Übelherr (Projektmitarbeiterin) 
• Herr Biermann (Projektmitarbeiter) 
• Herr Klare (Ausbilder Anlagenmechaniker/-in Sanitär Heizung Klima) 
• Herr Niewald (einer der Ausbilder Maler/-in und Lackierer/-in bzw. Bauten- und 

Objektbeschichter/-in). 

Die Auswahl der Berufe/Ausbilder erfolgte vor dem Hintergrund, dass der Beruf 
Anlagenmechaniker/-in Sanitär Heizung Klima (SHK) in den bislang besuchten Projekten 
sehr wenig vertreten war. Für den Beruf Maler/-in und Lackierer/-in bzw. Bauten- und 
Objektbeschichter/-in gibt es schon etliche Befunde. Hier war ausschlaggebend, dass 
dieser Ausbilder bereits Erfahrungen aus dem „3. Weg“ hat. 

2 Ergebnisse  

2.1 Projekthintergrund und Projektüberblick 

Projekthintergrund 

„BAJ e. V.“ ist ein gemeinnütziger Verein, der in der Berufsvorbereitung, der 
außerbetrieblichen Ausbildung BaE int. und koop. sowie in der beruflichen Weiterbildung 
tätig ist. Der Schwerpunkt liegt in der Berufsvorbereitung und -ausbildung. In der BaE 
können derzeit siebzehn Berufe erlernt werden.  
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Der Verein BAJ e. V. beschäftigt ca. 50 Personen und hat 500 Teilnehmerplätze. Der 
jährliche Durchlauf an Jugendlichen insgesamt liegt höher (1000 bis 1300 Jugendliche), da 
bspw. die Teilnehmenden in schulischen Kooperationsprojekten (Berufsorientierung) nur 
für mehrere Tage oder wenige Wochen in der Werkstatt des Trägers sind. Der Anteil von 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt bei ca. 70 %. 

Die Motivation zur Beteiligung am Programm JOBSTARTER-CONNECT ging vom 
Geschäftsführer aus. Dieser versprach sich von der Untergliederung der Ausbildung in 
kleinere Einheiten und der Möglichkeit der Dokumentation einzelner AbB eine höhere 
Motivation der Auszubildenden und geringere Abbruchquoten in der BaE.  

Alle Projektbeteiligten sind langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des BAJ e. V. und 
seit vielen Jahren in Ausbildungsprojekten tätig. Im Projekt AuBi-ReNet sind die 
Projektmitarbeiterin und der Projektmitarbeiter für die konzeptionelle Entwicklung und 
Umsetzung verantwortlich. Kontakte zu Teilnehmenden und zu Betrieben haben sie nicht. 
Die Koordination der verschiedenen Lernorte obliegt der jeweiligen Ausbilderin/dem 
jeweiligen Ausbilder. 

Projektüberblick 

Das BAJ e.V. erprobt seit dem 01.04.2009 AbB für alle Ausbildungsjahre in den Berufen  

• Anlagenmechaniker/-in Sanitär Heizung Klima (BaE int.) 
• Maler/-in und Lackierer/-in (BaE int.) 
• Bauten- und Objektbeschichter/-in (BaE int.) 
• Fachlagerist/-in (BaE int.) 
• Verkäufer/-in (BaE koop.) 

Die Erprobung in der BvB wurde geplant, aber wieder verworfen. Hier werden 
Qualifizierungsbausteine als zielführender eingeschätzt, da die Teilnehmenden i.d.R. erst 
in der Übergangsqualifizierung mit der AbB-Qualifizierung beginnen können und die 
verbleibende Zeit nicht ausreichend schien, um einen AbB zu absolvieren. 

2.2 Konzeptionelles Vorgehen des Projekts 

Ziel der Erprobung 

Mit der Erprobung von AbB soll eine Verbesserung der Ausbildungsqualität und die 
Herstellung von mehr Transparenz über die vermittelten Inhalte und erworbenen 
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Kompetenzen erreicht werden. AbB werden in erster Linie als ein strukturierendes 
Element und eine Möglichkeit der Kompetenzdokumentation verstanden.1 

Die Erprobung von AbB im Rahmen von JOBSTARTER CONNECT sieht vor: 

• Eine verstärkte Qualifizierung nach dem Prinzip der Handlungs- und 
Kompetenzorientierung,  

• die Implementierung der AbB in die Datenbank „Qualli:life“ 
(Qualifikationsdokumentation und Förderplanung), 

• die Verknüpfung fachlichen Kompetenzen der AbB mit der Förderplanung, 
• eine Anpassung der Lernfelder der Berufskollegs, der Inhalte der 

Betriebspraktika sowie des hausinternen Qualifizierungsplans („Hausaufträge“ 
s.u.) an die zeitliche Gliederung der AbB (soweit möglich). 

Entwicklung von Material und Konzepten 

Die Projektmitarbeiterinnen und –mitarbeiter haben sich mit den berufsspezifischen AbB, 
den diesen AbB zugrunde liegenden Ausbildungsrahmenpläne, den Rahmenlehrplänen 
der Berufskollegs sowie mit den im Haus bereits vorhandenen Qualifizierungsunterlagen 
intensiv auseinandergesetzt. Sie haben ein Qualifizierungskonzept (Handout, Schulung 
und regelmäßiges Coaching) für das Ausbilderteam sowie ein Konzept zur Integration der 
AbB in die bestehende elektronische Datenbank „Qualli:life“ entwickelt. Dieses 
Dokumentationssystem wird weiterhin optimiert.  

Es liegen u.a. folgende Materialien vor: 

• Handreichung zur Qualifizierung mit AbB für das Ausbilderteam „Info für 
Ausbilderteams“ 

• Kompetenzfeststellungsbögen für Praxislernorte (Selbsteinschätzung 
Auszubildende, Fremdeinschätzung Betrieb) 

• Kompetenzfeststellungsbögen für den Lernort Berufskolleg (Selbsteinschätzung 
Auszubildende, Lehrereinschätzung) 

• Kompetenzbewertungsbogen (eingepflegt in „Qualli:life“) 
• Muster Prüfungsaufgaben für zukünftige stichtagsbezogene 

Kompetenzfeststellungen 
• Lehr- und Arbeitsaufträge 
• Übersicht: Zuordnung von bestehenden und neu entwickelten Aufgaben und 

Projekten zu den Kompetenzen der einzelnen AbB 
• Übersicht für Auszubildende über bescheinigte AbB 

                                                
1 Siehe hierzu S. 7 der Handreichung „Info für Ausbildungsteams“, die auch zum Download auf den Seiten des 

BIBB bereit steht. 
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Die Entwicklung der Materialien erfolgte durch die Projektmitarbeiterin/den 
Projektmitarbeiter. Für die Entwicklung der Lehraufgaben wurden die Ausbilderinnen/die 
Ausbilder in unterschiedlicher Intensität einbezogen. 

2.3 Erfahrungen aus der Erprobung 

2.3.1 Erfahrungen mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter 

Die Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur und dem Jobcenter erfolgt in der 
Projektumsetzung von AuBi-ReNet nach denselben Prinzipien wie in anderen 
außerbetrieblichen Ausbildungen und verläuft problemlos. Die Arbeitsagentur/das 
Jobcenter „Arbeit Plus“ schreiben entsprechend ihren Bedarfen aus und weisen dann die 
Teilnehmenden zu. Der Verein BAJ e. V. bewirbt sich in einer Bietergemeinschaft um die 
Lose.  

Ungünstig - nicht nur für die Erprobung von AbB  - wirkt sich aus, dass der Träger 
aufgrund des üblichen Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens keine längerfristige 
Planungssicherheit hat. Erst mit dem Zuschlag der Arbeitsagentur/dem Jobcenter weiß er, 
in welchen Berufen und Maßnahmen er qualifizieren kann.  

Als - ebenfalls grundsätzliches - Problem wurde beschrieben, dass über die 
Arbeitsagentur/das Jobcenter pro Jugendlichen immer nur eine Ausbildung gefördert wird, 
und zunehmend zweijährige Berufe ausgeschrieben werden. Auszubildende, die einen 
zweijährigen Beruf gefördert bekommen, könnten nur ihre zweijährige Ausbildung 
absolvieren - auch wenn sie sich während der Ausbildung als motiviert und leistungsfähig 
genug für den dreijährigen Beruf erweisen. Eine Fortführung der Ausbildung im 
aufsetzenden dreijährigen Beruf ist nicht förderfähig.  

2.3.2 Akquise von Teilnehmerinnen und Teilnehmern 

Die Teilnehmenden werden von der Arbeitsagentur/dem Jobcenter „ArbeitPlus“ 
zugewiesen. Es werden stets nur genauso viele Teilnehmende zum Träger geschickt, wie 
im Los ausgeschrieben wurden. Der Verein BAJ e. V. verfügt deshalb über keine 
Möglichkeit, aus den zugewiesenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer geeignete 
Jugendliche auszuwählen. 

2.3.3 Erfahrungen mit der Innung und Kammern  

Mit den Innungen und den Kammern gibt es kaum Berührungspunkte, da keine 
Zertifizierung oder systematische Anrechnung der AbB beabsichtigt ist. Die 
Auszubildenden nehmen an den Überbetrieblichen Lehrunterweisungen sowie an den 
Kammerprüfungen teil.  
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2.3.4 Erfahrungen mit Beteiligung von Betrieben 

Mit den meisten Betrieben bestehen schon langjährige Kooperationsbeziehungen. Die 
Praktikumsbetriebe bekommen Informationen zu den AbB, zu den Auszubildenden und es 
wird besprochen, was der Auszubildende im anstehenden Praktikum lernen sollte. Die 
Betriebe zeigen eine unterschiedlich hohe Bereitschaft, dies in ihrer Praktikumsplanung zu 
berücksichtigen. Methodisch-didaktische Anpassungen an die AbB erfolgen nicht und 
werden auch nicht erwartet. 

Die Betriebe werden in die Einschätzung der Kompetenzen der Auszubildenden 
eingebunden. Auf einem Kompetenzfeststellungsblatt soll angekreuzt werden, ob die 
fachliche, personale und soziale Kompetenz „voll den Anforderungen entspricht“, „den 
Anforderungen entspricht“ oder „mit Mängeln“ entspricht. Ein konkreter Bezug zu einer 
bestimmten fachlichen Kompetenz ist auf den Kompetenzfeststellungsblatt nicht 
aufgeführt, sondern ein Verweis auf die Nummer des AbB, auf den sich die 
Kompetenzfeststellung bezieht. 

2.3.5 Erfahrungen mit den Berufskollegs 

Trotz der getroffenen Vereinbarungen konnte in den Berufskollegs keine Umstellung auf 
AbB vorgenommen werden. Zurückgeführt wird dies vom Projektteam auf zu geringe 
Schülerzahlen in den einzelnen Berufen, die AbB - Auszubildenden bilden in den 
Schulklassen immer nur eine Minderheit. Deshalb wird auch von den 
Projektmitarbeitenden keine Anpassung des Unterrichts an die AbB erwartet. Der 
Ausbilder des Berufs „Anlagenmechaniker/-in (SHK)“ berichtete zudem, dass es in den 
Berufsschulen selbst interne organisatorische Schwierigkeiten wie Lehrermangel und 
Unterrichtsausfall etc. gäbe. Gespräche zwischen ihm und der Berufsschule hätten 
deshalb immer andere - aus Sicht der Berufsschule dringendere - Themen zum Inhalt und 
es bliebe kein Raum für Themen wie die AbB-Qualifizierung.  

Die Berufsschullehrer füllen jedoch den Kompetenzfeststellungsbogen aus. Die 
einzuschätzenden Kompetenzen beziehen sich auf die Inhalte des Rahmenlehrplans, 
Selbst- und soziale Kompetenzen. Ein Bezug zu den AbB besteht im 
Kompetenzfeststellungsbogen nicht. 

2.3.6 Erfahrungen mit der Implementierung von Ausbildungsbausteinen in der BaE 

Qualifizierung des Ausbilderteams 

Für die Qualifizierung mit AbB erarbeiteten die Projektmitarbeiterin/der Projektmitarbeiter 
eine Handreichung für das Ausbilderteam. Zu Projektbeginn wurde zudem eine 
Fortbildung mit einem Referenten des „3. Weges“ durchgeführt. Ziel der Handreichung und 
der Schulung war es, das Ausbilderteam mit dem Prinzip der Kompetenz- und 
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Handlungsorientierung vertraut(er) zu machen. Zwar gab es Vorerfahrungen über die 
Leittextmethode und den „3. Weg“, aber es bestand die Einschätzung, dass (noch) nicht 
alle mit dem Prinzip der vollständigen Handlung hinreichend vertraut sind.  

Das Ausbilderteam wird auch nach der anfänglichen Schulung regelmäßig von der 
Projektmitarbeiterin/dem Projektmitarbeiter gecoacht.  

Die Projektmitarbeiterin/der Projektmitarbeiter berichteten von anfänglichen 
Schwierigkeiten mit der Bereitschaft des Ausbilderteams, die Handlungsorientierung in 
den Qualifizierungsprozess zu integrieren. Die von der Projektmitarbeiterin/dem 
Projektmitarbeiter erarbeiteten Lehr- und Lernaufgaben wurden demzufolge nur zögerlich 
angenommen und werden auch noch in unterschiedlicher Intensität eingesetzt.  

Aus dem Gespräch mit einem der befragten Ausbilder stellt sich dieses Problem – 
zumindest bei diesem Ausbilder - jedoch weniger als ein Akzeptanzproblem dar, sondern 
als ein zeitliches. Da der Ausbilder nicht mit zusätzlichen zeitlichen Ressourcen 
ausgestattet wurde, fehle ihm die Zeit, die Lehr- und Lernaufgaben so aufzubereiten und 
vorzubereiten, dass sie auch tatsächlich für die Qualifizierung eingesetzt werden könnten. 
Eine konzeptionelle Entwicklungsarbeit könne von ihm nicht - zusätzlich zu den sonstigen 
Verpflichtungen - geleistet werden. Inwieweit dies auch für die anderen Ausbilderinnen 
und Ausbilder zutrifft, ist nicht bekannt. 

Ausbildung  

Der Träger erprobt die AbB im bereits bestehenden Ausbildungskonzept in der BaE. 
Dieses zeichnet sich dadurch aus, dass die Qualifizierung durch sog. „Hausaufträge“ 
ergänzt wird. Dies bedeutet, dass alle am Standort des Trägers anfallenden Reparatur- 
und Umbauarbeiten möglichst durch die Ausbilder und Auszubildenden des jeweiligen 
Gewerkes ausgeführt werden. Über diese realen (Haus-)Aufträge werden Praxisnähe und 
Kenntnisse über betriebliche Geschäftsprozesse vermittelt. Fallen keine solchen Aufträge 
an, wird über Projekte und Übungen qualifiziert, wobei sich die Inhalte am 
Ausbildungsrahmenplan bzw. den Lernfeldern der Berufsschule orientieren. Die 
Auszubildenden absolvieren in der BaE int. 40-tägige Betriebspraktika, sowie - bei 
entsprechendem Beruf - Überbetriebliche Lehrunterweisungen bei der Innung. Als 
Besonderheit ist zu sehen, dass die Auszubildenden „Anlagenmechaniker/-in (SHK)“ im 
ersten Ausbildungsjahr ein sechsmonatiges betriebliches Praktikum absolvieren.  

Diese Form der Ausbildung wird mit der Erprobung von AbB verknüpft. Hierzu werden die 
bereits vorhandenen Übungen und Projekte einzelnen AbB-Inhalten zugeordnet und ggf. 
so angepasst, dass sie zu mehr Handlungsorientierung führen. Für AbB-Inhalte, für die es 
noch keine Übungen und Projekte gibt, werden neue Lern- und Lehraufgaben erstellt, die 
die kompetenzorientierte Ausbildung über AbB unterstützen sollen.  
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Die Qualifizierung über AbB orientiert sich an der zeitlichen Gliederung in den AbB, aber 
„Hausaufträge“, Praktika oder Überbetriebliche Lehrunterweisungen haben Vorrang vor 
der AbB-Qualifizierung. Die dort erworbenen Kompetenzen werden zeitnah in „Quallii:life“ 
bei dem passenden AbB eingetragen (s.u.).  

Die zeitliche Ausrichtung der Qualifizierung an den AbB kann nach Einschätzung aller 
Projektbeteiligten nur schwer realisiert werden. Die „Hausaufträge“ haben vielfach keinen 
Bezug zu den eigentlich anstehenden Inhalten der AbB, auch die Betriebspraktika 
orientieren sich nicht systematisch an den AbB. Die Qualifizierung stellt sich - nach 
Einschätzung der Projektmitarbeiterin und des Projektmitarbeiters - eher als ein „Puzzle“ 
oder „Stückwerk“ dar. 

Ein auf AbB abgestimmtes methodisch-didaktisches Konzept der Qualifizierung wird nur 
beim Träger selbst angewendet. 

2.3.7 Erfahrungen mit der Kompetenzfeststellung und -dokumentation 

Alle in den AbB beschriebenen Kompetenzen werden in der Datenbank „Qualli:life“ als „zu 
lernen“ abgebildet. Die Ausbilderinnen/die Ausbilder und die Projektmitarbeiterin/der 
Projektmitarbeiter überprüfen regelmäßig, meist wöchentlich, welche der dort benannten 
Kompetenzen bereits erworben wurden. In drei Feldern wird anschließend das bereits 
erreichte Niveau der Kompetenzen angekreuzt. Durch die Datenbank wird auch 
transparent, welche Kompetenzen noch nicht bzw. nicht hinreichend vorliegen.  

Als Grundlage für die Bewertung können herangezogen werden: 

• Die (kontinuierliche) Beobachtung bei der Ausführung übertragener Arbeiten 
(„Hausaufträge“, Übungen, Praxisaufgaben etc.) sowie Feedbackgespräche auf 
der Basis von Selbsteinschätzungsbögen der Auszubildenden, 

• Berichtshefte, Schulergebnisse, 
• Praktikumseinschätzung durch Betriebe, 
• Ergebnisse der Überbetrieblichen Lehrunterweisung, 
• abschließende Kompetenz-/Leistungsfeststellungen (bislang noch nicht 

verbindlich). 
• Selbsteinschätzung der Auszubildenden. 

Durch die Datenbank haben die Projektmitarbeiterin/der Projektmitarbeiter, das 
Ausbilderteam, Auszubildende, Stützlehrer und die betreuenden Sozialpädagogen jeweils 
Einsicht in den aktuellen Stand des Kompetenzerwerbs. Die Dokumentation der 
vorhandenen Kompetenzen soll auch von den Sozialpädagogen genutzt werden, um 
Defizite im Kompetenzerwerb - auch im fachlichen Bereich - in der Förderplanung 
aufzugreifen und zu bearbeiten. 
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Ein summativer Abgleich, ob die notwendigen Kompetenzen erworben wurden, erfolgt 
zeitnah zum (geplanten) Abschluss eines AbB. Liegen noch nicht alle Kompetenzen vor, 
werden diese über Übungen etc. vermittelt. Kann der AbB nicht abgeschlossen werden, 
weil „Hausaufträge“ anstehen oder ein Praktikum durchgeführt wird, wird der AbB vorläufig 
nicht bescheinigt und die ausstehende Qualifizierung zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt. 

Die Entscheidung, ob ein AbB als erfolgreich bestanden bescheinigt wird, trifft der 
Ausbilder/die Ausbilderin2. Hierzu wird eine abschließende Bewertung vorgenommen, die 
die verschiedenen Beobachtungen und Leistungen an den Lernorten berücksichtigt. In 
einer „Kompetenzbewertungsmatrix“ in der Datenbank „Qualli:life“ werden diese gewichtet 
und mit einer Abschlussnote sowie einer Gesamtpunktzahl versehen. 

Eine verbindliche Vorgabe oder ein standardisiertes Verfahren für eine Stichtagsprüfung 
gibt es bislang noch nicht. Aktuell werden von der Projektmitarbeiterin/dem 
Projektmitarbeiter Aufgaben zur Kompetenzfeststellung erarbeitet. Diese sollen im 
weiteren Projektverlauf verbindlich angewendet werden. 

Die Auszubildenden erhalten eine Trägerbescheinigung mit einer Beschreibung der 
erworbenen Kompetenzen sowie eine Anlage hierzu, die die im jeweiligen AbB erreichte 
Punktzahl benennt. 

2.3.8 Erfahrungen zu Übergängen und Anrechnung von Ausbildungsbausteinen 

Übergänge 

Übergänge in eine betriebliche Ausbildung gab es bislang von zwei Auszubildenden. 
Zurückgeführt wird die geringe Zahl von den befragten Ausbildern darauf, dass sich in der 
BaE sehr schwache Jugendliche befinden. Das erste Jahr beim Träger reiche nicht aus, 
um diese Jugendlichen - insbesondere auch in den sozialen Kompetenzen – so zu 
entwickeln, dass sie in der Lage wären, sich in einem Betrieb zu bewähren. Die 
realisierten Übergänge in eine Ausbildung sind nach Einschätzung der befragten Ausbilder 
Folge der betrieblichen Praktika. Die AbB-Qualifizierung hingegen habe nicht zu diesen 
Übergängen beigetragen. Die Projektmitarbeiterin/der Projektmitarbeiter erwarten bzw. 
glauben auch nicht, das die AbB zu höheren Übergängen führen. 

Anrechnung 

Fragen der Anrechnung von AbB spielen keine Rolle im Projekt. 

                                                
2 Die Kompetenz „Wärmedämmung“ im 5. AbB wird ausschließlich von den Betrieben bescheinigt, da dieser 

Inhalt immer in den Praktikumsbetrieben qualifiziert und nicht durch die Ausbilder/die Ausbilder. 



 

 9 

2.3.9 Erfahrungen mit der Schneidung der Ausbildungsbausteine  

Konkrete Hinweise gibt es zu den Ausbildungsbausteinen des Berufsbildes „Bauten- und 
Objektbeschichter/-in“ bzw. „Maler/in und Lackerer/-in“, konkret bzgl. des Inhaltes 
„Wärmedämmung“. Diese Kompetenz ist erst im fünften AbB (M+L) benannt, sei aber 
bereits relevant für die Zwischenprüfung und müsse deshalb regelmäßig vorgezogen 
werden. Auch einzelne Überbetriebliche Lehrunterweisungen der örtlichen Innung 
orientierten sich nicht am Ausbildungsrahmenplan, sodass diese nicht immer passfähig 
sind zu den AbB. Berufsspezifische Hinweise für den Beruf „Anlagenmechaniker/-in 
(SHK)“ wurden nicht gemacht. Die zeitliche Orientierung für die Qualifizierung ist die 
Zwischen- und Abschlussprüfung. Da die Inhalte des AbB 1 und 2 „Tagesgeschäft“ in den 
Betrieben seien, gäbe es keine Probleme hinsichtlich der Schneidung. 

2.4 Ausblick  

Es ist beabsichtigt, die Akzeptanz der Ausbilderinnen und Ausbilder und die 
Implementierung der Handlungsorientierung weiterhin zu steigern. Zudem wird an einem 
einheitlichen Verfahren zur Kompetenzfeststellung gearbeitet. Ein weiterer Schwerpunkt 
ist, das Verfahren zur Eintragung der Kompetenzen in die Datenbank zu vereinfachen.  

3 Resümee 

Positiv hervorzuheben ist erstens, dass das Ausbilderteam eine Einführung in die AbB-
Qualifizierung und einen fachlichen Input über einen Referenten des „3. Weg“ bekommen 
haben und sie auch weiterhin diesbzgl. kontinuierlich begleitet und unterstützt werden. 
Über diesen Weg ist es der Projektmitarbeiterin/dem Projektmitarbeiter gelungen, die 
Akzeptanz bzgl. des Einsatzes der neuen Lehr- und Lernaufgaben bei dem Ausbilderteam 
zu steigern. Diesem fehlen möglicherweise jedoch zeitliche Ressourcen, um diese stärker 
in den Ausbildungsprozess einzubinden. 

Zweitens hat das Projekt über die interne Datenbank einen interessanten Ansatz zur 
Dokumentation der Kompetenzen und die Kooperation der Lernorte und Beteiligten 
entwickelt. Alle Projektbeteiligten einschließlich der Teilnehmenden können sich so 
jederzeit einen Überblick über die bereits erworbenen und die noch benötigten 
Kompetenzen verschaffen.  

Allerdings ist die Erprobung von AbB dem bestehenden Ausbildungskonzept des Trägers 
und den betrieblichen Erfordernissen der Praktikumsbetriebe untergeordnet. So ist die 
AbB-Qualifizierung auch nach der Einschätzung der Projektbeteiligten ein „Stückwerk“, bei 
dem letztlich einzelne Teile eines AbB am Ende zu einem Ganzen zusammengefügt 
werden. Der hohe Nutzen der Datenbank ergibt sich nicht zuletzt auch aus diesem 
spezifischen Ausbildungskonzept.   
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Hinweise für das Programm JOBSTARTER CONNECT bzgl. der Implementierung von 
AbB in die BaE int. und zur Schneidung der AbB können deshalb nur ansatzweise 
gewonnen werden.  
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Befragung von Jugendlichen zum Übergang Schule-Beruf 
im Auftrag des Bundesinstituts für Berufsbildung 

 
Guten Tag,  
 
wir möchten Ihnen heute einige Fragen zu Ihrer beruflichen 
Qualifizierung stellen. Die Befragung führen wir im Auftrag des 
Bundesinstituts für Berufsbildung durch.  
 
Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diesen Fragebogen sorgfältig 
auszufüllen und senden ihn dann kostenfrei bis zum 15. Dezember 
2011 an uns zurück zu schicken.  
Als Dank hierfür verlosen wir unter den Befragungsteilnehmern drei 
Apple iPods.  
 
Alle Angaben von Ihnen werden vertraulich behandelt und nicht an 
Dritte weitergegeben. Der Datenschutz wird zugesichert! 
 
Danke für Ihre Unterstützung!  
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Stefan Ekert 

 
INTERVAL GmbH 
Habersaathstraße 58  
10115 Berlin  
 
Tel. 030 – 49854970  
www.interval-berlin.de  
 
Projektleitung:  
Dipl.-Vw. Stefan Ekert 

 
Fragen zur Person 

 
1. Heutiges Datum: ____________________ 
 
2. Ihr Geschlecht und Alter:  männlich  weiblich Alter: ______________ 

      Angabe in Jahren 
 
3. Ihr Geburtsland:  Deutschland  anderes Land:___________________ 

 
4. Welchen Schulabschluss (bzw. vergleichbaren Abschluss) haben Sie? 

Keinen Hauptschule Realschule (Fach-)Abitur Anderes   

      ________________________ 
 
5. Wann haben Sie die allgemeinbildende Schule (Hauptschule, Realschule, etc.) verlassen? 

früher 2007 2008 2009 2010 2011 

      
 
6. Welche Note hatten Sie auf Ihrem letzten Schulzeugnis (Abschlussnote) in ... 

Deutsch:   

Note 

 Mathematik:  

Note 

 

 
 

Ihre Qualifizierung / Ausbildung bis zum Sommer / Herbst 2011 
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7. Sie begannen 2010 (oder schon davor) unseres Wissens nach als Teilnehmer / Auszubildender 
eine Maßnahme, in der Ausbildungsbausteine umgesetzt wurden. Um welche Art von 
Qualifizierung handelte es sich dabei? (bitte nur ein Kreuz) 

 Eine schulische berufsvorbereitende Maßnahme  

 Eine berufsvorbereitende Maßnahme bei einem Bildungsträger  

 Eine Einstiegsqualifizierung in einem Betrieb 

 Eine außerbetriebliche Ausbildung (Ausbildung beim Träger) 

 Eine geförderte Ausbildung in einem Betrieb 

 Nachqualifizierung (für Personen über 25 Jahre) zum nachträglichen Erwerb eines 
     Berufsabschlusses (Ziel ist die „Externenprüfung“) 

 Anderes: __________________________________________________________    

 Weiß nicht    

 
8. Welchem der folgenden Berufe war diese Qualifizierung / Ausbildung zuzurechnen? 

 (bitte nur ein Kreuz)  

 Anlagenmechaniker/-in Sanitär / Heizung / Klima  Kauffrau/-mann für Spedition und  
     Logistikdienstleistungen 

 Elektroniker/-in für Betriebstechnik  Kauffrau-/mann im Einzelhandel 

 Elektroniker/-in FR Energie- und Gebäudetechnik  Verkäufer/-in 

 Fachkraft für Lagerlogistik  KFZ-Mechatroniker/-in 

 Fachlagerist/-in  Maler/-in und Lackierer/-in 

 Fachverkäufer/-in im Lebensmittelhandwerk  Bauten- und Objektbeschichter/-in 

 Industriemechaniker/-in  Anderes: _______________________ 
 
9. War das Ihr Wunschberuf oder wollten Sie lieber einen „etwas“ oder einen „ganz anderen“ 

Beruf erlernen? (bitte ein Kreuz) 
 Ja, mein Wunschberuf  
 lieber wäre mir ein etwas anderer Beruf gewesen, nämlich ____________________________  

 lieber wäre mir ein ganz anderer Beruf gewesen, nämlich _____________________________ 

 
10. Haben Sie während der Qualifizierung / Ausbildung auch eine Berufsschule besucht?  

 Nein 
 Ja, eine Fachklasse mit anderen Auszubildenden des Berufs 
 Ja, eine Klasse nur mit Teilnehmern die Ausbildungsbausteine machten  

 Ja, eine Klasse mit anderen Teilnehmern der Berufsvorbereitung (unterschiedliche Berufe)  
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11. Fand ein Teil der Bausteinqualifizierung / Ausbildung auch in einem oder mehreren 
Ausbildungs- bzw. Praktikumsbetrieben statt?  

 Nein, keine Qualifizierung / Ausbildung im Betrieb (nur bei Bildungsträger oder in der Schule) 
 Ja, Qualifizierung / Ausbildung auch im Betrieb.  

à Wenn Ja: Bitte schätzen Sie, wie lange Sie im Betrieb waren (ohne Ferien, Urlaub)!  
 bis vier Wochen  

 5 bis 8 Wochen 

 9 bis 20 Wochen  

 über 20 Wochen  

    

 
12. Wie waren die Anforderungen der 

Bausteinqualifizierung / Ausbildung aus Ihrer 
persönlichen Sicht? (bitte ein Kreuz je Zeile) 

eher  
zu gering 

gerade an- 
gemessen 

eher zu  
anspruchsvoll 

Im theoretischen Bereich    

Im praktischen Bereich    
 
13. Treffen folgende Aussagen auf die Bausteinqualifizierung / 

Ausbildung zu? (bitte ein Kreuz je Zeile) nein eher 
nein 

teils- 
teils 

eher  
ja ja 

Ich habe sehr viel gelernt und es gab nur wenig Routine (die zur 
Langeweile führte)       

Das, was ich gelernt und gemacht habe, war immer auf den 
jeweiligen Ausbildungsberuf bezogen      

Mir wurde zu Beginn der Qualifizierung / Ausbildung erklärt, was 
ich für Tätigkeiten insgesamt lernen sollte       

Das praktische Lernen (im Betrieb / beim Träger) und das 
Theorielernen (in der Berufsschule) passte gut zusammen, die 
Zusammenhänge waren mir klar  

     

Wenn ich eine neue berufliche Tätigkeit lernen sollte, dann ...     

... wurde mir diese vorher immer detailliert erklärt       

... wurde mir diese vorher immer detailliert vorgemacht       

... sollte ich auch durch „selbst überlegen und Ausprobieren“ 
lernen        

Mir wurde regelmäßig mitgeteilt, was ich schon gut kann und was 
ich noch nicht so gut kann      

Für mich war transparent und nachvollziehbar, wie die 
Einschätzungen zu meinem Lernstand zustande kamen       

Es wurden „Tests“ oder „Prüfungen“ durchgeführt um festzustellen, 
wie gut ich Dinge schon kann       
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14. Wurde Ihnen nach dem Bestehen eines oder mehrerer „Tests“ bzw. „Prüfungen“ ein 
Zertifikat über das „erfolgreiche Bestehen eines Ausbildungsbausteins“ gegeben?  

 Nein à weiter mit Frage 16 
 Ja, insgesamt __________ Zertifikate (Anzahl bitte eintragen) 

 
15. Wie groß ist die Bedeutung, die Sie diesem 

Zertifikat bzw. diesen Zertifikaten beimessen?  
(bitte ein Kreuz je Zeile) 

sehr 
gering 

eher 
gering mittel eher 

groß 
sehr 
groß 

Für sich selbst, weil Sie dadurch wissen (und belegen 
können) was Sie können       

Für Ihren weiteren beruflichen Werdegang, weil Sie damit 
Ihre Chancen auf dem Ausbildungs- / Arbeitsmarkt 
verbessern  

     

Sonstiges (bitte angeben):  _____________________________________________________ 
 
16. Wie zufrieden sind Sie mit der Bausteinqualifizierung / Ausbildung insgesamt? 

sehr  
unzufrieden unzufrieden teils / teils  zufrieden sehr zufrieden 

     
 
17. Was hat Ihnen gut und was hat Ihnen nicht gefallen? 

 
Gut: ________________________________________________________________ 

 
Schlecht: ____________________________________________________________  

 

Ihre gegenwärtige berufliche Situation  
 
18. Was machen Sie heute?  

 ich mache eine Ausbildung à Bitte nächste Frage ausfüllen! 

 ich arbeite / jobbe   

 ich bin zur Zeit arbeitslos   

 Anderes (bitte angeben): _________________________________________________________    
 
Wenn Sie eine Ausbildung machen bitten wir um folgende Angaben:  
 
19. In welchem Ausbildungsjahr befinden Sie sich aktuell? ____________________ 
 
20. Die Ausbildung... Ja Nein 

...mache ich im gleichen Ausbildungsberuf, zu dem ich zuletzt 
Ausbildungsbausteine absolviert habe (siehe Frage 8)  

  

...ist eine betriebliche Ausbildung   

...mache ich dort (Betrieb / Bildungsträger), wo ich zuletzt auch 
Ausbildungsbausteine absolviert habe  
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21. Was hat Ihnen geholfen, den Ausbildungsplatz zu bekommen? Ja Nein 

Die Ausbildungsbaustein-Zertifikate    

Dass ich im letzten Jahr so viel und so gut gelernt habe    

Dass der Betrieb/Bildungsträger mich schon kannte   

Anderes (bitte angeben): ____________________________________________ 
 
 

Einverständniserklärung für Telefonbefragung 
 

Wir möchten Sie im Jahr 2012 gerne nochmals, dann aber gerne telefonisch befragen. Ihre Teilnahme 
ist natürlich wieder freiwillig und Ihre Angaben werden wir vertraulich und unter Wahrung des 
Datenschutzes behandeln. Wenn wir Sie telefonisch interviewen dürfen, dann benötigen wir Ihren 
Namen und Ihre Telefonnummer. 

 Ja, ich bin mit einem Telefoninterview im Jahr 2012 einverstanden  

Mein Name:          

Meine Telefonnummer:      

 Nein, ich bin nicht einverstanden. 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 

Bitte senden Sie den vollständig ausgefüllten Fragebogen per Post im beigefügten Rückumschlag 
an uns zurück. Sie müssen KEINE Briefmarke drauf kleben.  

------------------------------  "  ------------------------------  "  ------------------------------  "  --------------------- 

Teilnahme-Coupon für die Verlosung 
Bitte abtrennen und im Umschlag mit dem Fragebogen zurücksenden!   

Als Dank für das Ausfüllen des Fragebogens verlosen wir unter allen Teilnehmern und 
Teilnehmerinnen mit vollständig ausgefülltem Fragebogen drei Apple iPods.  

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, dann benötigen wir dazu  

Ihren Namen: _________________________ und Ihre Telefonnummer: ______________________  

Die drei Gewinner werden von uns angerufen und nach ihrer Adresse zum Versand der iPods 
gefragt.  

Bitte trennen Sie diesen Coupon an der gekennzeichneten Linie ab und senden ihn zusammen mit 
dem ausgefüllten Fragebogen an uns zurück. Name und Telefonnummer, die Sie auf diesem 
Coupon angeben, werden nicht gespeichert. Die Coupons werden getrennt von den Fragebögen 
aufbewahrt und nach der Verlosung vernichtet! 

 


