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Frithjof Kühn 
Landrat des Rhein-Sieg-Kreises 

Grußwort

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Kaspa-
rick (BMBF),  

sehr geehrter Herr Brosi (stellv. General-
sekretär BIBB),  

meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich begrüße Sie sehr herzlich hier im 
Bonner Maritim und danke Ihnen für die 
Gelegenheit, zu Beginn Ihrer Fachkonferenz 
für den Rhein-Sieg-Kreis ein Grußwort zu 
sprechen. Zwei Tage lang werden Sie über 
Chancen für mehr Ausbildung und über 
Strukturverbesserungen in der Ausbildung 
durch gezielte regionale Projekte und Maß-
nahmen diskutieren.  

Die neuen Arbeitsmarktdaten, die die 
Agentur für Arbeit Anfang des Monats ver-
öffentlicht hat, zeigen uns, warum Fachkon-
ferenzen wie diese so notwendig sind: 

Die erhoffte Trendwende auf dem Ar-
beitsmarkt ist bisher leider ausgeblieben. 
Nach wie vor ist die Lage auf dem Ausbil-
dungsmarkt angespannt. Und noch zeigt der 
bundesweite Ausbildungspakt zwischen 
Regierung und Unternehmen nicht die ge-
wünschte Durchschlagskraft.  

Die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit und 
die Ausbildung und Qualifikation unserer 
Jugend bleiben deshalb die zentralen politi-

schen Aufgaben unserer Zeit, bei der alle 
Kräfte gebündelt werden müssen.  

Sie entscheiden über die Lebenschancen 
unserer jungen Menschen, über die Zu-
kunftsfähigkeit unserer Wirtschaft und da-
mit auch über gesellschaftlichen Wohlstand.  

Sie entscheiden aber auch, meine Damen 
und Herren, über die Wettbewerbsfähigkeit 
der Regionen. 

Ihr Kongress hat Sie in die Region 
Bonn/Rhein-Sieg geführt hat. Sie gehört zu 
den stärksten Wirtschaftsregionen unseres 
Landes (und nimmt deshalb auch nicht an 
dem STARegio-Progamm teil).  

Der Rhein-Sieg-Kreis selbst, er „boomt“ 
und wird wahrscheinlich schon in naher 
Zukunft mit rund 650.000 Einwohnern der 
größte Kreis Deutschlands sein. Das spricht 
für unsere gesunde Wirtschaftsstruktur. Die 
Menschen ziehen in den Rhein-Sieg-Kreis, 
weil sie hier Arbeit finden. Wir haben mit 
6,7% die niedrigste Arbeitslosenquote in 
Nordrhein-Westfalen und auch die Chancen 
für jugendliche Berufseinsteiger - Herr Brosi 
wird das bestätigen - sind deutlich besser als 
im Landesdurchschnitt.  

255 Jugendliche sind zur Zeit noch ohne 
Lehrstelle. Bei 290 offenen Stellen bin ich 
aber zuversichtlich, dass die Zahl noch wei-
ter abschmelzen wird (ca. 100). Positiv in 
diesem Zusammenhang ist, dass im Ver-
gleich zum Vorjahr die Zahl der neu einge-
tragenen Ausbildungsverträge bei der IHK 
von 2.436 auf 2.553 gestiegen ist, also ein 
Plus von 4,8%. Das verdeutlicht die An-
strengungen unserer Betriebe, Ihre Ver-
pflichtungen aus dem „Ausbildungspakt“ zu 
erfüllen.  

Auch wenn der Rhein-Sieg-Kreis erfreuli-
cherweise gegen den Landestrend 
schwimmt, bedeutet das nicht, dass wir hier 
etwa auf einer „Insel der Glückseligen“ 
leben. Nein, die bundesweit schwache Kon-
junktur hat auch den Rhein-Sieg-Kreis nicht 
verschont. Zusätzlich hatten wir im letzten 
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Jahrzehnt aufgrund des Bonn-Berlin-Be-
schlusses einen einzigartigen Strukturwandel 
mit einem grundlegenden Umbruch unserer 
Wirtschaftsstruktur zu bewältigen.  

Die Region hat sich dabei von einem 
Standort für große Industrie- bzw. Produkti-
onsbetriebe hin zu einem Standort mit einer 
immensen Branchenvielfalt, insbesondere für 
kleine und mittelständische Unternehmen, 
entwickelt. 

Wir haben den Wirtschaftsstandort 
Bonn/Rhein-Sieg fit gemacht für die Zukunft. 
Die Rahmenbedingungen stimmen. Mit 
Existenzgründer- und Arbeitsplatzförde-
rungsprogrammen und einer vernünftigen 
Gewerbeflächenpolitik hat der Rhein-Sieg-
Kreis zusätzlich den Mittelstand gestärkt.  
Seine Dynamik und Innovationskraft sind 
letztlich der beste Garant für Wachstum, 
Wohlstand und gute Ausbildungs- und Ar-
beitsplätze.  

Einige Aspekte unserer regionalen Aus-
bildungspolitik möchte ich Ihnen gerne auf-
zeigen. Vielleicht sind ja auch einige Impulse 
für Ihre Fachkonferenz dabei.

Der unternehmerische Erfolg unserer 
heimischen Betriebe hängt vor allem von 
qualifizierten, leistungsfähigen und motivier-
ten Mitarbeitern ab. Kritik der Wirtschaft 
über mangelnde Ausbildungskompetenzen 
und über Lerninhalte, die zu theoretisch und 
nicht mehr zeitgemäß sind, sind daher mit in 
den Umstrukturierungsprozess eingeflossen. 
Ganz entscheidend war bei der fachspezifi-
schen Qualifikation der Beschäftigten die 
Ausrichtung auf die Anforderungen unserer 
Unternehmen. Es geht dabei um die enge 
Verzahnung von Wissenserarbeitung, Wis-
sensvermittlung und Wissensverwendung.  

Im Rhein-Sieg-Kreis und in der Region 
können wir dabei auf ein gut funktionieren-
des regionales Kooperationsmanagement 
zurückgreifen. Es reicht von der IHK und der 
Handwerkskammer Bonn/Rhein-Sieg über 
die Wirtschaftsförderung von Kreis und 
Kommunen, der Arbeitsverwaltung bis hin 
zu den Ausbildungsbetrieben, Berufkollegs, 
vielen weiteren Bildungsträgern und selbst-
verständlich auch dem BIBB.  

Die Angebote der beruflichen Bildung, 
Ausbildung und Qualifizierung in der Region 
gehen in die Tausende. Gefragt ist regionale 

Transparenz und ein arbeitsteiliges Prinzip. 
Gemeinsam mit der IHK Bonn/Rhein-Sieg 
und der Stadt Bonn hat der Rhein-Sieg-Kreis 
deshalb u. a. das Modellprojekt „LerNet“ 
initiiert. 16 Bildungsträger aus der Region 
Bonn/Rhein-Sieg haben auf einem Bildungs-
portal ihre Weiterbildungsangebote in der 
Region übersichtlich zusammengestellt, die 
von jedem Bildungs-Interessierten abgerufen 
werden können.  

Unverzichtbar aber für den Erfolg der be-
ruflichen Ausbildung, meine Damen und 
Herren, ist die Stabilität unseres dualen Aus-
bildungssystems und unserer Berufkollegs.  

Und an dieser Stelle komme ich zu der 
Rolle des Rhein-Sieg-Kreis als Schulträger. 
Der Rhein-Sieg-Kreis ist Schulträger von vier 
Berufkollegs an insgesamt sieben Standorten 
mit ca. 12.000 Schülerinnen und Schülern. 
Trotz angespannter Haushaltslage haben wir 
allein in den letzten drei Jahren rund fünf 
Millionen € in den Ausbau, die Erweiterung 
und Modernisierung unseres Berufsschulsys-
tems investiert.  

Erstens mussten wir auf die veränderte 
gesamtgesellschaftliche Situation im bil-
dungspolitischen Bereich reagieren, da ohne 
ein entsprechendes (vor allem Voll-
zeit)Schulangebot viele Jugendliche von 
Arbeitslosigkeit bedroht gewesen wären.  

Zweitens haben wir in Zusammenarbeit 
mit den Partnern der dualen Ausbildung aus 
Handwerk, Handel und Gewerbe neue Un-
terrichtskonzepte entwickelt und Bildungs-
gänge eingerichtet, um der technischen und 
wirtschaftlichen Entwicklung in den Betrie-
ben gerecht zu werden.  

Drittens haben wir das praxisorientierte 
Lernen im Erfahrungsraum vorangetrieben 
und den Unterricht auf eine berufs- und 
fächerübergreifende Qualifikation ausgerich-
tet.  

Leider, meine Damen und Herren, gelingt 
nicht jedem Jugendlichen direkt auf Anhieb 
der Einstieg in die Berufsausbildung, weil es 
oftmals an der persönlichen Eignung und 
Einstellung mangelt. Deshalb haben wir 
viertens spezielle Förderklassen an unseren 
Berufkollegs eingerichtet, um auch diesen 
jungen Leuten gerecht zu werden.  
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Gestatten Sie mir, meine Damen und 
Herren, an dieser Stelle auch ein kritisches 
Wort. Wir alle kennen die Fakten: fehlender 
Schulabschluss, schwache Leistungen, kein 
Ausbildungsplatz in Sicht.  

Rund zehn Prozent der Jugendlichen ei-
nes Jahrgangs stehen seit vielen Jahren vor 
diesem Problem. Zwei Berufskollegs des 
Rhein-Sieg-Kreis und der Stadt Bonn haben 
sich deshalb zum sogenannten „KOMBI-
Projekt“ zusammengeschlossen, um an ih-
ren Schulen noch schulpflichtige Jugendliche 
ohne Ausbildung beim Übergang in einen 
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz zu unterstüt-
zen. Das Projekt wurde mit Landesmitteln 
und aus Mitteln des Europäischen Sozial-
fonds finanziert und arbeitete äußerst effek-
tiv und erfolgreich. Das lag vor allem an der 
Ergänzung des schulischen Bildungspro-
gramms durch sozialpädagogische Betreu-
ung.

Die Landesregierung hat die Mittel zum 
Ende des Schuljahrs 2004 gestrichen. Das 
bedeutete das „Aus“ für diese erfolgreichen 
Förderprojekte. EU-Mittel, 90.000 € pro 
Schule und gesichert bis 2006, bleiben da-
mit ungenutzt. Als Ersatz ist zwar ein einjäh-
riger Bildungsgang vorgesehen, der den 
Jugendlichen einen Hauptschulabschluss 

ermöglicht, aber mit keinerlei Mitteln für 
sozialpädagogische Begleitung ausgestattet 
ist.

Das „KOMBI-Projekt“, meine Damen und 
Herren, war ein gelungenes Beispiel regiona-
ler Kooperation zur Verbesserung der Aus-
bildungschancen vieler junger Menschen. Ich 
halte es für sehr bedauerlich, dass diese so 
erfolgreiche Maßnahme ein so unglückliches 
Ende erfahren hat; letztlich aus bürokrati-
schen Gründen, denn Mittel für andere För-
dermaßnahmen scheinen ja da zu sein. 

Meine Damen und Herren, ich konnte 
nur kurz darstellen, mit welchen Mitteln der 
Rhein-Sieg-Kreis versucht, die Rahmenbe-
dingungen des regionalen Ausbildungsmark-
tes zu verbessern. Ausbildungsplätze schaf-
fen kann letztlich nur die Wirtschaft. Aber es 
sind alle politischen Kräfte gefordert, im 
Rahmen der Arbeitsmarkt-, Bildungs- und 
Wirtschaftspolitik Kompetenzen und Instru-
mente aufzuzeigen, um die Betriebe zur 
Bereitstellung zusätzlicher Ausbildungsplätze 
zu gewinnen.  

In diesem Sinne wünsche ich der Fach-
konferenz gute Arbeitserfolge und heiße alle 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer nochmals 
herzlich willkommen! 

Frithjof Kühn
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Ulrich Kasparick 
Parlamentarischer Staatssekretär, Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Grußwort

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

vor fast genau einem Jahr, am 
21.Oktober 2003 hat Frau Bundesministerin 
Edelgard Bulmahn in der Stadt Gelsenkir-
chen den offiziellen Startschuss zu dem 
BMBF-Programm „Strukturverbesserung der 
Ausbildung in ausgewählten Regionen“ 
gegeben. Was da vielleicht noch ungewohnt 
und neu klang hat sich inzwischen schon zu 
einem bekannten Label „STARegio“ gemau-
sert. Ein Jahr nach Gelsenkirchen möchte ich 
Sie herzlich hier in der Region Bonn/Rhein-
Sieg zur zweiten bundesweiten STARegio-
Konferenz „Kräfte bündeln – Regionen für 
mehr Ausbildung“ begrüßen. 

Bonn und Gelsenkirchen haben auf den 
ersten Blick - abgesehen von ihrer Zugehö-
rigkeit zum bevölkerungsreichsten Bundes-
land - gar nicht so viel gemein. Gelsen-
kirchen ist vielleicht das Synonym für Kohle 
und Stahl, Bonn stand in der öffentlichen 
Wahrnehmung lange Zeit für Politik, Parla-
ment und Verwaltung. Aus dem scheinbaren 
Gegensatz der Vergangenheit wird eine 
gemeinsame Herausforderung, beide Städ-
te und Regionen sind von strukturellen 
Umwälzungsprozessen getroffen und 

müssen sich auf neue Wirtschafts- und 
Beschäftigungsstrukturen einstellen. Die 
imposante, von Helmut Jahn aus Chicago 
entworfene Konzernzentrale der Deutschen 
Post AG, der majestätisch-elegante Posttow-
er überragt inzwischen den „Langen Eu-
gen“. Dies symbolisiert den Weg in eine auf 
moderne Dienstleistungen ausgerichtete 
Wirtschaftsregion sehr plastisch. Auch eine 
moderne leistungsfähige öffentliche Ver-
waltung passt in das Portfolio moderner, 
zeitgerechter Dienstleistungen. Insofern 
passen auch das Bundesinstitut für Berufs-
bildung und – last but not least – der erste 
Dienstsitz des Bundesministeriums für Bil-
dung und Forschung gut in dieses Umfeld.  

Vor wenigen Tagen - am 05. Oktober – 
hat die Bundesagentur für Arbeit die Zahlen 
zum Ausbildungsmarkt am 30. September 
2004 veröffentlicht. Demnach standen an 
diesem Stichtag rd. 44.500 noch unvermit-
telten Bewerbern rd. 13.400 umbesetze 
betriebliche Ausbildungsplätze gegenüber. 
Rechnerisch bedeutet dies eine Lücke von 
über 30.000 Plätzen. Die Lage am Ausbil-
dungsmarkt ist weiterhin angespannt. 
Wenn man die reinen Zahlen betrachtet, so 
scheint die Lage auf den ersten Blick noch 
angespannter als in 2003. Der am 16. Juni 
abgeschlossene Nationale Pakt für Ausbil-
dung und Fachkräftenachwuchs steht vor 
einer großen Herausforderung. Gestatten 
Sie mir etwas – vorsichtigen – Optimismus, 
es gibt durchaus erfreuliche Signale: Indust-
rie und Handel sowie das Handwerk regist-
rierten rd. 13.200 mehr abgeschlossene 
Ausbildungsverträge in 2004. Ich glaube, 
gerade in den Regionen wird täglich deut-
lich, wir haben mit dem Pakt eine neue
Qualität der Zusammenarbeit und Ko-
operation erreicht. Die jetzt beginnende 
Nachvermittlungsphase ist nicht isoliert vom 
Ausbildungspakt zu sehen. Instrumente zur 
flächendeckenden Nachvermittlung und 
neue innovative Ansätze sind wichtige Teile 
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der Paktvereinbarungen. So werden alle 
Jugendlichen, die am 30. September noch 
ohne den von ihnen angestrebten Ausbil-
dungsplatz sind von den örtlichen Arbeits-
agenturen und Kammern angesprochen. Sie 
erhalten – soweit erforderlich oder sinnvoll 
auf Basis eines Kompetenzchecks – ein An-
gebot für einen Ausbildungsplatz in der 
dualen Ausbildung, für eine betriebliche Ein-
stiegsqualifizierung bzw. ein anderes adä-
quates Qualifizierungsangebot.  

Die Entlastung der angespannten Situati-
on am Ausbildungsmarkt ist ein wichtiges 
gesamtgesellschaftliches Ziel. Dies ist weit 
mehr als eine rein ökonomische Fragestel-
lung, denken Sie an das Selbstwertgefühl 
der Jugendlichen, an persönliche Zu-
kunftsperspektiven, denken Sie an die 
Realisierung gesellschaftlicher Teilhabe.
Bei aller Verantwortung der Wirtschaft, auch 
der Staat ist „mit im Boot“. So beteiligt sich 
das BMBF mit der Fortführung des Bund-
Länder-Ausbildungsprogramms Ost in der 
Größenordnung von 14.000 betriebsnahen 
Plätzen auch im Jahr 2004 an der Finanzie-
rung betrieblicher Ausbildungsplätze. Das 
sind 4.000 Plätze mehr als ursprünglich ge-
plant und das bedeutet ein Mittelvolumen in 
der Größenordnung von 95 Mio. €. Dies 
bringt spürbare und dringend benötigte 
Entlastungseffekte für die angespannte 
Ausbildungssituation in den neuen Ländern.  

Die Bundesverwaltung ist auf gutem 
Weg, noch in 2004 ihre seit 1998 kontinu-
ierlich gestiegenen eigenen Ausbildungsleis-
tungen um 20% zu erhöhen. Es ist selbst-
verständlich, dass sich hier das Bundesminis-
terium für Bildung und Forschung beteiligt, 
mit eigenen Ausbildungsleistungen und 
einer Quote von über 7%. Zugleich steht 
Frau Bundesministerin Bulmahn im Dialog 
mit den Präsidenten und Vorständen der 
großen Forschungsinstitutionen und -Zen-
tren in Deutschland: Ausbildung und In-
novation gehören zusammen. Die Inno-
vationsfähigkeit eines modernen Industrie-
standortes lässt sich ohne Fachkräftebasis 
nur schwerlich sichern.  

Aber lassen Sie mich bei aller positiven 
Bewertung anfügen: Wir sind noch nicht 
„über dem Berg“: Die Wirtschaft ist und 
bleibt im eigenen Interesse gefordert, 
ihre Ausbildungsanstrengungen noch-

mals spürbar zu steigern. Helfen Sie mit, 
das gemeinsam vereinbarte Ziel zu errei-
chen, bis zum Jahresende jedem ausbil-
dungswilligen und ausbildungsfähigen Ju-
gendlichen ein konkretes Angebot auf Aus-
bildung bzw. Qualifizierung zu machen.   

Der strukturelle-programmatische Ansatz 
von STARegio und die heutige Veranstaltung 
bieten einen guten Rahmen, um den Aspekt 
Bildung und Ausbildung auch etwas gene-
reller zu beleuchten: 

1. Angesichts des von hoher Ge-
schwindigkeit geprägten techno-
logischen, aber auch kulturell-
gesellschaftlichen Wandels aller 
Industriegesellschaften gewinnen 
Bildung und Forschung mehr und 
mehr an Bedeutung. Dies gilt generell 
für die Zukunfts- und Wettbewerbs-
fähigkeit der Industrie- bzw. Wissens-
gesellschaft insgesamt, wie für die in-
dividuellen Lebenschancen der bzw. 
des einzelnen.  

2. Alte ökonomische Gleichungen stim-
men nicht mehr: Neue ökonomische
Potenziale und Wirtschaftswachs-
tum generieren nicht automatisch 
neue oder hohe Beschäftigungs-
zahlen. Hier gibt es Entkopplungsef-
fekte. Neue Beschäftigung und neue 
Arbeitsplätze hängen zunehmend 
immer stärker von einem hohen Aus- 
und Bildungsniveau und einer leis-
tungsfähigen Forschung ab. 

3. Die demografischen Umwälzungs-
prozesse sind keine vage Zu-
kunftsentwicklung, sie sind längst 
Realität. Sie sind im Ergebnis prak-
tisch nicht in wenigen Jahrzehn-
ten umkehrbar: In unserer Gesell-
schaft stehen immer mehr älteren 
Menschen immer weniger junge 
Menschen gegenüber. Aber um einen 
vielleicht falschen Eindruck von vorn-
herein zu vermeiden: Bezogen auf 
West- und Deutschland insgesamt 
brauchen wir aus demographischen 
Aspekten auch in den nächsten Jah-
ren noch deutliche Zuwächse beim 
Angebot an Ausbildungsplätzen.    

Die drei genannten Aspekte dokumentie-
ren exemplarisch große Herausforderungen. 

Ulrich Kasparick
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Diese Herausforderungen werden wir nur 
mit gut ausgebildeten Menschen meistern 
können. Und – insoweit vor dem Hinter-
grund der Lehrstellenlücke Ende September 
auch von hoher Brisanz – wir können es uns 
schlichtweg nicht mehr leisten, nicht allen 
jungen Menschen unabhängig von Herkunft 
und Geschlecht die bestmöglichen Bildungs-
chancen zu sichern. 

Rasanter technischer und gesellschaftli-
cher Wandel bleibt nicht ohne Auswir-
kungen auf das Bildungssystem. Wer konnte 
sich vor einem Vierteljahrhundert Internet 
oder flächendeckenden Mobilfunk ernsthaft 
vorstellen. Ein kleines, schmuckes modernes 
Fotohandy kostet heute nur einen Bruchteil 
dessen, was ein hinsichtlich der Leistungsda-
ten vielleicht vergleichbarer, aber deutlich 
klobigerer Fotoapparat aus den Anfängen 
der digitalen Fotografie vor vielleicht nicht 
mal sechs bis sieben Jahren gekostet hat. 
Und: man konnte noch nicht mal mit dem 
Ding telefonieren.  

Wenn Bildung auf sich veränderte Wel-
ten vorbereiten muss, dann darf auch Bil-
dung selbst nicht statisch sein. Bildung und 
Ausbildung muss mehr als „starres“ Wissen 
vermitteln. Wir müssen den Menschen ein 
Rüstzeug in die Hand geben, damit sie die 
Chancen der Wissensgesellschaft nutzen 
und aktiv gestalten können. Bildungseinrich-
tungen müssen die Kompetenzen für die 
Orientierung im und für den Wandel vermit-
teln. Bildung und Ausbildung lassen sich 
nicht mehr auf vergleichsweise wenige Le-
bensjahre in Schule, Ausbildung oder Hoch-
schule konzentrieren. Bildung und Lernen 
müssen als lebensbegleitende Prozesse 
organisiert und akzeptiert werden. Im 
Grunde ist das gar nicht so neu: Wer würde 
heute auf einen PC, ein Mobiltelefon oder 
auf moderne Sicherheitstechnologien in 
Fahrzeugtechnologien verzichten wollen, 
nur weil es sie vielleicht zu Zeiten des eige-
nen Schulbesuches noch nicht gab? 

Die Bedeutung des Schulsystems als Basis 
des Bildungssystems insgesamt ist nicht erst 
nach den wenig erfreulichen Ergebnissen 
der PISA-Studie im internationalen Vergleich 
in die öffentliche Wahrnehmung gerückt. 
Aber PISA hat die Probleme des deutschen 
Schulsystems allen ins Bewusstsein gebracht. 

Schulischer Erfolg ist bei uns wie in kaum 
einem anderen Land von der sozialen Her-
kunft abhängig. Die staatliche Institution 
Schule führt die gesellschaftlichen Gruppen 
nicht zusammen und vermittelt Chancen-
gleichheit. Vielmehr vergrößern sich faktisch 
noch gesellschaftliche Unterscheidungen 
durch frühzeitige Selektionsprozesse. Hier ist 
Gesellschaft und Politik gefordert. 

Die Verantwortung für das Schulwesen 
liegt bei den einzelnen Ländern. Dies zeigt 
deutlich, dass bei verfassungsrechtlichen 
Diskussionen über eine Verlagerung von 
bisherigen Bundeszuständigkeiten – allein 
aus rechtsdogmatischen Gründen – nicht 
automatisch eine Verbesserung des Bil-
dungssystems erreicht wird.  

Denken Sie an das viel zitierte Stichwort 
der Ausbildungsreife. Mit dem Ganz-
tagsschulprogramm hat das BMBF das 
größte Schulentwicklungsprogramm 
angestoßen, das es je in Deutschland 
gegeben hat. Mit den weiteren Aktivitäten 
im Bereich der allgemeinen Bildung – Bil-
dungsstandards und regelmäßige Bildungs-
berichterstattung nur kurz genannt – sichern 
wir ein gutes Fundament für die Hoch-
schulen und für die berufliche Bildung.
Das duale System ist für die große Mehrheit 
unserer Jugendlichen nach wie vor der Weg 
in den Beruf und in Beschäftigung. Dies sind 
keine Lorbeeren, auf denen wir uns aus-
ruhen dürfen. Aus dem internationalen Re-
ferenzmodell darf sich nicht irgendwann ein 
Hemmschuh für Wirtschaft oder Gesellschaft 
entwickeln.  

Die Weiterentwicklung unseres Berufs-
bildungssystems ist ein wichtiges bildungs- 
und wirtschaftspolitisches Anliegen der 
Bundesregierung. Wir wollen das Erfolgs-
modell unseres Berufsausbildungssystems 
mit seinen Stärken Praxisbezug, Arbeits-
markt- und Beschäftigungsnähe sowie – 
last but not least – hohe Übergangsquo-
ten von Ausbildung in Beschäftigung 
erhalten und durch strukturelle Refor-
men weiterentwickeln. Dies liegt im Inte-
resse sowohl der Wirtschaft, der Betriebe als 
auch der Auszubildenden. Das Bundeska-
binett hat den Gesetzentwurf zur Novel-
lierung des Berufsbildungsgesetzes im Juli 
dieses Jahres beschlossen. Das neue Berufs-
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bildungsgesetz geht dabei nicht von einem 
zentralistischen Ansatz aus. Ausbildungs-
märkte sind regionale Märkte! Mit sei-
nem flexiblen Ansatz soll die Verantwortung 
der regionalen Entscheidungsträger gestärkt 
werden. Mit der Novelle fördern und fordern 
wir flächendeckend die regionale Verant-
wortung. In Zukunft sollen die Akteure „vor 
Ort“ eine verstärkte Kooperation der berufli-
chen und schulischen Systeme vereinbaren 
und realisieren. Kooperation ist aber kein 
Selbstzweck: es gilt Ausbildungskapazi-
täten besser zu nutzen, die Ausbil-
dungsqualität zu steigern und den 
strukturellen Veränderungen in der 
Wirtschaft besser gerecht zu werden.

Entgegen mancher kritischen Einschät-
zung: Mit der BBiG-Reform ist kein Pa-
radigmenwechsel von der betrieblichen hin 
zur schulischen Berufsausbildung verbun-
den. Dies wäre schon unter finanziellen 
Gesichtspunkten kaum vom Staat zu leisten. 
Die Länder werden die Möglichkeit erhalten, 
in Absprache mit den Kammern, denjenigen 
Auszubildenden, die eine gleichwertige be-
rufliche Ausbildung in einer Fachschule er-
halten, die Zulassung zur Kammerprüfung 
zu ermöglichen. Schon in Anbetracht der 
angespannten Situation am Ausbildungs-
markt ist es nicht akzeptabel, wenn ca. 
60.000 Jugendliche nach erfolgreichem 
Besuch einer beruflichen Fachschule wieder 
in den Bewerberkreis für eine duale Aus-
bildung zurückfallen. Dies ist nicht nur eine 
Belastung für den einzelnen. Dies führt zu 
neuen Verdrängungswettbewerben sowie 
zu längeren Bildungs- und kürzeren Le-
bensarbeitszeiten, mit negativen Auswir-
kungen auf Lebenseinkommen, Steuerauf-
kommen und verminderten Beiträgen für 
unsere sozialen Sicherungssysteme.  

Es geht ganz und gar nicht um eine Ver-
schulung des bewährten Systems. Vielmehr
wollen wir die Vorteile des betrieblichen 
dualen Systems auch – soweit es irgend 
geht – in den Bereich der schulischen Be-
rufsausbildung bringen. Das sind wir 
schlicht den Jugendlichen schuldig, die z. B. 
aufgrund der angespannten Ausbildungs-
platzsituation keinen betrieblichen Ausbil-
dungsplatz finden konnten und sich den-
noch motiviert und leistungswillig für alter-

native Ausbildungsformen entschieden ha-
ben.

Lassen Sie mich nochmals auf den Anlass 
der heutigen Veranstaltung, auf STARegio 
eingehen. Schon in der vergleichsweise kur-
zen Programmlaufzeit eines Jahres hat sich 
Erfreuliches getan. Bisher wurden in den 
alten Ländern insgesamt 39 Projekte für 
einzelne Regionen bewilligt, wobei der 
Schwerpunkt derzeit mit 14 Projekten hier in 
NRW liegt.

Ich denke, mit dem gezeigten Engage-
ment vor Ort haben die Projekte eine er-
freuliche erste Zwischenbilanz zu bieten. 
Einen zentralen Aspekt möchte ich exempla-
risch herausstellen: Bei STARegio geht es 
nicht um eine reines Platzprogramm 
oder gar einfache Subventionsmecha-
nik. Es geht darum, in den Regionen die 
Ausbildungsangebote von heute an den 
mittel- und langfristigen Regional- und 
Branchenbedarfsanalysen auszurichten. 
Ausbildungsleistungen dürfen sich nicht an 
den vielleicht zufälligen Kapazitäten von 
örtlichen Bildungsträgern orientieren. Ausbil-
dung soll als ein Instrumentarium verstanden 
und genutzt werden, mit dem sich der not-
wendige strukturelle Wandel in den Regio-
nen nicht nur bewältigen sondern aktiv und 
zielgerichtet gestalten lässt.  

Dies ist nicht nur eine wichtige Zielset-
zung für die wirtschaftliche Entwicklung in 
den Regionen, sondern – denken Sie an die 
Probleme an der „2. Schwelle“, dies sichert 
auch die Beschäftigungsfähigkeit der Ju-
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gendlichen. Ich erwarte von der heutigen 
Konferenz in Bonn, einen intensiven Dialog 
und Erfahrungsaustausch zwischen den 
Projekten, der neue Wege aufzeigt und in 
den Regionen zu einem „Mehr an Ausbil-
dung“ führt.      

STARegio konzentriert sich auf die alten 
Bundesländer und stellt insoweit – der über-
proportionalen Verschlechterung der ent-
sprechenden Ausbildungszahlen in den letz-
ten Jahren folgend – eine sinnvolle Ergän-
zung der auf die neuen Länder bezogenen 
Fördermaßnahmen meines Hauses dar. Ich 
habe hier eingangs das Bund-Länder-
Sonderprogramm genannt. Im unmittelba-
ren Kontext von STARegio kommt man auch 
an dem erfolgreichen Programm RegioKom-
petenz Ausbildung nicht vorbei, mit dem ja 
eine gewisse Patenfunktion für STARegio 
verbunden ist. Ich nenne dieses Programm 
auch deshalb, weil mir der Dialog und der 
Erfahrungsaustausch zwischen den verschie-
denen Ausbildungsstrukturprogrammen und 
insbesondere zwischen den alten und den 
neuen Ländern ein besonderes Anliegen ist. 
RegioKompetenz zeigt exemplarisch, dass 
aus einer vielleicht anfangs noch vorsichti-
gen Zusammenarbeit bei der Ausbildung 
ganz konkrete, stabile Kooperationsbezie-
hungen entstehen können. Zum Nutzen für 
alle Beteiligten. Insofern ist es nur folgerich-
tig, dass auch die zweite STARegio-
Konferenz bewusst einen bundesweiten 
Anspruch erhebt und sich dies erfreuli-
cherweise auch im Teilnehmerkreis wider-
spiegelt.  

Das STARegio-Programm hat sich schnell 
zu einem positiv besetzten Markenzeichen 
entwickelt. Dies wäre ohne die engagierte 
Arbeit vor Ort und den innovativen Pro-
grammansatz wohl kaum denkbar. Hier 
werden in einem „ganzheitlichen Ansatz“ 

regionale Ausbildungsplatzanalysen,  
regionale und branchenspezifische 
Ausbildungsverbünde, Ausbildungs-
netzwerke,  
Ausbildungs-Coaching und  
Externes Ausbildungsmanagement  

angeregt und unterstützt. Hierbei setzt 
das Programm keinen engen Rahmen und 
gibt zwingende Organisationsstrukturen vor, 
vielmehr bleibt Raum für bewusste regional-

spezifische Projekt- und Organisationsfor-
men. Für die jeweils beste Form eines 
regionalen commitments!

Das Bundesministerium für Bildung und 
Forschung hat sich mit der Unterzeichnung 
des Ausbildungspakts am 16. Juni dieses 
Jahres verpflichtet, das Fördervolumen für 
das Programm um 50 % zu erhöhen. Die-
ses Geld ist gut angelegt! Nunmehr ste-
hen – einschließlich der Mittel aus dem Eu-
ropäischen Sozialfonds -  ca. 37 Mio. € für 
das Programm insgesamt bereit. Sie kennen 
die Situation der öffentlichen Haushalte. 
Eine Erhöhung des Programmvolumens von 
über 12 Mio. € ist da auch eine wichtige 
Aussage zum politischen Stellenwert. Diese 
Mittelaufstockung hat auch den Spielraum 
für eine zweite Projektauswahlrunde noch in 
2004 bzw. für eine dritte Runde insgesamt 
eröffnet. Die entsprechende Bekanntma-
chung wurde am 31. August veröffentlicht. 
Noch bis zum 28.Oktober können Anträge 
eingereicht werden. Insoweit werden wir 
noch in 2004 bzw. Anfang 2005 die Zahl 
von 39 geförderten Regionalprojekten noch 
deutlich erhöhen. Mit der dritten Bekannt-
machungsrunde haben wir auch den Ansatz 
von STARegio themenspezifisch erweitert 
und eine Brücke geschlagen zu Feldern wie: 

„Ausbildung in innovativen Forschungs-
bereichen mit hohem Ausbildungs-
potenzial“,   

Entwicklung von regionalen Ausbil-
dungsstrukturen mit Unternehmen von In-
haberinnen/Inhabern ausländischer Herkunft 
sowie 

der Entwicklung von regionalen Ausbil-
dungsstrukturen von innovativen Ausbil-
dungsmodellen mit Betrieben, die zusätzli-
che betriebliche Ausbildungsplätze für Ju-
gendliche mit besonderem Förderbedarf und 
für Jugendliche mit Migrationshintergrund 
bereitstellen.   

Ich wünsche mir, dass wir auch weiterhin 
mit STARegio und den weiteren Aus-
bildungsstrukturprojekten erfolgreiche Aus-
bildungsinitiativen anschieben können, de-
ren Ergebnisse und Erfolge auch über ihre 
jeweilige Region Ausstrahlungskraft besit-
zen.

Denken Sie an die bekannte demogra-
phische Entwicklung und die vielfältigen mit 

Plenum: Grußworte

12



dem Begriff der Globalisierung umschriebe-
nen weltweiten Verknüpfungen. Nur mit 
gut ausgebildeten Menschen in allen 
gesellschaftlichen Bereichen werden wir 
die Wettbewerbsfähigkeit unserer 
Volkswirtschaft nachhaltig sichern kön-
nen. Nur mit gut ausbildeten Menschen 
werden wir die Herausforderungen meistern 
und das Maß an Wertschöpfung sichern, das 
wir für die nachhaltige Sicherung unseres 
Wohlstands und unserer sozialen Siche-
rungssysteme benötigen.  

Daher danke ich allen, die an dieser Kon-
ferenz teilnehmen, auch für Ihre bisherige 
engagierte Arbeit „vor Ort“. Ich möchte Sie 
herzlich ermutigen, auch weiterhin Einsatz 
und Engagement für unsere Jugendlichen 
und unsere Gesellschaft zu zeigen. Ich wün-
sche uns allen eine gute, interessante und 
spannende Veranstaltung. Eine Veranstal-
tung mit konkreten Ideen und Resultaten, 
Ergebnissen, die wiederum Hilfestellung für 
die zuweilen schwierige Arbeit vor Ort sind. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit! 

Ulrich Kasparick
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EXAM und Verbundausbildung:
Veränderungen des Dualen Systems? 

Thomas: Die nächste Runde folgt jetzt unter 
der Überschrift „EXAM und Verbundausbil-
dung“. Dazu möchte zunächst Herrn Brosi 
zu mir bitten. Herr Brosi, bitte stellen Sie sich 
ganz kurz dem Publikum vor. 

Brosi: Mein Name ist Walter Brosi. Ich bin 
stellvertretender Leiter des Bundesinstituts 
für Berufsbildung und dort Leiter des For-
schungsbereiches. Meine Arbeiten liegen 
mehr im Managementbereich, aber insbe-
sondere auch in der Generierung von neuen 
Forschungsfragen angesichts neuer Heraus-
forderungen, die wir zu bewältigen haben. 
Hier ist nach meiner Meinung noch sehr viel 
an wissenschaftlicher Arbeit zu leisten, auch 
in der konkreten Umsetzung solcher Er-
kenntnisse, wie im Zusammenhang mit STA-
Regio. 

Thomas: Was macht Ihnen denn am meis-
ten Spaß an diesem Projekt? Ist das etwas, 
was Ihr Herz erfreut? 

Brosi: Ja, das kann man durchaus so sagen, 
weil es nach meiner Meinung ein innovativer 
Förderansatz ist. Er geht weg von dem Win-
ken mit Geld und stärker in die Richtung, 
regionale Kapazitäten zu bündeln und zu-
sammenzuführen, um hier Ausbildungsplät-
ze, zusätzliche Ausbildungsplätze zu schaf-
fen. Wir wissen aus unseren Untersuchun-
gen, dass es so manche Betriebe gibt, die 
keine Ausbildungserfahrung haben, aber 
durchaus Interesse an Ausbildung haben, 
sich eigene Ausbildung aber nicht zutrauen, 
weil sie den Aufwand scheuen oder sich 
vorher mit Ausbildung kaum beschäftigt 
haben. Und hier setzt STARegio ein und hilft 
diesen Betrieben, diese Hürde zu überwin-
den von der Nicht-Ausbildung zur Ausbil-
dung.

Thomas: Da bin ich ja mal ganz gespannt, 
wie das praktisch passiert, weil manche sich 
zu Tode fürchten vor dem Papierkrempel. 
Das ist ja auch eigentlich grauenhaft. Klären 
Sie noch rasch auf, was EXAM heißt? 

Brosi: EXAM bedeutet externes Ausbil-
dungsmanagement. Das ist ein wichtiger 
Ansatz im STARegio-Programm. Das bedeu-
tet, dass man den Betrieben den ganzen 
Verwaltungskram der Ausbildung in der 
Anfangsphase abnimmt, ihnen sagt: „Dar-
um braucht ihr euch nicht zu kümmern. 
Konzentriert euch auf Ausbildung und Ver-
mittlung von Ausbildungsinhalten. Alles 
andere übernehmen wir.“ Das ist externes 
Ausbildungsmanagement. 

Thomas: Und diese Verbundausbildung, 
sagen Sie noch mal genau, wie Sie das ver-
stehen. 

Brosi: Verbundausbildung löst ein spezifi-
sches Problem. Einige Betriebe sind in ihrer 
Produktion oder dessen, was sie als Dienst-
leistung anbieten, so spezialisiert, dass sie 
nicht die gesamten Ausbildungsinhalte einer 
anerkannten Ausbildung vermitteln können. 
Da hilft man sich, indem man geeignete 
Betriebe zusammenbringt, die erst in Kom-
bination miteinander einen Ausbildungsbe-
ruf abdecken können. Deswegen Verbund-
ausbildung – ein vernünftiger Ansatz. 

Thomas: Der Mensch wandert dann in die 
verschiedenen... 

Brosi: Richtig, ja. Er lernt auch unterschiedli-
che Betriebe und deren Aufgaben kennen. 

EXAM und Verbundausbildung:
Veränderungen des Dualen Systems?
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Das hat für seine Lernerfahrung, aber auch 
für seine Berufskarriere durchaus positive 
Aspekte. 

Thomas: Herr Dr. Otto nähert sich dem 
Podium und hat auch gerade schon gelernt, 
dass ich immer frage: „Wer sind Sie und was 
tun Sie?“ 

Otto: Mein Name ist Klaus-Peter Otto, ich 
bin zuständig für Bildung und Interne Kom-
munikation in einem Stahlunternehmen mit 
fünfeinhalbtausend Beschäftigten und 240 
Lehrlingen. Mit etlichen Praktikanten, sind es 
insgesamt fast 400 Lernende, die ich mit-
betreue. Das Unternehmen floriert derzeit 
ganz gut, weil der Stahl nachgefragt wird.
Es hat aber auch immer dazu gestanden, 
dass Ausbildung eine ganz wichtige Funkti-
on hat. Unser Unternehmen befindet sich in 
einer Region, mit einem Angebots-
Nachfrage-Verhältnis von 98 % und fällt 
deshalb aus STARegio raus. Meine zweite 
Funktion ist: Ich bin seit 1996 Vorsitzender 
eines kleinen Vereins, der „Verbundausbil-
dung untere Saar“. Der Verein versucht, 
jungen Leuten den Start von der Schule in 
die Ausbildung zu ermöglichen. Der Verein 
umfasst 13 Mitarbeiter und ist erfolgreich. 

Thomas: Was machen Sie denn da? 

Otto: Sozialpädagogen helfen vor allen 
Dingen jungen Leuten, die keinen Ausbil-
dungsplatz gefunden haben, Ausbildungs- 
oder auch Praktikumsplätze zu finden. Denn 
der Ansatz dieses Vereins ist es nicht, ir-
gendjemand irgendwo zu betreuen und 
noch mal in irgendeine pädagogische Situa-
tion zu bringen, ... 

Thomas: Beschäftigungstherapeutisch un-
terzubringen. 

Otto: ... sondern ihn von vornherein in Prak-
tikumsplätze zu geben. Ursprünglich hat der 
Verein nur ein kleines Büro gehabt, was am
Anfang das Unternehmen, Dillinger Hütte, 
gesponsert hat. Mittlerweile ist VAUS ein 
bisschen erwachsen geworden, hat zwar 
keine Paläste, aber hat natürlich ein eigenes 
Büro. Der Verein versucht, junge Leute mög-
lichst schnell über die Maßnahmen der Bun-
desagentur, aber auch des Landkreises und 
der Landesregierung, in erfolgreiche Ausbil-
dung zu bringen. Darum ranken sich noch 
ein Internet-Café und ausbildungsbegleiten-

de Hilfsmaßnahmen, so dass wir die Betreu-
ung bis in die Ausbildung hinein überneh-
men. Neuerdings versuchen wir, dass in die 
Schulen mit hineinzutragen. Wir haben eine 
regionale Praxisklasse. In diese Klasse gehen 
junge Leute, die den Hauptschulabschluss 
nicht packen, ein oder zwei Tage in die Pra-
xis. Das haben wir betreut. Ich bin eigentlich 
nur derjenige, der diesen Verein nach außen 
vertritt und mithilft, dass das ganze auch 
organisatorisch klar geht. 

Thomas: So wie Sie gucken, könnte ich mir 
vorstellen, dass Sie auch dahinter stehen. 
Stimmt das? 

Otto: Ich glaube schon. Dem Unternehmen 
sind in der Ausbildung Grenzen gesetzt. Das 
war einer der Gründe, weshalb wir uns en-
gagiert haben, einen solchen Verein mit 
Kooperationspartnern der Region auf die 
Beine zu stellen. Denn wir als Unternehmen 
sind nicht immer in der Lage, junge Leute, 
die etwas schwächer sind, selbst auszubilden 
und zu betreuen. Da fehlt die Kapazität. Es 
fehlen natürlich auch zunehmend spezifi-
sche Ausbildungsplätze. Insofern hat auch 
eine Region, die zwar nach der Ziffer ganz 
gut aussieht, ihre Verwerfungen. Für junge 
Frauen in kaufmännischen Berufen hat sich 
– ich bin seit 25 Jahren im Unternehmen – 
die Anzahl der Ausbildungsplätze mindes-
tens halbiert. Da können wir auch nicht 
mehr helfen. Deshalb hat der Verein eine 
ganz wichtige Unterstützungsfunktion für 
das Unternehmen. Und man braucht auch 
ein bisschen gesellschaftliches Engagement.  

Thomas: Braucht es immer einen charisma-
tischen Menschen, der das richtig zu seiner 
Herzensangelegenheit macht? 

Otto: Es braucht Leute, die das mitmachen. 
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Thomas: Aber es braucht auch einen, der 
das anstößt. 

Otto: Es braucht natürlich Promotoren. 
Damals, als es ’96 anfing, war es u.a. auch 
ein Mitarbeiter des damaligen Arbeitsamtes, 
der auf unser Unternehmen zugegangen ist, 
der uns zusammengebracht hat. Dann 
braucht es weitere Partner; wir haben sie 
gefunden. Ich bin ganz stolz darauf, wen wir 
im Verein zusammen geführt haben, Unter-
nehmen, den Landkreis, Städte, den Arbeit-
geberverband, den DGB und die IHK. Dazu 
gehören auch Mitarbeiter, die mit jungen 
Leuten arbeiten und denen es Spaß macht 
zu helfen. Eine Mitarbeiterin ist hier, hört 
sich ihre Erfahrungen an und lernt hoffent-
lich von den subventionierten Programmen. 
Denn wir müssen ständig kämpfen, damit 
wir unsere Mittel bekommen. Das ist eine 
Funktion, die ich übernehme, dass die Kasse 
immer gefüllt ist, so dass dieser kleine Verein 
auch weiterläuft. 

Nehls: Mein Name ist Hermann Nehls, ich 
bin Gewerkschafter und arbeite beim DGB-
Bundesvorstand. Dort bin ich verantwortlich 
für Grundsatzfragen beruflicher Bildung. 

Thomas: Was ist Ihre Herzensangelegen-
heit, warum sind Sie hierher gekommen? 

Nehls: Ich sehe große 
Defizite beim Angebot 
an Ausbildungsplätzen 
und vor allem auch im 
Hinblick auf die Qualität 
der Ausbildung. Das sind 
zwei ganz wichtige 
Momente, die ich mit 
STARegio zusammen-
bringe. Verbundausbil-
dung spielt dabei eine 
große Rolle. Auch wenn 
ich der Meinung bin, 
dass die zusätzlichen 

Angebote, die durch STARegio entstehen, 
nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind: 
unter qualitativen Aspekten ist das eine 
schicke Sache. 

Thomas: Sagen Sie mal ganz genau, was 
das Schicke daran ist. 

Nehls: Das Schicke daran ist, dass Verbund-
ausbildung, die ja traditionell ein Zusam-
mengehen zwischen größeren Betrieben 

war, um sich Ausbildung leichter zu ma-
chen, sich inzwischen gewandelt hat. Klein- 
und Mittelbetriebe sind oft nicht mehr in der 
Lage, alle Ausbildungsteile, die sehr an-
spruchsvoll geworden sind, auch wirklich 
qualitativ abzudecken. Und da macht es 
Sinn, sich zusammen zu tun und sich gegen-
seitig zu unterstützen, alles in dem Interesse, 
gute Ausbildung für die Jugendlichen bereit 
zu stellen. Und gute Ausbildung heißt vor 
allen Dingen qualitativ hochwertige Ausbil-
dung.

Thomas: Es gibt ja schon immer ein großes 
Drama zwischen den Gewerkschaften und 
der Gesellschaft... 

Nehls: Wir sind Teil der Gesellschaft. 

Thomas: Das ist klar. Aber es gibt Leute, die 
sagen, Mensch, die Gewerkschaften hätten 
doch einen Grund, sich in besonderer Weise 
um arbeitslose Jugendliche zu kümmern. 
Aber es ist ja so, dass die Trittbrettfahrer 
immer nicht mit berücksichtigt werden. 
Ändert sich im DGB da irgendwas, dass 
diese Gruppe jetzt auch für Sie eine Ziel-
gruppe wird? 

Nehls: Frau Thomas, ich bitte Sie, die Ge-
werkschaften sind Teil der Gesellschaft, es 
gibt nicht hie Gewerkschaften, da Gesell-
schaft. Das ist ein Gegensatz, den ich nicht 
nachvollziehen kann. Wir sind Teil dieser 
Gesellschaft. Und weil wir Teil dieser Gesell-
schaft sind, sind wir natürlich auch verant-
wortlich für alle Gruppen, die abhängig 
beschäftigt sind, und auch für die, die Arbeit 
haben wollen. Das ist ein sehr traditionelles 
Vorurteil, das davon ausgeht, Gewerkschaf-
ten, das sind diejenigen, die nur Partikularin-
teressen ihrer Mitglieder vertreten. Wir ha-
ben eine gesellschaftliche Verantwortung. 
Und dazu gehört auch, dafür zu sorgen, 
dass arbeitslose Jugendliche Ausbildungs-
plätze kriegen.  

Thomas: Wenn alle Arbeitslosen bei Ihnen 
Mitglied wären, hätten Sie ein ganz anderes 
Standing in der Gesellschaft. 

Nehls: Ich möchte zwei Aspekte nennen: 
Der 3. April 2004 ist ein wichtiges Datum, 
an dem viele Menschen auf die Straße ge-
gangen sind. Das waren nicht nur Gewerk-
schafter, sondern viele Initiativen, die mit 
Gewerkschaften sonst nichts zu tun haben. 

EXAM und Verbundausbildung:
Veränderungen des Dualen Systems?

17



Und das andere ist, dass sich Gewerkschaf-
ten notwendigerweise stärker öffnen ge-
genüber anderen gesellschaftlichen Grup-
pen, dass es zum Zusammenschluss kommt. 
Ob es nun attac ist oder Arbeitsloseninitiati-
ven. Ich denke, angesichts der Situation, der 
hohen Arbeitslosigkeit, der Globalisierung, 
gibt es überhaupt keinen anderen Weg als 
zusammenzukommen. 

Thomas: Ihr Anliegen hier und heute ist 
genau was? 

Nehls: Mein Anliegen ist, dass STARegio 
und Verbundausbildung nicht als Ersatz für 
fehlende Ausbildungsplätze verstanden 
werden. Ich habe ein paar Großbetriebe vor 
Augen, die in den letzten Jahren sehr viel 
ausgebildet haben, jetzt aber ihre Ausbil-
dungskapazitäten reduziert haben und ein-
fach sagen, jetzt machen wir auf Projekt. 
Das kann es nicht sein. Die leerstehenden 
Ausbildungskapazitäten jetzt über eine öf-
fentliche Förderung zu füllen, ist der falsche 
Weg. Wenn ich mir die Projekte angucke, 
die hier in der ersten und zweiten Stufe 
gelaufen sind, dann denke ich, ist das was 
anderes. Hier sind viele kleine Projekte ent-
standen, kleine im Sinne von innovativ. Das 
finde ich sinnvoll, das will ich auch unter-
stützen, vor allen Dingen auch, wenn es 
darum geht, Qualität von Ausbildung durch 
Verbund und durch externes Ausbildungs-
management zu fördern. 

Thomas: Bitte, Herr Spelberg. 

Spelberg: Mein Name ist Karl Spelberg, ich 
leite die Abteilung Berufliche Bildung beim 
Zentralverband des Deutschen Handwerks in 
Berlin – seit fünfeinhalb Jahren in Berlin, 
früher hier in Bonn ansässig. 

Thomas: Ihr Anpack heute hier? 

Spelberg: Weil hier sehr viele Vertreter von 
Organisationen sind, die sich in STARegio 
engagieren, geht es mir insbesondere dar-
um, dieses sehr persönliche Engagement 
noch einmal zu unterstützen und dazu zu 
motivieren. Denn die Aufgabe ist noch lange 
nicht erledigt. Es wurde ja darauf hingewie-
sen, dass wir noch einige Jahre vor uns ha-
ben, insbesondere in Westdeutschland, in 
denen, demographisch bedingt, die Zahl der 
Schulabgänger noch weiter steigen wird. 
Wir brauchen also noch einen Zuwachs an 

Lehrstellen. Und hierzu muss ein ganzes 
Kompendium an Möglichkeiten ausge-
schöpft werden. Dazu gehört auch STARe-
gio. Und deshalb: Motivation der Teilneh-
mer, die sich in STARegio engagieren. 

Thomas: Warum möchten Sie die denn 
motivieren? 

Spelberg: STARegio ist ein Programm, das 
etabliert ist, und es wird noch einige Jahre 
weiter existieren müssen. Es kann natürlich 
ein gewisses Phlegma eintreten, indem man 
sagt: Ich habe es auf den Weg gebracht, 
jetzt läuft’s. Aber es geht z.B. darum, weite-
re Firmen zu gewinnen, die sich an einer 
Verbundausbildung beteiligen, und darum, 
neue, innovative Ansätze zu fördern. Es 
wurde vorhin schon darauf hingewiesen, 
dass wir neue Zielgruppen vor uns haben, 
z.B. ausländische Unternehmen, die wir 
gewinnen müssen. Das muss sicherlich in 
das Programm mit einbezogen werden. Das 
ist eine schwierige Angelegenheit, denn für 
eine Ausbildung durch ausländische Firmen 
bedarf es doch erheblich anderer Ansätze 
und mehr Arbeit als bei deutschen Firmen. 

Thomas: Können Sie uns dazu auch Kniffs 
liefern? Sie kennen doch Ihre Kolleginnen 
und Kollegen in den Handwerksbetrieben. 
Worauf reagieren die denn besonders sensi-
bel und nett? 

Spelberg: Sensibel reagieren Sie darauf, 
wenn einer mit einem Bogen kommt, auf 
dem abgehakt werden muss, was alles be-
achtet werden sollte. Es wurde ja vorhin 
schon erwähnt, dass gerade die bürokrati-
schen Hemmnisse ganz beachtlich sind. Und 
wenn man ihnen sagt: „Wir wollen erst mal 
überprüfen, ob du ausbildungsgeeignet bist, 
wir wollen uns mal deine Produktion an-
schauen“, dann sagt er: „Ich bin jetzt seit 
15, 20 Jahren erfolgreich tätig, habe 15 
Leute, was soll diese Frage?“ Und wenn der 
Handwerksmeister dann einen Lehrvertrag 
abschließt, dann ist das und das zu beach-
ten. Ihr müsst euch um die Berufsschule 
kümmern. Ihr müsst die Lehrverträge bei der 
Kammer anmelden und dann den Lehrling 
auch zur überbetrieblichen Unterweisung 
schicken. Also, es gibt da ein ganzes Bündel 
an Schwierigkeiten, die auch über STARegio-
Hilfen abgebaut werden können. 
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Thomas: Gibt es vielleicht auch Ängste, 
dass ein Unternehmer sagen könnte: Dann 
kommen die hier rein und sehen, dass ich all 
die Sachen, die da auf dem Zettel stehen, 
mit den bisherigen Auszubildenden gar nicht 
gemacht habe. Dann kann der Unternehmer 
doch vielleicht auch Angst kriegen. 

Spelberg: Da sind die Unternehmer locker 
genug. Papier ist geduldig. Insofern würde 
ich sagen, dass manche, insbesondere Bil-
dungsfunktionäre, die Inhalte von Ausbil-
dungsordnungen überschätzen. Wenn das 
alles gemacht würde, was da drinsteht, 
dann könnten wir die Ausbildung in man-
chen Berufen einstellen. Insofern bin ich sehr 
dafür, dass nach dem Betriebsgeschehen 
eine arbeitsmarktfähige, qualitativ an-
spruchsvolle Ausbildung geleistet wird. 
Wenn der Betriebsinhaber immer mit der 
Ausbildungsordnung unter dem Arm herum-
laufen würde, dann wäre es für eine Ausbil-
dung in rund 500.000 Betrieben, die wir in 
Deutschland immer noch haben – und im 
Handwerk sind es davon 200.000 – schwie-
rig.

Thomas: Sagen Sie doch mal, was Sie selbst 
von Beruf sind, aus welchem Gewerbe 
kommen Sie? 

Spelberg: Ich habe kein Gewerbe erlernt, 
ich bin Jurist von Haus aus. Aber ich sage 
immer, ich habe mich inzwischen weiter-
entwickelt. Ich bin Bildungspolitiker gewor-
den, wenn Sie das so sehen wollen. 

Thomas: Und wer hat Sie wachgeküsst? 

Spelberg: Das ist meine erste Arbeitsstelle 
gewesen. Ich habe am 1. September 1969, 
das ist genau der Tag des Inkrafttretens des 
Berufsbildungsgesetzes, bei der Industrie- 
und Handelskammer zu Koblenz angefan-

gen, bin in der beruflichen Bildung gelandet. 
Meine Eltern waren ganz entsetzt, weil sie 
einen anderen Hintergrund haben und 
meinten, was das denn wäre. Ob ich da 
wirklich mit Leuten zu tun hätte, die im 
Blaumann herumlaufen würden. Ich sagte: 
Ja genau, damit habe ich dann in Zukunft zu 
tun. Da ich aber aus dem Ruhrgebiet kom-
me, hatte man Verständnis dafür, dass ich 
so etwas als Berufseinstieg mache. 

Thomas: Das finde ich jetzt toll, dass Sie das 
erzählen. Das zeigt, wie groß die Brücke ist 
und wie viel eigentlich schon passiert ist, 
dass jetzt hier lauter Leute im Maritim zu so 
einem Thema sitzen statt irgendwo in einer 
dreckigen Werkshalle. Das zeigt, wie weit 
der Weg in der Zwischenzeit schon gewor-
den ist. Ich danke Ihnen herzlich.  

Spelberg: Mir ist wichtig, ich hatte es schon 
betont, dass das Engagement der hier betei-
ligten Personen, insbesondere der Träger in 
STARegio, erhalten bleibt. Wir brauchen 
dieses Programm noch länger. Das Engage-
ment dieser Personen ist wahrscheinlich 
noch zu steigern. Wir werden in den kom-
menden Jahren trotz aller Anstrengungen 
der Betriebe noch ein sehr knappes Angebot 
an Lehrstellen haben. Besonders erfreulich 
ist, dass die Zusammenarbeit innerhalb der 
Regionen tatsächlich klappt. Diese Runden 
Tische, die überall gegründet worden sind, 
funktionieren aus freier Vereinbarung. Ich 
halte das für sehr gut, dass dieses so ge-
schieht. Wenn Herr Nehls und ich so brav 
nebeneinander sitzen, wissen wir ja ganz 
genau, dass zwischen den Gewerkschaften 
und den Wirtschaftsverbänden es nicht im-
mer so harmonisch ist. Aber ich meine, und 
da stimme ich Frau Pahl zu, dass vor Ort 
nicht immer nur Schuldzuweisungen erfol-
gen, sondern alle Organisationen versuchen, 
das Beste daraus zu machen. Was bisher 
nicht so klappt, ist die Überfütterung mit 
manchen Programmmaßnahmen. Hier 
stimme ich Ihnen zu. Es muss eine bessere 
Koordination der verschiedenen Mittel ge-
ben. ESF, STARegio, alles, was dort an Mög-
lichkeiten eröffnet wird, führt zu einer ge-
wissen Subventionsmentalität. Wir müssen 
sehen – obwohl ich gerade den Leuten der 
Organisationen Mut machen will –, dass 
diese Organisationen in einigen Jahren mit 
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diesem Aufgabenprogramm hoffentlich 
überflüssig werden. Sie dürfen nicht danach 
trachten, dauersubventioniert zu werden 
und Ihre Einrichtung damit halten zu kön-
nen. Im Hinblick auf bestimmte Zielgruppen 
haben wir noch nicht den richtigen Weg 
gefunden. Es gibt noch einige Lücken zu 
füllen, hier sind die Programmmaßnahmen 
zu ergänzen.

Thomas: Frau Wenzel nähert sich dem Po-
dium. Sie kennen es jetzt schon, oder? 

Wenzel: Ich sage ganz 
von selbst, dass mein 
Name Monika Wenzel 
ist, dass ich im Hessi-
schen Ministerium für 
Wirtschaft, Verkehr und 
Landesentwicklung Refe-
ratsleiterin für berufliche 
Erstausbildung und Son-
derprogramme bin und 
dass ich leider einen 
kleinen Schnupfen mit-
gebracht habe, also dass 

Sie sich nicht wundern sollten, wenn ich 
gelegentlich mit dem Taschentuch hantiere. 
Das ist nicht wegen des Themas, sondern 
rein privat. 

Thomas: Wie schön. Das heißt, das Thema 
rührt Sie nicht zu Tränen, sondern wenn, 
dann zu Freudentränen? 

Wenzel: Na ja, Freudentränen wäre jetzt 
auch etwas zuviel verlangt, weil da zuviel 
Arbeit dahintersteckt, um gleich in Freuden-
tränen ausbrechen zu können. Ich habe mit 
dem Thema Berufliche Bildung seit vielen 
Jahren zu tun. Denn nach meinem Studium, 
ich bin Sozialwissenschaftlerin, war ich – 
man könnte sagen naturgemäß – erst mal 
arbeitslos und habe freiberuflich versucht, 
dass eine oder andere zu tun. So kam ich 
über Kurse usw. zu dem Bildungsthema; ich 
bin da bei einem Träger für Berufsbildung in 
Frankfurt am Main gelandet. Zuerst freibe-
ruflich, dann als Projektleiterin. Seitdem hat 
mich das Thema irgendwie nicht mehr los-
gelassen. 

Thomas: Sagen Sie doch mal, was jetzt Ihre 
Aufgabe ist und warum Sie hier eingeladen 
wurden.

Wenzel: Meine Aufgabe im Wirtschaftsmi-
nisterium ist es, die Grundsatzfragen der 
beruflichen Erstausbildung, aber auch die 
Förderprogramme zu bearbeiten. Und die 
Förderprogramme sind in Hessen sehr viel-
fältig. Ich weiß nicht, ob das etwa auch an 
mir lag. Denn als ich dort anfing, im Herbst 
1995, hieß es, die Bildungssituation ist 
schlecht, es fehlen Ausbildungsplätze, die 
Fraktionen möchten was tun, gehen Sie mal 
in die Fraktionen und sagen Sie, was man da 
tun kann. Das war die Geburtsstunde der 
ersten Ausbildungsprogramme, die ich krei-
ert habe. Und dann habe ich das immer 
weiter getan. Jedenfalls so lange, wie Geld 
und Möglichkeiten dafür da waren. Und so 
habe ich u.a. auch 1996, zuerst modellhaft, 
Ausbildungsverbünde in Hessen ins Leben 
gerufen. Und 1998/99, als es darüber nach-
zudenken galt, was man in der nächsten 
Förderperiode des Europäischen Sozialfonds 
tun soll, habe ich mir das Programm „Ver-
besserung des Ausbildungsumfeldes“ über-
legt. Das ist im Grunde ein Vorläufer oder 
ein Partner zu dem Programm STARegio auf 
Bundesebene, weil es auch dort um Struk-
turverbesserung geht, nicht um die Förde-
rung von Ausbildungsplätzen selbst, sondern 
darum, die Rahmenbedingungen rund um 
die Ausbildung zu verbessern. Das finde ich 
in Wahrheit das spannende und auch das 
nachhaltige Thema, weil ich denke, letztend-
lich kann man damit mehr bewegen als über 
direkte Förderung.  

Thomas: Sie sind noch einmal ein Beispiel 
dafür, dass, wenn jemand sich das Thema 
ans Herz schreibt und es verfolgt, auch wirk-
lich etwas passiert. Was ist denn für Sie das 
Konfliktuöseste am Thema heute? 

Wenzel: Das Konfliktuöseste ist sicherlich 
das Spannungsfeld zwischen dem eigentli-
chen Auftrag und der Verantwortung der 
Wirtschaft, Ausbildung in eigener Verant-
wortung und in eigener Regie durchzufüh-
ren – sie sagt ja immer, dass sie das will und 
tut – und auf der anderen Seite, die Förder-
gelder so einzusetzen, dass kein dauerhafter 
Substitutionseffekt eintritt, sondern dass 
dies eine Hilfe dafür ist, das dauerhaft zu 
tun und auch noch mehr ins Boot zu holen. 

Thomas: Manche Leute haben Angst, dass 
das zwischen dem Bund und den Ländern – 
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weil die Konkurrenz doch geübter ist als das 
Miteinander – Zündstoff bieten könnte. 

Wenzel: Leider Gottes gibt es den Konkur-
renzgedanken immer noch und überall. 
Aber ich fand die Rede des Herrn Staatssek-
retärs vorhin sehr aufmunternd. Und ich 
denke, dass ist genau das Richtige. Koopera-
tion muss siegen. Und gerade auch im Rah-
men dieser Projekte zu dem Programm 
„Verbesserung des Ausbildungsumfeldes“ 
musste ich vielfältig feststellen, dass sich 
auch in Hessen die originär zuständigen 
Organisationen untereinander nach wie vor 
eher ein bisschen abschotten als zusammen-
arbeiten. Jeder denkt aus seinem Blickwin-
kel: Was ich mache, ist schon okay. Ist es ja 
auch, nur ist dann immer so viel zu tun, und 
man hat so wenig Zeit, und das Verständnis 
für die anderen fehlt des Öfteren. Aus die-
sem Grund möchte ich jetzt auch in Hessen 
eine Workshopreihe auflegen, wo die zu-
ständigen Organisationen auf Arbeitsebene 
zusammenkommen. Ganz erstaunlicherwei-
se gibt es auch da noch Probleme, ob das 
überhaupt sein darf.  

Thomas: Da ist dann ein riesiges Umdenken 
notwendig, weil im Moment eine Gesell-
schaft herangezüchtet ist aus lauter Leuten, 
die nach dem Motto leben: Wenn alle an 
sich denken, ist an alle gedacht. Aber ir-
gendwie funktioniert die Gesellschaft dann 
nicht so gut. Ich darf Ihnen herzlich danken.  

Thomas: Frau Pahl. 

Pahl: Ich bin Veronika Pahl. Ich leite im 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung die Abteilung Bildungsreform und 
Ausbildung.

Thomas: Sie sind die zentrale Figur, die es 
eigentlich tut. 

Pahl: Nein, sicher nicht. Ich gebe es zu, „es 
tun“ meine Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. Meine Funktion als Leiterin der Abtei-
lung „Ausbildung; Bildungsreform“ lässt 
sich vielleicht als eine Art Bindeglied charak-
terisieren. Bindeglied zwischen der Abtei-
lung und der politischen Leitung, also der 
Ministerin, dem beamteten Staatssekretär 
und dem Parlamentarischen Staatssekretär, 
den wir gerade gehört haben. Hier geht es 
darum auszuloten, für welche Programme 
und Projekte wir Konzepte vordenken wol-

len, was sinnvoll und notwendig ist. Wie 
können wir den Input aufnehmen, z. B. aus 
Kontakten und Gesprächen mit Betrieben 
und Unternehmen. Konkret: Was wird ge-
braucht, wir können wir die notwendige 
Hilfestellung konkret geben?

Thomas: Könnten Sie mal sagen, was Sie 
möchten, mit welchem Gedanken diese 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die hier 
alle sitzen, nach Hause gehen sollen, wenn 
Sie zu sagen hätten? 

Pahl: Der entscheidende Wechsel unserer 
Förderstrategie ist, dass wir von der Förde-
rung von Ausbildungsplätzen weggehen. 
Ziel sind Struktur bildende Maßnahmen. Das 
heißt, wir versuchen, auf der regionalen 
Ebene die Partner zusammenzubringen, die 
dann vor Ort die Jugendlichen und die Be-
triebe praktisch „mit Namen kennen“. Part-
ner die dann auch sagen können, jetzt brin-
ge ich Max Müller in den Betrieb. Oder ich 
überzeuge die Betriebe A und B, jetzt erst-
mals auszubilden bzw. – nicht minder wich-
tig – wieder auszubilden. Mir ist ganz wich-
tig, dass diejenigen, die hier die Projekte und 
Arbeit in den Regionen repräsentieren, die-
sen Ansatz engagiert mittragen und umset-
zen.

Thomas: Ist dieses innovative Denken die 
einzige Chance, eine Veränderung auch 
tatsächlich herbeizuführen? 

Pahl: Ja. Wir haben bei der Einsetzung die-
ses Programms bewusst die Erfahrungen aus 
den neuen Ländern aufgegriffen. Wir haben 
gesagt, es nützt nichts, wenn wir immer nur 
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Ausbildungsplätze finanzieren. Das führt 
letztendlich dazu, dass in dem Moment, in 
dem für diese Form der Finanzierung eines 
Auszubildenden kein Geld mehr da ist, die 
Plätze und das Ausbildungsangebot wieder 
wegfallen. Betriebe, die allein wegen dieser 
finanziellen Förderung ausbilden, die hören 
eben damit auf, wenn das Geld „nicht mehr 
fließt“. Oder ich bringe mein Ausbildungs-
angebot erst dann auf den Markt, wenn das 
staatliche Förderprogramm auch kommt. 
Wir müssen hier mehr Überzeugungsarbeit 
leisten. Wir müssen deutlich machen, dass 
die direkte Förderung von Ausbildungsplät-
zen nur zu Beginn, in einer Krisensituation, 
möglich und überhaupt sinnvoll ist. Diesen 
Ansatz, diese Erkenntnisse müssen wir jetzt 
auch auf die alten Länder übertragen, und 
zwar erst einmal in den Problemregionen 
mit einer schlechten Angebots-Nachfrage-
Relation. Das sind Regionen mit einem ge-
ringen Ausbildungsplatzangebot, aber einer 
großen Nachfrage von Seiten der Jugendli-
chen. Aber eigentlich ist der strukturelle 
Ansatz nicht nur ein Instrument für Krisen-
zeiten. Dies ist auch Basis für Neues und für 
Innovation. Wir können damit etwas Innova-
tives anschieben, wir können aufstrebende 
Unternehmen, die von Akademikerinnen 
und Akademikern gegründet und geleitet 
werden, davon überzeugen: es lohnt in 
berufliche Bildung zu investieren. Herr Spel-
berg hat das ja deutlich gesagt. Wenn je-
mand aus einem akademischen Elternhaus 
stammt, selbst über eine entsprechende 
Vorbildung verfügt und einen Betrieb oder 
ein Unternehmen gründet, dann denkt er 
vielleicht noch daran, einen Fachhochschul-
absolventen einzustellen. Aber es liegt ihm 
sicherlich sehr fern, zu sagen: „Ich bilde jetzt 
jemanden aus“. Das heißt, mit diesem neu-
en Ansatz bewältigen wir nicht nur den 
aktuellen Mangel, sondern wir sammeln 
auch Erfahrungen für die Ausschöpfung von 
Ausbildungskapazitäten und Generierung 
von neuen Potenzialen in aufstrebenden 
Bereichen. Wenn Sie mir gestatten, ein Bei-
spiel: Wir haben ja eigentlich vorgesehen, 
das STARegio-Programm in den alten Län-
dern nur in den Regionen zu fahren, in de-
nen die Angebots-Nachfrage-Relation un-
terhalb von 97,5 % liegt. Aber wir haben 
die Ausnahme gemacht, dass in Regionen 

mit sehr modernen, forschungsintensiven 
Unternehmen auch diese Struktur gefördert 
werden kann. Es geht gerade darum, die 
Unternehmen dort dafür zu erwärmen, auch 
in die Fachkräfteausbildung zu investieren. 
Denn diese Unternehmen definieren allzu 
häufig noch den Begriff Fachkräfte als Syn-
onym für Akademiker und denken dabei 
nicht an duale Berufe, an IT-Kaufleute oder 
Mechatroniker, an Kfz-Mechaniker oder die 
leistungsorientierte Industriekauffrau. 

Thomas: Meine Bitte ist, dass wir jetzt eine 
Runde machen und Ihre Eindrücke austau-
schen. Und ich fange jetzt einfach noch mal 
bei Ihnen an, Frau Pahl. 

Pahl: Was ist mir besonders wichtig? Das 
sind die Jugendlichen, die Sie alle hier heute 
im Plenum Sitzenden ansprechen und 
betreuen, die Sie in Qualifizierung und Aus-
bildung bringen. Das heißt Lebenschancen 
und -Perspektiven zu eröffnen, an einem 
Zeitpunkt, an dem mancher resigniert, sich 
vielleicht schon aufgegeben hat. Das ist für 
mich das Allerwichtigste. Was aus meiner 
Sicht insbesondere bei den Programmen 
noch offen ist, ist die Frage, ob das auch 
ohne Förderung geht. Ist dies ein Beispiel für 
eine andere Region? Greifen andere Regio-
nen dies auf? Findet sich auch ohne Förde-
rung – sei es vom Bund, sei es vom Land - 
die eine oder andere Unternehmung und 
sagt: Das ist ein Beispiel, das übernehmen 
wir. Was mir nicht gefallen hat, ist der Hin-
weis, dies funktioniere nur mit staatlichen 
Subventionen. Wir wissen doch aus sehr 
vielen Regionen, dass viele große, aber auch 
kleine Unternehmen durchaus sagen, wir 
warten nicht auf Geld, sondern wir packen 
das an. Wir fühlen uns der Region, der 
Kommune und den Menschen verpflichtet. 
Was mir gefallen hat, ist, dass meine Kolle-
gen und ich hier jenseits unserer manchmal 
politischen Behakelungen, gerade bei solch 
einem Thema doch zusammenfinden. Das ist 
das richtige Signal. Hier geht es um überge-
ordnete Interessen, hier geht es um die Ju-
gendlichen, lasst uns unsere Politkämpfe 
schnell vergessen. Im Zentrum steht der oder 
die Jugendliche, die einen Ausbildungsplatz 
haben muss. Und da versuchen wir zusam-
menzuarbeiten. 
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Wenzel: Was ist mir wichtig? Wichtig sind 
mir die Jugendlichen, die Chancen, die sie 
bekommen für ihr Leben durch Ausbildung. 
Wichtig ist mir auch, dass Sie alle, die hier 
sitzen und in Projektarbeit stecken, wissen, 
dass das eine zeitlich begrenzte Arbeit ist. 
Das Ziel dieser Projektarbeit ist ja eigentlich, 
sich selbst überflüssig zu machen, um es 
irgendwann wieder in die Hände derjenigen 
zu geben, die es originär tun sollen. Was ist 
offen? Offen ist für mich auf dem Weg 
dorthin, zu diesem Sich-Überflüssig-Machen 
und zu diesem idealtypischen Zustand – ob 
er je eintritt, weiß kein Mensch, aber wir 
hoffen es ja immer –, offen ist für mich eine 
noch optimiertere Abstimmung zwischen 
den verschiedenen Akteuren und auch den 
verschiedenen Geldgebern. Also an einem 
Beispiel: Hessen hat ein Programm zur Ver-
besserung des Ausbildungsumfeldes, andere 
Länder haben ähnliche Programme, die 
Bundesagentur für Arbeit fördert, die Kom-
munen und Kreise denken sich Hilfestellun-
gen aus. Und jetzt haben wir STARegio und 
andere Bundesprogramme. Da müsste man 
noch stärker zusammenwirken, dass es nicht 
dazu kommt, dass für das Geld, das nir-
gendwo auf der Straße liegt, dann in einer 
Region fünf Projekte was ähnliches machen 
und sich noch sozusagen die Firmen unter-
einander abjagen. Ziel muss es sein, zu einer 
möglichst optimalen Verteilung und auch zu 
einem stärkeren Austausch der Erfahrungen 

zu kommen – also der Transfergedanke. Das 
ist auch das, was mir sehr gut gefallen hat. 
Und zu dem, was mir nicht gefallen hat, fällt 
mir gerade erfreulicherweise gar nichts ein. 

Spelberg: Mir ist wichtig, ich hatte es schon 
betont, dass das Engagement der hier betei-
ligten Personen, insbesondere der Träger in 
STARegio, erhalten bleibt. Wir brauchen 
dieses Programm noch länger. Das Engage-
ment dieser Personen ist wahrscheinlich 
noch zu steigern. Wir werden in den kom-
menden Jahren trotz aller Anstrengungen 
der Betriebe noch ein sehr knappes Angebot 
an Lehrstellen haben. Besonders erfreulich 
ist, dass die Zusammenarbeit innerhalb der 
Regionen tatsächlich klappt. Diese Runden 
Tische, die überall gegründet worden sind, 
funktionieren aus freier Vereinbarung. Ich 
halte das für sehr gut, dass dieses so ge-
schieht. Wenn Herr Nehls und ich so brav 
nebeneinander sitzen, wissen wir ja ganz 
genau, dass zwischen den Gewerkschaften 
und den Wirtschaftsverbänden es nicht im-
mer so harmonisch ist. Aber ich meine, und 
da stimme ich Frau Pahl zu, dass vor Ort 
nicht immer nur Schuldzuweisungen erfol-
gen, sondern alle Organisationen versuchen, 
das Beste daraus zu machen. Was bisher 
nicht so klappt, ist die Überfütterung mit 
manchen Programmmaßnahmen. Hier 
stimme ich Ihnen zu. Es muss eine bessere 
Koordination der verschiedenen Mittel ge-
ben. ESF, STARegio, alles, was dort an Mög-
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lichkeiten eröffnet wird, führt zu einer ge-
wissen Subventionsmentalität. Wir müssen 
sehen – obwohl ich gerade den Leuten der 
Organisationen Mut machen will –, dass 
diese Organisationen in einigen Jahren mit 
diesem Aufgabenprogramm hoffentlich 
überflüssig werden. Sie dürfen nicht danach 
trachten, dauersubventioniert zu werden 
und Ihre Einrichtung damit halten zu kön-
nen. Im Hinblick auf bestimmte Zielgruppen 
haben wir noch nicht den richtigen Weg 
gefunden. Es gibt noch einige Lücken zu 
füllen, hier sind die Programmmaßnahmen 
zu ergänzen.

Nehls: Mir hat sehr gefallen, was Frau Wen-
zel gesagt hat. Worüber wir reden, liegt 
eigentlich in der Verantwortung der Wirt-
schaft. Da haben Sie völlig Recht. Denn ei-
gentlich ist STARegio ein wunderbar staat-
lich finanziertes Nachhilfeprogramm für die 
Kammern. Es wäre eigentlich die originäre 
Aufgabe der Kammern, zu gucken, wie 
Betriebe zusammenzubringen sind, um Aus-
bildung zu fördern. Ich finde es toll, dass das 
jetzt angeschoben wird, aber eigentlich 
gehört es langfristig woanders hin. Dass Sie 
auf diesen Aspekt hingewiesen haben, fand 
ich wirklich sehr wichtig. Es ist eine Über-
gangssache, um Innovationen zu fördern. 
Für die Projekte stellt sich am Ende die Fra-
ge: Wie läuft das jetzt weiter? Das ist ein 
Problem bei allen Projekten. Ich habe selber 
lange eine Bildungsstätte geleitet, die zu 60 
% aus öffentlichen Mitteln gefördert wurde. 
Deswegen weiß ich, was es bedeutet, immer 
wieder neu gucken zu müssen, was danach 
kommt. Was hat mir nicht gefallen? Herr 
Spelberg, Ihr ‚‚alle Fünfe gerade sein lassen‘, 
wenn ein Berater in den Betrieb kommt, um 
sich die Ausbildung anzugucken, hat mir 
nicht gefallen. Herr Spelberg, weil... 

Thomas: Bitte keine Zuweisungen, sonst 
kommt es sofort wieder zu einem Dialog. 

Nehls: Nein, ich mache keine Zuweisungen, 
das geht an alle. Ich sage, nachdem die 
Ausbildereignungsverordnung ausgesetzt 
worden ist mit dem Hinweis darauf, das 
schaffe zusätzliche Ausbildungsplätze, kann 
man jetzt nicht noch die Botschaft verbrei-
ten: Wir wollen alle Fünfe gerade sein las-
sen, wenn wir die Ausbildungsqualität der
Betriebe überprüfen. Was mir gefallen hat, 

ist der Hinweis des Parlamentarischen 
Staatssekretärs, er möchte nicht – und das 
wünsche ich mir auch sehr, – dass es zu 
einer Konkurrenz kommt zwischen den För-
derprogrammen. Ich finde es ganz toll, was 
das BIBB für STARegio geleistet hat. Das 
BiBB muss auch in Zukunft die Federführung 
behalten. 

Otto: Spannend finde ich, dass es eine gan-
ze Reihe praktischer Beispiele gibt. Es hilft 
nichts, große Sonntagsreden zu halten und 
Ausbildungspakte zu betreiben, die dann 
irgendwo auf dem Papier bleiben, sondern
es muss praktisch sein. Was für mich noch 
offen ist: Wie komme ich an diese Informa-
tionen tatsächlich heran? Im Augenblick 
stellt sich mir das Programm noch als eine 
Fülle von Papieren vor, mit schönen Be-
schreibungen, von denen ich auch selber 
weiß, wie man die schön produziert. Wie 
komme ich dahinter, was da wirklich pas-
siert ist? Wie kommt man in den Regionen 
an wirklich ausbildungswillige Betriebe her-
an? Und vor allen Dingen: Was kann man 
für Jugendliche tun? Ein bisschen missbe-
hagt mir, dass ich wenige Kollegen aus den 
Unternehmen hier finde. Zumindest nach 
der schnellen Durchsicht der Teilnehmerliste 
sind hier sehr viele Träger, sehr viele Institu-
tionen, sehr viele Projektprofis anwesend. 
Aber was wir brauchen, sind eigentlich auch 
die Leute, die in den Unternehmen sind und 
nicht nur irgendwo als Projektmitarbeiter 
helfen. Was mir am besten von den Vorsta-
tements gefallen hat, war der Hinweis dar-
auf, dass es stärker darum geht, das Prob-
lem durch Kooperation zu lösen. Ich hoffe, 
dass auch die Politik anders denkt, als was 
wir zur Zeit bei der Bundesagentur erleben, 
die meines Erachtens im Augenblick die 
Probleme durch Konkurrenz, durch einen 
Markt der Ausschreibungen und des gegen-
seitigen Ausspielens von Trägern, Unter-
nehmen usw. lösen will. Das Problem über 
den Markt zu lösen, ist kein geeigneter Lö-
sungsansatz, denn er produziert gerade das 
Problem fehlender Ausbildungsplätze. Es 
geht nur über Kooperation. Insofern habe 
ich da vielleicht manchmal eine nicht ganz 
unternehmenstypische Position.  

Brosi: Mir war wichtig, dass die Probleme 
deutlich geworden sind, mit denen wir es 
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heute zu haben und dass wir diese nur lösen 
können mit dem Engagement, das hier im 
Raum deutlich wird. Und dass wir in der Tat 
Kooperationsnotwendigkeiten haben, die 
angegangen werden müssen. Hier bietet 
STARegio durchaus einen guten Ansatz, 
einen innovativen Ansatz. Allerdings, ange-
sichts der großen Probleme, die wir haben, 
dürfen wir STARegio nicht überfordern. 
STARegio kann nicht die Lösung aller unse-
rer Probleme sein. Hier muss man auch über 
Alternativen nachdenken. Sie sind nach 
meiner Meinung nötig. Was hat mir nicht 
gefallen? Der Hinweis, dass man die Aus-

bildungsordnungen nicht ständig unter den 
Arm nehmen sollte. Zur Klarstellung: Wir 
arbeiten hier im Bundesinstitut gemeinsam 
mit den Sozialparteien an diesen Ausbil-
dungsordnungen. Insofern fließen ganz 
konkrete praktische Erfahrungen mit ein, die 
für Betriebe eine wichtige Orientierung sind. 
Was hat mir gefallen? Die offene Diskussi-
onskultur hat mir gefallen, es wurde nicht 
abgehoben diskutiert, sondern problembe-
zogen. Ich glaube, dass wir eine solche Dis-
kussionskultur auch in Zukunft brauchen, 
wenn wir die Probleme in der Berufsausbil-
dung lösen wollen.  
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Marktplatz der STARegio-Projekte: 
vertretene Projekte

001 „Bergische Initiative Pro Ausbil-
dung“: Projektträger: Stadt Solingen; 
Kooperationspartner: die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften Solingen, Wupper-
tal und Remscheid. In der Region Bergi-
sches Land (Solingen, Wuppertal, Rem-
scheid) sollen zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsplätze in zukunftsfähigen 
Wirtschaftsbereichen geschaffen und 
nachhaltige Beiträge zur Strukturförde-
rung in der Region geleistet werden. Von 
besonderer Bedeutung für die Gemein-
schaftsinitiative in kommunaler Träger-
schaft ist die Entwicklung und Versteti-
gung innovativer Kooperationsformen im 
Rahmen von Public-Private-Partnership 
(PPP-Modelle). 

008 STARegio Koblenz/Neuwied: Pro-
jektträger: Industrie-Lehrwerkstatt Kob-
lenz e.G.; Kooperationspartner: Verband 
der Metall- und Elektroindustrie Rhein-
land-Rheinhessen e.V. (VEM),  Zentralver-
band Elektrotechnik- und Elektronikin-
dustrie (ZVEI) e.V., Landesstelle Rheinland-
Pfalz und Saarland, die IHK-Koblenz, die 
Berufsbildende Schule Koblenz, die 
Arbeitsagentur Koblenz und Arbeitskreise 
Schule-Wirtschaft. Hauptziel ist es, neben 
der Schaffung neuer und Erhaltung be-
stehender Ausbildungsplätze, nachhaltig 
zur Strukturverbesserung von Ausbildung 
in der Region beizutragen. Daraus folgen-
de positive Effekte für die regionale Wirt-
schaftsstrukturentwicklung sind durchaus 
intendiert. 

009 VaBi (Verbundausbildung – Be-
triebe integrieren!): Projektträger: Ge-
sellschaft für Wirtschaftskunde e.V.; Ko-
operationspartner: Arbeitgeberverbände, 
IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, 
Kreishandwerkerschaft Hanau, Wirt-
schaftsförderung Hanau, Wirtschaftsför-
derung Main-Kinzig und der Ausländer-
beirat Hanau. Angestrebt wird, insbeson-
dere ausländische Inhaber kleinster und 
kleiner Unternehmen und die Branchen 

Einzelhandel, GaLaBau und HoGa an eine 
Ausbildung heranzuführen. Parallel sollen 
vor allem Jugendliche mit erhöhtem För-
derbedarf in Ausbildung vermittelt wer-
den.

010 STARegio Warendorf: Projektträ-
ger: Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
im Kreis Warendorf mbH (gfw); Koopera-
tionspartner: Agentur für Arbeit, Kreisso-
zialamt, Berufskollegs, Kreishandwerker-
schaft und Kammern. Ziel ist es, auf den 
unterschiedlichsten Ebenen der Erstaus-
bildung junger ‚Menschen und beim Ü-
bergang Schule/Beruf Strukturen dahin-
gehend zu beeinflussen bzw. zu verän-
dern, dass es zu spürbaren und nachhalti-
gen Verbesserungen kommt. 

012 LEA! (Logistik Erweitert Ausbil-
dung!): Projektträger: Verband Spedition 
und Logistik e.V.; Kooperationspartner: 
DiaLog – Gesellschaft für Service und 
Kommunikation mbH. Im Projekt LEA! soll 
die Zahl der Ausbildungsplätze in der 
Speditions- und Logistikbranche der AA-
Bezirke Wesel, Duisburg, Oberhausen, 
Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Reckling-
hausen deutlich erhöht werden.  

014 Ausbilden jetzt: Niederrhein: Pro-
jektträger: IHK Ausbildungs GmbH; Ko-
operationspartner: IHK Mittlerer Nieder-
rhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss, 
Industrie- und Handelskammer zu Düssel-
dorf, Niederrheinische Industrie- und 
Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu 
Duisburg, Agentur für Arbeit, Deutscher 
Gewerkschaftsbund, Fa. SCHMOLZ + 
BICKENBACH, Hydro Aluminium Deutsch-
land GmbH, Bayer Business Serv. GmbH, 
Deutsche Telekom AG, Saurer Schlafhorst, 
Zweigniederlassung der Saurer GmbH & 
Co. KG, Unternehmerschaft Niederrhein, 
Siemens AG, Voith Paper GmbH. Im 
Großraum Düsseldorf/Niederrhein sollen 
250 zusätzliche Lehrstellen geschaffen 
und ein Beitrag zur dauerhaften Struktur-
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verbesserung der regionalen Lehrstellensi-
tuation geleistet werden. 

019 VISION plus - Verbund, Integrati-
on, Soziales, Innovation, Organisati-
on, Netzwerk: Projektträger: Ausbil-
dungsverbund der Wirtschaftsregion 
Braunschweig/ Magdeburg e.V.; Koopera-
tionspartner KMU, Ausbildungsverbünde, 
IHK, HWK, Wirtschaftsverbände und Ge-
werkschaften. Alle relevanten Akteure 
zum Thema Berufsausbildung werden 
zusammengeführt. Die Bündelung von 
Kompetenz und Knowhow soll zur nach-
haltigen Verbesserung der Ausbildungs-
platzsituation beitragen. Hauptziel ist eine 
wesentliche Vergrößerung der Anzahl der 
im Verbund ausbildenden Unternehmen. 

024 EXAM-Lübeck: Projektträger: Ju-
gendbildung Hamburg GmbH, EXternes 
AusbildungsManagement; der Projektträ-
ger wird in der Zielregion südöstliches 
Holstein sehr eng mit den Sozialpartnern 
der Wirtschaft, den wichtigsten regiona-
len Ausbildungsmarktpartnern und in der 
Region etablierten Bildungsdienstleistern 
zusammenarbeiten. Zusätzliche Ausbil-
dungsplätze sollen durch die Erhöhung 
des Ausbildungsplatzpotenziales und die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen  
gewonnen werden. Dabei konzentriert 
man sich auf die Wachstumsbranchen in 
der Region, z.B. im Bereich der Gastro-
nomie und in Touristikunternehmen.  

028 Bamberger Regionalbüro Ausbil-
dungsstellen (BRAs): Projektträger: 
Berufliche Fortbildungszentren der Bayeri-
schen Wirtschaft gGmbH, bfz Bamberg; 
Kooperationspartner: Arbeitsagentur 
Bamberg, Wirtschaftsregion Bamberg-
Forchheim (WiR). Ziel ist die Entwicklung 
eines ganzheitlichen Konzepts zur lang-
fristigen Verbesserung der Ausbildungssi-
tuation im Raum Bamberg/ Forchheim. 
Bestehende Aktivitäten sollen vernetzt, 
zusätzliche Lehrstellen durch Beratung 
und Verbünde geschaffen und neue Pro-
jekte initiiert werden. 

032 Bildungsagentur Handwerk BAH:
Projektträger: Handwerkskammer Ham-
burg. Das Projekt setzt seinen Schwer-
punkt im Rahmen eines regionalen Netz-

werkes in Hamburg bei der Bereitstellung 
zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsstel-
len im Handwerk inklusive der Initiierung 
von Ausbildungsverbünden, nachhaltig 
unterstützt durch ein externes Ausbil-
dungsmanagement. Als Zielvorgabe sollen 
im Förderzeitraum mindestens 200 zu-
sätzliche Lehrstellen akquiriert werden. 

036 Externes AusbildungsManage-
ment PLUS: Projektträger: Bildungszent-
rum der Wirtschaft im Unterwesergebiet 
e.V.; Kooperationspartner: Handwerks-
kammer Bremen. Bei den Betrieben der 
Handwerkskammer sowie der Steuerbera-
tungs-, Apotheker-, Ärzte- und Architek-
tenkammer sollen zusätzliche Ausbil-
dungsplätze akquiriert werden. Wesentli-
ches Mittel hierzu ist der zentrale Ausbil-
dungsservice „Externes AusbildungsMa-
nagement“. Dieser Service umfasst die 
Übernahme aller administrativ-
organisatorischen Ausbildungsaufgaben 
des Betriebes, d.h. Planung, Durchfüh-
rung und Kontrolle im Bereich der Ausbil-
dungsadministration und –organisation, 
einschließlich der Initiierung von Ausbil-
dungsverbünden und der Unterstützung 
bei der Bewerberauswahl. 

040 STARegio Göttingen - Kassel – 
Korbach: Projektträger Gpdm - Gesell-
schaft für Projektierungs- und Dienstleis-
tungsmanagement; Kooperationspartner: 
Agenturen für Arbeit Göttingen, Kassel 
und Korbach, Kammern, Berufsschulen, 
Schulämter, WiFö, Verbände. Folgende 
Ziele stehen im Vordergrund: 1. Schaf-
fung neuer Stellen in bisher wenig ausbil-
denden (jungen) Branchen und Unter-
nehmen mit Zukunftspotenzial, 2. Wie-
dergewinnung von „Ausbildungsausstei-
gern“ als Ausbilder, 3. Gründung eines 
Metallausbildungsvereins mittelständi-
scher Unternehmen, um Ausbildung im 
eigenen Betrieb ohne Zukauf externer 
Module zu ermöglichen und 4. Gründung 
einer Fachklasse in einem Schwerpunktbe-
ruf (aus dem IT-Bereich) an der regionalen 
Berufsschule. 

041 Ausbildung, Kompetenz & Trai-
ning im Verbund (AKTIV): Projektträger: 
RAG BILDUNG Saar GmbH; Kooperati-
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onspartner: IHK Saarland, Vereinigung der 
saarländischen Unternehmerverbände 
(VSU), ME Saar. Ziel ist es, ein Netzwerk 
zwischen insbesondere kleinen und mit-
telständischen Unternehmen aufzubauen 
und i.S. einer „Kompetenzagentur“ zu 
entwickeln. Die Netzwerkressourcen sind 
derart zu bündeln und transparent zu 
gestalten, dass Partnerunternehmen auf 
diese zugreifen können, um mögliche, 
einem zusätzlichen Ausbildungsplatz im 
Weg stehende Defizite auf diese Weise 
ausgleichen zu können. 

043 AufWIND – Agentur für Ausbil-
dung: Projektträger: Berufsfortbildungs-
werk des DGB GmbH (bfw), DGB-
Bildungswerk NRW e. V. und Jugend in 
Arbeit e.V.; Kooperationspartner:  die  für 
Ausbildung zuständigen Kammern und 
Arbeitsverwaltungen, eine wachsende 
Zahl von Unternehmen und Ausbildungs-
verbünden sowie deren Verbände und 
Förderinstitutionen, Schulen aller Schul-
formen sowie Schulverwaltungen, Projek-
te in der Region und darüber hinaus Qua-
lifizierungsträger in der Region, Regional-
sekretariat Emscher-Lippe. Kurzfristig 
sollen mindestens 40 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze in der Region Emscher-Lippe 
akquiriert werden. Mittel- und langfristig 
geht es um eine nachhaltige Verbesse-
rung der Strukturbedingungen des regio-
nalen Ausbildungsmarktes. 

055 „NOAH“ – Nachhaltige Optimie-
rung der Ausbildungssituation in der 
Region Hannover. Professionelles Ver-
bundmanagement in regionalen Struktu-
ren. Projektträger: Gesellschaft für Ar-
beitsschutz- und Humanisierungsfor-
schung mbH (GfAH) / pro regio e.V.; Ko-
operationspartner: Region Hannover Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung, 
Bundesagentur für Arbeit Hannover, Bil-
dungsagentur der Stadt Garbsen, Wirt-
schaftsförderung der Städte Seelze und 
Laatzen, RAN Projekt der Hannover Land, 
TOB 25, Jugendwerkstatt Garbsen, 
Zweckverband VHS, IHK Hannover, 
Handwerkskammer Hannover, WIR - Wirt-
schaftsforum Laatzener Unternehmer, 
Albert Einstein Schule, Koordinierungsstel-
le Jugend Beruf, Berufsfindungsmarkt, 

Arbeitsplatzanbahner sowie Mitglieder 
von pro regio. Hauptzielstellungen: 1. die 
Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze 
in der Region Hannover, durch die Erhö-
hung der Zahl der ausbildenden Betriebe 
sowie die Steigerung der Ausbildungs-
plätze je Betrieb und 2. nachhaltige regi-
onale Ausbildungsstrukturen auf- und 
ausbauen (die zum Erhalt und zur Förde-
rung der Zukunftsfähigkeit von Unter-
nehmen beitragen). 

067 AKTEUR Starkenburg: Projektträ-
ger:  Bildungszentrum des Hessischen 
Handels gemeinnützige GmbH; Koopera-
tionspartner: Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen, Ausbildungsplatz-
suchende Jugendliche unter 25 Jahren, 
Industrie- und Handelskammern sowie 
Handwerkskammern der Region, Agentu-
ren für Arbeit und Sozialämter der Regi-
on, Allgemeinbildende Schulen (Abgangs-
klassen), Berufsschulen der Region, Aus- 
und Weiterbildungsträger, Städte und 
Kreise, bereits bestehende Initiativen im 
Bereich Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-
politik, Förderverein Region Starkenburg 
e. V., Regionalbüro der Region Starken-
burg, Qualifizierungsoffensive der Region 
Bergstraße, Qualitätsnetz Weiterbildung 
Starkenburg. Innerhalb der Region Star-
kenburg ist um den Technologiestandort 
Darmstadt ein enormes Ausbildungs- und 
Wachstumspotenzial in zukunftsorientier-
ten Branchen vorhanden. Das Netzwerk 
„AKTEUR Starkenburg“ soll operable, 
praxisorientierte Strukturen zur nachhalti-
gen Verbesserung der aktuellen Ausbil-
dungssituation dieser Region initiieren 
und koordinieren. Es sollen hauptsächlich 
Betriebe gewonnen werden, die bisher 
nicht ausgebildet haben bzw. ihre Ausbil-
dungsaktivitäten zurückgefahren haben. 

069 Verbundausbildung OWL: Projekt-
träger: GILDE GmbH, Gewerbe und Inno-
vationszentrum Lippe-Detmold GmbH; 
Kooperationspartner: die Mitglieder des 
Netzwerks der Technologiezentren in 
OWL (TIGER OWL) und das Netzwerk der 
Wirtschaftsförderer der Kreise und Städte. 
Bestehende Verbünde sollen ausgeweitet 
und neue Verbünde mit Hilfe von Multi-
plikatoren, z.B. der Technologiezentren 
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und Wirtschaftsförderungseinrichtungen 
in den Städten und Kreisen initiiert wer-
den. Neue Netzwerkstrukturen sollen 
geschaffen werden – mit dem Ziel des 
Einstiegs in ein regionales Aus- und Wei-
terbildungsmanagements OWL, das sämt-
liche in der Region existierende Ausbil-
dungsinitiativen erfasst. 

079  Nordostbayerisches Ausbildungs-
netz Hof/Weiden (NOBAN): Projektträ-
ger:  Forschungsinstitut Betriebliche Bil-
dung (f-bb) gGmbH. Projektziele: Unter-
stützung von Unternehmen (insbesondere 
bei Neugründungen) bei der Nutzung von 
Ausbildungsplatz- und Branchenentwick-
lungspotenzialen in der Region 
Hof/Weiden, Erhöhung der Zahl der be-
trieblichen Ausbildungsplätze, nachhaltige 
Verbesserung der Ausbildungsplatzsitua-
tion, Beitrag zur regionalen Wirtschafts-
förderung und Regionalentwicklung 
durch Förderung der Ausbildung. 

084 Prävention – Planung – Ausbil-
dung: Projektträger: Vogelsberg Consult, 
Gesellschaft für Regionalentwicklung und 
Wirtschaftsförderung mbH; Kooperati-
onspartner: Hilfe für das verlassene Kind 
e. V., B:24 – Beratungsstelle für Schüler 
und arbeitslose Jugendliche. Ziel ist der 
Aufbau eines umfassenden Handlungs-
konzeptes, mit dem (1) einzelbetriebliche 
Ausbildungshemmnisse identifiziert und 
abgebaut werden (Bereich Ausbildung), 
(2) die regionale Wirtschaft nachhaltig für 
zusätzliche Ausbildung mobilisiert wird 
(Bereich Planung) und (3) Jugendliche 
systematisch im Übergang von der Schule 
in den Beruf begleitet werden (Bereich 
Prävention). Angestrebt wird eine syste-
matische Verknüpfung und gegenseitige 
Verstärkung der drei Handlungsbereiche, 
immer im Hinblick auf zusätzliche Ausbil-
dungsplätze und Verstetigung der ange-
schobenen Initiativen. 

085 ZIEL - Zukunftsträchtige Investiti-
on: Ausbildung in der Gebäude, Ener-
gie- und Leittechnik: Projektträger: In-
ternationaler Bund, Bildungszentrum 
Voerde. Das unmittelbare Ziel des Projek-
tes liegt in der Bereitstellung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze durch die Betriebe der 
Elektro- und SHK-Branche, insbesondere 
in den einschlägigen neuen und neu ge-
ordneten Berufen. Zur Erreichung dieses 
Zieles soll ein regionales Ausbildungsma-
nagement initiiert werden. Auf der 
Grundlage einer differenzierten Analyse 
des Ausbildungsbedarfes der Branchen 
sollen – in enger Kooperation mit den 
Innungen und der Arbeitsverwaltung – 
Modelle der Verbundausbildung, eines 
Ausbildungsnetzwerkes oder des externen 
Ausbildungsmanagements entwickelt und 
realisiert werden.  

154 mare hamburg: Projektträger: Bür-
gerinitiative ausländische Arbeitnehmer 
e.V. Das Projekt wird gemeinsam mit der 
Jugendbildung Hamburg GmbH durchge-
führt. Neben Kammern, Arbeitgeberver-
bänden, Gewerkschaften und Landesbe-
hörden sollen insbesondere die BQM 
(Beratungs- und Koordinierungsstelle zur 
beruflichen Qualifizierung von jungen 
MigrantInnen) Hamburg, die Gewerbe-
schule Werft und Hafen und das Fortbil-
dungszentrum Hafen als aktive Partner 
gewonnen werden. In allen Tätigkeitsfel-
dern rund um den Hamburger Hafen, im 
gewerblichen und im Dienstleistungsbe-
reich, sollen zusätzliche Ausbildungsplätze 
gewonnen werden. Ausgehend von der 
Ermittlung zukunftsträchtiger Berufe und 
unausgeschöpfter Ausbildungspotenziale 
werden entsprechende Ausbildungsplätze 
akquiriert und Ausbildungsverbünde initi-
iert und organisiert.  
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Marktplatz der STARegio Projekte: 
vertretene Projekte

001 „Bergische Initiative Pro Ausbil-
dung“: Projektträger: Stadt Solingen; 
Kooperationspartner: die Wirtschaftsför-
derungsgesellschaften Solingen Wupper-
tal und Remscheid. In der Region Bergi-
sches Land (Solingen, Wuppertal, Rem-
scheid) sollen zusätzliche betriebliche 
Ausbildungsplätze in zukunftsfähigen 
Wirtschaftsbereichen geschaffen und 
nachhaltige Beiträge zur Strukturförde-
rung in der Region geleistet werden. Von 
besonderer Bedeutung für die Gemein-
schaftsinitiative in kommunaler Träger-
schaft ist die Entwicklung und Versteti-
gung innovativer Kooperationsformen im 
Rahmen von Public-Private-Partnership 
(PPP-Modelle). 

008 STARegio Koblenz/Neuwied: Pro-
jektträger: Industrie-Lehrwerkstatt Kob-
lenz e.G.; Kooperationspartner: Verband 
der Metall- und Elektroindustrie Rhein-
land-Rheinhessen e.V. (VEM),  Zentralver-
band Elektrotechnik- und Elektronikin-
dustrie (ZVEI) e.V., Landesstelle Rheinland-
Pfalz und Saarland, die IHK-Koblenz, die 
Berufsbildende Schule Koblenz, die Ar-
beitsagentur Koblenz und Arbeitskreise 
Schule-Wirtschaft. Hauptziel ist es, neben 
der Schaffung neuer und Erhaltung be-
stehender Ausbildungsplätze, nachhaltig 
zur Strukturverbesserung von Ausbildung 
in der Region beizutragen. Daraus folgen-
de positive Effekte für die regionale Wirt-
schaftsstrukturentwicklung sind durchaus 
intendiert. 

009 VaBi (Verbundausbildung – Be-
triebe integrieren!): Projektträger: Ge-
sellschaft für Wirtschaftskunde e.V.; Ko-
operationspartner: Arbeitgeberverbände, 
IHK Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern, 
Kreishandwerkerschaft Hanau, Wirt-
schaftsförderung Hanau, Wirtschaftsför-
derung Main-Kinzig und der Ausländer-
beirat Hanau. Angestrebt wird, insbeson-
dere ausländische Inhaber kleinster und 
kleiner Unternehmen und die Branchen 

Einzelhandel, GaLaBau und HoGa an eine 
Ausbildung heranzuführen. Parallel sollen 
vor allem Jugendliche mit erhöhtem För-
derbedarf in Ausbildung vermittelt wer-
den.

010 STARegio Warendorf: Projektträ-
ger: Gesellschaft für Wirtschaftsförderung 
im Kreis Warendorf mbH (gfw); Koopera-
tionspartner: Agentur für Arbeit, Kreisso-
zialamt, Berufskollegs, Kreishandwerker-
schaft und Kammern. Ziel ist es, auf den 
unterschiedlichsten Ebenen der Erstaus-
bildung junger ‚Menschen und beim Ü-
bergang Schule/Beruf Strukturen dahin-
gehend zu beeinflussen bzw. zu verän-
dern, dass es zu spürbaren und nachhalti-
gen Verbesserungen kommt. 

012 LEA! (Logistik Erweitert Ausbil-
dung!): Projektträger: Verband Spedition 
und Logistik e.V.; Kooperationspartner: 
DiaLog – Gesellschaft für Service und 
Kommunikation mbH. Im Projekt LEA! soll 
die Zahl der Ausbildungsplätze in der 
Speditions- und Logistikbranche der AA-
Bezirke Wesel, Duisburg, Oberhausen, 
Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Reckling-
hausen deutlich erhöht werden.  

014 Ausbilden jetzt: Niederrhein: Pro-
jektträger: IHK Ausbildungs GmbH; Ko-
operationspartner: IHK Mittlerer Nieder-
rhein Krefeld-Mönchengladbach-Neuss, 
Industrie- und Handelskammer zu Düssel-
dorf, Niederrheinische Industrie- und 
Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve zu 
Duisburg, Agentur für Arbeit, Deutscher 
Gewerkschaftsbund, Fa. SCHMOLZ + 
BICKENBACH, Hydro Aluminium Deutsch-
land GmbH, Bayer Business Serv. GmbH, 
Deutsche Telekom AG, Saurer Schlafhorst, 
Zweigniederlassung der Saurer GmbH & 
Co. KG, Unternehmerschaft Niederrhein, 
Siemens AG, Voith Paper GmbH. Im 
Großraum Düsseldorf/Niederrhein sollen 
250 zusätzliche Lehrstellen geschaffen 
und ein Beitrag zur dauerhaften Struktur-

Marktplatz der STARegio-Projekte

30



verbesserung der regionalen Lehrstellensi-
tuation geleistet werden. 

019 VISION plus - Verbund, Integrati-
on, Soziales, Innovation, Organisati-
on, Netzwerk: Projektträger: Ausbil-
dungsverbund der Wirtschaftsregion 
Braunschweig/ Magdeburg e.V.; Koopera-
tionspartner KMU, Ausbildungsverbünde, 
IHK, HWK, Wirtschaftsverbände und Ge-
werkschaften. Alle relevanten Akteure 
zum Thema Berufsausbildung werden 
zusammengeführt. Die Bündelung von 
Kompetenz und Knowhow soll zur nach-
haltigen Verbesserung der Ausbildungs-
platzsituation beitragen. Hauptziel ist eine 
wesentliche Vergrößerung der Anzahl der 
im Verbund ausbildenden Unternehmen. 

024 EXAM-Lübeck: Projektträger: Ju-
gendbildung Hamburg GmbH, EXternes 
AusbildungsManagement; der Projektträ-
ger wird in der Zielregion südöstliches 
Holstein sehr eng mit den Sozialpartnern 
der Wirtschaft, den wichtigsten regiona-
len Ausbildungsmarktpartnern und in der 
Region etablierten Bildungsdienstleistern 
zusammenarbeiten. Zusätzliche Ausbil-
dungsplätze sollen durch die Erhöhung 
des Ausbildungsplatzpotenziales und die 
Verbesserung der Rahmenbedingungen  
gewonnen werden. Dabei konzentriert 
man sich auf die Wachstumsbranchen in 
der Region, z.B. im Bereich der Gastro-
nomie und in Touristikunternehmen.  

028 Bamberger Regionalbüro Ausbil-
dungsstellen (BRAs): Projektträger: 
Berufliche Fortbildungszentren der Bayeri-
schen Wirtschaft gGmbH, bfz Bamberg; 
Kooperationspartner: Arbeitsagentur 
Bamberg, Wirtschaftsregion Bamberg-
Forchheim (WiR). Ziel ist die Entwicklung 
eines ganzheitlichen Konzepts zur lang-
fristigen Verbesserung der Ausbildungssi-
tuation im Raum Bamberg/ Forchheim. 
Bestehende Aktivitäten sollen vernetzt, 
zusätzliche Lehrstellen durch Beratung 
und Verbünde geschaffen und neue Pro-
jekte initiiert werden. 

032 Bildungsagentur Handwerk BAH:
Projektträger: Handwerkskammer Ham-
burg. Das Projekt setzt seinen Schwer-
punkt im Rahmen eines regionalen Netz-

werkes in Hamburg bei der Bereitstellung 
zusätzlicher betrieblicher Ausbildungsstel-
len im Handwerk inklusive der Initiierung 
von Ausbildungsverbünden, nachhaltig 
unterstützt durch ein externes Ausbil-
dungsmanagement. Als Zielvorgabe sollen 
im Förderzeitraum mindestens 200 zu-
sätzliche Lehrstellen akquiriert werden. 

036 Externes AusbildungsManage-
ment PLUS: Projektträger: Bildungszent-
rum der Wirtschaft im Unterwesergebiet 
e.V.; Kooperationspartner: Handwerks-
kammer Bremen. Bei den Betrieben der 
Handwerkskammer sowie der Steuerbera-
tungs-, Apotheker-, Ärzte- und Architek-
tenkammer sollen zusätzliche Ausbil-
dungsplätze akquiriert werden. Wesentli-
ches Mittel hierzu ist der zentrale Ausbil-
dungsservice „Externes AusbildungsMa-
nagement“. Dieser Service umfasst die 
Übernahme aller administrativ-
organisatorischen Ausbildungsaufgaben 
des Betriebes, d.h. Planung, Durchfüh-
rung und Kontrolle im Bereich der Ausbil-
dungsadministration und –organisation, 
einschließlich der Initiierung von Ausbil-
dungsverbünden und der Unterstützung 
bei der Bewerberauswahl. 

040 STARegio Göttingen - Kassel – 
Korbach: Projektträger Gpdm - Gesell-
schaft für Projektierungs- und Dienstleis-
tungsmanagement; Kooperationspartner: 
Agenturen für Arbeit Göttingen, Kassel 
und Korbach, Kammern, Berufsschulen, 
Schulämter, WiFö, Verbände. Folgende 
Ziele stehen im Vordergrund: 1. Schaf-
fung neuer Stellen in bisher wenig ausbil-
denden (jungen) Branchen und Unter-
nehmen mit Zukunftspotenzial, 2. Wie-
dergewinnung von „Ausbildungsausstei-
gern“ als Ausbilder, 3. Gründung eines 
Metallausbildungsvereins mittelständi-
scher Unternehmen, um Ausbildung im 
eigenen Betrieb ohne Zukauf externer 
Module zu ermöglichen und 4. Gründung 
einer Fachklasse in einem Schwerpunktbe-
ruf (aus dem IT-Bereich) an der regionalen 
Berufsschule. 

041 Ausbildung, Kompetenz & Trai-
ning im Verbund (AKTIV): Projektträger: 
RAG BILDUNG Saar GmbH; Kooperati-
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onspartner: IHK Saarland, Vereinigung der 
saarländischen Unternehmerverbände 
(VSU), ME Saar. Ziel ist es, ein Netzwerk 
zwischen insbesondere kleinen und mit-
telständischen Unternehmen aufzubauen 
und i.S. einer „Kompetenzagentur“ zu 
entwickeln. Die Netzwerkressourcen sind 
derart zu bündeln und transparent zu 
gestalten, dass Partnerunternehmen auf 
diese zugreifen können, um mögliche, 
einem zusätzlichen Ausbildungsplatz im 
Weg stehende Defizite auf diese Weise 
ausgleichen zu können. 

043 AufWIND – Agentur für Ausbil-
dung: Projektträger: Berufsfortbildungs-
werk des DGB GmbH (bfw), DGB-
Bildungswerk NRW e. V. und Jugend in 
Arbeit e.V.; Kooperationspartner:  die  für 
Ausbildung zuständigen Kammern und 
Arbeitsverwaltungen, eine wachsende 
Zahl von Unternehmen und Ausbildungs-
verbünden sowie deren Verbände und 
Förderinstitutionen, Schulen aller Schul-
formen sowie Schulverwaltungen, Projek-
te in der Region und darüber hinaus Qua-
lifizierungsträger in der Region, Regional-
sekretariat Emscher-Lippe. Kurzfristig 
sollen mindestens 40 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze in der Region Emscher-Lippe 
akquiriert werden. Mittel- und langfristig 
geht es um eine nachhaltige Verbesse-
rung der Strukturbedingungen des regio-
nalen Ausbildungsmarktes. 

055 „NOAH“ – Nachhaltige Optimie-
rung der Ausbildungssituation in der 
Region Hannover. Professionelles Ver-
bundmanagement in regionalen Struktu-
ren. Projektträger: Gesellschaft für Ar-
beitsschutz- und Humanisierungsfor-
schung mbH (GfAH) / pro regio e.V.; Ko-
operationspartner: Region Hannover Wirt-
schafts- und Beschäftigungsförderung, 
Bundesagentur für Arbeit Hannover, Bil-
dungsagentur der Stadt Garbsen, Wirt-
schaftsförderung der Städte Seelze und 
Laatzen, RAN Projekt der Hannover Land, 
TOB 25, Jugendwerkstatt Garbsen, 
Zweckverband VHS, IHK Hannover, 
Handwerkskammer Hannover, WIR - Wirt-
schaftsforum Laatzener Unternehmer, 
Albert Einstein Schule, Koordinierungsstel-
le Jugend Beruf, Berufsfindungsmarkt, 

Arbeitsplatzanbahner sowie Mitglieder 
von pro regio. Hauptzielstellungen: 1. die 
Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze 
in der Region Hannover, durch die Erhö-
hung der Zahl der ausbildenden Betriebe 
sowie die Steigerung der Ausbildungs-
plätze je Betrieb und 2. nachhaltige regi-
onale Ausbildungsstrukturen auf- und 
ausbauen (die zum Erhalt und zur Förde-
rung der Zukunftsfähigkeit von Unter-
nehmen beitragen). 

067 AKTEUR Starkenburg: Projektträ-
ger:  Bildungszentrum des Hessischen 
Handels gemeinnützige GmbH; Koopera-
tionspartner: Unternehmen aus unter-
schiedlichen Branchen, Ausbildungsplatz-
suchende Jugendliche unter 25 Jahren, 
Industrie- und Handelskammern sowie 
Handwerkskammern der Region, Agentu-
ren für Arbeit und Sozialämter der Regi-
on, Allgemeinbildende Schulen (Abgangs-
klassen), Berufsschulen der Region, Aus- 
und Weiterbildungsträger, Städte und 
Kreise, bereits bestehende Initiativen im 
Bereich Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-
politik, Förderverein Region Starkenburg 
e. V., Regionalbüro der Region Starken-
burg, Qualifizierungsoffensive der Region 
Bergstraße, Qualitätsnetz Weiterbildung 
Starkenburg. Innerhalb der Region Star-
kenburg ist um den Technologiestandort 
Darmstadt ein enormes Ausbildungs- und 
Wachstumspotenzial in zukunftsorientier-
ten Branchen vorhanden. Das Netzwerk 
„AKTEUR Starkenburg“ soll operable, 
praxisorientierte Strukturen zur nachhalti-
gen Verbesserung der aktuellen Ausbil-
dungssituation dieser Region initiieren 
und koordinieren. Es sollen hauptsächlich 
Betriebe gewonnen werden, die bisher 
nicht ausgebildet haben bzw. ihre Ausbil-
dungsaktivitäten zurückgefahren haben. 

069 Verbundausbildung OWL: Projekt-
träger: GILDE GmbH, Gewerbe und Inno-
vationszentrum Lippe-Detmold GmbH; 
Kooperationspartner: die Mitglieder des 
Netzwerks der Technologiezentren in 
OWL (TIGER OWL) und das Netzwerk der 
Wirtschaftsförderer der Kreise und Städte. 
Bestehende Verbünde sollen ausgeweitet 
und neue Verbünde mit Hilfe von Multi-
plikatoren, z.B. der Technologiezentren 
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und Wirtschaftsförderungseinrichtungen 
in den Städten und Kreisen initiiert wer-
den. Neue Netzwerkstrukturen sollen 
geschaffen werden – mit dem Ziel des 
Einstiegs in ein regionales Aus- und Wei-
terbildungsmanagements OWL, das sämt-
liche in der Region existierende Ausbil-
dungsinitiativen erfasst. 

079  Nordostbayerisches Ausbil-
dungsnetz Hof/Weiden (NOBAN):
Projektträger:  Forschungsinstitut Betrieb-
liche Bildung (f-bb) gGmbH. Projektziele: 
Unterstützung von Unternehmen (insbe-
sondere bei Neugründungen) bei der 
Nutzung von Ausbildungsplatz- und Bran-
chenentwicklungspotenzialen in der Regi-
on Hof/Weiden, Erhöhung der Zahl der 
betrieblichen Ausbildungsplätze, nachhal-
tige Verbesserung der Ausbildungsplatzsi-
tuation, Beitrag zur regionalen Wirt-
schaftsförderung und Regionalentwick-
lung durch Förderung der Ausbildung. 

084 Prävention – Planung – Ausbil-
dung: Projektträger: Vogelsberg Consult, 
Gesellschaft für Regionalentwicklung und 
Wirtschaftsförderung mbH; Kooperati-
onspartner: Hilfe für das verlassene Kind 
e. V., B:24 – Beratungsstelle für Schüler 
und arbeitslose Jugendliche. Ziel ist der 
Aufbau eines umfassenden Handlungs-
konzeptes, mit dem (1) einzelbetriebliche 
Ausbildungshemmnisse identifiziert und 
abgebaut werden (Bereich Ausbildung), 
(2) die regionale Wirtschaft nachhaltig für 
zusätzliche Ausbildung mobilisiert wird 
(Bereich Planung) und (3) Jugendliche 
systematisch im Übergang von der Schule 
in den Beruf begleitet werden (Bereich 
Prävention). Angestrebt wird eine syste-
matische Verknüpfung und gegenseitige 
Verstärkung der drei Handlungsbereiche, 
immer im Hinblick auf zusätzliche Ausbil-
dungsplätze und Verstetigung der ange-
schobenen Initiativen. 

085 ZIEL - Zukunftsträchtige Investiti-
on: Ausbildung in der Gebäude, Ener-
gie- und Leittechnik: Projektträger: 
Internationaler Bund, Bildungszentrum 
Voerde. Das unmittelbare Ziel des Projek-
tes liegt in der Bereitstellung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze durch die Betriebe der 

Elektro- und SHK-Branche, insbesondere 
in den einschlägigen neuen und neu ge-
ordneten Berufen. Zur Erreichung dieses 
Zieles soll ein regionales Ausbildungsma-
nagement initiiert werden. Auf der 
Grundlage einer differenzierten Analyse 
des Ausbildungsbedarfes der Branchen 
sollen – in enger Kooperation mit den 
Innungen und der Arbeitsverwaltung – 
Modelle der Verbundausbildung, eines 
Ausbildungsnetzwerkes oder des externen 
Ausbildungsmanagements entwickelt und 
realisiert werden.  

154 mare hamburg: Projektträger: Bür-
gerinitiative ausländische Arbeitnehmer 
e.V.. Das Projekt wird gemeinsam mit der 
Jugendbildung Hamburg GmbH durchge-
führt. Neben Kammern, Arbeitgeberver-
bänden, Gewerkschaften und Landesbe-
hörden sollen insbesondere die BQM 
(Beratungs- und Koordinierungsstelle zur 
beruflichen Qualifizierung von jungen 
MigrantInnen) Hamburg, die Gewerbe-
schule Werft und Hafen und das Fortbil-
dungszentrum Hafen als aktive Partner 
gewonnen werden. In allen Tätigkeitsfel-
dern rund um den Hamburger Hafen, im 
gewerblichen und im Dienstleistungsbe-
reich, sollen zusätzliche Ausbildungsplätze 
gewonnen werden. Ausgehend von der 
Ermittlung zukunftsträchtiger Berufe und 
unausgeschöpfter Ausbildungspotenziale 
werden entsprechende Ausbildungsplätze 
akquiriert und Ausbildungsverbünde initi-
iert und organisiert.  
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Plenum:
Fachauftakt

Peter Thiele 

Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Walter Brosi 

Bundesinstitut für Berufsbildung 

Katharina Kanschat 

Dachkoordination der Ausbildungsstrukturprojekte
des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 
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Peter Thiele 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

Ausbildungspakt und
politische Initiativen zur Sicherung der Ausbildung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Zeitvorgabe von Frau Thomas respektie-
rend, möchte ich Ihnen in den mir zuge-
standenen fünf Minuten wenigstens in den 
wesentlichen Stichworten über drei aktuelle 
Aktivitäten und Entwicklungen in der Be-
rufsbildungspolitik sprechen: die Ausbil-
dungslage, den neuen, im Juni geschlosse-
nen  Ausbildungspakt und die damit zu-
sammenhängende BMBF-Ausbildungsoffen-
sive sowie die anstehenden Strukturrefor-
men des Berufsbildungssystems. 

Wir haben, und Sie werden das gleich von 
Herrn Brosi in bekannter Klarheit hören, eine 
verschärfte Ausbildungslage im Vergleich zu 
den Vorjahren zu gewärtigen. Wenn ich die 
Zahlen nur bilanziere: Wir haben am Ende 
dieses Ausbildungsjahres nach wie vor 
44.500 unvermittelte Bewerber, nur 13.400 
offene Stellen und damit eine rechnerische 
Lücke in diesem Jahr von über 30.000. Das 
ist letztlich, gegenüber dem Vorjahr, eine 
Verschlechterung. Das war der Anlass und 
Ausgangspunkt für die Bundesregierung, 
mit der Wirtschaft gemeinsam zu versuchen, 
über die allgemeinen Bemühensklauseln 
hinaus zu klaren, quantifizierten Zielverein-
barungen in der Ausbildung zu kommen, 
auch um andere, etwaige gesetzliche Lö-
sungen zu vermeiden. 

Im sog. Ausbildungspakt hat sich die 
Wirtschaft bereiterklärt, über mehrere Jahre 
pro Jahr  30.000 neue Ausbildungsplätze zu 
schaffen, dazu 25.000 Qualifizierungsmaß-
nahmen pro Jahr in Form von Einstiegsquali-
fizierungen. Und die Wirtschaft hat sich 
verpflichtet, bis zu 800 Ausbildungsplatz-
entwickler zusätzlich in den Regionen ein-
zuwerben. Die Bundesregierung hat ihrer-
seits das Angebot gemacht ein flankierendes 

Programm für diese Einstiegsqualifizierun-
gen zu schaffen, um die Unterhaltszahlun-
gen und Sozialversicherungen für die Teil-
nehmer zu decken. Es ist insbesondere dem 
BMWA zu verdanken, dass das in Kürze 
realisiert wurde. Weiter hat die Bundesregie-
rung sich verpflichtet, das STARegio-
Programm, dessen – gewissermaßen – Profi-
teure heute im Publikum sind, um 50 % zu 
steigern und noch in 2004 die eigenen Aus-
bildungsleistungen der Bundesverwaltung 
um 20 % zu erhöhen. Ein starkes Stück 
Arbeit, aber es wird geschafft. Das Bil-
dungsministerium hat seine Ausbildungs-
quote bereits auf 7,2 % gesteigert und da-
mit den 7 %-Benchmark überschritten. 

In der Bilanz lässt sich feststellen: Es sind 
klare Zwischenerfolge erkennbar. Trotz der 
angespannten Wirtschaftslage haben die 
Kammern, das ist uns als verbindliche Zahl 
genannt worden, die Zahl ihrer Ausbil-
dungsverträge gegenüber dem Vorjahr um 
3,1 % gesteigert. Das ist seit Jahren das 
erste Mal, dass wir wieder eine Steigerung 
von Ausbildungsverträgen sehen. Die Kam-
mern haben insgesamt 1.500 ehrenamtliche 
und 200 hauptamtliche Ausbildungsplatz-
entwickler eingestellt. Auch eine klare Ant-

Peter Thiele

39



wort auf die Anforderungen des Ausbil-
dungspakts. Und es wurden insgesamt 
36.000 neue Ausbildungsstellen und 
10.000e neuer Einstiegsqualifizierungen 
geschaffen. Auch wir als Bundesregierung 
haben alle unsere Zusagen erfüllt. Dennoch 
ist das Ziel des Ausbildungspaktes natürlich 
nicht erreicht. Die Bewährungsprobe für den 
Pakt steht noch bevor – und zwar im Rah-
men der Nachvermittlung bis Ende Dezem-
ber. Unser gemeinsames Ziel ist nach wie 
vor: Jeder Jugendliche, der kann und will, 
bekommt einen Ausbildungsplatz, oder 
wenn er aus individuellen Gründen keinen 
Platz erhalten kann, ein Qualifizierungsan-
gebot. Zurzeit wird jeder Jugendliche, der 
noch unvermittelt ist, individuell von der BA 
und den Kammern eingeladen für Nachver-
mittlungsgespräche und entsprechende An-
gebote, die unterbreitet werden sollen. 
Auch das ist Ergebnis einer schriftlich fixier-
ten Zusage aller Paktbeteiligten.

Als Hinweis, dass für diese Nachvermitt-
lung auch noch einiges an Substanz vorhan-
den ist: Wir haben einerseits 13.200 unbe-
setzte Ausbildungsplätze, die noch besetz-
bar sind, wir haben 14.000 noch unbesetzte 
öffentlich finanzierte Ausbildungsplätze, die 
noch besetzt werden können, und bis zu 
25.000 Einstiegsqualifizierungen, die im 
Augenblick von den Kammern eingetrieben 
werden. Ich bin zuversichtlich, dass der Er-
folg des Pakts noch  im Laufe der Nachver-
mittlung gelingen kann.  

Flankierend zu diesem nationalen Ausbil-
dungspakt hat das BMBF bereits vorher sei-
ne Ausbildungsoffensive 2004 gestartet. Die 
Zielsetzungen der Offensive spiegeln sich 
auch in der Ausschreibung des diesjährigen 
STARegio-Programms. wieder. Uns geht es 
einerseits darum, besondere Problemregio-
nen der Ausbildung in Deutschland mit er-
ster Priorität zu fördern, die 50 %-
Steigerung des STARegio-Programms ist 
hierfür das zentrale Instrument. Die Verstär-
kung von Regiokom Ost auf neue Netzwer-
ke, aber auch dessen Neuausrichtung auf 
Grenzregionen ist ein weiteres Beispiel.  

Der zweite Schwerpunkt der Ausbil-
dungsoffensive des BMBF bezieht sich auf 
ausgewählte Branchen. Wir setzen hier für 
die Gewinnung zusätzlicher Ausbildungs-
chancen auf Wachstumsbranchen, den 

Dienstleistungsbereich  und auf innovative 
Technologiebereiche, die ein hohes, bislang 
nicht hinreichend gehobenes Ausbildungs-
potenzial beinhalten. Auch die Forschung 
braucht nicht nur Häuptlinge, sondern auch 
Indianer. Hier gibt es, etwa im Bereich Bio-
technologie, Nanotechnologie, Mikrosystem-
technik und Erneuerbare Energien, konkrete 
Ausbildungsinitiativen unseres Hauses.  

Genau schauen wir aber auch auf Bran-
chen mit Nachfragemangel, etwa im Bereich 
Systemgastronomie oder im Bereich Um-
welttechnologie, wo hochqualifizierte Aus-
bildungsplätze zur Verfügung stehen, die 
aber noch einen schlechten Ruf in der Öf-
fentlichkeit haben. 

Den dritten Schwerpunkt der Ausbil-
dungsoffensive bilden besondere Personen-
gruppen. Unser Hauptaugenmerk liegt hier 
auf Unternehmern ausländischer Herkunft, 
die einen überproportionalen Anteil an Un-
ternehmensgründungen stellen, aber weit 
unterdurchschnittlich an Ausbildung teil-
nehmen. Start gemeinsamer Aktionen war 
hier eine gemeinsame Ausbildungserklärung 
von Ministerin Bulmahn, Herrn Braun, DIHK, 
und  den 14 ausländischen Unternehmer-
verbänden in Deutschland zur Schaffung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze. Die türkisch-
deutsche Handelskammer hat dabei die 
Schaffung von zusätzlich 1.000 Ausbil-
dungsplätzen in türkischen Unternehmen 
angekündigt. Ein Aktionsplan für 2005 wur-
de von allen Beteiligten vereinbart.

Die drei Schwerpunkte der Offensive bil-
den, wie Sie sicher festgestellt haben, auch 
die thematischen Schwerpunkte der diesjäh-
rigen Ausschreibung des STARegio-
Programms. Wir sind voraussichtlich in der 
Lage, in diesem Jahr die Zahl der Projekte 
gegenüber dem Vorjahr deutlich zu steigern.  

Meine Damen und Herren, Ausbildungs-
pakt und Ausbildungsoffensive sind die 
kurz- bis mittelfristigen Instrumente zur 
Ausbildungssicherung. Daneben stehen die 
längerfristig wirkenden Strukturreformen 
des BMBF zur Zukunftssicherung der dualen 
Ausbildung. Zu diesen Strukturreformen 
zählt besonders die aktuell anstehende Re-
form des Berufsbildungsrechtes. Ich kann 
hier zentrale Reformpunkte, die Stoppuhr 
von Frau Thomas im Blick, nur auf der 
Schlagzeilenebene ansprechen:  
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Der erste Schwerpunkt für uns ist die 
Modernisierung der Ausbildung. Das betrifft 
nicht nur die permanente Modernisierung 
der Ausbildungsberufe, 160 an der Zahl seit 
1998, sondern auch die Straffung der Ord-
nungsverfahren und die Schaffung eines 
breiteren Spektrums arbeitsmarktfähiger, 
auch für praktisch begabte Jugendliche ge-
eigneter Berufe, wo das sinnvoll ist, sowie 
die Verbesserung des Prüfungswesens  

Der zweite Schwerpunkt zielt auf den 
Grundsatz: Ausbildungsmärkte sind regiona-
le Märkte. Zentrales Ziel der BBiG–Reform ist 
es dabei auch, durch besseres regionales 
Berufsbildungsmanagement das zunehmen-
de Warteschleifenproblem endlich zu ent-
schärfen. Wir haben eine Vielzahl von Ju-
gendlichen, die mangels Ausbildungsplätzen 
eine vollzeitschulische Ausbildung absolvie-
ren und sich dann wieder hinten im dualen 
System nach einem betrieblichen Platz an-
stellen. Nach Schätzung des BIBB sind das 
ca. 60.000 Menschen. Eine sinnlose Res-
sourcenverschwendung in institutioneller, 
zeitlicher und finanzieller Hinsicht, die wir 

dadurch beheben wollen, dass wir den Ab-
solventen von Vollzeitberufsschulen anbie-
ten wollen, unmittelbar eine Kammerprü-
fung absolvieren zu können. Diese ist immer 
noch der Legitimationspass in den Arbeits-
markt. Die Schulen sind dabei gefordert, ihre 
Ausbildungsangebote stärker dem dualen 
System zu öffnen und ihre Angebote an 
Ausbildungsordnungen zu orientieren.  

Weitere Reformschwerpunkte des BMBF 
betreffen die Benachteiligtenförderung und 
die Schaffung eines funktionierenden Über-
gangsmanagements Schule-Wirtschaft, die 
Verbesserung der Durchlässigkeit der beruf-
lichen Bildung hin zum Hochschulbereich 
unter Einsatz von Leistungspunktesystemen 
und die europäische Öffnung der berufli-
chen Bildung durch Einbeziehung internati-
onaler Qualifikationsphasen als integraler 
Bestandteil der Berufsausbildung. Deutsch-
land hat hier als einziger Staat in Europa mit 
neun Nachbarstaaten besondere Interessen.  

Vielen Dank. 

Peter Thiele
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Zur Entwicklung des Ausbildungsmarktes 

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren, 

ich habe die Aufgabe übernommen, kurz 
etwas zur Situation auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt zu sagen.  

1. Zur Lage der Berufsausbildung 
Wenn man sich die Datenlage des Aus-

bildungsstellenmarkts anschaut, dann fällt es 
seit Jahren schwer, eine gute Bilanz zu zie-
hen. Auch für 2004 muss man feststellen, 
dass es zu den schlechtesten Jahren seit 
langem auf dem Ausbildungsstellenmarkt 
zählen wird.  

Denn die Angebotslücke war seit 
der Wiedervereinigung noch nie so groß wie 
heute, sie liegt bei rund 31.000 Plätzen.  

Zum Ende des Vermittlungsjahres hatten 
wir lediglich 13.400 noch offene Plätze in 
der Berufsberatungsstatistik der Bundes-
agentur, gleichzeitig sind rund 45.000 Be-
werber ohne Vermittlung geblieben, knapp 
10.000 mehr als noch vor einem Jahr.  
Zu erwähnen ist, dass auch in diesem Jahr 
gut die Hälfte dieser Jugendlichen einen 
Realschulabschluss und mehr mitbringt. 

Wenn man sich die regionalen Brenn-
punkte anschaut, sie sind dunkel gefärbt, 
dann sieht man ein deutliches Ost-West-
Gefälle. Es fällt aber auch auf, dass die Prob-
leme im Westen zunehmen und nun auch 
den Süden erreichen.  

Festzuhalten ist auch, dass eine große 
Zahl von Bewerbern, die in Alternativen 
vermittelt wurden, auf ihren Vermittlungs-
wunsch ausdrücklich weiter bestanden ha-
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ben, das waren am 30. September immerhin 
knapp 49.000 Bewerber.  

Wenn man beide Informationen, die 
noch nicht vermittelten Bewerber und die 
Aufrechterhalter kombiniert, suchen noch 
rund 93.000 Bewerber einen Ausbildungs-
platz.

Ich habe Ihnen auch einmal die Län-
derergebnisse mitgebracht. Hier wird 
deutlich, wo die größten quantitativen 
Probleme liegen.

Das Ergebnis ist ohne Zweifel eine ge-
waltige Aufgabe für die Politik, aber 
auch für die Wirtschaft. Und auch eine 
große Herausforderung für den vereinbarten 
Ausbildungspakt und den dort vereinbarten 
Nachvermittlungen, selbst dann, wenn man 
sich im Pakt lediglich auf die 45.000 noch 
nicht vermittelten Bewerber konzentrieren 
wird.

Einen Hoffnungsschimmer gibt es al-
lerdings. Die beiden Spitzenverbände von 
Industrie und Handel sowie des Handwerks 
haben gemeldet, dass ihnen bereits rund 
13.000 Ausbildungsverträge mehr gemeldet 
wurden als im Vorjahr. Insofern kann man 
wohl davon ausgehen, dass wir – aller Vor-
aussicht nach – in unserer Schnellumfrage 
zu den neuen Ausbildungsverträgen – im 
Dezember – mehr Neuverträge zählen kön-
nen als noch 2003. 

Will man diese Entwicklungen einordnen, 
dann muss man sich auch mit den demo-
graphischen Aspekten, d.h. mit den relevan-
ten Jahrgängen für Ausbildung beschäfti-
gen. Ich habe Ihnen eine Vorausschätzung 

der Ausbildungsplatznachfrage auf der 
Grundlage der Bevölkerungsvorausschät-
zung mitgebracht.  

Und Sie können sehen, dass die nachfra-
gerelevanten Jahrgänge in den letzten Jah-
ren - in den alten Ländern - gewachsen sind 
und noch weiter wachsen werden bis ins 
Jahr 2008/2009 hinein; vielleicht sogar dar-
über hinaus, wenn man die Altbewerber- 
und Schleifenproblematik mit berücksichtigt. 
Erst danach wird wieder mit abnehmenden 
Jahrgangsstärken auf dem Ausbildungsstel-
lenmarkt zu rechnen sein. Allerdings dürften 
erst 2015 ähnliche Jahrgangsstärken wie 
heute vorliegen. 

Angesichts dieser Entwicklungen hat sich 
der Ausbildungsstellenmarkt in den letzten 
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Jahren immer weiter von der Demographie 
entfernt.  

Die Zeiten, als wir noch 70% eines Al-
tersjahrgangs im dualen System ausgebildet 
haben, sind längst vorbei. 2002 hatten wir 
eine Ausbildungsbeteiligung von etwa 62% 
(gemessen an der jugendlichen Bevölke-
rung), und 2003 sind lediglich noch rund 
60% erreicht worden.  

Nach den positiven Vertragsmeldungen 
der Spitzenverbände ist davon auszugehen, 
dass wir 2004 wieder ein leichtes Plus in der 
Ausbildungsbeteilung der Jugendlichen 
haben werden. Nur ein leichtes Plus des-
halb, weil wir in diesem Jahr aufgrund der 
Demographie mindestens etwa 10.000 Aus-
bildungsverträge mehr brauchen, um die 
Ausbildungsbeteiligung von rund 60% des 
Vorjahres wieder zu erreichen.  

Die enge Ausbildungssituation hat natür-
lich Folgen. Eine fatale Folge ist, dass wir in 
den letzten Jahren eine zunehmende Bug-
welle unbefriedigter Nachfrage produ-
ziert haben, mit Warteschleifen und Maß-
nahmekarrieren. Auch die Zahl der Altbe-
werber ist gestiegen.  

Zwangsläufig haben die teilqualifizieren-
den Alternativwege zugenommen.  

Was hier in dieser Folie deutlich wird, - 
ich habe die absoluten Größenordnungen 
wiedergegeben -, ist, dass die Eintritte in 
berufliche Grundbildung drastisch zusam-
mengenommen haben, ob in Schule oder in 
den BV-Maßnahmen der Bundesagentur. Sie 
haben sich in wenigen Jahren verdoppelt 

und fast die Größenordnung der Neuverträ-
ge erreicht. 

Neben der Zahl der noch Ausbildungs-
plätze suchenden Jugendliche ist das die 
zweite Seite der Medaille.  

2. Ursachen:
Konjunktur und Wirtschaftsstruktur 

Lassen Sie mich kurz auch auf die Grün-
de dieser Entwicklung eingehen. 

Die prekäre Entwicklung auf dem Ausbil-
dungsstellenmarkt hat ganz sicher etwas mit 
der schwierigen wirtschaftlichen Lage zu 
tun.

In dieser Folie habe ich den Zusammen-
hang zwischen Arbeitslosigkeit und Stellen-
angeboten dargestellt. Und dieser 
Zusammenhang ist vergleichsweise eng. Für 
die es wissen wollen: Die Korrelation ist - 
wie Sie sehen können - negativ und erreicht 
einen Wert von .66, damit erklärt die 
Arbeitslosigkeit rund 44 Prozent der Varianz 
des Lehrstellenangebots, d.h. 44 % der 
Entwicklung des Lehrstellenangebots.  

Der Zusammenhang zwischen Arbeitslo-
sigkeit und noch nicht vermittelten Bewer-
bern ist sogar noch enger: .92. 

Auf den Ausbildungsstellenmarkt wirken 
allerdings auch andere Faktoren. Übersehen 
darf man z.B. nicht, dass wir uns in einem 
wirtschaftlichen Wandel befinden, wo tradi-
tionelle Ausbildungsbereiche wegge-
brochen sind und neue Branchen ohne 
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Ausbildungstradition für die Berufsausbil-
dung erst noch gewonnen werden müssen.  

Das bedeutet, dass wir es auch mit struk-
turellen, mit wirtschaftsstrukturellen Fragen 
auf dem Ausbildungsstellenmarkt zu tun 
haben.  

Festzustellen ist z.B., dass der Rückgang 
der Beschäftigung im verarbeitenden Ge-
werbe durch expansive Entwicklungen im 
Dienstleistungsbereich mehr oder weniger 
ausgeglichen wurden. Das ist aber nur die 
Beschäftigungsseite.  

Die Ausbildungsseite sieht völlig anders 
aus. Denn der Rückgang der Ausbildung im 
verarbeitenden Gewerbe – das ist die hell-
grüne Linie – wird nicht im gleichen Maße 
durch zunehmende Ausbildungsplatzange-
bote im Dienstleistungsbereich – das ist die 
hellrote Linie – ausgeglichen. Im Gegenteil, 
wie Sie sehen können. Seit Ende der 80er 
Jahre geht die Ausbildungsleistung im 
Dienstleistungsbereich zurück und folgt 
damit dem Rückgang der Ausbildungsleis-
tungen im verarbeitenden Gewerbe, trotz 
steigender Beschäftigung.  

Einen Grund hierfür habe ich genannt. Es 
fehlt in den expansiven Bereichen häufig an 
Ausbildungserfahrung, aber auch an Zutrau-
en, eine eigene Ausbildung zu beginnen. 
Hier gibt es eben auch viele neue Betriebe.   

Unsere Betriebsbefragungen zeigen je-
doch, dass es in diesen expansiven Branchen 
durchaus Ausbildungspotentiale gibt, die
genutzt werden könnten. Allerdings wis-
sen wir auch, dass das angesprochene 
Ausbildungspotential nur dann zu wecken 
ist, wenn den Betrieben ohne Ausbil-
dungserfahrung bei der Aufnahme von 
eigener Ausbildung ganz konkret gehol-
fen wird.

Hier liegen Chancen, die genutzt werden 
können.  

Walter Brosi
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Katharina Kanschat 
Dachkoordinatorin der Ausbildungsstrukturprojekte des BMBF 

Ausbilden jetzt – Erfolg braucht alle 
Ausbildungsstrukturprojekte engagieren sich für
betriebliche Ausbildung

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren,  

Im Rahmen der Ausbildungsoffensive 
2004 hat das Bundesbildungsministerium 
gemeinsam mit Partnern aus der beruflichen 
Bildung eine Vielzahl von Aktivitäten gestar-
tet, um das Angebot an Lehrstellen zu si-
chern und Neue Stellen zu gewinnen. Wich-
tiger Bestandteil dieser Kampagne sind auch 
die Aktivitäten der fünf Ausbildungsstruk-
turprojekte, die „Unter einem Dach“ zu-
sammenarbeiten. 

Diese fünf Programme des BMBF arbei-
ten mit unterschiedlichen thematischen und 
regionalen Schwerpunkten an der Erschlie-
ßung von zusätzlichen Ausbildungsplatzpo-
tenzialen. Sie sorgen dafür, dass ein reger 
Erfahrungsaustausch derjenigen stattfindet, 
die tatsächlich vor Ort die Klinken der Un-
ternehmen putzen. Auch die Beratung und 
Unterstützung neuer Initiativen und Projekte 
bei der konkreten Durchführung und beim 
Aufbau regionaler Netzwerke gehört zu 
ihren Aufgabenfeldern. 

Ausbildungspotenzial ist vor allem bei 
Unternehmen vorhanden, die bisher noch 
nicht ausgebildet haben. Darunter Betriebe 
in den neuen Bundesländern, die erst durch 
intensive Beratung in die Ausbildung 
einsteigen. Auch Unternehmen in jungen 
Branchen wie der Informationstechnik brau-
chen Informationen über neue Berufsbilder, 
in denen sie ausbilden können. Zusätzliche 
Potenziale sind bei Selbstständigen ausländi-
scher Herkunft zu holen. Ein weiterer Weg 
zu mehr Ausbildungsplätzen: über Paten-
schaften können Betriebe andere Unter-
nehmen bei der Ausbildung unterstützen 
und schließlich bietet die Verbundausbil-
dung ebenfalls die Möglichkeit, nichtausbil-
dende Firmen zu aktivieren. 

Diese Themenfelder werden von den 
Ausbildungsstrukturprojekten des BMBF 
abgedeckt und es lohnt sich hier ausführli-
che Informationen und Beratung abzurufen. 
Die Mitarbeiter der Projekte liefern Hinter-
grundinformationen, bieten umfassende 
Materialien und vermitteln hilfreiche Kontak-
te für die Arbeit vor Ort.  

Nun folgt ein kurzer Überblick über die 
fünf Projekte und ihre Aufgaben und Ziele. 

1.  Ausbildungsplatzentwickler, APE 
Die Ausbildungsplatzentwickler(innen) 

(APE) empfinden sich als Dienstleister und 
wollen Betriebe für eigenes Engagement in 
der Ausbildung begeistern. Sie sind in den 
Industrie- und Handelskammern, Hand-
werkskammern, den Kammern der freien 
Berufe sowie in einer Landwirtschaftskam-
mer in den neuen Bundesländern tätig und 
schaffen im Jahresdurchschnitt 14.000 Aus-
bildungsplätze. 

Der Schlüssel zum Erfolg der 154 Berater 
ist das persönliche Beratungssgespräch in 
den Betrieben und eine Vielzahl an regiona-
len Veranstaltungen. Dabei setzen die Aus-
bildungsplatzentwickler auf eine kontinuier-
liche Ansprache der Unternehmen, die auch 
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nach Abschuss des Ausbildungsvertrages in 
den APEs Ansprechpartner finden. 

Schließlich spielen APE eine wichtige Rol-
le bei der Zusammenführung von Nachfra-
gen und Angebote für verschiedene Prakti-
kumsformen für Schüler. Bewährt und gut 
angenommen werden Orientierungswerk-
stätten oder Sommerpraktika in Unterneh-
men. Hier kann insbesondere auch die 
Startposition von schwächeren Schülern 
verbessert werden, wenn diese ihre eigenen 
Stärken besser erkennen und zeigen kön-
nen.

Zusätzlich bemühen sich die APE um eine 
gute Vernetzung in den jeweiligen Regio-
nen, denn durch den Hinweis auf weitere 
Dienstleistungsangebote der Kammern, die 
Möglichkeit des Austauschs in verschiede-
nen Gremien wie Jour fixe, Ausbilderarbeits-
kreise, Infoabende und Veranstaltungen der 
Oberstufenzentren lässt sich die Informati-
onsplattform für die betreuten Unterneh-
men vergrößern.  

Aus diesen Erfahrungen heraus sind APE 
an einer Vielzahl von regionalen Netzwerken 
beteiligt, die sich mit der Gewinnung von 
betrieblichen Ausbildungsplätzen beschäfti-
gen. Dazu gehören regionale Arbeitskreise 
Schule – Wirtschaft, regionale Clearingstel-
len, Gesprächskreise in verschiedenen Orga-
nisationsformen, aber auch Branchennetz-
werke oder Mittelstandsvereinigungen, die 
sich um ihre Mitglieder bzw. um spezielle 
Zielgruppen von Unternehmen bemühen. 

2. Regiokompetenz Ausbildung 
Regiokompetenz Ausbildung ist ein Pro-

jekt des Bundesinstituts für Berufsbildung 
und hat als Netzwerkpartner die Gesellschaft 
zur Förderung von Bildungsforschung und 
Qualifizierung, GEBIFO, in Berlin. Regiokom-
petenz Ausbildung besteht mittlerweile aus 
einem Netz von rund 60 Kooperationspart-
nern, die in den Regionen und auf lokaler 
Ebene verankert sind und auch im Jahr 2003 
eine Vielzahl von Kooperationsprozessen 
initiiert haben, um neue Potenziale für zu-
sätzliche betriebliche Ausbildungsplätze zu 
erschließen. 

Regio-Kompetenz-Ausbildung hat sich zu 
einem wichtigen Forum für den Informati-
ons- und Meinungsaustausch über alle mit 
der Ausbildung in den Regionen zusam-

menhängenden Fragen entwickelt. Für die 
Betriebe und Unternehmen fungieren die 
Kooperationspartner häufig als Anlaufstelle, 
wenn sie Information und Beratung z.B. im 
Hinblick auf Ausbildung, externes Ausbil-
dungsmanagement und neue Ausbildungs-
berufe benötigen.  

Neue Potentiale für zusätzliche betriebli-
che Ausbildungsplätze existieren insbeson-
dere in wirtschaftlichen Entwicklungsfeldern, 
in denen bisher nur unterdurchschnittlich 
ausgebildet wurde oder von denen nachhal-
tige Entwicklungen zu erwarten sind. Die 
Projektarbeit konzentrierte sich daher auch 
mit einem Schwerpunkt auf einige wesentli-
che Wirtschaftsbereiche. Dabei handelt es 
sich neben dem IT-Bildungsnetzwerk Neue 
Länder vor allem um die Bereiche Freizeit-
wirtschaft / Sport / Tourismus, Landwirt-
schaft, Mechatronik und Hochtechnologie 
sowie die grenzüberschreitende Kooperation 
in der Berufsbildung.  

Neben den vielen Veranstaltungen von 
Regiokom sind zahlreiche Handbücher, Bro-
schüren sowie Projektberichte erstellt wor-
den, die im Internet unter 
www.regiokom.de bestellt werden können. 
Ein weiteres Highlight des Projektes ist ein 
jährlich ausgeschriebener Wettbewerb, 
durch den erfolgreiche Projekte aus den 
neuen Bundesländern mit Preisen ausge-
zeichnet werden. Auch hierzu gibt es jeweils 
ein Handbuch mit einer Fülle an Informatio-
nen über die teilnehmenden Projekte. 

3. Patenschaftsprogramm  
für Ausbildung 
Die Patenschaftsstelle für Ausbildung 

wirbt für Patenschaften als Weg zu mehr 
Lehrstellen. Mit beachtlichem Erfolg: Insge-
samt wurden mit Hilfe von Patenschaftsiniti-
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ativen seit 1997 über 6.500 zusätzliche Aus-
bildungsplätze geschaffen. 

Unternehmen, die durch Sach-, Personal- 
oder Geldleistungen einen namhaften Bei-
trag zur Schaffung von zusätzlichen Ausbil-
dungsplätzen leisten, überreicht die Paten-
schaftsstelle eine Urkunde - Imagegewinn 
und eine positive Identifikation der Mitarbei-
ter können die Betriebe für sich nutzen. Die 
Idee der Patenschaftsstelle wird am ehesten 
durch konkrete Beispiele deutlich. 

So erhielt die Sparkasse Elbe-Elster in 
Finsterwalde im Oktober 2003 eine Urkunde 
der Patenschaftsstelle. Im Jahr 2002 hatte 
die Sparkasse einen zinslosen Kredit in Höhe 
von 15.000 EUR für jeden zusätzlichen Aus-
bildungsplatz vergeben. Insgesamt stellten 
28 regionale Firmen 36 zusätzliche Ausbil-
dungsplätze zur Verfügung, allen voran das 
Handwerk, aber auch der Handel und die 
freien Berufe. Ziel der Sparkasse war es, 
jungen  Menschen auch in ihrer Heimatregi-
on eine berufliche Perspektive zu geben. 

Auch Mitarbeiter in den Betrieben Enga-
gieren sich für den Nachwuchs. Ein gutes 
Beispiel zeigt die Initiative der Firma 
Hennecke in St. Augustin bei Bonn. Die 
Betriebsversammlung der 400 Beschäftigten 
beschloss im Frühjahr 2003, angesichts der 
angespannten Lage auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt, auf zwei Tage ihres Jahresur-
laubs zu verzichten. Im Juli 2003 konnten 
daraufhin zwei zusätzliche Auszubildende 
eingestellt werden. 

Die Liste der Beispiele ließe sich fortset-
zen und daher empfiehlt sich ein Blick auf 
die Seiten www.patenschaftsstelle.de, dort 
findet man viele weitere Anregungen und 
Informationen. 

4.  KAUSA, Koordinierungsstelle 
Ausbildung in Ausländischen
Unternehmen 
In Deutschland hat sich eine beachtliche 

Zahl von Unternehmern ausländischer Her-
kunft etabliert - Tendenz steigend. So hat 
sich die Zahl der Unternehmerinnen und 
Unternehmer mit ausländischem Pass in den 
90er Jahren verdoppelt - von 144.000 im 
Jahr 1990 auf 281.000 im Jahr 1999. Und 
mittlerweile gibt es auch jede Menge Unter-

nehmer aus diesem Bereich, die selber in 
ihren Betrieben ausbilden. 

Seit 2001 arbeitet die bundesweite Ko-
ordinierungsstelle KAUSA unter der Träger-
schaft des Deutschen Industrie- und Han-
delskammertages (1999 bis 2001 Träger-
schaft IHK zu Köln und Handwerkskammer 
zu Köln). Das Ziel: mehr Ausbildungsplätze 
in Unternehmen mit Inhabern ausländischer 
Herkunft schaffen. KAUSA koordiniert regi-
onale Initiativen und Projekte, die Unter-
nehmer ausländischer Herkunft beim Ein-
stieg in die duale Ausbildung unterstützen. 
Mit Erfolg: Eine Umfrage im Dezember 2003 
ergab, dass 4.577 neue Ausbildungsstellen 
eingerichtet werden konnten. 

Der Grund für die Zurückhaltung in Sa-
chen Ausbildung: viele Unternehmer auslän-
discher Herkunft sind Quereinsteiger und 
haben das bundesdeutsche duale Ausbil-
dungssystem selbst nicht durchlaufen. Somit 
fehlt es vor allem an Informationen. Genau 
da setzen Sonderberater und Projekte an. 
Sie bemühen sich darum, einen dauerhaften 
Kontakt zu den Firmeninhabern aufzubauen. 
Der Kontakt zur den Institutionen wie In-
dustrie- und Handelskammer, Handwerks-
kammer oder Arbeitsamt wird hergestellt 
und gegebenenfalls organisieren die Pro-
jektmitarbeiter die Ausbildung im Verbund 
mit anderen Unternehmen und Partnern. 

Aktuelle Informationen, Projektportraits 
und Termine finden Interessenten bei 
www.KAUSA.de. Eine Reihe von Broschüren 
und Materialien in verschiedenen Sprachen, 
die bei der Informationsarbeit eingesetzt 
werden können, sind kostenlos abrufbar, so 
auch ein umfassendes Fachglossar zu Be-
rufsbildungsbegriffen in Deutsch, Griechisch, 
Italienisch, Kroatisch, Russisch und Türkisch. 

Soweit zu den vier Partnerprojekten, die 
„Unter einem Dach“ mit dem STARegio-
Programm zusammenarbeiten und wir alle 
freuen uns, dass mit einer beachtlichen Zahl 
von neuen Projekten im Rahmen von STA-
Regio auch für die Ausbildungsstrukturpro-
jekte interessante regionale Partner hinzu-
kommen. Wir können Sie nur auffordern, 
dieses große Netzwerk der fünf Projekte zu 
nutzen und von den Erfahrungen und In-
formationen zu profitieren. 
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Die Bergische Initiative „Pro Ausbildung“ 

Thomas: Ich möchte Frau Bilko bitten, zu 
mir zu kommen und sich kurz vorzustellen. 

Bilko: Mein Name ist Doris Bilko, ich bin die 
Projektleiterin der Bergischen Initiative „Pro 
Ausbildung“. Dabei handelt es sich um ein 
gemeinsames Projekt der Städte Solingen, 
Remscheid und Wuppertal. Wir konnten 
dank der Förderung am 15. April 2004 star-
ten. Uns gibt es also exakt 6 Monate. 

Thomas: Können Sie sich vorstellen, warum 
die Veranstalter Sie ausgewählt haben? 

Bilko:  Auch wenn es sich fast unverschämt 
anhört, sage ich ja. 

Thomas: Nein, Sie sind nicht unverschämt, 
sondern ein selbstbewusster Mensch und 
natürlich wissen Sie, was gut an Ihnen ist. 
Sie wissen auch, was schlecht an Ihnen ist. 
Sie sind ja ein reifer Mensch. 

Bilko: Ich denke, wir stehen hier exempla-
risch für viele sehr erfolgreiche STARegio-
Projekte. Ich vermute, dass es verschiedene 
Gründe gibt, warum wir ausgesucht worden 
sind. Einer mag darin bestehen, dass wir ein 
Projekt in kommunaler Trägerschaft sind. 
Darüber hinaus haben wir uns von Anfang 
an bemüht in allen Handlungssträngen ei-
nen konsequent regionalen Ansatz zu ver-
folgen. So konnten wir bereits unmittelbar 
nach dem Projektbeginn eine Lenkungs-
gruppe einrichten mit wichtigen arbeits-
marktnahen Akteuren, mit den Arbeitsagen-
turen, der Industrie- und Handelskammer, 
der Handwerkskammer und den Arbeitge-
berverbänden. Wir haben gemeinsam ein 
Handlungskonzept entworfen, dass wir suk-
zessive weiter entwickeln und das ich als 
Grundlage für den mittel- und langfristigen 
Projekterfolg betrachte. 

Thomas: Können Sie das noch sinnlicher 
sagen? Was war die Eizelle, wie hat es ange-
fangen? 

Bilko: Es hat damit angefangen, dass zu-
nächst einmal die Oberbürgermeister der 
drei Städte beschlossen haben, sich gemein-
sam für die Verbesserung der Ausbildungssi-

tuation einzusetzen. Das war die Ausgangs-
lage für die Beantragung der STARegio- 
Fördermittel. In der praktischen Umsetzung 
der Gemeinschaftsinitiative war es dann 
wichtig, die Lenkungsgruppe einzurichten 
und von dieser zentralen Steuerungseinheit 
ausgehend ein stetig wachsendes Netzwerk 
„Pro Ausbildung“ in der Region zu etablie-
ren. 

Thomas: Das sind mir zu große Sprünge. Da 
kann ich Ihnen geistig noch nicht folgen, 
weil ich nicht dabei gewesen bin. Wer hat 
sich das auf die Fahne geschrieben, wo 
kommt die Idee her? 

Bilko: Die Idee ist von der Stadt Solingen 
entwickelt worden. 

Thomas: Die Stadt ist ziemlich groß. Wer 
war es? 

Bilko: Innerhalb der Stadtverwaltung war 
insbesondere die Abteilung Personalmana-
gement für die Antragstellung verantwort-
lich.

Thomas: Wer genau? Der Chef selber oder 
eine Sachbearbeiterin? Kann man das nicht 
sagen, Ross und Reiter nennen? Es gibt 
immer eine Person, die gesagt hat, könnten 
wir nicht. Kennen Sie die? 

Bilko: Ja.  

Thomas: Wie heißt die denn? 

Bilko: Es handelt sich um meinen Vorgesetz-
ten, Herrn Jürgen Albermann. Er hat sich 
von Anfang an sehr für die Projektidee stark 
gemacht.  

Thomas: Wie kommt denn das, dass Herr 
Albermann auf diese Idee gekommen ist? 

Bilko: Ich habe ihn darauf aufmerksam ge-
macht.

Thomas: Woher hatten Sie denn ursprüng-
lich die Idee? 

Bilko: Bei meinem früheren Arbeitgeber 
habe ich ein IT-Verbundprojekt geleitet. 
Auch hier lag die Trägerschaft bei der Stadt 
Solingen. Ich habe mich im vergangenen 
Jahr um die Verlängerung dieses Projekts 
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bemüht und recherchiert, welche Förder-
programme die Finanzierung einer weiteren 
Ausbildungsgruppe unterstützen könnten. 
Auf diese Weise wurde ich auf STARegio 
aufmerksam. Als sich herausstellte, dass 
unser Verbundprojekt in diesem Kontext 
nicht förderfähig war, musste der ursprüng-
liche Antrag geändert werden. Dabei war 
ich Herrn Albermann behilflich. 

Thomas: Was sind Sie denn von Hause aus? 

Bilko: Diplom-Pädagogin. 

Thomas: Ein sehr fruchtbarer Beruf. Jeder 
weiß, dass es sehr schwer ist, damit einen 
Job zu finden. War das am Anfang schwer? 

Bilko: Mein Berufseinstieg liegt ja nun schon 
viele Jahre zurück. 

Thomas: Ich weiß. Aber ihr Leben hat ja 
irgendwann begonnen, dann ging es als 
Diplom-Pädagogin weiter. Und wie dann? 

Bilko: Ich habe in unterschiedlichen sozialen 
Bereichen gearbeitet. Von der Einzelfallhilfe 
über Täter-Opfer-Ausgleich kam ich nach 
einigen Jahren in die Aus- und Weiterbil-
dung und somit in ein Themenfeld, das ich 
sehr interessant finde und dem ich mich 
noch einige Zeit widmen möchte. 

Thomas: Wann ist der Funke gesprungen, 
dass Sie aus diesem sehr sozialen in einen 
anderen Bereich gegangen sind? 

Bilko: Den Wechsel in ein Wirtschaftsunter-
nehmen habe ich vollzogen, nachdem ich 
über einen langen Zeitraum in sozialen Ein-
richtungen und Vereinen beschäftigt war. 
Ich hatte den Wunsch, andere Strukturen 
und inhaltliche Schwerpunkte kennen zu 
lernen.

Thomas: Und jetzt zu dem Projekt. Seit 
wann genau gibt es das? 

Bilko: Die Bergische Initiative gibt es seit 
dem 15.4.2004.  

Thomas: Wie haben sich die Leute zusam-
mengesetzt, und was ist bisher geleistet 
worden?

Bilko: Da gibt es verschiedene Ebenen. Zu-
nächst mal haben wir bisher 52 Ausbil-
dungsplätze im Rahmen der Bergischen 
Initiative geschaffen, davon 40 zusätzliche in 
38 Betrieben. Bei 25 dieser Lehrstellen han-
delt es sich um Verbundausbildungsplätze. 
Soviel zum Thema der unmittelbaren Ausbil-

dungsförderung. Im Bereich der regionalen 
Ausbildungs- oder Strukturverbesserung sind 
wir dabei,  in Zusammenarbeit mit den Ar-
beitgeberverbänden, einen regionalen Ar-
beitskreis Schule-Wirtschaft zu etablieren. 
Darüber hinaus soll in Kürze eine Initiative 
zur Gewinnung von Ausbildungspaten ent-
wickelt und in das Netzwerk eingebunden 
werden. Zwei ehrenamtliche Paten unter-
stützen unser Projekt bereits. Im Bereich der 
praktischen Ausbildung wurde ein IT- Azu-
biprojekt an den Start gebracht. Gemeinsam 
mit unseren Partnerinnen und Partnern wol-
len wir in den nächsten Monaten weitere 
regionale Ansätze dieser Art entwickeln, 
umsetzen und nachhaltig verankern. 

Thomas: Was ist ihr Geheimnis, was ist Ihr 
Rezept? Wie schaffen Sie es, erfolgreich zu 
arbeiten? 

Bilko: Ich habe die Eigenschaft, sehr opti-
mistisch und auch offen zu sein, auf die 
Menschen zuzugehen. Da ich von der Pro-
jektidee und unseren Zielen absolut über-
zeugt bin, fällt es mir relativ leicht, poten-
zielle Partnerinnen und Partner anzuspre-
chen und von dem Nutzen einer aktiven 
Mitwirkung zu überzeugen.  

Thomas: Wie machen Sie das genau? 

Bilko: Ich denke, dass Enthusiasmus und 
Engagement sich wechselseitig übertragen. 
Wenn man auf Menschen zugeht und sagt: 
Wir haben die Chance, einen wesentlichen 
Beitrag zur Lösung der Ausbildungsproble-
matik in unserer Region zu leisten. Das kann 
allerdings nur gelingen, wenn wir eng zu-
sammenarbeiten und jeder bereit ist, das 
gemeinsame Ziel in den Vordergrund zu 
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stellen. Dann findet man auch aktive Unter-
stützung von  ganz unterschiedlichen Part-
nern.

Thomas: Ein Mensch, der brennt, kann die 
anderen auch anzünden. 

Bilko: Es gibt viele, die brennen, die müssen 
sich nur finden. Das ist der Schlüssel zum 
Erfolg. 

Thomas: Erst mal vielen Dank. Herr Gru-
now. Sie stellen sich selbst vor. 

Grunow: Mein Name ist Sascha Grunow. 
Ich bin Geschäftsführer der Trinedy GmbH. 
Wir sind ein IT-Beratungsunternehmen und 
sitzen in Solingen. Und der Enthusiasmus 
und das Engagement, von denen Frau Bilko 
eben gesprochen hat, haben dieses Jahr 
dazu geführt, dass wir mit der Ausbildung 
gestartet sind. 

Thomas: Wie kommen Sie denn zusam-
men?

Grunow: Einmal regional, wir sitzen, wie 
gesagt auch in Solingen. Aber dann geht es 
auch noch weiter, wir sitzen zwei Etagen 
über dem Projektbüro von Frau Bilko. 

Thomas: Sie konnten nicht an ihr vorbei. Sie 
hat wie eine Schlange vor der Türe gestan-
den und gesagt: Sie müssen! 

Grunow: Das ist ungefähr ein Jahr her, da 
war Frau Bartl-Zorn von der IHK schon mal 
da und hat uns angesprochen, ob wir Inte-
resse hätten, eine Ausbildung zu machen. 
Wir sind seit dreieinhalb Jahren am Markt, 
hatten zu der Zeit noch fünf Leute. Da hat 
sich eine Ausbildung noch nicht wirklich 
gelohnt. Der Aufwand intern wäre zu groß 
gewesen. Mittlerweile sind wir 22 Leute, 

und wir suchen im Prinzip sowieso Leute. Da 
hat es relativ nahe gelegen, dass wir gesagt 
haben, gut, dann steigen wir jetzt mal in die 
Ausbildung ein. 

Thomas: Welche Jobs bieten Sie denn an? 

Grunow: Fachinformatiker mit dem Schwer-
punkt Anwendungsentwicklung. 

Thomas: Wie ist es Ihnen innerlich gegan-
gen bei dem Beschluss, da mitzumachen? 

Grunow: Enthusiasmus und Engagement. 
Das war relativ spontan. Wir hatten es, wie 
gesagt, schon mal im Kopf und schon mal 
überlegt, generell in die Ausbildung einzu-
steigen. Das eine Hemmnis war: Wir haben 
keine Ausbildungseignungsprüfung gehabt 
bzw. hatten keinen mit einem Ausbildereig-
nungsschein. Das wurde dann aber zusam-
men mit der IHK und mit der Bergischen 
Initiative relativ schnell geklärt, also recht 
unbürokratisch. Es gab Gespräche, um Sozi-
alkompetenz, fachliche Kompetenz nachzu-
weisen. Das Thema war irgendwann ab-
gehakt. Dann war nur noch zu entscheiden: 
O.K., bis wann oder in welchem Zeitraum, 
wann stellen wir sie ein. Und das war halt 
knapp sechs Wochen später. 

Thomas: Sie haben gerade gesagt: „relativ 
unbürokratisch“. Wie viele Stunden haben 
Sie da reingetan? 

Grunow: Zwei. 

Thomas: Was? Schwören Sie das? 

Grunow: Ich schwöre. 

Thomas: Und wie viele Stunden haben ihre 
Leute damit verbracht? 

Grunow: Gar nichts, das haben wir schon 
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selber gemacht. 

Thomas: Wie haben Sie dann die Auszubil-
denden für Ihren Betrieb gefunden? 

Grunow: Das war ein relativ kurzer Zeit-
raum. Wir hatten vielleicht zwei Wochen, 
zweieinhalb Wochen. Wir haben acht Leute 
für einen Tag eingeladen, haben quasi ein 
kleines Assessment-Center mit denen ge-
macht. Das war dann relativ schwierig. Wir 
hatten eigentlich vor, nur einen einzustellen 
und dann sitzen Sie halt vor diesen acht 
Leuten und sehen: Mensch, Minimum sechs 
von denen sind wirklich gut. Und die gehen 
dann raus und haben keinen Job. Deshalb 
haben wir uns erst mal entschieden, zwei 
einzustellen. Zum 1. September haben die 
angefangen. Dann haben wir überlegt, was 
man mit den restlichen noch machen kann. 
Kann man die irgendwo noch unterbringen, 
oder kann man die vermitteln? Wir haben 
versucht, die an Partnerunternehmen zu 
vermitteln, was in der Kürze aber nicht so 
einfach ist. Dann sind wir auf das Projekt, 
das Frau Bilko angesprochen hat, gekom-
men. Wir haben uns überlegt, ein IT-Projekt 
mit mehreren Firmen zusammen zu starten, 
auch mit der Stadt Solingen zusammen. Wir 
sammeln Auszubildende, nicht nur Anwen-
dungsentwickler, sondern auch Systemin-
tegratoren und IT-Kaufleute, die wir dann in 
eigene Projekte hineinsetzen. Wir versuchen 
jetzt, für Sozialeinrichtungen, für Altenhei-
me oder ähnliche Einrichtungen, Projekte zu 
identifizieren, die wir nur mit den Azubis 
durchführen können. Die Azubis kriegen 
dann professionelle Unterstützung, wenn sie 
diese benötigen. Aber letzten Endes soll das 
Ziel sein, dass die Azubis diese Projekte allei-
ne machen. 

Thomas: Wäre es auch eine Lösung gewe-
sen, da Sie alle sechs Bewerber gut gefun-
den haben, die restlichen vier als Praktikan-
ten so lange bei sich zu lassen, bis sie Aus-
bildungsplätze gefunden hätten? 

Grunow: Das haben wir mit zwei Bewer-
bern gemacht, also mit solchen, die wir für 
eine Festanstellung haben wollten. Wir ha-
ben momentan zwei Azubis und zwei Prak-
tikanten. Dann war aber erst mal der Punkt 
erreicht, wo wir gesagt haben, wir generie-
ren zu viel internen Aufwand und können 
dann den Leuten nicht mehr gerecht wer-

den. Letzten Endes machen wir es ja nicht, 
um die Leute auszubilden, dass sie nach 
zweieinhalb oder drei Jahren ihren IHK-
Abschluss haben, sondern wir  wollen sie 
übernehmen und ihnen auch etwas vermit-
teln. Sie sollen nach der Ausbildung auch 
weiterarbeiten können, möglichst bei uns.  

Thomas: Vielen Dank. Ich darf Sie bitten, 
sich dorthin zu setzen, damit jetzt Frau Ya-
manoglu kommen kann. Das Herz klopft an 
die Decke. Das ist wirklich schwer, wenn 
man so was gar nicht gewöhnt ist. Aber ich 
helfe Ihnen jetzt. Sie sagen erst mal, wer Sie 
sind.

Yamanoglu: Mein Name ist Nevra Yama-
noglu. Ich bin Auszubildende beim Arbeit-
geberverband Solingen als Kauffrau für Bü-
rokommunikation und ich habe die Ausbil-
dungsstelle durch Frau Bilko gefunden, 
durch das Projekt Initiative „Pro Ausbil-
dung“. 

Thomas: Wie sind Sie denn darauf aufmerk-
sam geworden? 

Yamanoglu: Das war eigentlich reiner Zufall 
gewesen. Das fing mit meiner Mutter an. 
Die hatte mit einer Arbeitskollegin über mich 
gesprochen. Sie hatte ihr erzählt, dass ich 
keinen Ausbildungsplatz finde und dass ich 
auch sehr frustriert darüber bin. Und da 
wollte die Kollegin mir halt helfen und hat 
mir die Telefonnummer von Frau Bilko ge-
geben. Und da habe ich bei Frau Bilko ange-
rufen, und wir haben direkt einen Termin 
gemacht. Bevor ich zu dem Termin gegan-
gen bin, stand für mich eigentlich schon 
fest, dass ich für dieses Jahr keine Ausbil-
dungsstelle mehr finde. Ich hätte höchstens 
eine Praktikumsstelle finden können oder 
eine Ausbildungsstelle für das Jahr 2005. 
Aber nach dem Gespräch war ich wieder so 
motiviert; und da habe ich mir gesagt, jetzt 
tu ich alles, was Frau Bilko mir gesagt hat. 
Aber schon nach zwei, drei Tagen rief mich 
Frau Bilko wieder an und meinte, dass sie 
gute Nachrichten für mich hat. Dann haben 
wir noch einen Termin gemacht, und da hat 
sie mir über meine jetzige Ausbildungsstelle 
berichtet. Da habe ich mich sehr gefreut. Es 
war auch schon ein Vorstellungsgespräch 
festgelegt worden, und das ging dann alles 
sehr schnell. Anfang August hatte ich noch 
keine Stelle gehabt, und Mitte August hatte 
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ich schon eine Ausbildungsstelle. Das ging 
wirklich sehr schnell. 

Thomas: Und wie ist es da? 

Yamanoglu: Sehr schön. Ich kann mich bei 
Frau Bilko nur bedanken. Ich fühle mich sehr 
wohl da und freue mich eigentlich auch, 
dass ich zuvor keine Stelle gefunden hatte. 

Thomas: Wieso? 

Yamanoglu: Weil ich jetzt durch Frau Bilko 
beim Arbeitgeberverband Solingen eine 
Ausbildung mache. 

Thomas: Sie haben das Gefühl, dass Sie 
ohne Hilfe gar keinen so schönen Arbeits-
platz bekommen hätten? 

Yamanoglu: Ja genau, eigentlich schon. Ich 
meine damit, dass ich mich sehr freue, dass 
ich jetzt beim Arbeitgeberverband Solingen 
eine Ausbildung mache. Ich fühle mich wirk-
lich sehr wohl da, und es ist wirklich alles 
sehr schön da. 

Thomas: Woran hat es gelegen, dass Sie 
selbst keinen Job gefunden haben? 

Yamanoglu: Hm. Dazu kann ich eigentlich 
nicht viel sagen. Da waren wirklich sehr viele 
Bewerber. In meinen Absagen stand immer, 
dass sie sich für jemanden anders entschie-
den haben oder dass ich nicht zu ihren Krite-
rien passe. Und vielleicht, weil ich auch et-
was zurückhaltend wirke, denn man muss ja 
sich gut verkaufen können in den Vorstel-
lungsgesprächen. Und ich glaube, das konn-
te ich nicht so gut. 

Thomas: Da hat sich diese Zurückhaltung 
nicht ausgezahlt. 

Yamanoglu: Ja, das könnte sein. 

Thomas: Wie ist es Ihnen denn gelungen, 
einen so zurückhaltenden Menschen mit 
einer so charmanten Ausstrahlung doch an 
jemanden loszuwerden? 

Bilko: Loswerden würde ich jetzt nicht... 

Thomas: Über mir steht jetzt groß das 
Schild „Scherz“. 

Bilko: Frau Yamanoglu ist ein ganz wunder-
barer Mensch, hochintelligent, hat alle Res-
sourcen, alle Fähigkeiten, die für ihren Aus-
bildungsberuf erforderlich sind. Und es 
stimmt, ihre einzige Schwierigkeit bestand 
darin, dass sie neben anderen Bewerberin-
nen und Bewerbern ein bisschen unauffällig 
wirkte und von daher immer in der zweiten 
oder dritten Reihe stand. Beim Arbeitgeber-
verband erhielt sie die Möglichkeit, ihre 
Stärken und Fähigkeiten zu demonstrieren. 

Thomas: Wie haben Sie das denn gemacht? 
Wie haben Sie die dafür erwärmt? 

Bilko: Als Herr Pollmann, der Geschäftsfüh-
rer des Solinger Arbeitgeberverbandes, wäh-
rend einer Lenkungsgruppensitzung mitteil-
te, dass er gerne einen Ausbildungsplatz 
einrichten würde, hatte ich durch Zufall 
schon die Unterlagen von Frau Yamanoglu 
vorliegen. Ich hatte sie im Rahmen eines 
ersten Gespräches kennen gelernt und mir 
einen Eindruck verschafft. Ich finde, dass 
Frau Yamanoglu und Herr Pollmann Persön-
lichkeiten sind, die sich ein wenig ähneln. 
Auch Herr Pollmann ist eher ein bisschen 
zurückhaltend, schaut sich Menschen sehr 
genau an. Er vermittelt auch nicht den Ein-
druck, dass er sich von „Blendern“ beein-
drucken lässt. Von daher dachte ich, das ist 
eine Passung 1:1, das muss einfach funktio-
nieren. Und so war es dann auch glückli-
cherweise. Ich habe den Eindruck, dass bei-
de zufrieden sind. Das war einfach ein 
glücklicher Umstand. 

Thomas: Das war kein glücklicher Umstand, 
sondern ihr Können, dass Sie geschlossen 
haben, dass jemand typmäßig zueinander 
passt und dass Sie dann eine richtige Emp-
fehlung abgegeben haben. Es war glücklich, 
dass die gerade eine Stelle frei gehabt ha-
ben. Aber das hat was mit Können zu tun. 
Das kommt an dieser Stelle doch  heraus. 

Bilko: Vielen Dank. 
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Thomas: Jetzt möchte ich an dieser Stelle 
Frau Bartl-Zorn zu uns bitten.  

Bartl-Zorn: Mein Name ist Carmen Bartl-
Zorn, ich bin Referentin im Geschäftsbereich 
Aus- und Weiterbildung der Industrie- und 
Handelskammer Wuppertal-Solingen-Rem-
scheid und eine Vertreterin der Lenkungs-
gruppe der Bergischen Initiative „Pro Ausbil-
dung“. 

Thomas: Was ist Ihr Anteil? 

Bartl-Zorn: In der Lenkungsgruppe sind alle 
ausbildungsmarktnahen Akteure vereint. 
Wie Frau Bilko schon sagte, sind wir neben 
der Handwerkskammer und den Agenturen 
für Arbeit ja auch ein Partner am Ausbil-
dungsmarkt. Wir, die Kammern, stellen für 
die Ausbildung die Eignung fest und sind 
damit unmittelbar am Geschehen. Die Bergi-
sche Initiative „Pro Ausbildung“ – und ich 
denke, das zeichnet sie auch aus – hat sich 
so aufgestellt, dass die Projektmitarbeiterin-
nen u.a. Akquise für Ausbildungsplätze 
betreiben, die dann auf  kurzem Wege an 
die Kammern gemeldet werden. Wir ma-
chen die Eignungsfeststellung und melden 
diese dann wieder auf ganz kurzem Wege 
an die Initiative zurück, und dann an die 
Agenturen für Arbeit, damit die so gewon-
nenen Ausbildungsplätze auch zügig besetzt 
werden können. 

Thomas: Wie viel Arbeit war nötig, um 
dieses Unbürokratische nach innen populär 
zu machen, ohne dass das System zusam-
menfällt oder der Teufel an die Wand ge-
malt wird? Da gibt es ja unheimlich alte 
Strukturen. Sie fußen ja auf den Zünften, die 
immer ganz strenge Regeln hatten. In dieser 
Kultur was Neues einzuführen, ist sicher eine 
große Tat. 

Bartl-Zorn: Mit den Partnern in der Len-
kungsgruppe war das ganz einfach. Da-
durch, dass wir auch auf anderen Gebieten 
eng zusammen arbeiten, kannten wir uns 
schon und konnten somit ganz einfache und 
effiziente Strukturen schaffen. 

Thomas: Und wie war das so nach drinnen? 
Es muss doch Widerstand gegeben haben, 
oder?

Bartl-Zorn: Sie meinen bei der Umsetzung 
in der IHK? Eigentlich nicht, weil wir nämlich 
genau diese Kapazität, Akquise zu betrei-

ben, so nicht haben. Und da eigentlich sehr 
erfreut sind, dass wir jetzt die Akquise ver-
stärkter in unserem Bergischen Städtedrei-
eck Wuppertal-Solingen-Remscheid betrei-
ben können. 

Thomas: Ich möchte Sie bitten, zum Schluss 
noch einmal zu bündeln, was für Sie am 
Bergischen Projekt das Allerwichtigste ist. 
Herr Grunow. 

Grunow: Von den Voraussetzungen, den 
Rahmenbedingungen her ist es sehr wichtig, 
dass eine sehr gute Kommunikation 
herrscht. Hier haben wir sehr kurz Wege, es 
geht alles sehr schnell. Es ist recht unprob-
lematisch. Der Aufwand dafür ist relativ 
gering. Mit dem, was wir schon angestoßen 
haben, was wir eventuell weiter ausbauen 
können, können wir halt dafür sorgen, dass 
der Praxisbezug für Auszubildenden da ist. 
Letzten Endes ist mir für die Ausbildung am 
wichtigsten, dass der Praxisbezug für die 
Auszubildenden da ist. Also nicht nur ir-
gendwo sitzen und was für eine Abschluss-
prüfung lernen, sondern wirklich in echten, 
richtigen Projekten mitmachen. 

Thomas: Aus welchem Fehler haben Sie am 
meisten gelernt? 

Grunow: Aus welchem Fehler habe ich am 
meisten gelernt? Gute Frage. In Bezug auf 
die Ausbildung? Ich habe während meines 
Studiums gearbeitet, arbeiten müssen, arbei-
ten wollen. Ich habe das am Anfang als 
Fehler gesehen, weil dadurch natürlich mein 
Studium länger gedauert hat. Letzten Endes 
muss ich aber sagen, das war genau das, 
was mich auch selbst weiter gebracht hat. 
Nicht nur das theoretische Wissen, sondern 
immer wieder das Theoretische in die Praxis 
umzusetzen. Der ursprüngliche Fehler war 
dann wieder positiv. 

Thomas: Im Nachhinein sagen Sie, dass ein 
polytechnischer Unterricht eigentlich was 
Schönes wäre, wenn nämlich die Kombina-
tion aus Theorie und Praxis im Studium 
schon gegeben wäre. Das wäre ja noch 
schlauer. 

Grunow: Richtig. 

Thomas: Genau. Was ist von dem, was Sie 
jetzt wissen, für Sie das Wichtigste an dem 
Projekt? 
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Yamanoglu: Ich fand am besten, dass Frau 
Bilko das nicht nur deshalb gemacht hat, 
weil es ihre Arbeit ist, sondern mir kam es so 
vor, dass sie das auch innerlich haben woll-
te, dass ich eine Ausbildungsstelle finde. 
Und das fand ich eigentlich am besten. 

Thomas: Sie haben gemerkt, dass Sie sie 
etwas angehen. Nicht nur als Akte, sondern 
als Mensch, der sie interessiert. 

Yamanoglu: Ja genau. Das hat mich eigent-
lich am meisten gefreut und motiviert. 

Thomas: Und aus welchem Fehler haben Sie 
am meisten gelernt? 

Yamanoglu: Man sollte eigentlich dahinter 
bleiben. Ich habe es immer so gemacht, dass 
ich mich nicht viel um die Bewerbungen 
gekümmert habe. Ich habe mir immer ge-
sagt, ich mach das später, ich mach das 
später. Aber ich weiß jetzt, dass man nie 
früh genug damit anfangen kann, Bewer-
bungen zu schreiben. 

Thomas: Sie hatten Angst, waren mutlos, 
überhaupt was zu finden. Kann das sein? 

Yamanoglu: So ist es. Stimmt, ja. 

Thomas: Was ist Ihr Wichtigstes? 

Bartl-Zorn: Für mich ist das Wichtigste an 
der Bergischen Initiative „Pro Ausbildung“, 
dass die bisher hervorragende Zusammenar-
beit in der Lenkungsgruppe weitergeführt 
wird, dass die Ziele, die wir uns gesteckt 
haben, die Projekte, die jetzt schon ange-
sprochen sind, auch so umgesetzt werden 
können, und vor allen Dingen, dass wir wei-
terhin Ausbildungsplätze schaffen, dass wir 
Perspektiven schaffen für junge Leute, dass 
wir unsere Zukunft nicht auf der Straße 
stehen lassen, sondern dass wir einfach für 
unsere Jugend Ausbildungsplätze schaffen. 

Thomas: Aus welchem Fehler haben Sie 
gelernt? 

Bartl-Zorn: Einfach sich auch zu öffnen für 
solche Projekte. Das ist das erste Mal, dass 
die Industrie- und  Handelskammer in solch 
einem Projekt mit drin ist. Wir wollen damit 
auch zeigen, dass gemeinsam in den drei 
Bergischen Städten die Zusammenarbeit 
wachsen muss. 

Thomas: Frau Bilko, was ist für Sie das 
Wichtigste und was der Fehler, aus dem Sie 
gelernt haben? 

Bilko:  Für mich ist der Projekterfolg das 
Wichtigste. Nicht nur als kurzfristiger Erfolg, 
sondern dahingehend, dass in der Region 
dauerhaft Strukturen geschaffen werden, 
mit unser aller Hilfe, die nachhaltig greifen. 
Auf keinen Fall sollten wir nach 18 Monaten 
oder einer möglichen Verlängerung zu der 
Einschätzung gelangen: Das war ganz nett, 
wir konnten ein, zwei Jahre lang dazu bei-
tragen, dass mehr Jugendliche Lehrstellen 
gefunden haben, dass Unternehmer zufrie-
den sind mit ihrem Fachkräftenachwuchs. 
Die regionale Zusammenarbeit muss nach 
Beendigung der Förderung  weitergehen. An 
den Voraussetzungen dafür arbeiten wir 
jetzt. Ich wünsche mir, dass im Rückblick alle 
Mitwirkenden feststellen werden: Der ganze 
Aufwand hat sich gelohnt. 
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Zwischenbilanz: 1 Jahr STARegio 

Thomas: Ich bitte Herrn Milde zu mir. Bitte 
stellen Sie sich selbst dem Publikum vor. 

Milde: Mein Name ist Magnus Milde. Ich 
bin Mitarbeiter im BMBF und dort im Referat 
„Strukturen und Entwicklungen der berufli-
chen Bildung“, dem Grundsatzreferat für 
den Bereich der beruflichen Bildung, als 
Referent beschäftigt. Ich betreue dort u.a. 
die beiden Programme STARegio und Regio-
kompetenz, im BMBF bin ich seit dem Jahr 
1988.

Thomas: Vielen Dank. Was sind Sie ur-
sprünglich von Beruf? 

Milde: Ich habe eine Verwaltungsausbil-
dung gemacht, bin Diplom-Verwaltungswirt 
und habe lange Zeit im Organisationsbereich 
des Ministeriums gearbeitet. 1998 habe ich 
die Gelegenheit bekommen – beamten-
rechtlich gesehen –, die Laufbahn zu wech-
seln und im Höheren Dienst Referententä-
tigkeiten zu übernehmen. Vor meiner jetzi-
gen Verwendung war ich im Grundsatzbe-
reich für Hochschulfragen. 

Thomas: Wann haben Sie das erste Mal 
vom STARegio-Programm gehört? 

Milde: Ich habe im Mai 2003 im Referat 
angefangen. Da gab es STARegio als Idee 
unter einem etwas anderen Namen. 

Thomas: Wie hieß das denn? 

Milde: Es hieß noch „Star“, aber ich fand 
den Namen durch Daniel Küblböck bzw. den 
ganzen Rummel um die „Superstars“ ein  
bisschen „blöd“ belegt. Irgendwie hatte der 
Begriff Star plötzlich seine positive Wirkung, 
zumindest auf mich, verloren. Daraus ist 
dann STARegio geworden, gerade weil der 
regionale Ansatz ein wichtiger Aspekt ist. 
Das Programm war in der Grundidee gebo-
ren, es gab aber für mich noch die Gelegen-
heit, es mit zu beeinflussen – was ich viel-
leicht auch gemacht habe. 

Thomas: Wo ist z.B. etwas entstanden, was 
Ihnen selbst eingefallen ist? 

Milde: Mir selbst oder alleine eingefallen, ist 
vielleicht übertrieben, vielleicht besser „mit 

eingefallen“. Die Grundidee hatte einen 
doch in Teilen statischen Ansatz. Da wurde 
zunächst manches sehr institutionell inter-
pretiert. Manche haben sich vielleicht Büros 
vorgestellt, etwa 20 in Deutschland, alle in 
etwa gleich groß. Und in jedem saß ein 
Mann oder eine Frau, und vielleicht hatte 
jeder von ihnen eine zusätzliche Kraft. Diese 
Büros sollten alle im Grunde gleich arbeiten.  

Diesen Ansatz, den ich natürlich gerade 
übertrieben und vereinfacht dargestellt ha-
be, haben wir im letzten Frühjahr, ab Mai zu 
einem wesentlich offeneren Konzept entwi-
ckelt. Denn wir wissen ja nicht unbedingt, 
wie dieses prototypische Büro in jeder Regi-
on ankommen würde. Insofern haben wir 
den Antragstellern, den Projekten eine rela-
tiv große Freiheit gegeben – mit dem Ziel, 
mit der Vielfalt der Projekte einen positiven 
Add-on-Effekt zu erreichen. Gestern haben 
Sie den Begriff Konkurrenz ein wenig ver-
teufelt. Wenn Sie das aber positiv sehen und 
an das gegenseitige, voneinander Lernen 
denken, dann ist „ein bisschen Konkur-
renz“, glaube ich, ganz gut.  

Und wir wollten auch die Ansätze verglei-
chen: Was eignet sich vielleicht besonders 
gut? Aber der Ansatz ist so offen, dass man 
schaut, welche Strukturen es in den Regio-
nen gibt, und nicht sagt, dass wir es alle von 
Bonn oder Berlin aus besser wissen. Viel-
leicht gibt es ja schon engagierte Leute und 
Partner, die gut zusammenarbeiten, die 
Erfahrung haben. Warum soll man dann 
funktionierende Teams auseinander bre-
chen, nur weil man eine andere Ursprungs-
idee hatte. 

Thomas: Was ist aus Ihrer Sicht die Zwi-
schenbilanz? 

Milde: Ich finde es eigentlich ganz gut, was 
erreicht wurde. Wenn ich an die erste STA-
Regio-Konferenz in Gelsenkirchen denke, 
vor einem Jahr, oder an die Zeit noch davor. 
Wir hatten zwar durchaus eine positive Re-
aktion oder eine manchmal fast beängsti-
gende Erwartungshaltung. Aber auf der 
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anderen Seite haben viele auch gesagt: „Ihr 
scheitert doch. Das kann doch gar nicht 
klappen. Die Leute müssen doch wissen, wie 
ein Antrag aussehen soll. Die müssen doch 
viel klarere Vorgaben haben.“ Und insofern 
bin ich jetzt nach einem Jahr sehr zufrieden 
und hoffe, dass es so weiter geht, auch jetzt 
in der aktuellen dritten Runde. Das ist noch 
keine Bilanz, aber ich denke schon, dass 
dieser offene Ansatz richtig ist. 

Thomas: Sie haben eben im Vorgespräch 
gesagt, dass Sie ein Fotohandy geliehen 
haben, aber warum, weiß ich nicht. 

Milde: Ich wollte eigentlich den Begriff Fo-
tohandy als zweites bringen. Es sollte erst 
der Begriff Handy fallen. Gestern habe ich 
gemerkt, dass es ganz hilfreich ist, einen 
Gegenstand dabei zu haben. Dann fällt es 
vielleicht nicht so auf, dass ich so nervös bin. 
Und irgendwie ist das ganz gut, weil es ein 
bisschen den strukturellen Wandel zeigt. 
Stellen Sie sich mal vor, was der Kamerateil, 
der jetzt hier so beiläufig nichts kostet, vor 
zehn Jahren gekostet hätte. Sie wären im 
vierstelligen Eurobereich gewesen, übrigens 
ohne dass Sie damit auch telefonieren konn-
ten. Jetzt verändern sich in unserer Gesell-
schaft nicht nur die Handys und die Fotoap-
parate, sondern – und darum geht es mir 
hier – das ganze Arbeitsleben. Der struktu-
rellen Wandel ist tiefgreifend, wir haben 
eine demographische Entwicklung, die mit 
großen Problemen bzw. Herausforderungen 
verbunden ist. Wir sind auf dem Weg in die 
Wissensgesellschaft. Unsere Volkswirtschaft 
ist stark exportorientiert, „wir leben vom 
Export“, aber exportieren Sie mal Dienstlei-
stungen. Das sind ganz andere Herausforde-
rungen, es ist sehr viel schwieriger, Dienst-
leistungen zu exportieren. Wir haben eine 
Menge Probleme, die vielleicht nur ansatz-
weise gelöst sind. Und deswegen finde ich 
so ein Programm, das das Ziel hat, Ausbil-
dung als Instrument und Hilfe zu begreifen, 
den strukturellen Wandel, die Herausforde-
rung zu meistern, wichtig. Es geht also nicht 
nur darum, so wichtig das auch ist, Ausbil-
dungsplätze für unsere jungen Menschen zu 
schaffen, es geht auch darum, einen nach-
haltigen ökonomischen und auch einen 
gesellschaftlichen Effekt zu erreichen. Und 
dieser Strukturwandel wiederum, der ist in 

den Regionen höchst unterschiedlich. Wir 
haben im Osten andere Geburtenraten als 
im Westen. Wir haben Regionen wie Gel-
senkirchen mit der ehemaligen Montanin-
dustrie. Sie haben hier in der Region Köln/ 
Bonn einen Strukturwandel auf hohem Ni-
veau. Aber ein paar Probleme sind schon 
gleich. Und ich finde ein Projekt, das ver-
sucht, das aufzunehmen und ein Gefühl 
dafür zu geben, ihr tut nicht nur den jungen 
Leuten einen Gefallen, ihr tut euch selbst 
einen großen Gefallen, ist einem wichtigen 
Ziel verpflichtet. 

Thomas: Lassen Sie das Fotohandy ruhig 
dort liegen. Das ist ein gutes Beispiel. Ein 
wunderbares Bild, um ganz einfach deutlich 
zu machen, wie Strukturwandel passiert.  

Was ist in Ihrem Rückblick das wichtigste 
Ergebnis, das erzielt wurde? 

Milde: Es gibt sicherlich nicht nur ein Er-
gebnis. Ich fand diesen lebendigen Markt-
platz gestern und dieses Miteinander, eine 
Art Community, wirklich beeindruckend. Es 
ist ja so, dass ich eine Reihe von den Kolle-
ginnen und Kollegen aus den Projekten 
inzwischen auch kenne, und dann hat man 
natürlich auch eine Art persönliche Verbin-
dung zu den Projekten. Insofern freut es 
einen auch aus einer ganz anderen Sicht, 
wenn es anscheinend klappt. Insofern finde 
ich das wirklich ganz positiv. 

Thomas: Der Markt, der gestern da war, 
spricht seine eigene Sprache. 

Milde: Für mich spricht er auf STARegio 
bezogen, seine eigene Sprache. Mir persön-
lich ist auch wichtig, dass wir nicht ein West-
Projekt und ein Ost-Projekt, das auch bereits 
genannte Programm Regio-Kompetenz, 
nebeneinander haben, sondern dass wir mit 
solchen Veranstaltungen das gegenseitige 
Lernen weiter betreiben. Denn es ist ja häu-
fig so, dass wir die Probleme wirklich nicht 
mehr in Ost und West teilen können. Ich 
glaube, dass Cottbus und Gelsenkirchen viel 
mehr gemeinsame Probleme haben, als 
vielleicht die Regionen um Cottbus mit Jena 
oder Gelsenkirchen mit Bonn. Wir haben aus 
fördertechnischen Gründen und auch we-
gen der ja sehr wichtigen ESF-Kofinazierung 
einen gewissen Zwang dieser formalen Tei-
lung, aber es soll eben nicht mehr als eine 
formale Teilung sein. Die Projekte sollen 
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voneinander lernen, die Programme auch, 
und – last but not least – ein bisschen auch 
wir, das BIBB und das BMBF. 

Thomas: Was ist grottenmäßig falsch gelau-
fen? 

Milde: So richtig falsch, weiß ich gar nicht. 

Thomas: Es wäre furchtbar, wenn Sie keine 
Fehler gemacht hätten, dann könnten Sie 
nichts lernen. 

Milde: Sicherlich haben wir auch Fehler 
gemacht. Manchmal haben wir zu Beginn 
vielleicht etwas zu kleine Projekte gesetzt. 
Projekte die dann vor Ort enorm „rödeln“ 
müssen im Vergleich zu größeren und dann 
– vielleicht in einer Vergleichsbewertung – 
auch scheinbar schlechter abschneiden, 
obwohl die Leute vor Ort sicherlich eine 
engagierte Arbeit machen. Das war vielleicht 
ein gewisser Fehler des Programms. Ich 
möchte aber auf etwas anderes hinaus. Wir 
haben jetzt stolz gesagt, 39 Projekte sind 
bewilligt worden, aber wir haben ja doch so 
um die 160, 170 Anträge gehabt. Und die 
sind ja nicht alle schlecht gewesen. Wenn 
man die Skizzen, Ideen und Anträge alle 
durcharbeitet und sieht, wie viel Interesse, 
Engagement und Herzblut auch in solchen 
Anträgen steckt, dann tut es einem schon 
teilweise weh, dass man eben nicht überall 
etwas machen kann. Aber irgendwo muss 
man dann eine Zäsur ziehen, und dies ist 
dann mitunter auch hart. 

Thomas: Frau Raskopp, bitten stellen auch 
Sie sich vor. 

Raskopp: Mein Name ist Kornelia Raskopp, 
ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im 
Bundesinstitut für Berufsbildung und seit 
einem Jahr leite ich die Durchführungsstelle 
des Programms STARegio im BIBB. Das 
BMBF hat das BIBB insgesamt mit der Durch-
führung von STARegio beauftragt. 

Thomas: Was war Ihre Reaktion bei der 
ersten Berührung mit dem Thema? 

Raskopp: Meine erste Reaktion, als ich von 
STARegio gehört hatte, war: Schade, dass 
ich so früh in einen anderen Arbeitsbereich 
gewechselt bin. Ich war vorher ebenfalls in 
der Begleitforschung zum Jugendsofortpro-
gramm tätig und habe dann innerhalb des 
BIBB die Abteilung gewechselt. Als dann 
STARegio aufgelegt wurde, habe ich ge-

dacht: Hm, das wäre eigentlich genau das 
gewesen, was du gerne gemacht hättest.  

Thomas: Warum hat Sie das so begeistert? 

Raskopp: Die Arbeit im Jugendsofortpro-
gramm war ganz anders gestaltet, wir wa-
ren da einfach viel weiter weg von den Pro-
jekten. Wir hatten eher die Aufgabe, 
exemplarisch zu beschreiben, welche 
Projekte in einzelnen Regionen im Rahmen 
des Sofortprogramms durchgeführt werden. 
Und wenn wir beispielsweise die Projekte 
vor Ort besucht haben, dann war man 
immer sehr freundlich, hat uns aber oft zu 
verstehen gegeben: Was wollt Ihr eigentlich 
von uns? Und ich habe gedacht, STARegio 
ist die Chance, einfach viel dichter an den 
Projekten zu arbeiten, mitzugestalten und es 
vielleicht ein bisschen besser zu machen. 

Thomas: Was besser zu machen? 

Raskopp: Also eben durch eine enge Beglei-
tung der Projekte, durch das Zusammenfüh-
ren unterschiedlicher Projekte und Erfahrun-
gen einen Mehrwert zu haben. Beim Ju-
gendsofortprogramm wurden die Projekte 
von der Arbeitsverwaltung, von der Arbeits-
agentur bewilligt, und die Projekte liefen in 
manchen Regionen sehr eng von den Agen-
turen betreut, in anderen völlig alleine. Un-
tereinander gab es so gut wie keine Kontak-
te. Wir haben versucht, das in der Begleit-
forschung zum Jugendsofortprogramm ein 
bisschen aufzubrechen und haben soge-
nannte Transregiokonferenzen veranstaltet, 
und das wurde von den Beteiligten einfach 
durchweg positiv eingeschätzt. Da haben 
wir erfahren, dass ein Austausch zwischen 
Projekten wichtig ist, dass sie viel voneinan-
der lernen können und dass die Projekte 
auch einen Bedarf haben, voneinander zu 
lernen. Und in STARegio versuchen wir nun, 
diesen Austausch aktiv zu fördern. 

Thomas: Wenn Sie zurückblicken, was ist 
Ihre Bilanz? 

Raskopp: Eigentlich die gleiche wie die von 
Herrn Milde. Ich war gestern ganz hoch 
erfreut, zu sehen, wie engagiert sich die 
STARegio-Projekte auf dem Marktplatz prä-
sentiert haben, dass sie ganz aktiv waren. 
Wir haben Sie ja ein bisschen damit überfal-
len. Vor einem guten halben Jahr habe wir 
eine E-Mail geschickt: „Sehr geehrte Damen 
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und Herren, es kommt etwas auf Sie zu, 
rechnen Sie damit, dass Sie sich bei der Ver-
anstaltung auf einem „Marktplatz der Mög-
lichkeiten“ präsentieren. Und ich habe ge-
dacht: „Oh Gott, was wird dabei heraus-
kommen?“ Und das ist genauso gelaufen, 
wie ich es mir gewünscht habe. Es war ges-
tern sehr lebendig und das hat mir sehr gut 
gefallen. 

Thomas: Sagen Sie mal, was Ihnen genau 
gefallen hat. 

Raskopp: Die Unterschiedlichkeit, mit der 
sich die Projekte präsentiert haben und auch 
die Neugierde, mit der viele Projekte auch 
andere Stände, also Kollegen, aufgesucht 
haben. Es wurden auch Visitenkarten und 
Materialien ausgetauscht. Und ich denke, so 
läuft „Voneinander Lernen“ am Besten. 
Man kann Kooperationen verabreden. 

Thomas: Ich grabe jetzt schon ganz lange 
an einem Loch und sage immer zu Leuten: 
Kommt doch mal in mein Loch, und dann 
buddeln wir gemeinsam tiefer zu den Bo-
denschätzen und fangen nicht alle oben an 
der Grasnarbe wieder an. Wahrscheinlich ist 
das im Zeitgeist der Gesellschaft angelegt. 
Jeder buddelt selbst und hat dadurch so 
wenig Tiefe. 

Raskopp: Sozusagen. Das wollen wir in 
STARegio besser machen. 

Thomas: Wo kann ab sofort, bei den neuen 
Projekten, etwas besser gemacht werden? 

Raskopp: Den ersten Projekten, die sich 
gestern auf dem Marktplatz vorgestellt ha-
ben, denen haben wir – nicht absichtlich, 
sondern weil das Politik war – gesagt, dass 
die Qualität wichtig ist und die Strukturver-
besserung ganz obenan steht. Im Laufe des 
Jahres hat sich herausgestellt, dass wir auch 

zunehmend der Quantität verpflichtet wer-
den. Den neuen Projekten haben wir das 
gleich in den Vorgesprächen mitgeteilt.  

Sie sind auch gebeten worden, Zielgrößen 
zu benennen und ungefähr abzuschätzen, 
wie viele Ausbildungsplätze sie schaffen 
werden. Das haben wir bei den alten nicht 
gemacht und mussten das sozusagen im 
Nachgang machen. Ganz spontan mussten 
wir eine Abfrage machen auf Bitten des 
BMBF: Was habt ihr jetzt geschaffen? Und 
das hat, glaube ich, ziemliche Ängste ausge-
löst. Das war auch ein bisschen ein Wider-
spruch zu dem, was wir vorher gesagt hat-
ten: erst mal Strukturverbesserung. Natürlich 
ist unser oberstes Ziel, Ausbildungsplätze zu 
schaffen, aber auch Strukturen müssen ver-
bessert werden. 

Thomas: Ist Ihnen jetzt noch etwas wichtig, 
das Sie dem Publikum sagen wollen? 

Raskopp: Nein, das wird sich im Gespräch 
klären. 

Thomas:  Herr Acker, bitte stellen Sie sich 
selbst vor. 

Acker: Ich bin seit April diesen Jahres Wis-
senschaftlicher Angestellter im Bundesinsti-
tut für Berufsbildung. Ich habe allerdings 
schon vorher Erfahrungen u.a. in der Be-
gleitforschung zum Sofortprogramm der 
Bundesregierung zum Abbau der Jugendar-
beitslosigkeit sammeln können, kenne also 
viele Projekte, die sich der Schaffung zusätz-
licher Lehrstellen gewidmet haben. Auch 
habe ich an der Organisation der Auftakt-
veranstaltung STARegio vor einem Jahr in 
Gelsenkirchen mitgearbeitet.  

Thomas: Was ist das Wichtigste, was seit 
Gelsenkirchen passierte? 

Acker: Ich habe u.a. mehrere Auftaktveran-
staltungen der Projekte in ihren Regionen 
besucht und konnte feststellen, dass in eini-
gen Fällen die Kooperation mit den anderen 
relevanten Akteuren auf dem Ausbildungs-
markt schon weit fortgeschritten war. Gera-
de die Kooperation mit den Kammern ist 
dafür ein Beispiel. Es zeigt die Notwendig-
keit eines Programms wie STARegio, wenn 
eine Kammer auch mal Unterstützungsbe-
darf bei der Ansprache und Betreuung der 
Mitgliedsbetriebe bekundet. Das konnte ich 
auf den Veranstaltungen mehrmals wahr-
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nehmen und ähnlich verhält es sich oft mit 
den Arbeitsagenturen und Wirtschaftsförde-
rern. Allerdings ist das nicht in allen Regio-
nen der Fall. Aber eine bessere Zusammen-
arbeit und Kooperation über STARegio zu 
bewirken, das wäre für sich schon ein tolles 
Ergebnis.

Thomas: Sie sind jetzt für die zukünftigen 
Projekte zuständig. 

Acker: Ich bin insbesondere als Ansprech-
partner für die zweite Förderrunde vorgese-
hen.

Thomas: Ein wichtiger junger Mann, den 
Sie sich hier merken sollten. 

Acker: Uns ist es wichtig im engen Kontakt 
zu den Projekten zu stehen, auch als An-
sprechpartner bei auftretenden Schwierig-
keiten zu dienen und den Ergebnis-Transfer 
zwischen den Projekten zu fördern. Zum 
Beispiel wenn sich zeigt, dass die in der Pro-
jektkonzeption vorgesehenen Maßnahmen 
sich nicht wie gewünscht in der Region um-
setzen lassen. Die Ideen für eine effektive 
Projektgestaltung sollen natürlich aus den 
Regionen kommen, denn die regionalen 
Akteure haben den besten Einblick in die 
Bedürfnisse der Region. Ziel ist es, gemein-
sam vernünftige Arbeit zu leisten und nicht 
nach 18 Monaten oder drei Jahren zu sehen, 
dass wir alle am Markt vorbei geplant ha-
ben.

Thomas: Das finde ich eine ganz bedeuten-
de Bemerkung. Wenn man von oben ver-
sucht, Gutes zu tun, geht das oft daneben. 
Deshalb ist die Gruppenklugheit immer die 
Voraussetzung, um erfolgreich zu sein. 

Acker: Genau so sehen wir das auch. Des-
wegen empfinde ich auch den offenen Cha-
rakter der Förderrichtlinien als gut. Wie ge-
sagt, wir wissen nicht, was für die Region 
am besten ist. Wir würden gerne Konzepte 
fördern, die uns herausarbeiten: Genau 
dieser Ansatz ist für die Region sinnvoll und 
erfolgversprechend. Da sollten wir in den 
Förderrichtlinien auch nicht zuviel vorgeben, 
denn ich denke damit verhindern wir eher 
gute, innovative Projektansätze.  

Thomas: Was müssen die Leute, die sich 
bewerben wollen, in besonderer Weise be-
achten, damit sie Gnade finden? 

Acker: Wir achten sehr stark auf die Veran-
kerung der Antragsteller in der Region und 
ihre Erfahrung im Bereich der Betriebsan-
sprache. Wir achten auch stark auf den An-
satz der Projekte. Es sollten auf der Grund-
lage der Bedürfnisse und der Potentiale in 
den Regionen Projekte entwickelt werden, 
die sich dann eventuell über die Förderung 
von STARegio realisieren lassen. Anders 
herum, wenn wir das Gefühl haben, da 
nutzt jemand die Förderrichtlinien zur Ent-
wicklung eines Projektes ohne ausreichen-
den Bezug zu den Problemen der Region, ist 
das eher ein negativer Faktor - wenn auch 
kein Ausschlusskriterium - in der Beurtei-
lung. Zum zweiten ist wichtig – darauf ach-
ten wir jetzt verstärkt –, dass im Vorfeld die 
Projektanträge möglichst schon mal wichti-
gen Partnern wie Kammern oder Arbeits-
agenturen vorgelegt werden und diese im 
Idealfall in Form eines Letter of Intent ihre 
Unterstützung bekunden.  

Thomas: Liefern Sie auch Ideen, indem Sie 
sagen, wir haben Best-Practice-Beispiele? 

Acker: Das ist schwierig. Was wir machen: 
wir veröffentlichen Kurzsteckbriefe aller 
geförderten STARegio-Projekte. Aber, wie 
gesagt, Best-Practice ist immer auch von der 
Region abhängig und von der Auseinander-
setzung des Antragstellers mit der Region. 
Nicht immer sind aber gute Ansätze einfach 
von einer auf die andere Region zu übertra-
gen.

Thomas: Würden Sie dann jetzt bitte als 
Bilanz sagen, was wichtig, offen, störend, 
erfreulich war.  
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Acker: Als offenen Punkt möchte ich das 
Problem der Nachhaltigkeit nennen. Hier 
sind Lösungsansätze zu finden, dass Projekte 
ohne oder mit nur geringer öffentlicher 
Förderung weiter laufen. Wichtig bleibt mir, 
die wirklich gute Zusammenarbeit mit ei-
gentlich allen Projekten. Wichtig ist  mir 
auch, dass der Charakter von STARegio 
erhalten bleibt, dass wir eine Unterstützung 
und Beratung von Betrieben liefern, aber 
keine direkte Finanzierung der Ausbildung. 
Mir haben die wirklich offensiven Bemühun-
gen vieler Projekte gefallen, auf die wichti-
gen Partner in der Region zuzugehen, die 
Kammern zu gewinnen, die Arbeitsagentu-
ren zu gewinnen. Mir hat nicht gefallen, 
dass diese Kooperation noch nicht überall 
eingeführt wurde, relevante Akteure sich in 
einigen Regionen nicht bzw. wenig koopera-
tionsbereit zeigen.  

Milde: Wichtig wäre mir, auf STARegio oder 
die Ausbildungsplatzprogramme insgesamt 
bezogen, dieser wirklich doppelte Ansatz, 
zum einen, zusätzliche Plätze zu generieren, 
aber zum anderen dieser mittel- und lang-
fristige Qualitätsansatz, „rüberzubringen“, 
dass es auch ökonomisch vernünftig ist aus-
zubilden. Dass wir einen Fachkräftebedarf 
mittel- und langfristig sichern müssen, dass 
es sowohl für den Jugendlichen wichtig ist, 
aber auch für die Gesellschaft und für die 
Wirtschaft wichtig ist, für einen funktionie-
renden Ausbildungsmarkt zu sorgen. Dieser 
soll dann nach Möglichkeit auch ohne über-
triebene staatliche Flankierung funktionieren 
könnte. Das wäre ein Ziel. Gut gefallen hat 
mir an der Veranstaltung der lebendige Aus-
tausch, die offene Mitarbeit. Gestern Abend 
gab es interessante Gespräche, auf dem 
Marktplatz gab es jede Menge Gespräche. 
Was ist offen? Ich möchte nicht die Zu-
kunftskonzeption der ganzen Ausbildungs-
programme vorwegnehmen, soweit sind wir 

auch noch gar nicht, hier gibt es im Moment 
noch keine ausformulierten Konzepte. Wir 
haben bei STARegio den Ansatz gehabt, ein 
lernendes Programm zu sein, wir wollen aus 
den Ergebnissen der Projekte „Honig sau-
gen“. Das ist natürlich auch auf die anderen 
Projekte bezogen. Es ist für uns ein generel-
ler Prozess, das immer aufzunehmen, um zu 
sehen, wie können wir das von Bekanntma-
chungsrunde zu Bekanntmachungsrunde 
immer etwas besser machen. Die Befürch-
tung, dass wir zu groß werden, kann ich 
nachvollziehen, weil es viel Arbeit ist, ande-
rerseits hatten und haben wir eine Unmenge 
von Anträgen bei jeder Runde. Die Begren-
zung auf den Kreis der bewilligten Projekte 
heißt ja nicht, das andere Anträge nicht 
innovative Ideen und Ansätze enthalten 
würden. Insofern freue ich mich auch, den 
Aspekt der vielen Anträge aufgreifend, 
wenn wir da möglichst viele Anträge „be-
dienen“ und somit Projekte in den Regionen 
anschieben können. 

Raskopp: Ich beziehe das auf den heutigen 
und den gestrigen Tag. Was mir gut gefallen 
hat, ist die sehr offene Atmosphäre, die wir 
geschaffen haben und die die Projekte un-
tereinander stärker zusammengeführt hat. 
Was für mich offen geblieben ist und was 
auch gleichzeitig eine Befürchtung von mir 
ist, ist, dass ich mir unsicher bin, wie die 
Zukunft der Ausbildungsplatzprogramme 
aussieht und welche Rolle STARegio viel-
leicht ab dem nächsten Jahr spielen wird. Ich 
würde mir wünschen, dass wir mit STARegio 
noch viele Projekte auf den Weg bringen 
können, die dann nachhaltig dazu beitragen 
können, dass sich die Ausbildungsplatzsitua-
tion in Deutschland verbessert.  

Themen aus der anschließenden Diskus-
sion:

Die relativ freien Gestaltungsmöglich-
keiten der Förderrichtlinien förderten 
die Entwicklung innovativer Ansätze 
und Ideen.  
Noch fehlen Konzepte und Vorlagen 
zur Verwirklichung der Verstetigung der 
durch öffentliche Förderprogramme 
angestoßenen Maßnahmen. Für STA-
Regio könnte die Chance insbesondere 
in der Förderung der regionalen Vernet-

Zwischenbilanz: 1 Jahr STARegio

63



zung der relevanten Akteure auf dem 
Ausbildungsmarkt liegen. Diese könnte 
auch mittel- und langfristig (über die 
Förderung hinaus) eine Optimierung der 
Zusammenarbeit in den Regionen si-
chern.
Aus Sicht einzelner ProjektvertreterIn-
nen und Antragsteller ist die in den 
Förderrichtlinien vorgesehene Projekt-
laufzeit von 18 Monaten der Aufgaben-
setzung nicht angemessen und er-
schwert darüber hinaus die Projektpla-
nung. Das BMBF und das BIBB haben 
sich jedoch bei der Konzeption des Pro-
gramms bewusst für eine zunächst auf 
18 Monate befristete Laufzeit (mit der 
Option einer einmaligen Verlängerung 
um 18 Monate) entschieden, um nach 
18 Monaten eine Zäsur vornehmen zu 
können und die Schwierigkeiten und 
Begrenzungen der Projekte und den Er-
folg der gewählten Ansätze begutach-
ten zu können. Insbesondere der schon 
angeführte offene Charakter der För-
derrichtlinien lässt nicht nur viele Frei-
heiten sondern beinhaltet auch ein ge-
wisses Risiko. Zudem ist das Programm 
dem Steuerzahler gegenüber verpflich-
tet, die zweckmäßige Verwendung der 
Fördermittel - Projekte können mit einer 
maximalen Zuwendung von 250.000 € 
gefördert werden - nachzuweisen.  
STARegio ist nicht nur ein Ausbildungs-
platzprogramm, sondern hat - da der 
Großteil der Zuwendungen für Perso-
nalkosten eingesetzt wird - auch Aus-
wirkungen auf den Arbeitsmarkt.  
Erläuterung des Verlängerungsverfah-
rens.  
Eine generelle Anforderung an die Zahl 
der von den Projekten im Projektzeit-

raum zu schaffenden Ausbildungsstel-
len gibt es nicht. Die unterschiedlichen 
Bedingungen in den Regionen und die 
unterschiedlich weit entwickelte Koope-
ration mit relevanten Akteuren lassen 
eine solche pauschale Anforderung 
auch nicht zu. Im Mittelpunkt von STA-
Regio steht auch weiterhin die Qualität 
der Ausbildung, aber nicht zuletzt auf-
grund der aktuell angespannten Situa-
tion auf dem Ausbildungsmarkt ist auch 
die Quantität von entscheidender Be-
deutung.  
Bei der Bewertung der Projekterfolge 
für eine Verlängerung werden die un-
terschiedlichen Ausgangsvoraussetzun-
gen in den Regionen berücksichtigt.  
Insgesamt konnten die 20 Projekte der 
ersten Förderrunde bisher (die bisheri-
gen Projektlaufzeiten variieren zwischen 
5 und 10 Monaten) 750 zusätzliche 
Ausbildungsstellen schaffen. Eine Kos-
ten-Nutzen-Analyse fällt allerdings 
schwer, da die STARegio-Projekte ne-
ben der Ansprache der Betriebe sich 
auch stark in der Netzwerkbildung en-
gagieren und zum Teil begleitende 
Branchenpotentialanalysen durchfüh-
ren.  
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Torsten Geißler 
Bundesministerium für Bildung und Forschung 

Die Branchenkampagne des BMBF 

Mein Name ist Geißler, ich arbeite im 
Bundesministerium für Bildung und For-
schung in der Unterabteilung Berufliche 
Ausbildung und dort im Referat 221, das für 
Grundsatzfragen der beruflichen Ausbildung 
zuständig ist. In diesem Referat wird auch 
das Programm STARegio mit betreut. Mein 
Aufgabenbereich bezieht sich auf die Um-
setzung eines Teils der Ausbildungsoffensi-
ve, nämlich der Branchenkampagne, auf die 
ich nachher noch detailliert eingehen möch-
te. Darüber hinaus sind die internationale 
Kooperationen und das gesamte Portfolio, 
was sich mit den Fragen der Generierung 
zusätzlicher Ausbildungsplätze befasst na-
türlich dem Grundsatzreferat zugeordnet. 

Gestern auf der Konferenz wurden an-
lässlich des Fachauftaktes im großen Forum 
bereits einige der Aktivitäten des BMBF an-
gesprochen. Auch dürfen Sie daran denken, 
wenn es hier um die Forschungseinrichtun-
gen geht, die der Bund mit 1,7 Milliarden € 
institutionell fördert, dass es das BMBF ist, 
das die Haushaltsmittel einstellt. Bei dem, 
was wir hier besprechen, geht es primär um 
duale Ausbildung, d.h. die Ausbildung in 
geregelten dualen Ausbildungsberufen, von 
denen es derzeit 360 gibt. Und wie Sie wis-
sen, ist die Lage am Ausbildungsstellenmarkt 
zur Zeit recht angespannt, weswegen wir 
schon im letzten Jahr eine Ausbildungsof-
fensive gestartet haben, mit unterschiedli-
chen Aspekten, verschiedenen Schwerpunk-
ten und einer Vielzahl von Akteuren. Diese 
Ausbildungsoffensive wird in diesem Jahr 
fortgesetzt. Sie wird in unserem Referat im 
BMBF gesteuert und ist in unmittelbarem 
Kontext der Umsetzung des Ausbildungs-
paktes zu sehen.  

Sie haben gestern bereits einiges zur 
Umsetzung der verschiedenen Maßnahmen 
erfahren. Ich möchte zur Einordnung noch-
mals sagen, dass wir bewusst drei verschie-
dene Schwerpunkte gewählt haben und uns 
damit auf bestimmte Aktivitäten konzentrie-

ren. Das sind einmal die ausgewählten Regi-
onen, das zweite ist die Branchenkampagne, 
über die ich jetzt kurz referieren werde, und 
das dritte sind bestimmte Personengruppen, 
damit sind gemeint ausländische Unterneh-
men, benachteiligte Jugendliche und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund.  

Im Rahmen der Branchenkampagne set-
zen wir auf vier verschiedene Bausteine: 

Das sind einmal die Aktivitäten in innova-
tiven Forschungsbereichen – darauf 
möchte ich gleich detaillierter und 
schwerpunktmäßig eingehen –,  
dann Branchen mit einem Nachfrage-
mangel nach Ausbildungsplätzen, d.h. 
Branchen, in denen mehr Ausbildungs-
plätze angeboten werden als nachge-
fragt werden,  
das dritte sind identifizierte Wachstums-
branchen der Wirtschaft, also solche 
Wirtschaftsbereiche, die zukünftig ein 
starkes Beschäftigungspotenzial erwarten 
lassen, und  
das vierte ist der Bereich Großunterneh-
men und Ausbildung. 
Bei den sog. innovativen Forschungsbe-

reichen ist der Ausgangspunkt unserer Über-
legungen der, dass gerade unser Haus auch 
organisatorisch eine Zusammenführung von 
Bildung und Forschung dokumentiert. Die 
Überlegung, im Bereich der Forschung auch 
duale Ausbildung zu betreiben, ist zwar kein 
ein neuer Gedanke, aber die gezielte und 
bewusste Darstellung vielleicht schon. Unse-
re Idee ist, dass insbesondere bei der Univer-
sitätsausbildung oder der Ausbildung in 
Forschungseinrichtungen häufig keine Aus-
bildungskultur existiert. Das heißt einfach, 
dass die Leute, die in bestimmten Technolo-
giebereichen ein Unternehmen gründen, 
einen akademischen Hintergrund haben und 
– jetzt mal überspitzt formuliert – gar nicht 
auf die Idee kommen, dass sie ihren Arbeits-
kräftebedarf, ihren Fachkräftebedarf, den sie 
schon in der Gründungsphase haben, auch 

Forum 1

66



durch duale Ausbildung decken können. 
Und um da anzusetzen und zusätzliches 
Ausbildungspotenzial zu gewinnen, haben 
wir uns auf die vier Forschungsbereiche, die 
ja auch durch das Haus gefördert werden 
konzentriert. Ich spreche hier die Bereiche 
optischen Technologien, Nanotechnologie, 
Biotechnologie und Mikrosystemtechnik an. 

Ein konkretes Produkt ist eine Broschüre, 
die wir in Zusammenarbeit mit der Dachko-
ordinierung erstellen. Diese Broschüre wird 
im Wesentlichen bestückt durch die Projekt-
träger der für Forschungsförderung zustän-
digen jeweiligen Fachreferate im Haus, die 
mit den vier genannten innovativen For-
schungsbereichen verbunden sind. Diese 
Broschüre wird voraussichtlich Anfang 2005 
als Hausbroschüre des BMBF veröffentlicht. 
Sie richtet sich vor allen Dingen an Unter-
nehmen und an Multiplikatoren mit dem 
Ansatz, darauf hinzuweisen oder einfach nur 
zu informieren, welche vielfältigen Möglich-
keiten es in der dualen Ausbildung gibt, 
welche Chancen sie bietet – auch in Unter-
nehmen, die möglicherweise bislang nicht 
ausgebildet haben, im Bereich der Hoch-
technologie.  

Ein weiteres Produkt wird eine Multime-
dia-DVD sein, die wir für die Zielgruppe 
Jugendliche produzieren wollen, und die 
Jugendliche für solche Ausbildungsberufe 
interessieren bzw. ihnen einen Anreiz geben 
soll, sich auch in der Region umzuschauen, 
welche ggf. kleinen Unternehmen für sie 
von Interesse sein könnten und auch in Aus-
bildungsberufe zu gehen, die vielleicht nicht 
so bekannt sind. Sie kennen das Problem 
alle, dass sich die Nachfrage der Jugendli-
chen vielfach auf ganz wenige Ausbildungs-
berufe konzentriert.  

Die dritte Maßnahme wird die sein, die 
bestehenden Ausbildungsnetzwerke, insbe-
sondere in den Ausbildungsstrukturprojek-
ten von STARegio und RegioKom mit beste-
henden Technologienetzwerken zu verknüp-
fen, um das Thema Ausbildung dort noch 
stärker zu implementieren. Dazu haben wir 
eine sog. Landkarte erstellen lassen, die 
diese verschiedenen Strukturen, das sind 
insbesondere die Kompetenznetze, die 
durch das BMBF mitgefördert werden, mit 
den Ausbildungsstrukturen verknüpfen.  

Die weiteren Schritte werden jetzt sein, 
an diesen Knotenpunkten die Zusammenar-
beit zu koordinieren. Zum Bereich For-
schungseinrichtungen: Die Ministerin hat 
sich in diesem Jahr alle Leitungen der For-
schungseinrichtungen und Präsidenten ge-
wandt und gebeten, die Ausbildungsleistung 
zu intensivieren. Soweit ich da den aktuellen 
Überblick habe, geht die Helmholtz-
Gemeinschaft bzw. eine Reihe ihrer For-
schungszentren dort vorbildlich voran. Es 
laufen zurzeit auch die Rückmeldungen, an 
denen wir sehen können, inwieweit die 
Ausbildungsleistung nochmals gesteigert 
wurde.

Öffentlichkeitswirksam haben wir uns 
auch am Jahr der Technik des BMBF betei-
ligt, einmal mit einem eigenen Stand der 
Ausbildungsoffensive auf der Hannover 
Messe in Hannover am 20. April sowie am 
ersten Tag der Technik am 18. Juni in Düs-
seldorf, bei dem wir uns direkt beteiligt ha-
ben. Wir haben da ein eigenes Zelt neben 
die Ausstellung „Faszination Licht“ gesetzt 
und haben auch Unternehmen der opti-
schen Technologie, die selber ausbilden, 
dort vorgestellt, um speziell diese Verbin-
dung noch weiter herauszustellen.  

Ganz kurz möchte ich auf die beiden 
weiteren Bereiche eingehen, einmal auf die 
Frage, inwieweit wir den Mismatch auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt bekämpfen kön-
nen, d.h. nicht nur die rechnerische Lücke, 
sondern auch das Angebot an Ausbildungs-
plätzen, das nicht so stark nachgefragt wird, 
wiederum nur durch Informationen, transpa-
renter zu machen. Wir sind zurzeit in Ver-
handlungen mit der Systemgastronomie. 
Was Sie vielleicht nicht wissen oder was viele 
nicht wissen - ich hatte hier auch ein ande-
res Grundverständnis - dass der Beruf des 
Fachmannes/der Fachfrau für Systemgastro-
nomie ein kaufmännischer Beruf ist; die 
Berufsbezeichnung führt da ein wenig in die 
Irre, weil man das doch eher mit Frittenbra-
ten verbindet. Es geht aber in der Tat dar-
um, den kaufmännischen Nachwuchs in 
diesen Ketten mit dem Ziel auszubilden, 
später Restaurantleiter, Franchisenehmer 
und kaufmännischen Nachwuchs für die 
Konzernverwaltung zu gewinnen. Dort lau-
fen zurzeit Kontakte mit dem Bundesver-
band der Systemgastronomie, der in diesem 
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Jahr im Rahmen des Ausbildungspaktes 
voraussichtlich 800 bis 1.000 zusätzliche 
Ausbildungsplätze anbieten wird. Wir wer-
den dort auch Unterstützung leisten, was 
die Vermittlung von Jugendlichen angeht. 
Aktivitäten laufen weiterhin im Fleischer-
handwerk und bei den umwelttechnischen 
Berufen, die beide auch über eine dreistelli-
ge Zahl offener, unbesetzter Stellen verfü-
gen und zum Teil auch ein Imageproblem 
haben, ähnlich, wie es in der Systemgastro-
nomie ist. Auch dort helfen wir den Verbän-
den durch ergänzende Maßnahmen, die 
Attraktivität der Berufe, die durchaus vor-
handen ist, zu verdeutlichen. 

Vorletzter Punkt sind die Wachstums-
branchen der Wirtschaft. Ansatzpunkt ist die 
Idee, zu schauen, wie der Strukturwandel 
sich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
entwickeln wird. Basis dafür war eine Aus-
wertung einer Prognos-Studie, die verschie-
dene Bereiche identifiziert. Dabei ist wichtig 
zu sehen, dass es sehr viele Wirtschaftsbe-
reiche geben wird, denen ein Wachstum 
vorhergesagt wird, bei denen aber aufgrund 
von zunehmender Ausgliederung oder In-
ternationalisierung bzw. Produktivitätsstei-
gerung kein Beschäftigungszuwachs festzu-
stellen ist. Bei den Bereichen, bei denen es 
zukünftig durchaus Zuwachs gibt, sind – das 
sind statistische Größen – Luftfahrt, Logistik 
und Tourismus, Nachrichtenübermittlung, 
Software und Datenverarbeitung, Unter-
nehmens- und sonstige Dienstleistungen, 
Versicherungsgewerbe sowie das Gesund-
heits- und Sozialwesen. Wir wollen in den 
nächsten Monaten die Aufgabe weiter ver-
folgen, diese Bereiche und auch Ausbil-
dungsberufe und Ausbildungspotenziale zu 
identifizieren.  

Sie wissen ja sicher, dass es nicht das Ziel 
ist, Branchenberufe zu ordnen und für jede 
Branche einen eigenen Ausbildungsberuf zu 
entwickeln, sondern vor allen Dingen Quer-
schnittsqualifikationen auszubilden, so dass 
man auch häufig beobachten kann, dass 
gerade sehr überraschende und innovative 
Ausbildungsberufe in bestimmten Unter-

nehmen, in einzelnen Unternehmen ausge-
bildet werden, worauf man so unmittelbar 
gar nicht kommen würde. Nicht nur dass 
kaufmännische Berufe in allen möglichen 
Unternehmen und Bereichen verlangt wer-
den, sondern dass z.B. die Biotechnologie 
Bäcker beschäftigt, ausgelernte Bäcker, weil 
sie sich mit Fermentierungsprozessen aus-
kennen.  

Der zweite Punkt, den wir bei den 
Wachstumsbranchen verfolgen, ist der, nicht 
zuletzt auch öffentlich geförderte, Bereich 
der Erneuerbaren Energien. Das Bundesum-
weltministerium startet in diesem Herbst 
eine breite Kampagne, die das Potenzial der 
Erneuerbaren Energien in der Öffentlichkeit 
und der Fachöffentlichkeit weiter forcieren 
soll. Wir werden uns daran aktiv beteiligen 
und dafür Sorge tragen, dass der Bereich der 
Ausbildung und das Ausbildungspotenzial, 
was in diesen z.T. sehr stark mittelständisch 
geprägten Industrien zu finden ist, deutlich 
sichtbar wird und dort auch zusätzliche 
Ausbildungsplätze generiert werden kön-
nen.

Der letzte Punkt ist der Bereich Großun-
ternehmen und Ausbildung. Da ist unsere 
Idee, dass die vertikale Arbeitsteilung, die 
zwischen Großunternehmen und Zulieferern 
besteht, für Ausbildungskooperationen ge-
nutzt werden kann und das u.U. dort zu-
sätzliches Potenzial besteht. Wir meinen 
damit nicht in erster Linie, dass wir auf poli-
tischer Ebene Druck auf die Großunterneh-
men ausüben, in den Zuliefervereinbarungen 
neben Vereinbarungen zu Nachhaltigkeit 
u.ä. auch Ausbildungsaspekte zu nutzen, 
sondern vorwiegend wollen wir Good Prac-
tice zeigen und verbreiten, um zu zeigen, 
dass es da auch Möglichkeiten gibt, sinnvol-
le Ausbildungskooperationen zustande zu 
bekommen. Ein Beispiel ist etwa in der Au-
tomobilindustrie in Eisenach zu finden. Da 
ist es vielleicht sogar andersherum, als man 
es intuitiv erwarten würde, d.h. der Zuliefe-
rer Bosch bildet dort in einem Ausbildungs-
verbund auch Auszubildende von BMW und 
der Firma Opel aus.  
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1

Zahlen und Fakten

15 Forschungszentren

250 Institute

24.000 Beschäftigte

8.500 Wissenschaftler/-
innen und Ingenieure/-innen

Budget 2,2 Milliarden Euro 
(inklusive Drittmittel)

Stammsitz Helmholtz-Zentrum

Zweigstelle

Helmholtz-Geschäftsstelle

List

Helgoland

Bremerhaven GeesthachtHamburg

Greifswald

Braunschweig

Wolfenbüttel-

Remlingen

Göttingen

Magdeburg
Potsdam

Berlin

Zeuthen

Teltow

Niemegk

Halle

Leipzig
Bad Lauchstädt

Köln

Jülich

Bonn

Darmstadt

Heidelberg

Lampoldshausen

Karlsruhe

Suttgart

München

GarchingNeuherberg

Oberpfaffenhofen

Sechs Forschungsbereiche

Energie

Erde und Umwelt

Gesundheit

Schlüsseltechnologien

Struktur der Materie

Verkehr und Weltraum

Dr. Bärbel Köster 
Helmholtz-Gemeinschaft 

„Gemeinsam mehr erreichen!“ 
Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren 
Ein Beitrag zur beruflichen Ausbildung

Ich möchte Ihnen heute das Konzept und 
das Potenzial der Helmholtz-Gemeinschaft 
zur Frage Ausbildung in innovativen For-
schungsbereichen oder Wachstumsbranchen 
vorstellen. 

Ein Kurzportrait der Helmholtz-Gemein-
schaft am Anfang soll ihnen einen kleinen 
Einblick in die Organisation geben.  

Die Helmholtz-Gemeinschaft ist die größ-
te deutsche Forschungsorganisation mit 
24.000 Mitarbeitern in 250 Instituten, davon 
rund ein Drittel Wissenschaftler, einem Jah-
resbudget von rund 2,2 Milliarden Euro. 
Stammsitze und Außenstellen.  

Die Forschung umfasst das gesamte 
Spektrum der Naturwissenschaftlich-
technischen Forschung sowie der biomedizi-
nischen Forschung: 

Erde und Umwelt: Von der Polarfor-
schung bis zur Grundwassersanierung in 
den früheren Industriegebieten in Bitter-
feld und Leuna, die durch komplexe 
Schadstoffgemische kontaminiert sind. 

Energie: Hier werden Fragen der Ener-
giegewinnung für die Zukunft bearbeitet, 
wobei erneuerbare Energien – Solar-
zellforschung, Kraftwerke der Zukunft 
wie der Fusionsreaktor, der das Prinzip 
der Sonnenenergie nutzbar machen will, 
wie auch über die nukleare Sicherheits-
forschung, die absolut notwendig ist, so-
lange Kernkraft werke in Betrieb sind, bis 
zur rationellen Energieumwandlung, 
Stichwort Brennstoffzellen für Automobi-
le – erforscht. 
Gesundheit: Wir konzentrieren uns auf 
die großen Volkskrankheiten, wie Krebs, 
Herz-Kreislauf-Krankheiten oder auch In-
fektionskrankheiten, die mit zunehmen-
der Globalisierung (Reiseverkehr) und 
trotz Antibiotika auch bei uns wieder an 
Bedeutung gewinnen – Stichwort Antibi-
otikaresistenzen.   

Schlüsseltechnologien: Unsere Forschung 
kann man hier unter dem Begriff 
„schneller, kleiner, leichter“ zusammen-
fassen – z.B. führt das Eintauchen in die 
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Forschungszentren 
sind regionale 
Schwerpunkte

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

AW
I

D
ESY

D
KFZ

D
LR FZJ

FZK
G
BF

G
FZ

GKSS
GSF

G
SI

H
M

I
IP

P
M

D
C

UFZ

PJ

Wissenschaftliche Infrastruktur

Nanowelt/-strukturen zu  Materialien mit 
neuartigen Eigenschaften, die Miniaturi-
sierung von Prozessoren und Sensoren zu 
heute noch unvorstellbaren Geräten, z.B. 
ein Handy, das simultan übersetzt, wenn 
der japanische Geschäftspartner anruft, 
oder die Möglichkeit, dass ein Arzt bei 
Bedarf sofort und weltweit auf Tausende 
von Röntgenbildern zugreifen kann, 
wenn vernetztes Rechnen (Grid-
Computing) Standard sein wird. 
Struktur der Materie: Hier steht das Rin-
gen um das Verständnis der Welt im Mit-
telpunkt. Welche Prozesse sind während 
des Urknalls abgelaufen? Wo endet das 
Periodensystem der Elemente? 
Verkehr und Weltraum: Die bemannte 
Raumstation, die europäische Rakete A-
riane, Verminderung des Fluglärms, effi-
zientere Antriebe für Rakten, Flugzeuge 
oder Autos. 

Die 24.000 Mitarbeiter der Helmholtz-
Gemeinschaft sind in 15 regionalen Schwer-
punkten konzentriert. Das heißt, auch in 
Bezug auf  Ausbildung handelt es sich 
durchaus um regionale „Schwergewichte“ 
mit rund 4.000 Mitarbeitern im Falle der 
Forschungszentren Jülich, Karlsruhe und 
DLR. Hinzu kommt, dass insbesondere die 
Zentren mit Forschungsreaktoren in bevölke-
rungsarme Gegenden gebaut wurden, Jü-
lich, Geesthacht, oder auch FZK. Das heißt, 

einige der Zentren sind in der Tat regionale 
Ausbildungsschwerpunkte. Das trifft für die 
genannten Zentren und auch das DKFZ in 
Heidelberg zu. 

Im Vergleich zu anderen Forschungsor-
ganisationen ist der Anteil an Nicht-
Wissenschaftlern in der Helmholtz-Gemein-
schaft relativ hoch. Der Grund dafür liegt in 
der ausgedehnten wissenschaftlichen Infra-
struktur, die zum Lösen der komplexen Fra-
gestellungen – die im Hauptfokus der For-
schung in den Helmholtz-Zentren stehen –  
benötigt werden. Dazu gehören Teststände, 
Windkanäle, Tierversuchsanlagen, For-
schungsflugzeuge, Forschungsschiffe, Ionen-
/Elektronen-/Neutronenquellen etc. Die 
Helmholtz-Gemeinschaft ist in Deutschland 
die für Entwicklung, Bau und Betrieb von 
Großgeräten (Anschaffungskosten über 30 
Mio.) hauptverantwortlich zuständige Orga-
nisation.

Ein anderes Charakteristikum der Helm-
holtz-Gemeinschaft ist, dass jedes Zentrum 
rechtlich selbständig ist und eine eigene 
Managementstruktur mit den einschlägigen 
Berufen besitzt: Das Berufsspektrum an 
Nicht-Wissenschaftlern umfasst u. a. Techni-
ker, Laboranten aller Couleur, EDV-
Spezialisten, Industriekaufleute, Elektroniker, 
Mechaniker, Bürokaufleute, aber auch Kö-
che und Feuerwehrleute. 
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…Die Helmholtz-Gemeinschaft unterstützt den 
wissenschaftlichen Nachwuchs, trägt durch Ausbildung in 
den Forschungsbereichen zu seiner beruflichen 
Qualifizierung bei und bietet die Chance zur frühen 
wissenschaftlichen Selbstständigkeit.

Darüber hinaus bilden die Helmholtz-Zentren 
hochqualifiziertes technisches Personal aus….

Ausbildung ist ein missionsgemäßes
Ziel

Ca. 1.500 Auszubildende in über 30 Ausbildungsberufen und 
10 Studiengängen BA 

- Forschungszentrum Jülich ca. 350 Auszubildende 

- Forschungszentrum Karlsruhe ca. 300 Auszubildende 

Ausbildungsquote bei ca. 7%, nach Bereinigung um 
Doktoranden fast 8 % 

Über 500 neue Ausbildungsplätze in 2004 

Steigerung um 40 % in den letzten 6 Jahren bei 
gleichzeitigem Personalabbau in den ausbildungsrelevanten 
Infrastrukturbereichen

Berufliche Ausbildung im gewerblich-
technischen Bereich

Die berufliche Ausbildung in den Zentren 
der Helmholtz-Gemeinschaft hat lange Tra-
dition und ist in unserer Mission verankert. 

Darüber hinaus bilden die Zentren hoch-
qualifiziertes technisches Personal aus. Das 
zweite Element in unserer Nachwuchsförde-
rung ist die Förderung des wissenschaftli-
chen Nachwuchses, der natürlich für die 
zukünftige Leistung einer Forschungsorgani-
sation von grundlegender Bedeutung ist und 
deshalb hier an erster Stelle steht. 

Bevor ich auf unsere Ausbildungsstrate-
gie zu sprechen komme, lassen Sie mich 
Ihnen erst einmal eine Zahlenübersicht ge-
ben. Unsere Ausbildungsquote (Grundlage 
sind die sozialversicherungspflichtigen Mit-
arbeiter) liegt bei 7 %, nach Bereinigung um 
Doktoranden sogar bei 8 %. Gestern habe 

ich gehört, dass das BMBF selbst mit etwas 
über 7% (7,2%) sein Soll bereits überschrit-
ten hat. Wir sind also ganz zufrieden. 

Unsere Ausbildungsstrategie berücksich-
tigt natürlich zunächst den eigenen Bedarf 
in teilweise sehr spezifischen Berufen. Dies 
sind zum Beispiel Berufe, die dem Bedarf 
eines Zentrums oder einer Gruppe von Zent-
ren Rechnung tragen. Zum Beispiel werden 
in der Gesundheitsforschung Tierpfleger 
ausgebildet, oder an Zentren der ehemali-
gen Kernforschung und jetzt Kernsicher-
heitsforschung oder Zentren mit anderen 
Strahlenquellen werden Strahlenschutzinge-
nieure ausgebildet.  

Die Helmholtz-Gemeinschaft hat sich vor 
3 Jahre neu strukturiert und führt ihre For-
schung in gemeinsam von mehreren Zentren 
gestalteten, d.h. auch überregionalen Pro-
grammen durch. Dadurch wird eine abge-
stimmte Bearbeitung von komplexen Frage-
stellungen möglich und eine hohe Qualität 
der Forschung sichergestellt. Aus den neuen 
Strukturen  entwickeln sich in der Folge aber 
auch  neue Anforderungen in der For-
schung, indem Ergebnisse schneller erreicht, 
Redundanzen abgebaut und Forschungsrich-
tungen in einzelnen Zentren ggf. eingestellt 
werden. Neue Anforderungen an die Wis-
senschaft bedeuten neue Anforderungen an 
die Wissenschaftler und auch natürlich an 
die infrastrukturelle Ausstattung und den 
technischen Support. Auch im kaufmänni-
schen Bereich haben sich dadurch Änderun-
gen ergeben: die Umstellung auf Kosten-

Für den eigenen Bedarf

in teilweise sehr spezifischen Berufen

unter Berücksichtigung der programmatischen 
Schwerpunktsetzung

in ständiger Anpassung der Ausbildungsinhalte

Über den eigenen Bedarf hinaus

in Wahrnehmung der gesellschaftlichen Verantwortung 
der öffentlich finanzierten Helmholtz-Zentren

mit Blick auf den regionalen Markt 

als Bestandteil der Personalentwicklung der Zentren: 
Zusatzqualifikationen schaffen Perspektiven zur 
Weiterbeschäftigung

Ausbildungsstrategie der 
Helmholtz-Zentren 
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Ausbildungsberufe

Im gewerblichen Bereich in den Instituten

Industriemechaniker/
-elektroniker

Technische Zeichner

Physik-, Biologie- und Chemie-
laboranten

aber auch in spezifischen Bereichen

Tierpfleger

Bergvermessungstechniker

Glasapparatebauer

durch regionale und überregionale Ausbildungskooperationen

zur Vervollständigung der praktischen Lerninhalte bei den 
eigenen Auszubildenden/der und bei den 
Kooperationspartnern

zur Schaffung von Übernahmeperspektiven

zur Abstimmung der Ausbildungsinhalte mit anderen 
Bildungsträgern

unter Vermittlung von Zusatzqualifikationen in den 
Berufen, die in den Bereichen der innovativen 
Technologien zum Einsatz kommen

in fachübergreifender Zusammenarbeit bei gemeinsamen 
Projekten

Gemeinsam mehr erreichen

Ausbildungsberufe

Berufsakademie, z.B. 

Fachinformatiker, mehrere Zentren

Dipl. Ingenieur, mehrere Zentren

Fachrichtung Strahlenschutz, Arbeitssicherheit, 
Informationstechnik

Dipl. Betriebswirt, Fachrichtung Industrie oder 
International Business Administration, mehrere 
Zentren

Mechatroniker, DLR

und andere Berufe

Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste

rechnung in allen Zentren, die Einführung 
eines Controlling-Systems. All dies bedeutet 
für die Berufsausbildung, dass auch die Aus-
bildungsinhalte einem Wandel unterliegen 
und bedarfsgerecht verändert werden.  

Die Notwendigkeit zur Anpassung ist in 
gleicher Weise durch sich ändernde Rah-
menbedingungen gegeben: durch z.B. Än-
derung der Prüfungsordnungen beim Indu-
striemechaniker in NRW/FZJ, wonach als 
Abschlussprüfung die Dokumentation eines 
erfüllten Auftrages gefordert ist. Dies bedeu-
tet, dass die Azubis nunmehr Präsentations-
fähigkeiten vorweisen können, die im klassi-
schen Ausbildungsgang nicht vorgesehen 
waren. Ein Beispiel aus dem Forschungszen-
trum Jülich: Dort trägt man diesem neuen 
Anspruch durch die Einführung von innerbe-
trieblichem Präsentationstraining Rechnung. 

Wir bilden in Wahrnehmung der gesell-
schaftlichen Verantwortung auch über den 
eigenen Bedarf aus – mit Blick auf den Be-
darf des regionalen Marktes. Hierzu als Bei-
spiel die Fachkräfte für Schutz und Sicher-
heit. Dieses erst 2003 eingeführte neue 
Berufsbild, das mit IHK-Prüfung abgeschlos-
sen wird, ist am FZJ eingeführt. Zwar ist die 
Möglichkeit der Übernahme an das Zentrum 
begrenzt, in der Region gibt es aber einen 
nennenswerten Bedarf. 

Ausbildung wird zunehmend integraler 
Bestandteil der Personalentwicklung – so hat 
z.B. das FZJ im Jahr 2003 10 Leitlinien für 
die Beraufsausbildung verabschiedet, in 
denen neben der Qualität in der Berufsaus-

bildung die Vermittlung fachübergreifender 
Qualifikationen als Ziel festgelegt ist, wie 
z.B. Methoden- und Sozialkompetenz als 
Basis für lebenslanges Lernen, Serviceorien-
tierung, der flexible Umgang mit neuen 
Herausforderungen sowie Toleranz und 
Offenheit gegenüber anderen Kulturen.  

Auch fachliche Zusatzqualifikationen 
werden angeboten, um den jungen Leuten 
eine Beschäftigungsperspektive zu eröffnen: 
als Beispiel ist das Berufsbild der Industrie-
mechaniker zu nennen, die in Jülich zusätz-
lich in Elektropneumatik ausgebildet wer-
den, obwohl dies im normalen Ausbildungs-
gang nicht vorgesehen ist.  

Es ist ein Charakteristikum der Zentren, 
dass sie in enger Zusammenarbeit mit ihrem 
regionalen Umfeld arbeiten. Dabei wird 
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Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ)

Lehrgänge für Elektroniker bei Teroson, ABB, Freudenberg

Praktika von Arzthelferinnen mit einer Arztpraxis

Praktika von Patentfachangestellten in Anwaltskanzlei

Ausbildungsabschnitte von Tierpflegern bei BASF, EMBL, 
Paul-Ehrlich-Institut

Forschungszentrum Jülich

Kooperationen mit Urenco, Bayer, MPI für Eisenforschung, 
IES-GmbH

Internationale Ausbildungskooperation (Euregio)

Deutsches Elektronen-Synchrotron (DESY) 

Kooperation mit Siemens zur Ausbildung von 
Industriekaufleuten (Absatz/Vertrieb)

Beispiele für Kooperationen

Finanzielle Anreize für Ausbildung schaffen 

Zentrenübergreifende Ausbildungselemente einführen

Ausbildungskooperationen mit Ausgründungen und Start-
up´s im Umfeld der Helmholtz-Einrichtungen etablieren

Ansätze für weitere Entwicklungen 

sowohl die Zusammenarbeit mit großen 
Unternehmen, z.B. RWE – Jülich, wie auch 
mit KMUs gepflegt. 

Der Austausch dient zur Vervollständi-
gung der praktischen Lerninhalte bei den 
eigenen Auszubildenden bzw. der Auszubil-
denden bei den Kooperationspartnern. Hier 
beispielhaft zu nennen: Fachinformatiker im 
FZK lernen im Zentrum beim Einsatz  mit 
den großen Geräten, werden zum Erlernen 
des Kundenkontaktes dann in die Technolo-
gieregion Karlsruhe entsandt. Oder die In-
dustriekaufleute in Jülich erhalten einen Teil 

ihrer Ausbildung – Sales und Marketing – in 
einem KMU in der Region; diese Firma 
schickt dann im Gegenzug ihre Azubis, Ver-
packunsmittelmechaniker, die in FZJ die 
Grundausbildung in Mechanik und einen 
CAD-Grundkurs erhalten. 

Auch überregionale Kooperationen sind 
üblich: Außenhandelskaufleute werden vom 
FZK zum CERN, dem europäischen und 
weltweit größtem Labor für Teilchenphysik 
in der Schweiz geschickt, oder Kandidaten 
für International Business Administration 
absolvieren Auslandspraktika. 

Dr. Bärbel Köster
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Folie 2

IT-Ausbildung 2002 - 2004

•Hessen: 2500 IT-Auszubildende insgesamt (Mitte 2004)

•Rhein-Main: 810 Neuabschlüsse (2004, IHK-Frankfurt)

•Rhein-Main: 1.028 Neuabschlüsse (2003)

•Bundesweit: 14.400 IT-Auszubildende (2003)

•Bundesweit: 16.100 IT-Auszubildende (2002)

Michael Starke 
Projektleiter ITAV, TU-Darmstadt 

Wissenschaft trifft Wirtschaft 
IT-Ausbildungsverbund Rhein-Main (ITAV) 

Kaum eine Branche spiegelt den Zeitgeist 
so wider wie die Informations- und Tele-
kommunikationstechnologie (IT). Berufsbil-
der und Technik entwickeln sich rasant und 
konjunkturabhängig. Niemand kann verläss-
lich voraussagen, wie die IT-Welt in zehn 
Jahren aussehen wird. Sicher ist nur eins: 
Unsere Wissensgesellschaft braucht hoch-
wertig ausgebildete IT-Fachkräfte, die mit 
intelligenten und flexiblen Lösungen schnell 
auf einen sich ständig verändernden Markt 
reagieren können. Nur so bleiben wir inter-
national konkurrenzfähig. Das bedeutet aber 
auch: Wir sind verpflichtet, junge Menschen 
auszubilden, die von Wirtschaft und Wissen-
schaft gebraucht werden. Genau das ist 
Aufgabe des IT-Ausbildungsverbundes 
Rhein-Main (ITAV), eine Kooperation der 
Technischen Universität Darmstadt (TUD) mit 
Mitgliedsunternehmen der Wirtschaft aus 
der Region. 

In den nächsten Minuten möchte ich Ih-
nen vermitteln, wie viel Engagement und 
Kreativität in unserem Konzept  der „ Ko-
operation Hochschule-Wirtschaft“ steckt. Es 
soll Ihnen verdeutlichen, dass wir – neben 
der Schaffung von Ausbildungsplätzen -  
auch einen sozialgesellschaftlichen Auftrag 
erfüllen. Wir schließen uns nicht dem allge-
meinen Jammern an, sondern sind schon 
längst auf dem Weg, die Dinge selbst  in die 
Hand zu nehmen. 

Zwischen 2000 und 2004 gab es drasti-
sche Einbrüche auf dem IT-
Ausbildungsmarkt. In Hessen werden zurzeit 
rund 2.500 junge Menschen im IT-Bereich 
ausgebildet, Tendenz in 2004 sinkend. Wäh-
rend in diesem Jahr nur 810 Ausbildungsver-
träge unterschrieben worden sind, waren es 
2003 noch 1.028 Azubis, die eine Lehrstelle 
antraten (IHK Frankfurt). Bundesweite Aus-
bildungszahlen für den IT-Sektor liegen bis-

her nur für 2003 vor: Insgesamt wurden 
14.400 angehende IT-Fachkräfte ausgebil-
det, zwölf Prozent (16.100) weniger als 
2002. Insgesamt ist das Interesse an IT-
Berufen ungebrochen, wie knapp 1000 
bundesweite Bewerbungen jährlich zeigen. 

Ausbildungszahl erhöhen – Noten-
durchschnitt anheben 

ITAV will jährlich die Auszubildendenzah-
len im IT-Sektor der Region Rhein-Main um 
zehn Prozent und im Verbund um 15 Pro-
zent erhöhen.  

Gewährleistet wird dies durch Qualitäts-
sicherung der Ausbildung sowie modularer 
Zusatzqualifikationen und Weiterbildung, 
die sich am Bedarf der IT-Branche orientiert. 

Anvisiert ist zunächst, den Notendurch-
schnitt der Abschlussprüfung in den IT-
Berufen auf zehn Prozent über dem Stan-
dard anzuheben. Auszubildende des Ver-
bundes sollen mit mindestens befriedigen-
den Leistungen (72-82 Punkte) abschließen. 
Zum Vergleich: 2004 lag der bundesweite 
Notendurchschnitt von IT-Systemelektroni-
kern an den Industrie- und Handelskammern 
bei rund 67 Punkten, bei Fachinformatikern 
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Folie 3

Ausbildungszahl erhöhen – Notendurchschnitt anheben

• 10%  Zuwachs von IT-Ausbildungsplätzen in der Rhein-Main-Region.

• 15%  Zuwachs von Ausbildungsplätzen im Verbund.

• Notendurchschnitt 10% Prozent über den derzeitigen Stand.

• Mindestens befriedigende Leistungen (72-82 Punkte).

Notendurchschnitt Bundesweit 2004:

• IT-Systemelektroniker 67 Punkte (ausreichend)

• Fachinformatiker 69 Punkte (ausreichend)

Folie 4

Mitglieder des IT-Ausbildungsverbundes

Folie 5

Struktur des IT-Ausbildungsverbundes an der TU Darmstadt

bei rund 69 Punkten. Allerdings wurden hier 
nur die Ergebnisse der schriftlichen Ab-
schlussprüfungen bewertet. Die Noten für 
Abschlusspräsentation und Projektarbeit sind 
nicht erfasst worden. 

Entwicklung zur Verbundausbildung 
Die TUD verhielt sich auch in den für die 

IT-Branche schwierigen Zeiten als große 
Arbeitgeberin der Region antizyklisch und 
bildete leicht über Bedarf aus. Seit 1997 
stellt das Hochschulrechenzentrum (HRZ) der 
TUD Auszubildende der IT-Berufe in Fachin-
formatik und IT- Systemelektronik ein - seit 
2002 auch in dualen Studiengängen der 
Informationsstechnologie. 2001 wurde der 
IT-Ausbildungsverbund der TUD mit dem Ziel 
gegründet, weitere Lehrstellen im IT-Bereich 
innerhalb der gesamten Universität zu schaf-
fen und die anfangs eingerichteten neun IT-
Ausbildungsplätze am HRZ zunächst zu ver-
doppeln. 

Auszubildende der IT-Berufe sind univer-
sell einsetzbar. Sie programmieren Daten-
banken, richten Software und Netzwerke 
und vieles mehr ein. Herausforderungen, mit 
denen sich viele Professoren und TUD –
Mitarbeiter in rund 200 Fachgebieten und 
Instituten - neben ihrer eigentlichen Aufga-
be - zusätzlich abplagen müssen.  

Anfangs war es schwierig, den Verant-
wortlichen in der Universität überhaupt be-
wusst zu machen, dass IT-Auszubildende 
ihre Arbeit erleichtern können – neben dem 
guten Gefühl, Ausbildungsplätze zu schaf-
fen. Denn was hat eine Hochschule mit 

Ausbildung zu tun, die überregional für 
„Forschung & Lehre“ bekannt ist?  Kann 
ein/e Professor/Professorin der Physik, der 
Soziologie, ein Doktor der Geowissenschaf-
ten oder Diplom-Mathematiker in IT-Berufen 
ausbilden? Und gibt es dafür überhaupt 
genügend Kapazitäten, neben der Lehre sich 
auch noch um Lehrstellen zu kümmern? 

Innerhalb von zwei Jahren gelang es, 
durch intensive Kommunikation ein internes 
Ausbildungsnetzwerk mit zurzeit 17 Mitglie-
dern aus Zentralen Einrichtungen, Fachbe-
reichen und Instituten zu etablieren.  

Ganz wichtig: Je mehr Fachgebiete in-
nerhalb der Hochschule gewonnen werden 
können, desto mehr Auszubildende von 
Außen können gewonnen beziehungsweise 
nach dem Rotationsprinzip ausgebildet wer-
den. Und umgekehrt. Dies bedeutet einen 
ständigen internen und externen Kommuni-
kationsprozess, mit ständig neuen Ideen und 
Innovationen.  

Michael Starke
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Eröffnungs-Pressekonferenz

Rhein-Main-TV

Vom 03.09.2004

Folie 7

Lehre und Lehrstelle unter einem Dach

• Unternehmen bilden Azubis der TUD aus.

• Die TUD bildet Azubis von Unternehmen aus.

• Breites Spektrum von Theorie und Praxis.

• Keine Allgemeinkosten.

• Ausbildungsgarantie.

Was in der Universität so erfolgreich an-
gelaufen war, wollen wir jetzt mit der Grün-
dung des IT-Ausbildungsverbundes Rhein-
Main auf Wirtschaftsunternehmen ausdeh-
nen. Kooperationspartner ist ein Bildungsun-
ternehmen aus Darmstadt, MG-Training 
GmbH. Der Geschäftsführer Michael Grimm 
hat im letzten Jahr selbst als Mitinitiator den 
TIZ-Verbund (Technologie und Innovations-
zentrum) mit 14 Gründungsunternehmen 
unter der Schirmherrschaft des hessischen 
Ministerpräsidenten Roland Koch ins Leben 
gerufen.

Unsere IT-Auszubildenden sollen sich 
nicht nur mit Universitätsstrukturen, sondern 
selbstverständlich auch mit den Bedingun-
gen des Marktes auskennen. Die Idee dieses 
Verbundes fand auch die Unterstützung 
vom Wirtschaftsweisen Professor Bert Rürup. 
ITAV wurde Anfang September dieses Jahres 
unter seiner Schirmherrschaft der breiten 
Öffentlichkeit vorgestellt.  

Lehre und Lehrstelle
unter ein Dach bringen 

Nach meinen Informationen gab es bis-
her keine Schnittstelle, die beide – auf den 
ersten Blick unterschiedlichen Bereiche - hier 
Hochschule mit Forschung, Wissenschaft, 
Lehre, auf der anderen Seite gewinnorien-
tierte Wirtschaft, Erstauszubildende und 
dual Studierende in einem Rotationsprinzip -
zusammenbringt. Das Einzigartige an diesem 
Verbund ist zum einen, die „klassische“ 
Ausbildung an der Universität mit der glei-

chen Freiheit zu absolvieren, wie andere mit 
der gleichen Freiheit forschen.  

Auf der anderen Seite schließt die Wirt-
schaft die Lücke in der Ausbildung eines 
Fachinformatikers oder IT- Systemelektroni-
kers, die eine Uni nicht oder nur unzurei-
chend vermitteln kann. Nämlich die unmit-
telbare Nähe zur Wirtschaft und somit den 
direkten Kontakt zum Kunden.

Wir wollen jungen Menschen eine best-
mögliche Zukunft bieten. Die Kooperation 
Hochschule - Wirtschaft stellt für Unterneh-
men, und Institutionen eine optimale Infra-
struktur und Rahmenbedingungen zur Ver-
fügung, die ein einzelner Betrieb so nicht 
leisten kann. Das minimiert nicht nur Kos-
ten. Es schafft auch Synergieeffekte, von 
denen alle Beteiligten profitieren. 

ITAV hält sich eng an den Ausbildungs-
rahmenplan. Auszubildende der TUD wer-
den drei Jahre lang von verschiedenen, als 
Mitglied beteiligten Fachbereichen und Insti-
tuten ausgebildet. Einige von ihnen nutzen 
das Rotationsprinzip und nehmen Azubis 
nur für einen Zeitraum von bis zu sechs Mo-
naten.

Dieses Verfahren wird auf Partnerunter-
nehmen ausgedehnt, die Mitglied im Ver-
bund werden möchten. Denkbar sind ver-
schiedene Modelle, an denen ebenso inte-
ressierte Fachbereiche wie Unternehmen 
teilhaben: Azubis der TUD werden für eine 
gewisse Zeit von Betrieben ausgebildet; 
Auszubildende aus der Wirtschaft wechseln 
temporär an die Universität.  

Azubis wird ein breites Spektrum von 
Theorie und Praxis vermittelt; Fachbereiche 
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Folie 8

Vorteile der Verbundausbildung

• Keine Angst vor Pflichten.

• Infrastruktur nutzen.

• Günstige Konditionen.

• Teilen spart Kosten.

• Bündnis der Stärke.

• Weiterqualifizierung von Auszubildenden.

der Universität, kleine, mittlere und Grün-
derunternehmen, die nicht alle Ausbildungs-
inhalte bereitstellen wollen oder können, 
bilden nur für eine gewisse Zeit aus und 
teilen sich so die Kosten. 

Mitgliedsunternehmen profitieren 
von Ausbildungsgarantie 

Für fast jedes Unternehmen ist die Zu-
sammenarbeit mit einer technischen Hoch-
schule attraktiv. Da ich selbst aus der Wirt-
schaft komme, kann ich die Unternehmen 
gut verstehen, die sagen, wir wollen zwar 
ausbilden, wissen aber gar nicht, ob wir den 
Betreuungsaufwand leisten können oder in 
diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten 
überhaupt garantieren können, jemanden 
für drei Jahre einzustellen. Viele Unterneh-
mer wissen nicht, ob ihr Betrieb im nächsten 
Jahr noch am Markt ist. Die Lösung ist relativ 
einfach: die TUD bildet leicht über Bedarf 
aus. Der Grossteil der Ausbildungsverträge 
wird von ihr als Leitbetrieb geschlossen.  

Ein Teil der Ausbildungskosten fließt von 
den Unternehmen wieder an die Uni zurück. 
Dafür wird das Risiko der Wirtschaftsunter-
nehmen minimiert. Es fallen keine Allge-
meinkosten an und es gibt die Garantie, 
dass trotz eventueller wirtschaftlicher Mise-
ren die begonnene Ausbildung zu einem 
erfolgreichen Abschluss gebracht werden 
kann.

Ich fasse noch einmal die Vorteile zu-
sammen, sich dem Verbund als Unterneh-
men anzuschließen. 

ITAV sorgt dafür, dass Fachgebiete und 
Unternehmen die gesetzlichen Anforderun-
gen des Ausbildungsrahmenplans in der 
Ausbildung abdecken.  

Unternehmen profitieren von der techni-
schen und personellen Infrastruktur einer 
Universität, die für Auszubildende einen 
Rahmen schafft, die ein einzelner Betrieb so 
nicht leisten kann (Poolräume, Spezialisten-
wissen, Projektarbeiten (Vernetzung, Soft-
wareprogrammierung, Präsentationen), 
Schulungen zu ausgewählten Themen (Unix, 
Novell, Security, MS-Office)).  

Mitgliedsunternehmen können Einrich-
tungen und Dienstleistungen, wie Kurse und 
Seminare, zu günstigeren Konditionen nut-
zen. Durch ihren Mitgliedsbeitrag profitieren 
sie automatisch von diesem Angebot. 

Für kurzfristige Überlassungszeiten ist es 
möglich, ITAV-Auszubildende für den eige-
nen Betrieb projektorientiert einzusetzen. 

Unternehmen, die nicht über genügend 
Ressourcen und/oder Ausbilder verfügen, 
können ihren Betreuungsaufwand über ITAV 
auf wenige Monate reduzieren. 

Unternehmen bekommen durch eine 
Mitgliedschaft beim ITAV eine Lobby. Ge-
meinsam lassen sich wirtschaftliche und 
politisch notwendige Veränderungsprozesse 
in der IT-Ausbildung - wie etwa der Berufs-
schulblock – besser umsetzen. Hinzu kommt 
der Imagegewinn, in einem starken Verbund 
auszubilden. 

ITAV begleitet seine Auszubildenden ü-
ber die Ausbildung hinaus und bietet nach 
der Abschlussprüfung Weiterqualifizierun-
gen sowie Unterstützung zum Studium an. 
Dies erhöht die Chance, die eigenen qualifi-
zierten Fachkräfte im Betrieb zu halten (zum 
Beispiel Weiterqualifizierung über die IHK, 
Dualer Studiengang). 

In - hoffentlich - seltenen schwierigen, 
betriebsbedingten Situationen können Aus-
zubildende im Verbund weiter betreut wer-
den und ihre Abschlussprüfung machen. 

Was wir Auszubildenden bieten  
Durch die Infrastruktur der Technischen 

Universität profitieren unsere Auszubilden-
den von neuester Hard- und Software, mit 
der sie arbeiten können. Im eigenen Azubi-
labor zum Beispiel bauen sie Netzwerke auf, 
richten Konten für Benutzer (User) ein, ver-

Michael Starke
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Azubis im Verbund

• Sehr gute technische Ausbildung.

• Soft-Skills.

• Projektarbeit im Team.

geben IP-Adressen und Userrechte,rüsten 
PC’s um, tauschen oder ersetzen Netzwerk-
karten und vieles mehr. Das „Projekt Azubi-
Labor“ wurde übrigens von einem ange-
henden IT-Systemelektroniker im zweiten 
Lehrjahr umgesetzt: von der Beschaffung bis 
zur Installation der Hightech Geräte. 

Qualifizierte Fachkräfte brauchen soziale 
und kommunikative Kompetenzen (Soft-
Skills). ITAV-Auszubildende nehmen am 
Weiterbildungsprogramm der Universität 
teil. Dort lernen sie beispielsweise zukünfti-
gen Kunden „aktiv“ zuzuhören, eigene 
Vorträge und Referate vor Gruppen zu prä-
sentieren. Ältere Auszubildende überneh-
men Verantwortung für jüngere und/oder 
Praktikanten. 

Azubis werden von Anfang an mit klei-
neren Projektaufgaben betreut und lernen 
sich selbst zu organisieren. Dafür setzen sie 
geeignete Programme - wie etwa MS Projekt 
- fürs Zeitmanagement ein. 

ITAV-Ausbilder führen mit jedem Auszu-
bildenden Einzelgespräche, um frühzeitig 
eventuelle Defizite oder Missverständnisse 
zu erkennen. So können beispielsweise 
schlechte Noten durch Vertiefungsseminare 
verbessert werden. 

Mitglied werden im Verbund 
Das Grundgerüst für Unternehmen, die 

sich dem Verbund anschließen wollen, bildet 
ein Mitgliedsmodell. Aus unseren Unter-
nehmensgesprächen haben sich zwei Basis-
modelle herauskristallisiert. Modell 1 bezieht 
sich auf Unternehmen, die bereits ausbilden, 

Modell 2 auf Unternehmen, die noch nicht 
ausbilden: 

Modell 1 
Dieses Modell wurde für Unternehmen 

entwickelt, die bereits ausbilden und an den 
Qualifizierungsleistungen für Auszubildende 
interessiert sind. In einem Mitgliedsbeitrag 
pro Auszubildenden pro Monat sind Verwal-
tung, Organisation, Beratung usw. enthal-
ten. Darüber hinaus gibt es für Mitgliedsun-
ternehmen Sonderkonditionen für hochwer-
tige Workshops und Seminare für Ausbilder 
und Auszubildende. 

Modell 2 
Das zweite Modell haben wir für Unter-

nehmen entwickelt, die bisher nicht ausbil-
den konnten oder wollten. Dafür gibt es 
verschiedene Gründe. Mitgliedsunterneh-
men können sich mit unserer Unterstützung 
so an die Ausbildung herantasten. 

Mentoren und Sponsoren gesucht 
ITAV will für seine Auszubildenden ein 

Mentoren-Netzwerk aufbauen. Es sind Ver-
trauenspersonen, die Azubis während und 
nach der Ausbildung begleiten sollen. Es 
gibt immer wieder Situationen am Arbeits-
platz, die ungern mit Ausbildern oder Be-
rufsschullehrern besprochen werden. Men-
toren unterstützen auch bei Bewerbungen 
und profitieren selber dadurch, dass sie ei-
nem Verbund angehören, deren Aufgabe es 
ist, die Zukunft von jungen Menschen zu 
sichern.

Vision
Meine Vision ist – und damit komme ich 

zum Schluss – dass das Konzept Hochschule-
Wirtschaft bundesweit Nachahmer findet. Es 
wäre nicht nur auf die IT-Berufe beschränkt. 
Eine Vielzahl von Ausbildungsberufen wäre 
betroffen. Dies ist natürlich immer abhängig 
von der Hochschule und den dort ansässigen 
Unternehmen. Das Konzept steht. Öffent-
lichkeit wurde auch schon zum Teil herge-
stellt. Was wir jetzt noch brauchen, ist die 
Unterstützung, um das Konzept umzuset-
zen.
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Forum 2: Regionale Analysen zur Ermittlung 
des Ausbildungsplatzpotenzials: 
Chance oder Fiktion? 

Moderation:

Dr. Elisabeth Krekel 

Bundesinstitut für Berufsbildung 

Kurzvorträge:

Bianca Goertz 

Universität Duisburg-Essen 

Andreas Mertens 

Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.) 

Beate Zeller 

Forschungsinstitut Berufliche Bildung (f-bb) 
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Bianca Goertz 
Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg 

Projekt One-Stop-Agency „PRO AUSBILDUNG“ 

Im Zentrum unseres geplanten Vorha-
bens steht die Frage, ob die Bedingungen 
des Bildungserwerbs und der Berufsfähigkeit 
in den Kreisen Wesel & Kleve so gestaltet 
werden können, dass sie zum einen nicht zu 
einer Benachteiligung führen und zum ande-
ren die positive Entwicklung der Region 
unterstützen. Damit werden zwei Seiten als 
bedeutsam herausgestellt, die von einander 
abhängig sind und sich gegenseitig beein-
flussen: einerseits geht es um die Verbesse-
rung der Bildungs- und Beschäftigungschan-
cen des einzelnen Subjektes, andererseits 
wirkt sich dies positiv auf das vorhandene 
Humankapital in der Region aus und leistet 
somit einen entscheidenden Beitrag zur 
Standort- und Beschäftigungssicherung.  

Auf der Grundlage einer Verbindung 
zwischen Ausbildungsmarktmonitoring, Aus-
bildungsplatzentwicklung und der Rückbin-
dung hier gewonnener Ergebnisse auf ein 
individuelles Fallmanagements soll eine One-
Stop-Agency „Pro Ausbildung“ im Sinne 
eines regionalen Ausbildungsnetzwerkes 
initiiert werden. Hierdurch wird es möglich: 

Angebot und Nachfrage passgenauer 
aufeinander abzustimmen (Matching) 
und
das Angebot an regional zukunftsträch-
tigen Ausbildungsplätzen zu erhöhen 
(Ausbildungsmarktmonitoring in Verbin-
dung mit Beratung der Unternehmen 
durch Ausbildungsplatzentwickler) sowie 
die Abwanderung des Fachkräftepoten-
zials der Kreise Wesel und Kleve zu 
verhindern. 
Die hier fokussierten Ziele greifen dabei 

auf unterschiedlichen Ebenen ineinander: 
Auf ökonomischer Ebene gilt es, die 
Ausbildungsleistungen der Wirtschaft zu 
erheben, zu sichern und zu erhöhen.  
Auf personaler sowie regionaler Ebene 
gilt es, dem Prozess der Berufswahlorien-
tierung unter Einbeziehung der jeweili-
gen individuellen und sozialen Kontexte 

durch regionalspezifische Fördermaß-
nahmen Rechnung zu tragen. 

Zum Ausbildungsmarkt-
monitoring 

Im Rahmen einer kontinuierlichen Be-
darfsanalyse bietet sich ein dialogorientier-
tes, regionales und proaktives Ausbildungs-
marktmonitoring, in Anlehnung an das be-
reits in der Region Wesel/Kleve implemen-
tierte Arbeitsmarkt- und Branchenmonito-
ring im Rahmen von PROSPECT an, da hier 
bereits bestehende Kooperationsbeziehun-
gen und -modelle genutzt werden können. 
Mit Hilfe der hier durchgeführten und um 
den Bereich der Ausbildung erweiterten 
Tiefeninterviews und Telefonbefragungen 
kann geklärt werden, welchen Ausbildungs-
bedarf die Unternehmen aktuell und zukünf-
tig haben, welche Ausbildungsbereiche sich 
zukünftig verstärkt in der Region anbieten, 
wo es eventuell noch an differenzierten 
Ausbildungsbereichen/-möglichkeiten man-
gelt, und welche politischen Rahmenbedin-
gungen aus Sicht der Unternehmen die Ein-
richtung betrieblicher Ausbildungsplätze 
erleichtern. 

Gleichzeitig ermöglicht es diese Form des 
Monitoring in beratender Funktion für die 
Unternehmen tätig zu werden. Neben einer 
Bedarfsprognostik können durch die Einbin-
dung eines Ausbildungsplatzentwicklers die 
Betriebe passend zu ihren Bedürfnissen bei 
der Schaffung neuer Ausbildungsplätze 
unterstützt werden. Informationen über 
neueste Entwicklungen der Berufsbildungs-
politik (betriebliche Berufsausbildungsvorbe-
reitung, verkürzte Ausbildungsgänge, Be-
freiung von der Ausbildereignungsprüfung 
etc.), finanzielle Hilfen oder die Verbund-
ausbildung gelangen so unmittelbar an die 
Adressaten.

Die Gründe für ein Ausbildungsmarkt-
monitoring in der Region Wesel/Kleve sind 
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vielschichtig. Zunächst einmal geht es hier-
bei um ein partielles Marktversagen der 
letzten Jahre in der zu untersuchenden Re-
gion bezogen auf die Angebot-Nachfrage-
Relation. Im letzten Jahr mit 94,2% schon 
nicht optimistisch gestimmt, zeigen die Zah-
len aktuell ein Verhältnis von 2:1 bezogen 
auf die Anzahl der bei der Agentur für Ar-
beit in Wesel gemeldeten Bewerber und die 
dort gemeldeten Ausbildungsstellen.  

Zum anderen geht es aber auch um den 
generellen Rückzug der Betriebe aus der 
Ausbildung, wobei die Gründe hierfür einer-
seits in den gestiegen Kosten für eine Aus-
bildung und der von den Betrieben konsta-
tierten mangelnden Ausbildungsreife liegen; 
andererseits aber auch Lernprozesse stärker 
als früher an Arbeitsablaufprozessen orien-
tiert sind, so dass dem die dominierende 
Form einer systematischen Ausbildung mehr 
und mehr dem entgegensteht. 

Nicht zu vergessen ist außerdem der As-
pekt des Strukturwandels, der in der Region 
durch den Wegbruch der vormals dominie-
renden Montanindustrie besonders stark 
zum Tragen kommen. 

Die Folgen dieser Entwicklungen spiegeln 
sich in einer Verschiebung bzw. Erweiterung 
der Problemlagen an der ersten Schwelle - 
vormals bezogen auf die Gruppe der be-
nachteiligten Jugendlichen und „niedrig-
schwelligen“ Ausbildungsgängen – auf den 
gesamten Ausbildungsmarkt wider. Mit Blick 
auf die demographische Entwicklung ist hier 
auch bis ca. 2007 nicht mit einer Entspan-
nung der Lage auf dem Ausbildungsstellen-
markt der Region Wesel / Kleve zu rechnen. 

Bisherige Untersuchungen bspw. im 
Rahmen von PROSPECT haben die Zielset-
zung komplexe regionale Entwicklungskorri-
dore aufzuzeigen, um hieraus Bedarfslagen 
zu extraportieren. Wir wissen jedoch gleich-
falls – wie Herr Thiele auch gestern sagte –, 
dass positive Aussagen zur Entwicklung 
einer Branche bspw. in der Logistik getrübt 
werden durch die gegen den Trend ange-
zeigte Entwicklung in der Branche. Hier 
bricht oft trotz positiver Prognosen die Basis 
weg. Es zeigt sich somit, dass mehr Faktoren 
als zunächst sichtbar einen Einfluss auf diese 
Entwicklung ausüben. 

Als Beispiel hierfür möchte ich das Ge-
sundheitswesen anfügen. Hier wird einer-

seits ein starker Aufwärtstrend prognosti-
ziert; aktuell brechen jedoch bei den Kran-
kenschwestern und –pflegern die Ausbil-
dungsplätze weg, da sich die Ausbildung in 
Fachschulen auf Grund der Umstrukturie-
rungen im Gesundheitswesen (Stichwort: 
Pauschalsätze der Krankenversicherer) nicht 
mehr refinanzieren lässt.  

Der Ausbildungsmarkt stellt somit ein 
komplexes Gefüge dar, dass in die unter-
schiedlichsten Handlungsfelder reinreicht. 
Wir versuchen hierauf bezogen, mit unse-
rem Ausbildungsmarktmonitoring neben 
den in PROSPECT getätigten Tiefeninter-
views und einer auf eine geringe Anzahl von 
Fragen beschränkten Telefonbefragung, 
dieses Gefüge durch zusätzliche empirische 
Untersuchungen in den Datenfeldern Ar-
beitsmarkt, Region, Berufsbildung, Bildung, 
Struktur, Soziales und Wirtschaft zu ergän-
zen.

Unsere Analyse verläuft dabei in zwei 
Strängen: zum einen wird im Vorfeld des an 
PROSPECT angelehnten Ausbildungsmarkt-
monitoring in der Region Wesel / Kleve an 
Hand sekundärempirischer Untersuchungen 
eine Grunddatenbasis hergestellt. 

Parallel hierzu erstellen wir eine Übersicht 
bereits vorhandener und erprobter Ansätze 
zum Bildungsmonitoring, welche wir nach 
wissenschaftlichen Gesichtspunkten unter-
suchen, um hieraus Kriterien zunächst zu 
filtern und anschließend in genereller Form 
ableiten. Das Ziel dieser Vorgehensweise 
liegt in der Identifizierung neuer Faktoren im 
Bereich von Angebot und Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen. Diese spiegeln wir an-
schließend in Form von Fallstudien abermals 
zurück an die Unternehmen.  

Anders als bisherige Untersuchungen, 
welche sich zumeist entweder auf die 
Sammlung von Daten/Hartfacts (Zeitreihen-
analysen, Sekundärstatistische Analysen etc.) 
oder wie aktuell im Rahmen der PROSPECT 
Methode flexibler auf die Sammlung wei-
cher Faktoren über Telefonbefragung, Bran-
chenreports etc. konzentrieren, wollen wir 
durch die dargestellte Breitenanalyse versu-
chen in unserem Projekt durch die Verknüp-
fung von Sekundärempirie mit qualitativen 
Interviews ein übertragbares generelles In-
strument zu entwickeln, welches es kontinu-
ierlich und kurzfristig fortzuschreiben und in 

Bianca Goertz
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Verbindung mit der Erhebung sekundärem-
pirischer Daten zu verknüpfen gilt, um auf 
diesem Wege neue Konstellationen zu eruie-
ren. 

Ausbildungsmarktmonitoring 

Eigene Erhebungen in 
Anlehnung an 
PROSPECT 

Betriebsbefragungen 
auf der Basis leitfaden-
gestützter, themenzent-
rierter Interviews 
Telefoninterviews 

Sekundärempirische
Analysen zum: 
Arbeitsmarkt
Ausbildungsmarkt
Demografie
Rahmendaten zur Wirt-
schaft
Etc.

Kooperation:
Initiierung und Durchfüh-
rung von:
Fachgesprächen 
Themenzentrierten Grup-
pendiskussionen  
Branchen- und zielgrup-
penorientierten Netzwer-
ken
Jeweils mit Akteuren der 
Region

Entwicklung genereller Kriterien (Untersuchung vorhandener und erprobter Ansätze) 
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Ziele von ProspectZiele von Prospect

Bestimmung des regionalen Qualifikationsbedarfs 
(kurz- und mittelfristig)
Identifizierung von regional bedeutenden 
Handlungsfeldern
Strategische Ausrichtung der regionalen 
Aktivitäten auf diese regional bedeutenden 
Handlungs- und Q-felder
Breitere Beteiligung der KMU an den 
Dialogprozessen und –strukturen der regionalen 
Arbeitsmarkt- u. Strukturpolitik
Aktivierung der KMU zu einer breiteren und 
intensiveren Weiterbildungsaktivität und 
Personalentwicklung

1

Aktueller Stand: Prospect in NRWAktueller Stand: Prospect in NRW

Köln Berg. Städtedreieck

Hage
n

Hamm/Unna
Lippe

Wesel/Kleve

Märk. Kreis

Duisburg
Soes

t

L-O-R

MG/Neuss

OB
Krefeld

2

Andreas Mertens 
Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (G.I.B.) 

Prospect – Regionales Arbeitsmarktmonitoring 

Andreas Mertens
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Struktur von ProspectStruktur von Prospect

Regionale

Ebene

Branchen-
Ebene

Unternehmens-
Ebene

Wirtschaft
(Arbeitsnachfrage)

Qualifizierung/Vermittlung
(Matching)

Arbeitskräfte
(Arbeitsangebot)

Strategische
Branchenauswahl
(Beschäftigungs-

analyse)

Unternehmens-
besuche

Arbeitsmarkt-
analyse

Analyse des 
regionalen 

Qualifizierungs-
angebotes

Strategiebildung
und 

Maßnahmen-
entwicklung

Telefon-
befragung

3

Regionale UmsetzungsstrukturRegionale Umsetzungsstruktur

ESF-
Beirat

Regionale
Steuerungsgruppe

Auftrag
Anforderungen

Ergebnis-
Rückkoppelungen
Empfehlungen

Regionaler
Projektträger

Transfer

Arbeitsmarktpolitische
Akteure in der Region

4

Forum 2
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Wichtige ErgebnisseWichtige Ergebnisse

Offene Stellen und Anforderungsprofile

Personalrekrutierungsprobleme

Qualifizierungsbedarfe der Beschäftigten

Freie Ausbildungs- und Praktikantenplätze

Kontakte zu Betrieben mit Ausbildungsinteresse

5

Wichtige ErgebnisseWichtige Ergebnisse

Etablierte Betriebe (älter als 25 Jahre) führen 
deutlich häufiger Erstausbildung als jüngere 
Betriebe.

Ausbildung nach Betriebsalter
(in % aller Betriebe)

68%
62%

58%
54%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

25 J. und mehr 10 bis 24 Jahre 5 bis 9 Jahre unter 5 Jahre

Betriebe mit
Ausbildung

6

Andreas Mertens
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Wichtige ErgebnisseWichtige Ergebnisse

Insbesondere die Mikrobetriebe (< 10 B.) und kleinen 
Betriebe (10-99 B.) nutzen deutlich weniger ihre 
Ausbildungs-berechtigung als die mittleren und größeren 
Betriebe.

Ausildungsberechtigung und Ausbildungsbeteiligung

55%

67%

79%

80%

95%

98%

63%

16%

35%

54%

58%

81%

91%

28%

1-4
Beschäftigte

5-9
Beschäftigte

10-49
Beschäftigte

50-99
Beschäftigte

100-249
Beschäftigte

250 und
mehr

Gesamt1

Anteil der Betriebe,
die
ausbildungsberechtigt
sind (in % aller
Betriebe)

Anteil der Betriebe,
die momentan
ausbilden (in % aller
Betriebe)

7

Wichtige ErgebnisseWichtige Ergebnisse

Gründe für Nicht-Ausbildung  
(in % aller nicht ausbildenden Betriebe)

26,4%

25,5%

21,9%

16,0%

9,5%

4,5%

9,0%

Derzeit kein Nachwuchsbedarf

Ausbildung verursacht zu hohe Kosten

Finden keine geeigneten Bewerber

Betriebliche Ausbilder können nicht freigestellt
werden 

Fehlende räumliche Voraussetzungen

Können nicht alle Inhalte vermitteln

Sonstiges

8
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2. Neue Aspekte der Ausbildung in der 
Tourismusbranche
2.1. Ausbildungskooperationen - „Azubi-Sharing“

• zwischen Gastronomie und Hotellerie
• zwischen Gastronomie und Zulieferern

finanzielle Vorteile (Förderung/Kostenaufteilung)
Wechsel des Einsatzortes in saisonbedingt „schwacher Zeit“

• zwischen Gastronomie, Hotellerie und   
Tourismuseinrichtungen

informelle Zusammenarbeit/Praktika
Kennenlernen der regionalen Besonderheiten und 
Vermarktungsschwerpunkte
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1. Gesamtkonzept

DGB 

Beate Zeller 
Forschungsinstitut Berufliche Bildung (f-bb) 

Nordostbayerisches Ausbildungsnetz
Hof/Weiden (noban): 
Ausbildung in der Tourismusbranche 

Beate Zeller

87



F
o
rs

ch
u
n

gs
in

st
itu

t 
B

et
ri

eb
lic

h
e 

B
ild

u
n
g

© f-bb gGmbH

Folie 4

NOBAN

August 2004

2.2. Ausbildung im regionalen Kontext

Sensibilisierung der Auszubildenden für ganzheitliche 
Marketingkonzepte der Region 

(z.B. Gesundheit und Wellness, Familienferien etc.)

Ziel: Konzepte bereits früh bei zukünftigen Fachkräften verankern

Sensibilisierung für differenzierte Wünsche der Gäste

Sensibilisierung für das differenzierte Angebot der Region

Rückkopplungseffekt für die Ausbildungsbetriebe
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2.3. Neue Berufe

z.B. Kaufleute für Freizeit und Tourismus
z.B. Sport- und Fitnesskaufleute
z.B. Veranstaltungskaufleute

Neue Kooperationsmöglichkeiten

zwischen:
Campingplätze, Freizeitunternehmen, Touristinformationen, 
Messebau, Veranstaltungsstätten, Stadtverwaltungen, 
Volkshochschulen, Krankenkassen, Golfanlagen, Sportvereine, 
Bäder, Tennisanlagen, Fitnessstudios …

Forum 2
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Forum 3: Neue Instrumente für eine
passgenaue Vermittlung Jugendlicher 

Moderation:

Dr. Günter Lambertz 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Kurzvorträge:

Sabine Buchner, Dr. Stefan Dietzfelbinger 

IHK Mittlerer Niederrhein 

Armin Fink 

CJD Berufsbildungswerk Offenburg 

Ulrike Süss 

IB-Bildungszentrum Voerde 
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241 TeilnehmerInnen wurden zugewiesen

103 TeilnehmerInnen sind zum Kompetenzcheck 
erschienen

65 TeilnehmerInnen verblieben zur Qualifizierung

38 Teilnehmer haben ein Praktikum begonnen

14 Teilnehmer haben einen Ausbildungsplatz

Ausbildungskonsens NRW 
2003 / 2004

1

Verlauf des Ausbildungskonsens 
IHK Mittlerer Niederrhein

241

103
65

38
14

0

50

100

150

200

250

K o n se n ste iln e h me r n a c h  K o mp e te n zc h e c k  in  d e rQ u a lifizie ru n g h a b e n  e in e n  P ra k tik u msp la tz in  A u sb ild u n g

Ausbildungskonsens NRW 
2003 / 2004

Konsens-
teilnehmer

Nach 
Kompetenz-

check

In der 
Qualifi-
zierung

haben einen 
Prakti-

kumsplatz

in
Ausbildung

2

Kompetenzcheck

3

Gründe für ein Ausscheiden aus dem Konsens 
Zeitpunkt „Kompetenzcheck“:

nicht erschienen

Krankmeldung ohne Nachweis

Beginn einer Ausbildung

Ausbildungskonsens NRW 
2003 / 2004

4

Sabine Buchner, Dr. Stefan Dietzfelbinger 
Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 

Verlauf der Vermittlung im Bezirk der 
Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein 
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Grund für ein Ausscheiden nach dem 
Kompetenzcheck

2%10%

26%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Keine 

Rückmeldung

Beschäftigungsaufnahme 

(ABM, Schule, Arbeitsplatz etc.)

Geringe 

Vergütung

Beginn einer 

Ausbildung

Ausbildungskonsens NRW 
2003 / 2004

Keine 
Rückmel-

dung

Beschäftigungs-
aufnahme(ABM, 
Schule, Arbeits-

platz etc.)

Beginn einer 
Ausbildung

geringe 
Vergütung

5

Qualifizierung

6

Gründe für ein Ausscheiden aus dem Konsens 
Zeitpunkt „Qualifizierung“:

nicht erschienen
geringe Vergütung
unentschuldigtes Fehlen
Beginn einer Ausbildung
Aufnahme eines Studiums
Umzug nach Süddeutschland
Krankmeldung ohne Nachweis
Quereinstieg ins Ausbildungsjahr wird abgelehnt 
Besuch einer Handelsschule oder Abendrealschule
mangelnde Mitwirkung (Unterlagen nicht vorgelegt)

Ausbildungskonsens NRW 
2003 / 2004

7

Grund für ein Ausscheiden nach der 
Qualifizierung

42%

58%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Mangelnde Mitarbeit
keine Rückmeldung

Sonstige
Beschäftigung 

Ausbildungskonsens NRW 
2003 / 2004

8

Praktikum

9

Gründe für ein Ausscheiden aus dem Konsens 
Zeitpunkt „Praktikum“:

Berufsfindung 
nicht erschienen
geringe Vergütung
mangelnde Mitarbeit 
Ausbildung am Berufskolleg 
Fahrzeiten zum Praktikumsbetrieb
mangelnde Bereitschaft zur Ausbildung
Beginn einer Ausbildung im Sommer 2004
Schulabschluss nachholen (Abendrealschule)
Teilnehmer in einer anderen Fördermassnahme
unentschuldigtes Fehlen während des Praktikums

Ausbildungskonsens NRW 
2003 / 2004

10

Sabine Buchner, Dr. Stefan Dietzfelbinger
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Grund für einen Praktikumsabbruch

22%

33%

44%

0%
5%

10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%

Anderer Berufsw unsch Sonstige Beschäftigung
(Schule, Arbeitsstelle, etc.) 

Keine Rückmeldung

Ausbildungskonsens NRW 
2003 / 2004

anderer 
Berufs-
wunsch

sonstige 
Beschäftigung

(Schule, Arbeits-
stelle etc.)

keine Rück-
meldung

11

EQJ

EQJ: Einstiegsqualifizierung Jugendlicher 
Rahmenbedingungen:

• Zielgruppe: „Konsensjugendliche“ oder Jugendliche mit 
besonderen Vermittlungshindernissen

• Dauer: mindestens 6 Monate, maximal bis 31.08.

• Arbeitsagentur zahlt an den Praktikanten max. 192 € mtl.
und leistet den Gesamtsozialversicherungsbeitrag

12

EQJ

EQJ: Einstiegsqualifizierung Jugendlicher 
Vorteile für Betriebe:

• Sie lernen ihren Nachwuchs näher kennen

• Noch nicht ausbildende Betriebe können selbst in die 
Ausbildung einsteigen

• Es entstehen keine weiteren Kosten

• Mit ihrem Engagement in der Ausbildung ist auch ein 
Imagegewinn für das Unternehmen verbunden

13

EQJ

EQJ: Einstiegsqualifizierung Jugendlicher 
Vorteile für Jugendliche:

• Betriebspraktika bieten guten Einblick in das künftige 
Berufsfeld

• Schlechte Zeugnisnoten können durch gute praktische 
Leistung „ausgebügelt“ werden

• Bei anschließender Ausbildung kann die Ausbildungszeit 
um bis zu 6 Monate verkürzt werden

• EQJ kann als Türöffner für Ausbildung oder Beschäftigung 
dienen.

14

EQJ

15
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Armin Fink 
CJD, Jugenddorf Offenburg 

Das Profil-AC Verfahren 

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg

1

Zentrum für 
Kompetenzanalyse
und -entwicklung

Träger: CJD Jugenddorf Offenburg BAW Ostalb

Gefördert durch Mittel des ESF und des Landes Baden-Württemberg

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg

2

Das Profil-AC Verfahren

AC

Profil AC ist ein Potenzial – Assessment –
Center - Verfahren, das die Qualitätsstandards 
der Assessment – Center - Technik und die 
Vorteile von anerkannten, standardisierten 
Testverfahren nutzt.

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg

3

Grundlage des Profil-AC

A

AC

Ganzheitliche Sichtweise

Individuelle Kompetenzanalyse

Passgenaue und frühzeitige Berufsfindung

Abgleich von Kompetenzprofil und Anforderungsprofil

Systematische Beobachtungen

Handlungsorientierte Aufgaben

Testverfahren in Gruppen- und Einzelsituationen

Profil-AC beinhaltet

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg

4

Was ist Profil-AC ?

A

AC

Ein eigenes Kompetenzmodell erlaubt eine ganzheitliche 
Sichtweise des Menschen.

Das modulare Angebot dient der individuellen Kompetenzanalyse
und wird den Anforderungen an Förder- bzw. Qualifizierungsplanung
gerecht.

Der Abgleich von Kompetenzprofil und Anforderungsprofil 
ermöglicht eine passgenaue und frühzeitige Berufsorientierung.

Ein System der Kompetenzanalyse und –entwicklung
für junge Menschen in der Berufsorientierung und –ausbildung.

EDV ermöglicht eine systematische und schnelle  Dokumentation 
und Auswertung.

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg

5

Was bietet Profil-AC?
AC

Individuelle systematische Kompetenzfeststellung in maximal 
drei Tagen.

Ein persönliches Planungsgespräch sichert die Akzeptanz
und aktive Einbindung der Teilnehmer.

Der Wechsel von Testverfahren, handwerklichen und 
spielerischen Situationen bietet Abwechslung und
beugt Ermüdungserscheinungen vor.

Eine graphische Darstellung des Kompetenzprofils unterstützt
eine präzise Analyse und ein zielgerichtetes Abschlussgespräch.

Ein ausführlicher Kompetenzbericht dient der Dokumentation 
und informiert Auftraggeber und Teilnehmer.

Qualitätssicherung durch Multiplikatorenschulungen 
und Lizenzvertrag.

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg
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Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg

7

PROFIL-AC

Module 1. Potenzial 2. Werte-
system

3. Methoden-
Kompetenz

4. Kultur-
technische
Kompetenz

5. Fach-
Sach-

Kompetenz

6. Sozial
Kompetenz

7. Selbst-
Kompetenz

Modulelemente
Basic

Lerntypentest

hamet 2
Routine /
Tempo

Leistungstest
CFT - 20

Schritt für
Schritt

Wertefra-
gebogen

Handwerk.
Selbstbeurtei-

lung

Selbst-
einschätzung

Sozial-
kompetenz

Persönlich-
keitstest
MPT-J

Selbst-
einschätzung

Aufnahmegespräch

Powercasting
(Multimedia-
kompetenz)

Stress-

Fragebogen

Gruppen-
aufgabe

WG, Reise

Gruppen-
aufgabe
Turmbau

Abschlussgespräch

hamet 2
- Werkzeug-
einsatz und
Steuerung,
- Wahrneh-
mung und

Symmetrie,
- Messgenau-

igkeit und
Präzision

Berufsfeld-
spezifische 
Rollenspiele

Postkorb-
übungen

Schultests
Mathematik I 

und II 

hamet 2
Instruktions-

verständnis u.
Umsetzung

Schultests
Deutsch I 

und II

PC-Forma-
tierungs-
aufgabe

Modulelemente
Basic Plus

Berufs-
interessentest

Konzentra-
tionstest 

D2

Recht-
schreibtest 

RST

Konfliktaufgabe
„Anja -planlos 
schwanger“

AC

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg

8

Exemplarischer Ablauf

Begrüßung

&

Ablauf

Auftragsklärung/

Aufnahmegespräch

Abschlussgespräch

Lerntyp

Werte-

fragebogen

Schritt für

Schritt

Schultest

Deutsch

Konflikt

„Anja planlos

schwanger“

1. Tag

Turmbau
Gruppe

WG

Schultest

Mathematik

Messgenauig.

& Präzision

Wahrnehmung

& Symmetrie

Persönlichkeit

3. Tag

Leistungs-

test

Werkzeug-

einsatz und

-steuerung

Selbst-

einschätzung

Routine und

Tempo

PC Aufgaben

2. Tag

•Auswertung

•Beobachter-

konferenz

•Kompetenz-

analyse

•Bericht

AC

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg
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AC

Das Kompetenzprofil 
der Testergebnisse

weißt die erhobenen Daten
normiert aus.
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Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg
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AC

Das Kompetenzprofil 
der Arbeitsergebnisse

weißt die erhobenen Daten
normiert aus.

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg
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AC

Der Kompetenzbericht steht
als Word-Dokument bereit und 
kann fallweise ergänzt werden.

Armin Fink, CJD 

Jugenddorf Offenburg
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AC

Der Abgleich mit vordefinierten
Anforderungsprofilen
ist individuell abrufbar.

Abweichungen sind
sofort ersichtlich.

Armin Fink

95



Ulrike Süss 
IB Bildungszentrum Voerde 

Strategien, Handlungsansätze, Instrumente für eine 
passgenaue Zusammenführung von Jugendlichen
und Ausbildungsbetrieben im Elektro-, SHK- und 
Dachdeckergewerbe

Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 1

Spezifische Kompetenzanforderungen
Gebäudeleittechnik, 

Netzwerkinstallationen, 
Leistungen aus einer Hand

Marktchancen nutzen -
Konkurrenzfähigkeit durch

qualifiziertes Personal 
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Hoher Modernisierungsbedarf
von Gebäuden, die vor 1977

erbaut wurden (70 %)

Modernisierungsbedarf
durch neue

Energiesparverordnungen
Ausbildung = Personalentwicklung
für den individuellen betrieblichen

BedarfViele Betriebe können die 
Anforderungen der neugeordneten

Berufe nicht erfüllen

Ausgangslage am Niederrhein
Ergebnisse Arbeitsmarktmonitoring PERMANENT

Branche Elektro und Sanitär-Heizungs-Klimatechnik

Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 2

STARegio im Elektro-, SHK- und 
Dachdeckerhandwerk am Niederrhein: 

Leitziel und Teilziele

Leitziel: Zukunftsfähige Ausbildungspotenziale entwickeln -
Ausbildungsstrukturen optimieren in einem zukunftsträchtigen Markt!

Instrumente zur passgenauen 
Zusammenführung von 
geeigneten und motivierten 
Jugendlichen mit den 
einschlägigen 
Ausbildungsberufen und dem 
Handwerk entwickeln und 
erproben

Bedarfsgerechtes, 
motivierendes Servicepaket 
für die Betriebe der
Branche entwickeln und 
erproben

Ein regionales Unterstützungsnetzwerk 
- Kommunalpolitik- und verwaltung, 
Arbeitsagentur, 
Handwerksorganisation, 
bürgerschaftliches Engagement, 
Schule, freie Träger – initiieren und 
moderieren

Zielgruppennetzwerk / Praxisbeirat 
zur Qualitätssicherung von Verfahren 
und Methoden initiieren und 
moderieren
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Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 3

STARegio in der Energie-
und Gebäudetechnik am Niederrhein: 

6 Zielgruppen

Leitziel: Zukunftsfähige Ausbildungspotenziale erschließen-
Ausbildungsstrukturen optimieren in einem zukunftsträchtigen Markt!

Geeignete, motivierte und für die 
Ausbildungsberufe im Handwerk 
interessierte Schulabgänger/innen

Ca. 1200 Betriebe im 
Einzugsbereich

Haupt-, Gesamt- und Realschulen im
Einzugsbereich

Breite Öffentlichkeit am Niederrhein 
– Aktivierung für das Thema 
Ausbildung

Besonders engagierte 
und interessierte 
Vertreter/innen von 
Betrieben und Schulen 
für den Praxisbeirat

Handwerksorganisation, Politik, 
Verwaltung, AA, Persönlichkeiten des 
öffentlichen Lebens als Netzwerk mit 
politischer Anschubfunktion zur 
Unterstützung der Projektziele

Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 4

Projekt Z I E L
Erfahrungen aus der Telefonakquise bei

SHK-, Elektro- und Dachdeckerhandwerksbetrieben

Unser Angebot Zuführung passgenauer Bewerber/innen ist ein 
geeignetes Einstiegsargument für die Schaffung zusätzlicher 
Ausbildungsplätze. 
Ca. 1/3 der bislang angesprochenen Handwerksbetriebe, die 
formal ausbilden können, lassen sich auf den weiteren Prozess 
ein

Das Argument Sorgen Sie heute für die Fachkräfte, die Sie 
morgen brauchen zeigt aktuell keine Wirkung. Die positive 
objektive Prognose für die Energie- und Gebäudetechnik am 
Niederrhein (siehe Arbeitsmarkt-monitoring PERMANENT) trifft 
auf pessimistische Stimmungslagen 

Einzelne Handwerkerpersönlichkeiten wollen sich im Sinne eines 
„Qualitätscontrollings“ an der Entwicklung und Umsetzung 
passgenauer Bewerberauswahlprozesse beteiligen

Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 5

STARegio - Projekt Z I E L
ZDH-Präsident Dieter Philipp in „Wirtschaft und Markt“, 

30.09.2004

„Die Berufsausbildung orientiert sich im Handwerk an Märkten-
und zwar denen von morgen..in wachstumsstarken Branchen 
entstehen neue Ausbildungsplätze.“

„Unsere Betriebe bleiben nur konkurrenzfähig, wenn das hohe 
Qualifikationsniveau der Mitarbeiter weiterentwickelt werden 
kann…

…und das fängt beim motivierten und von der Schule bestens 
vorbereiteten Lehrling an..“

Ulrike Süss
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Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 6

SHK, Elektro und Dachdecker:
Zusammenführung des Jugendlichen mit Betrieb,
System Handwerk und Beruf - Ein Prozess
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Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 7

Projekt Z I E L – Empowerment der Bewerber
Konkurrenzfähigkeit durch fachlich interessiertes, 

motiviertes und innovatives Personal

Gute Leistungen in und Interesse an naturwissenschaftlichen 
Fächern

„Leidenschaft“ für neue Technik und Technologien

Offenheit für Veränderungen, Eigeninitiative, Kreativität

Bereitschaft zu Praktika zur Unterstützung der 
Berufswahlentscheidung

Offenheit für Wissensaustausch und lebenslanges Lernen

Servicebereitschaft – Fähigkeit und Interesse, sich auf 
Kundenwünsche einzulassen

Interesse an praktischer Arbeit, Wertschätzung für das Handwerk 

Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 8

Projekt Z I E L – Empowerment der Bewerber
Zentrale Elemente des Handlungsansatzes*)

Ermutigung – Aktivierung von Selbstvertrauen für die Berufswahl 
und Ausbildungsplatzsuche

Aktivierung von Interessen und Eigenmotivation

Aktivierung von Beziehungs- und Unterstützungsnetzen

Erkundung und Selbsterkundung von Prägungen und Mustern zur 
Berufswahl

Anleitung zur Visions- und Perspektivenbildung

Mobilisierung der tatsächlichen Handlungsfähigkeit

Informationsstrategien zum Matching

Gruppe als Aktivierungspotenzial (Gruppe unterstützt Einzelziele)

Methodenvielfalt *) Handlungsansatz des Züricher Laufbahn-
beratungsmodells
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Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 1

Geeignete und motivierte Ausbildungsbewerber
Empowerment,Erkundung, Selbsterkundung*) des Jugendlichen 

zur passgenauen Einmündung in 
Beruf, Betrieb und System Handwerk

*) Handlungsansatz des Züricher 
Laufbahnberatungsmodells

Konkrete Vorstellungen 
von beruflichen Tätigkeiten,

Kollegen, Ausbildern, 
Betriebsinhabern und 
vom System Handwerk

Stärken

Interessen

Selbsterkundung

Einstellungen Werte

Fähigkeiten

Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 10

Geeignete und motivierte Ausbildungsbewerber
Erprobung von Methoden 

zur passgenauen Zusammenführung mit 
Beruf, Betrieb und System Handwerk

Berufsbilder-
test Persönlicher

Handlungs-
plan

Berufswahl-
modellBewerbungs-

hilfe

Profil 
Fähigkeiten,
Interessen..

Testfragen in
Mathe und

Physik

Selbst-
erkundung

initiieren und
anleiten

ExplorixtestUmfassende
Information zu
Berufsbildern

Ulrike Süss, IB Bildungszentrum Voerde 11

Praxisbeirat

Zielgruppennetzwerk 
zur Qualitätssicherung

von Methoden und Verfahren
durch die Praxis

Kontinuierliche 
Bedarfsklärung 

bezüglich externem 
Ausbildungs-
management

Kontinuierliche 
Überprüfung  und 

Fortentwicklung der 
Anforderungsprofile 

von Betrieb und Beruf 

Abstimmung über
Bedarfe der Betriebe

an Serviceleistungen zur
Förderung der

Ausbildungsfähigkeit

Abstimmung über 
notwendige Dauer und 

Inhalt von Praktika

Kontaktvermittlung
zu allen Fragen

rund um die
Ausbildung 

Überprüfung und Fort-
entwicklung von 

Bewerberauswahlver-
fahren und Methoden

Ulrike Süss
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Forum 4: Verbundausbildung und  
Ausbildungskooperation in Grenzregionen 

Moderation:

Dr. Christiane Eberhardt 

Bundesinstitut für Berufsbildung 

Kurzvorträge:

Hans-Jürgen Credé 

Dresdener Verkehrsbetriebe AG

Klaus Fahle 

Nationale Agentur beim BIBB

Dr. Angelika Ivens 

IHK Aachen 
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Hans-Jürgen Credé 
Arbeitsvorstand, Dresdner Verkehrsbetriebe AG   

Berufliche Bildung im Öffentlichen
Personennahverkehr nach der EU-Osterweiterung

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Integration von Berufsbildungssystemen 
im ÖPNV 

der Euroregion Elbe-Neiße

Berufliche Bildung im Öffentlichen Personennahverkehr
nach der EU-Osterweiterung

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

In welchem Problemfeld steht dieses 

Projekt?

Verkehrsunternehmen

Demographische 
Entwicklung

Globalisierung

Individualisierung -
Trend zum Individualverkehr

Binnenmarkt:
- Neue Anforderungen an Un-

ternehmen und Mitarbeiter
- strategische 

Personalentwicklung

Probleme bei der 
Rekrutierung neuen 
Personals

Dienstleistungsqualität:
- Einheitliches Verständnis 

für Dienstleistungen

Die Internationalisierung in der ÖPNV-Branche führt zu Veränderungen für die Mitarbeiter 
in Verkehrsunternehmen und zu neuen Anforderungen an Qualifizierungssysteme

2

Hans-Jürgen Credé
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Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Europäischer Binnenmarkt

Arbeitnehmerfreizügigkeit

Jeder Unionsbürger darf in jedem 
Mitgliedstaat eine abhängige 
Beschäftigung ausüben. Für die 
Neumitglieder gelten 
Übergangsvorschriften.

Dienstleistungsfreiheit

Jeder Dienstleister, der in einem 
Mitgliedstaat der EU 
niedergelassen ist, kann in allen 
anderen Mitgliedstaaten seine 
Dienstleistung erbringen.

Diskriminierungsfreie 
Märkte für Dienstleistungen
Dienstleistungsqualität

Personalqualität Prozesse AssetsIntegration
Anerkennung 

von 
Abschlüssen

Diskriminierungsfreier 
Arbeitsmarkt
Qualifikation

Ausbildung nach 
gleichen Standards

3

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Warum wollen wir dieses Thema 

bearbeiten?

Die Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen sind vom geöffneten Binnenmarkt besonders 
betroffen und müssen deshalb auf die Veränderungen vorbereitet werden.

1. Der Veränderungsbedarf in der Branche muss ermittelt und diskutiert werden.

2. Sowohl Ausbildung als auch betriebliche Bildung müssen auf den bestehenden 
Veränderungsbedarf ausgerichtet werden. 

Praktische Fort- und Weiterbildung

- Unternehmensnetzwerk

Praktische Berufsausbildung in einem 
Pilotprojekt

- Gemeinsame Berufsschulklassen

- Länderübergreifender Ausbildungsverbund

Praktische 
Ebene

Vereinheitlichung und 
Europäisierung der betrieblichen
Qualifizierung

- Unternehmensverbände

Welche Inhalte müssen europaweit
einheitlich gelehrt werden ? 

- Regelung in staatlicher Verantwortung

Theoretisch-
konzeptionelle 
Ebene

Betriebliche 
Berufsbildungssysteme

Öffentliche 

Berufsbildungssysteme

4

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Deutschland TschechienPolen

Staatliche Berufsbildungssysteme

Duales 
System

Betriebliche 
Bildungssysteme

Staatlicher 
Einfluss

Unternehmerischer Einfluss

??

Integration von Inhalten/Strukturen?

5
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Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Welche Ergebnisse erwarten wir?

Länderübergreifender 
Ausbildungsverbund 
für Verkehrsberufe

Vorbereitung des 
Pilotprojekts

Unternehmensnetzwerk 
für Fort- und 

Weiterbildung

Vorbereitung oder 
Gründung

7

Hans-Jürgen Credé
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Klaus Fahle 
Nationale Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung  

Grenzüberschreitende Verbundausbildung

1. Grenzüberschreitende 
Verbundausbildung – eine Vision

• Ausbildung im Ausland als integraler 
Bestandteil der Ausbildung

• Absolventen des dualen Systems mit 
internationalen Kompetenzen

• Dauerhafte grenzüberschreitende 
Kooperationsbeziehungen zwischen 
Unternehmen und Bildungseinrichtungen

1

1. Grenzüberschreitende 
Verbundausbildung - ein neues Konzept?

• Grenzüberschreitende 
Ausbildungskooperation gibt es –
öffentlich gefördert – bereits seit den 80er 
Jahren

• Europa wird bereits heute von einem Netz 
von Partnerschaften und Netzwerken in 
der beruflichen Bildung durchzogen

2
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2. Grenzüberschreitende Verbundausbildung – ein 
systematischer Ansatz

• Gezielter Anreiz zur Fortentwicklung von 
Berufsbildungskooperationen

• Definition von Standards, um europäische 
Fördermittel in Anspruch nehmen zu können.

• Verknüpfung qualitativer Aspekte (internationale 
Kompetenzen) mit quantitativen (zusätzliche 
Ausbildungsplätze)

3

2. Grenzüberschreitende Verbundausbildung –
Verknüpfung von grenzüberschreitender 

Mobilitätsförderung mit Ausbildungsverbünden

• Fortentwicklung der europäischen 
Mobilitätsförderung

• Mindestens 4 Monate Auslandsaufenthalt
• Gemeinsamer Ausbildungsplan
• Kooperationsvereinbarung
• Monitoring und Begleitung

4

Ausblick

• Sondermittel im Programm Leonardo da 
Vinci (2004: 500.000,- €)

• Vorschlag für das neue EU-
Bildungsprogramm:
– Verfierfachung der Mobilität

– Erhöhung der durchschnittlichen Dauer von 
Auslandsaufenthalten auf vier Monate (heute: 
5 Wochen)

5

Klaus Fahle
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Dr. Angelika Ivens 
Industrie- und Handelskammer Aachen 

Deutsch-französische
kaufmännische Ausbildung in Paris 

Die engen deutsch-
französischen Handelsbe-
ziehungen und der zu-
nehmend verflochtene 
europäische Arbeitsmarkt 
führen in beiden Ländern 
zu einer verstärkten Nach-
frage nach sprachlich dif-
ferenziert ausgebildeten 
Nachwuchskräften. Für die 

Bundesrepublik Deutschland ist Frankreich 
der wichtigste Handelspartner. Der westliche 
Nachbar liegt 2003 sowohl bei den Importen 
als auch bei den Exporten an erster Stelle. 
Gleichzeitig geht in beiden Ländern die Zahl 
derjenigen, die die Sprache des Nachbarn 
erlernen, seit Jahren stark zurück. Diese 
gegenläufige Entwicklung bietet daher ge-
rade jungen Berufstätigen, die beide Wirt-
schaftsräume und ihre Geflogenheiten ken-
nen, enorme Chancen für den deutsch-
französischen Arbeitsmarkt.  

Initiative der IHK Aachen 
Bereits 1987 wurde auf Initiative der IHK 

Aachen eine praxisorientierte zweisprachige 
kaufmännische Ausbildung in Paris ins Leben 
gerufen. Partner der IHK Aachen wurden die 
dort ansässige Deutsch-Französische Han-
delskammer und die Ecole Franco-allemande 
de Commerce et d’Industrie (EFACI), die 
zweisprachig nach dem dualen System aus-
bildet.

Die IHK Aachen strebt an, die 
grenzüberschreitende Ausbildung 
voranzubringen, die Bereitschaft 
zur Mobilität durch frühzeitige 
Beratung zu wecken sowie spe-
zielle Zusatzangebote für Abitu-
rientinnen und Abiturienten in der 
dualen Berufsausbildung zu schaf-
fen. Um eine größere Anzahl von 
qualifizierten Abiturienten aus 
NRW zu erreichen, fördert das 
Ministerium für Wirtschaft und 
Arbeit des Landes Nordrhein-
Westfalen diese Initiative der IHK 
Aachen seit 1999 im Rahmen der 
„Maßnahmen zur Förderung der 
beruflichen Bildung - Ausbildungskonsens 
NRW“.

Voraussetzungen
Die Ausbildung dauert zwei Jahre und 

wird vollständig in Paris durchgeführt. Sie 
ermöglicht es jungen Deutschen und Fran-
zosen, ihre Ausbildung gleichzeitig mit ei-
nem anerkannten deutschen (Industrie-
kaufmann/-frau) und einem anerkannten 
französischen Zeugnis (Brevet de Technicien 
Supérieur Comptabilité/Gestion) abzuschlie-
ßen.

Die deutschen Teilnehmer und Teilneh-
merinnen sollten neben einem Wohnsitz in 
Nordrhein-
Westfalen die 
allgemeine 
Hochschulreife 
mit guten Er-
gebnissen ins-
besondere in 
den Fächern 
Französisch und 
Mathematik 
vorweisen kön-
nen.
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Interkulturelle Kompetenzen
Europaqualifikation
Zweisprachigkeit

Praxisbezug
Anerkannter Doppelabschluss
Sehr gute Berufsperspektiven

Ablauf der Ausbildung 
Die Ausbildung zum Industriekaufmann/-

frau wird nach den in Deutschland geforder-
ten Bedingungen durchgeführt, die Prüfung 
in Paris von einer Prüfungskommission der 
IHK Aachen abgenommen. Das BTS ist ein 
staatlicher Abschluss; die Prüfungen werden 
demzufolge zentral vom Ministère de 
l’Education Nationale durchgeführt.  

Die Ausbildungsverträge werden mit ei-
nem deutschen oder französischen Unter-
nehmen abgeschlossen. Inzwischen beteili-
gen sich regelmäßig über 50 Betriebe im 
Großraum Paris an der praktischen Ausbil-
dung. Sie bezahlen die monatliche Ausbil-
dungsvergütung und kommen auch für das 
Schulgeld auf. In Anlehnung an die in Frank-
reich immer noch weithin unbekannte duale 
Ausbildung sind Praxis und Theorie im mo-
natlichen Wechsel miteinander verzahnt. Der 
schulische Unterricht wird an der EFACI 
erteilt; ein Vorteil besteht darin, dass Deut-
sche und Franzosen gemeinsam unterrichtet 
werden. Die Inhalte des BTS werden in fran-
zösischer, die Inhalte des Industriekauf-
manns in deutscher Sprache vermittelt.  

Vorzüge der Ausbildung und
Berufsperspektiven 

Die Zweisprachigkeit der Ausbildung, die 
praktische Erfahrung und das internationale 
Arbeitsumfeld eröffnen den Absolventen der 
EFACI erfahrungsgemäß hervorragende 
Berufsperspektiven sowohl auf dem deut-
schen als auch auf dem französischen 
Arbeitsmarkt, zumal die an der EFACI 
erzielten Prüfungsergebnisse über dem 
französischen Landesdurchschnitt liegen.  

Mehr als 500 Auszubildende haben bis-
her diesen Doppelabschluss erworben. Ein 
Blick auf ihren beruflichen Werdegang 
macht deutlich, dass sie sofort oder nach 
Abschluss eines weiterführenden Studiums 
gute Positionen erlangen konnten und heute 
zu den wichtigen Nachwuchskräften deut-
scher und französischer Unternehmen zäh-
len. Das in Frankreich erworbene Wissen in 
sprachlicher, interkultureller, aber auch fach-
licher Hinsicht, das sie auch in die hiesige 
Wirtschaft einbringen können, macht sie zu 
gesuchten Arbeitskräften. 

Erfahrungen der Absolventen 
Aus Sicht der Absolventen hat sich die 

zweijährige Ausbildung in der französischen 
Hauptstadt gelohnt, sowohl für den späte-
ren Beruf als auch für die Entwicklung der 
eigenen Persönlichkeit. Was ehemalige 
Schüler der EFACI konkret zu der deutsch-
französischen Ausbildung sagen, zeigen 
folgende Zitate: 

Dr. Angelika Ivens
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„Ich absolviere im Moment einen inter-
disziplinären integrierten deutsch-
französischen Studiengang. Durch meine 
Ausbildung in Paris konnte ich direkt im 2. 
Studienjahr anfangen und mache nächstes 
Jahr den Bachelor.“ (Sandra 2002-2004) 

„Ich kann die zwei Jahre nur empfehlen. 
Nicht nur unbedingt, weil es "sich gut im 
Lebenslauf macht", sondern weil man un-
heimlich selbständig wird, eine tolle Sprache 
lernt und eine ganz andere Kultur kennen 
lernen kann!“ (Anke 2001-2003) 
 „Wenn man sich nur ein bisschen auf 
die französische Lebensart einlässt, lernt 
man die Stadt einfach lieben, mein Aufent-
halt in Paris war wirklich eine tolle Zeit!“ 
(Martin 2001-2003) 

„Gegenüber der Uni ist der große Vorteil 
der Ausbildung die Ausgewogenheit zwi-
schen Theorie und Praxis. Die Vermittlung 
von theoretischen Inhalten und die anschlie-
ßende Anwendung im Unternehmen ermög-
licht es, sich sowohl wirtschaftswissenschaft-
liche akademische Kenntnisse des en-
seignement supérieur anzueignen als auch 
die nach Praxisbezug drängende Wirtschaft 
zufrieden zu stellen.“ (Daniel 2001-2003) 

 „Auch in meinem anschließenden 
Studium hat mir die Ausbildung etwas ge-
bracht. Ich finde es nützlich, schon mal ei-
nen Betrieb von innen gesehen zu haben, 
und die Erfahrung ist auch vorteilhaft bei der 
Suche nach Praktika oder Studentenjobs.“ 
(Thomas 1997-1999) 

„Des Weiteren habe ich durch die prakti-
sche Berufserfahrung gelernt, in organisier-
ter und disziplinierter Form zu arbeiten.“ 
(Hilka 2000-2002) 
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Forum 5: Neue Konzepte
regionaler Lernortkooperation 

Moderation und Kurzvortrag: 

Sven Basel

TU Darmstadt 

Kurzvorträge:

Heinrich Böcker 

Jugend in Arbeit e.V.

Harald Finke 

Vogelsberg Consult 

Forum 5

109



Sven Basel 
Fachgebiet Berufspädagogik, TU Darmstadt 

Etablierung regionaler Steuergruppen (RSG)
im Rahmen des Modellversuchs LEO

Der Beitrag stützt sich auf die Ergebnisse 
des BLK Modellversuchs LEO, der von 
1.2000 bis 12.2003 im Rahmen des Modell-
versuchsprogramms KOLIBRI durchgeführt 
wurde.

Im Kern geht es um die Darstellung der 
Regionalen Steuergruppen (RSG), eines neu 
etablierten Netzwerks in den 
Teilnehmerregionen von LEO (die hessischen 
Regionen Frankfurt Stadt/Land, Darmstadt 
Stadt/Land und Marburg/Biedekopf). 

Im Rahmen eines Nachfolgeprojekts wer-
den hessenweit RSGs etabliert. Diese 
mittlerweile „Regionale Berufsbildungs-
netzwerke“ genannten Netzwerke werden 
unter Prozessbegleitung von Angelika Jäger, 
Barbara Grimmer (beide Bildungswerk der 
hessischen Wirtschaft, Frankfurt a.M.) und 
Peter Schermer bedarfsorientiert ausgestal-
tet. 

Zu „Konstrukt“: Was regional heißt, ist 
Definitionssache und stellt die Frage nach 
einer sinnvollen Grenzziehung bzw. Einbin-
dung. Es gibt mehr oder weniger etablierte 
Definitionen (Kammerbezirke, Schulamtsbe-

zirke, etc.). Was Bedarf ist, ist ebenso eine 
Frage der Definition. Diese muss abgestimmt 
werden. Dazu bedarf es einer Beteiligung 
der relevanten Bildungsorganisationen und 
wichtiger Personen in den Regionen. Ge-
meinsame Klammer ist für diese „die Aus-
bildungsqualität durch Lernortkooperation“ 
zu verbessern. 

Die 3 Regionen unterscheiden sich deut-
lich. Frankfurt als großer Ballungsraum, Mar-
burg/Biedenkopf ist eher ländlich und Darm-
stadt liegt in etwa dazwischen. Die Auswahl 
wurde bewusst vorgenommen, um 
unterschiedliche regionale Problemlagen zu 
untersuchen und entsprechende Konzepte 
zu entwickeln. 
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Ausgangslage und Probleme vor LEO

Region: Vielzahl von Institutionen mit einem eigenen 
„Bildungsauftrag“
Vielzahl von Interessen & „Kulturen“

Ungeklärt/unbehandelt: regionaler „Bildungsauftrag“
„regionale“ Interessen & 
Probleme

= Konstrukt Abstimmungsprozesse Beteilung der
regionalen Akteure & Institutionen mit dem Ziel
Verbesserung der Ausbildungsqualität durch
Lernortkooperation

15. Oktober 2004 Sven Basel M.A.                      Fachgebiet Berufspädagogik 4
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In LEO beteiligte Regionen

Marburg-Biedenkopf

Frankfurt am Main

Darmstadt
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Was soll eine RSG leisten?

Es geht um Aufgaben, deren Bewältigung integrierter

Lösungen und einer regionalen Koordinierung bedürfen

und nicht von einer Institution allein bewältigt werden

können

(in Anlehnung an Grimmer/Jäger/Schermer 1. Sachstandsbericht „Regionale Berufsbildungsnetzwerke in Hessen“, 2004)

Die Eigenschaften beziehen sich auf die 
RSG. Mit Gratwanderung ist gemeint, dass 
immer der Spagat zwischen Verbindlichkeit 
und Flexibilität besteht. 

In der Grafik wird rechts auf die beiden 
anderen Ebenen im MV hingewiesen. Der 
Promotorenkreis war in LEO für den hes-
senweiten Austausch zwischen den Regio-
nen (3 RSG Vertreter waren immer dabei), 
Ministerien und sonstigen Stakeholdern 
zuständig. Er tagte regelmäßig und disku-
tierte während des Ablaufs von LEO landes-
weit relevante Fragen, die sich im Prozess 
des MV ergeben haben. 

Die lokalen Kooperationsgruppen wur-
den nach Ausbildungsberufen konstituiert. 
Beispiel: Regionale Kooperationsgruppe 
Mechatroniker Darmstadt (oder Marburg) – 
Teilnehmer waren i.d.R. Schulen und Betrie-
be, Verbandsvertreter. 

Die RSG standen damit unter einem In-
novationsdruck von oben und unten, was zu 
einer hohen Bedeutung der Arbeit der RSG 
für den Erfolg von LEO führte. 

Treffen ohne konkreten Anlass fanden 
nicht statt. Nur Probleme, die aktuell und 
nicht von einzelnen Institutionen lösbar wa-
ren, wurden behandelt. Ein „Gremien“-
Charakter sollte vermieden werden. 

Die Aufgaben sind vielfältig und regio-
nalspezifisch. Die RSG haben ihre Schwer-
punkte selbstständig und teilweise mit Hilfe 
der Prozessbegleitung entwickelt. 

Ko-Konstruktion bedeutet, dass jegliche 
Kooperation irgendwann in eine verbesserte 
Koordination münden muss. Diese Koordi-
nation (Verteilung regionaler Aufgaben auf 

15. Oktober 2004 Sven Basel M.A.                      Fachgebiet Berufspädagogik 5

Forum 5 - Neue Konzepte regionaler Lernortkooperation

Konstruktion Regionale Steuergruppen LEO

Eigenschaften

offene Struktur

dezentral

freiwillig

gleichberechtigt

unbürokratisch

Gratwanderung zwischen 
informeller Struktur und 
Verbindlichkeit von Absprachen

Gesamtstruktur

Promotorenkreis

Regionale 
Steuerungsgruppe

Regionale 
Steuerungsgruppe

Regionale 
Steuerungsgruppe

Lokale Koopera-
tionsgruppe

Lokale Koopera-
tionsgruppe

Lokale Koopera-
tionsgruppe

Lokale Koopera-
tionsgruppe

Lokale Koopera-
tionsgruppe

Lokale Koopera-
tionsgruppe

Berufsschulen, Ausbildungsbetriebe, Kammern, Verbände,
Schulämter, überbetriebliche Ausbildungsstätten

„Druck“ auf die Veränderungen 
in der Region
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Aufgaben Regionaler Steuergruppen
Regionalspezifische Strategieentwicklung (Standortfragen)
Sicherung ausreichender Ausbildungsangebote in ländlichen Regionen
Kooperative Gestaltung von Informationsangeboten (Einführung neuer 
Berufe)
Bedarfsermittlung und Suche nach Realisierungsalternativen zur Deckung 
unter Nutzung regionaler Möglichkeiten
Unterstützung und Umsetzung neuer und neu geordneter Berufe
Förderung der Zusammenarbeit von beruflichen Schulen
Didaktisch-methodische Innovationen (Lernfelder) und ihre Konsequenzen 
für die Bildungsinstitutionen
Unterstützung bei der Realisierung neuer Prüfungsmodalitäten
Austausch über die Erfahrungen mit Modernisierungskonzepten
Gestaltung von Schnittstellen
Klären widersprüchlicher Ziele und Interessen der Netzwerkpartner
Förderung der Praxisnähe zu Betrieben in vollzeitschulischen 
Ausbildungen
etc.

(in Anlehnung an Grimmer/Jäger/Schermer 1. Sachstandsbericht „Regionale Berufsbildungsnetzwerke in Hessen“, 2004)
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Voraussetzungen

Bedarfsorientierung

„Klasse statt Masse“

Nutzen

Commitment

Transparenz

Ko-Konstruktion (gemeinsamer Aufbau neuer 
Koordination)

Begleitung

Sven Basel
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Institutionen) ist anders als zuvor, denn sie 
berücksichtigt die in Kooperation entwickel-
ten neuen Verfahren.

Ansatzpunkte für eine erneute Koopera-
tion ergeben sich entsprechend in einem 
neuen Feld. Die Gegenstände der RSG 
wechseln also immer wieder. 

Genauere Fragen zum Nachfolgeprojekt 
und zum Vorgehen der Prozessbegleitung 
können Sie direkt bei Frau Jäger und Frau 
Grimmer erfahren 

(Jaeger.angelika@bwhw.de;  
Grimmer.barbara@bwhw.de). 

Für Projekte, die sich mit regionalen Be-
rufsbildungsfragen beschäftigen, werden 
m.E. die Aspekte Region, Kooperation, Ver-
stetigung und Leitbild immer wieder Klä-
rungsprozesse nach sich ziehen. Auf der 
einen Seite braucht es koordinierte Struktu-
ren, auf der anderen Seite bedarf es koope-
rativ durchgeführter Projekte. Diese müssen 
wieder in feste Strukturen übergehen. Ver-
mittelnde Instanz ist das Leitbild, gemeinsam 
in der Region Verantwortung tragen zu 
wollen. Auf Vertrauen und eine „Duldung 
des Gewinns“ beim Anderen fußende, fle-
xible Formen der Zusammenarbeit werden 
für die Innovationsfähigkeit einer Region 
immer entscheidender. Klassische Arbeitstei-
lung ist überholt. Die Arbeitsteilung ist vor 
dem Hintergrund der regionalen Ressourcen 
immer öfter unter regionalen Bedarfslagen 
zu sehen. RSG haben gezeigt, dass über 
verschiedene Entwicklungsschritte eine fle-
xible regionale, Institutionen übergreifende 
und dauerhafte Zusammenarbeit möglich 
ist.
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Vorgehen der Prozessbegleitung (BwhW)

Stakeholderanalyse

Protagonisten/Kernteam gewinnen

Promotoren einbinden

Arbeit an Zielen und Widerständen

Rollen der Prozessbegleitung

Moderation

Projektmanagement

Teamentwicklung  

IHK
HWK

Kreishandwerkerschaft
SSA

Arbeitsverwaltung
VhU

Schulleitungen BS
Ausbildungsleiter
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Klärungsprozesse in der Arbeit der RSG

Region? 

Wird funktional definiert

Kooperation? 

Nicht nur nach innen, sondern auch nach außen

MEQ Programm

Lernende Regionen (aktuell 7 in Hessen)

Verstetigung?

LEO RSG arbeiten noch

Leitbild?

Paradigmenwechsel „Wir sind eine Region“
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Heinrich Böcker 
Jugend in Arbeit e.V. 

Aspekte der Lernortkooperation zwischen Schulen,
Unternehmen und Trägern 

Schulen und Unternehmen kooperieren 
derzeit meist zu wenig und nicht ziel-
strebig genug 
Das ist aus ihren Zielen und Aufgaben 
her erklärbar, aber durch Nutzung der 
vorhandenen Bereitschaft ist mehr mög-
lich
Nicht das bestausgefeilte Konzept, son-
dern Kontakte und Verständigung helfen 
weiter 
Unabhängige Akteure – etwa STARegio-
Projekte – vermitteln und moderieren 
Kooperationen 
Moderation von Lernortkooperationen ist 
mehr als nur Zuarbeit, sie ist Zündfunke, 
Treibsatz und Kummerkasten  

Kooperationen müssen Schulen und 
Unternehmen fordern, sie dürfen sie aber 
nicht überfordern 
In der Situation wechselseitiger Maxi-
malerwartungen hilft die konkrete Ver-
abredung von Pilotkooperationen 
Anfängliches Kooperationsmanagement 
von außen kann helfen, partnerschaftlich 
kurze Drähte sind aber anzustreben 
Für Träger als aktiv beteiligte Dritte erge-
ben sich Chancen als Dienstleister, Pro-
jektentwickler oder Info-Plattform 

Heinrich Böcker
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Harald Finke 
Vogelsberg Consult 

Neue Konzepte regionaler Lernortkooperation
Ansätze im Projekt „STARegio im Vogelsberg“

Gliederung

1. Bemerkungen zur Lernortkooperation

2. Lernortkooperation als Instrument zur 
Generierung zusätzlicher Ausbildungsverträge

3. Vorgehensweise und Werkzeuge

Konferenz „Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“, Forum 5, Bonn, bmbf und BIBB, 14. und 15. Oktober 2004 

1

Lernortkooperation

Vor dem Abschluss des Ausbildungsvertrages
-> Betriebspraktika in den 8. und 9. Klassen allgemeinb. Schulen
-> in den besonderen Bildungsgängen der Berufsschulen
-> in den berufsvorbereitenden Maßnahmen der Agentur f. Arbeit

Funktionen: richtige Berufswahl der Jugendlichen und 
richtige BewerberInnen-Auswahl der AusbilderInnen

Nach dem Abschluss des Ausbildungsvertrages 
-> Betrieb(e) - Berufsschule im Dualen System (Verbundausb.)
-> Berufsschule - Praktikumsbetrieb (vollschulische A.) 
-> Bildungsträger - Berufsschule - Praktikumsbetrieb (abA)

Funktion: Sicherung des Ausbildungserfolges

Konferenz „Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“, Forum 5, Bonn, bmbf und BIBB, 14. und 15. Oktober 2004 

2

Forum 5

114



Wirkungen

Zwischen 20 und 24 Prozent der begonnen 
Ausbildungsverhältnisse werden abgebrochen.

Daher haben wir uns gefragt:

Wie können wir Ausbildung so anbahnen,
dass der erfolgreiche Abschluss der 
Berufsausbildung wahrscheinlicher wird?

Wie können wir mittels Kooperation an 
verschiedenen Lernorten dafür sorgen, dass 
zusätzliche Ausbildungsplätze entstehen?

Konferenz „Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“, Forum 5, Bonn, bmbf und BIBB, 14. und 15. Oktober 2004 

3

Planung
Den Ausbildungsmarkt 

der Region erfassen und 
gestalten   

Prävention
von

Ausbildungsabbrüchen

Ausbildung
Erhöhung des Angebots 

durch zusätzliche 
Ausbildungsbetriebe
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Ansatzpunkte der 
Ausbildungsanbahnung

Konferenz „Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“, Forum 5, Bonn, bmbf und BIBB, 14. und 15. Oktober 2004 
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Das 
Handlungskonzept
für die Anbahnung 
zusätzlicher 
Ausbildungs-
verträge

Konferenz „Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“, Forum 5, Bonn, bmbf und BIBB, 14. und 15. Oktober 2004 

5

Harald Finke
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Struktur & Inhalte 
des Handlungs-
konzepts:
Prozessbegleitung für 
Jugendliche und 
Unternehmen

Spiegelung der 
Prozessschritte

Die Tools im Werkzeugkasten 
sind situativ abhängig 
einsetzbar

Die durch Vernetzung 
angelegten Kontakte sind 
situativ abhängig aktivierbar

Konferenz „Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“, Forum 5, Bonn, bmbf und BIBB, 14. und 15. Oktober 2004 6

1. Begleitung von sechs Modellklassen im Übergang Schule - Beruf 
Kennenlernen, Eignungsfeststellungsverfahren
Recherchepool für geeignete Jugendliche

2. Lernzirkel Hauptschule 
Systematischer Aufbau von Kontakten mit LehrerInnen
Fortbildung: Tool für Nachhaltigkeit

3. Lernzirkel Klientenarbeit
Netzwerk Jugendberufshilfe: Einbindung freier Bildungsträger
Fortbildung: Tool für Nachhaltigkeit

4. AufsteigerInnen-Preis
motiviert SchülerInnen, Sensibilisiert Öffentlichkeit

Werkzeuge f. d. Ausbildungsanbahnung

Zielgruppe
Jugendliche

B:24,
Start: 01.04.2004

Konferenz „Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“, Forum 5, Bonn, bmbf und BIBB, 14. und 15. Oktober 2004 
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1. Identifikation von 100 nicht-ausbildenden Unternehmen aller Branchen
Kontakte Wirtschaft
Ausbildungsmarktkonferenzen

2. Begleitung beim Abbau der jeweiligen Ausbildungshemmnisse
Kosten/ Leistungs-Check mit/ ohne Ausbildung
PraktikantInnen motivieren potenzielle AusbilderInnen

3. Daraus: Angebot von 30 zusätzlichen Ausbildungsplätzen
Wegweiser Ausbildung

4. Besetzung dieser Plätze mit den SchülerInnen aus den Modellklassen

Werkzeuge f. d. Ausbildunganbahnung
in nicht-ausbildenden Unternehmen

Basis: Hier bauen Vogelsberg Consult GmbH und B:24 auf Instrumente und
Erfahrungen auf, die sie im Kooperationsprojekt „Vogelsberg baut vor“
mit der Lauterbacher Agentur für Arbeit erarbeitet haben.

Zielgruppe
Unternehmen

VBC,
Start: 01.10.2004

Konferenz „Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“, Forum 5, Bonn, bmbf und BIBB, 14. und 15. Oktober 2004 
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Forum 6: Chancen von Verbundausbildung 
für besondere Personengruppen 

Moderation:

Peter Jablonka 

SALSS – Sozialwissenschaftliche Forschungsgruppe GmbH 

Kurzvorträge:

Klaus-Dieter Liebermann 

Gesellschaft für Wirtschaftskunde e.V. 

Monika Münch 

Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH (ikubiz)

Astrid Schneller 

VHS Göttingen 

Eva-Maria Soja 

Bundesinstitut für Berufsbildung 

Forum 6

117



Klaus-Dieter Liebermann 
Gesellschaft für Wirtschaftskunde e.V. 

Das STARegio-Projekt
“Verbundausbildung – Betriebe integrieren (VaBi)“

Ziel des Projekts ist die Schaffung von zu-
sätzlichen Ausbildungsplätzen durch Ver-
bundausbildung in Klein- und Kleinstunter-
nehmen mit ausländischer Unternehmens-
führung in den Branchen Garten- und Land-
schaftsbau, Hotel- und Gaststättengewerbe 
und des Einzelhandels für Jugendliche mit 
erhöhtem Förderbedarf, die häufig auch 
ausländische Jugendliche sind. – Mit der 
Option: offen für alle weiteren Berufsgrup-
pen

Projekt-Beginn: 01.01.2004 / 1. 
Förderrunde 

Das Projekt wurde durch Presseartikel, 
Verbandsrundschreiben, Flyer, Plakate, Prä-
sentationen bei Veranstaltungen wie Be-
rufsmessen der Stadt Hanau und des Main-
Kinzig-Kreises im April 2004 in Langensel-
bold, von Bildungsmesse und Wissensfest / 
Lernende Region Main-Kinzig und Spessart 
in Aschaffenburg im Juni 2004 sowie durch 
Akquise und Beratung dargestellt und be-
kannt gemacht. 

Die für Februar 2004 geplante Auftakt-
veranstaltung wurde nicht durchgeführt, da 
noch keine neuen Ausbildungspartner ge-
funden waren. 

Seitdem entstand ein Netzwerk mit ver-
schiedensten Partnern; und für November 
2004 ist an Stelle der Auftaktveranstaltung 
ein Treffen mit Netzwerkpartnern geplant, 
auf dem die bisherigen Umsetzungen von 
VaBi kritisch diskutiert werden sollen. 

Kontaktiert wurden bisher 189 Firmen 
mit deutscher und ausländischer Unterneh-
mensführung. 8 Firmen mit ausländischen 
Inhabern bilden aus oder haben bereits aus-
gebildet. Weitere 12 Firmen interessieren 
sich für Ausbildung bei entsprechender För-
derung. 11 Firmen würden im nächsten Jahr 
bei wirtschaftlicher Erholung (Umsatzverbes-
serung) ausbilden. Zu 53 weiteren Firmen 

mit ausländischen Inhabern bestehen Infor-
mationskontakte.  

Im Berichtszeitraum wurden 3 zusätzliche 
Ausbildungsplätze geschaffen: 

1 Verkäufer/-in 
1 Verfahrensmechaniker Kautschuk/ 
Kunststofftechnik 
1 Mechaniker für Reifen und Vulkanisati-
onstechnik 
Diese Ausbildungsplätze wurden jedoch 

nicht in Klein- oder Kleinstunternehmen mit 
ausländischer Unternehmensführung ge-
wonnen. 

Die bereits bei Programmstart äußerst 
schwierigen ökonomischen Bedingungen 
der potenziellen betrieblichen Partner haben 
sich bis heute nicht zum Guten verändert. 

Unterschätzt haben wir hier psychosozia-
le Grundlagenbedingungen der meisten 
potenziellen betrieblichen Partner. Trotz 
intensiver Bemühungen ist der größte Anteil 
der angesprochenen Firmen nicht bereit, 
eine Berufsausbildung / Verbundausbildung 
einzugehen. 

Hier ist besonders die Angst zu benen-
nen, der Verbundpartner könne durch die 
Zusammenarbeit Einblicke erhalten, die es 
ihm ermöglichen, in der Konkurrenz auf 
dem Markt zu gewinnen. 

Die Möglichkeit der Einzel-Verbundaus-
bildung mit dem Träger wird dagegen sofort 
als Vorteil gesehen, es fehlt hier allerdings 
fast immer die Bereitschaft zur Gegenleis-
tung. 

Diese Erfahrung gilt prinzipiell für Klein- 
und Kleinstunternehmen mit ausländischer 
und deutscher Unternehmensführung. 

Die rationale Grundlage solcher Ängste 
liegt unserer Meinung nach darin, dass 
Kleinstunternehmen nicht in der Lage sind, 
bloß bestimmte Betriebsteile offen zu legen, 
was mittlere und große Unternehmen eben 
können. 
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Die noch in Verhandlung mit VaBi ste-
henden Klein- und Kleinstunternehmen 
werden wir weiter betreuen. Wir wollen 
jedoch die spezielle Fokussierung auf kleins-
te/kleine Betriebe mit ausländischen Inha-
bern aufgeben und uns unterschiedslos um 
alle Möglichkeiten der Akquirierung zusätzli-
cher Ausbildungsstellen und Verbünde be-
mühen.

Für einen weiteren Verlauf und die 
Betreuung ausländischer Unternehmen stel-
len wir uns folgende Erweiterung vor: Vor-
aussetzungen schaffen für einen Ausbil-

dungsverein ausländischer Unter-nehmen, 
der die administrativen Aufgaben zur Schaf-
fung von zusätzlichen Ausbildungsplätzen 
durch Verbundausbildung übernimmt. (vgl. 
„Ausbildungsinitiative Ausländischer Unter-
nehmen e.V.“ in Augsburg). 

Hier würde VaBi weitestgehend von Kon-
takten/Akquise der einzelnen Unternehmen 
mit ausländischer Unternehmensführung 
entlastet. Die frei werdenden Ressourcen 
könnten dann besser im Bereich ExAM ge-
nutzt werden. 

Klaus-Dieter Liebermann
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Monika Münch 
Interkulturelles Bildungszentrum gGmbH (ikubiz)  

Ausbildungsverbund
Ausländische Selbständige bilden aus 

ikubiz -
Ausbildungsverbund

Ausbildungs

verbund

1

Industrie- und 
Handelskammer

STRAKO

Handwerks-
kammer

KAUSA

ikubiz –
BZE

Stadt 
Mannheim

Landes-
gewerbeamt

ESF

Arbeitsagentur

ikubiz -
Ausbildungsverbund

Ausbildungs

verbund

2

Interkulturelles
Bildungszentrum
Interkulturelles

Bildungszentrum

Berufsschulen

Bildungszentrum 
des 
Einzelhandelsver
bandes

Ausländische
Betriebe
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ikubiz -
Ausbildungsverbund

Ausbildungs

verbund

3

Ausbildungsberufe 

im kaufmännischen Bereich: 
• Kaufleute für Bürokommunikation 
• Kaufleute im Einzelhandel
• Kaufleute im Groß-und Außenhandel
• Bürokaufleute
• Verkäufer/ innen
• Fachkräfte für Lagerwirtschaft

in der Gastronomie:
• Restaurantfachleute
• Koch/ Köchin

ikubiz -
Ausbildungsverbund

Ausbildungs

verbund

4

Angebote für Jugendliche

• Unterstützung bei der 
Bewerbung 

• Kontakt zu 
Ausbildungsbetrieben

• Vermittlung von Praktika

• Ergänzungsunterricht

• Sozialpädagogische Betreuung

ikubiz -
Ausbildungsverbund

Ausbildungs

verbund

5

Angebote für Betriebe

• Begleitung beim 
Einstellungsverfahren 

• Fachliche Anleitung

• Ausbilderschein

• Finanzielle Unterstützung

ikubiz -
Ausbildungsverbund

Ausbildungs

verbund

6

Ausbilderkurse  

• Qualifizierung 
in Kooperation ikubiz und 
BZE

• Berufsbegleitende Kurse

• Fortbildungsangebot für 
Verbundauszubildende

• IHK-Prüfung (AdA-Schein)

Monika Münch
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Astrid Schneller 
Volkshochschule Göttingen e.V. 

Ausbildung von benachteiligten jungen
Erwachsenen in den Laborberufen
im Verbundsystem 

Im März 1999 haben wir im Rahmen des 
Jusopro mit der Ausbildung begonnen, ab 
September 2000 haben wir das Projekt im 
Benachteiligtenprogramm fortgeführt. 

Aufbau und Initiierung des Verbundes: 
Wir mussten mit externen Instituten oder 
Betrieben arbeiten, da die Vhs nicht mit 
Laboren ausgestattet ist. Wir haben eine 
große Kooperation mit der Uni Göttingen, 
MPI, und weiteren Betrieben im Laborbe-
reich geschlossen, die uns sehr gut bei die-
sem Vorhaben unterstützt haben. 

Wie ist die Ausbildung im Verbund orga-
nisiert? Die Vhs als Ausbildungsbetrieb ist 
verantwortlich für die gesamte Ausbildungs-
organisation (Ausbildungsvertrag; Zusatzun-
terricht; Erfüllung der Ausbildungsverord-
nung; sozialpädagogische Begleitung; Prü-
fungsvorbereitung, Anmeldung zur Prüfung, 
Computerkurse, Fachenglisch, Laborpraktika 
usw.). Wir senden die Auszubildenden zu 
den einzelnen Instituten bzw. Betrieben, wo 
sie praktisch in speziellen Gebieten ausge-
bildet werden (in der Regel 6 Monate), wir 
arbeiten eng mit  den Berufsschulen zu-
sammen und wir stimmen uns mit der IHK 
ab. 

Für unsere Arbeit ist es von Anfang an 
wichtig gewesen, Betriebe und Institute mit 
in die Ausbildung einzubinden, da nur so 
gute Chancen für den Übergang in das Be-
rufsleben da sind und eine qualifizierte Aus-
bildung so gewährleistet war. 

Die Betriebe/Institute lernen die Auszu-
bildenden schon während der Ausbildung 
kennen und haben teilweise schon einige 
ausgebildete Fachkräfte in ihrem Betrieb 
eingestellt. 

Vielen Betrieben/Instituten war es vorher 
gar nicht möglich auszubilden, da sie teil-
weise sehr spezialisiert sind oder einfach 
noch nicht auf den Gedanken gekommen 
sind (da Ausbildung als sehr schwierig emp-
funden wird). Einige Institute/Betriebe haben 
auf unsere Initiative hin angefangen, neu 
auszubilden bzw. eigene Auszubildende 
einzustellen. 

Allein wären die Betriebe/Institute in der 
Regel mit der Ausbildung benachteiligter 
junger Erwachsene überfordert. Die tägliche 
Arbeit und eventueller Auftragsdruck lassen 
es zeitlich kaum zu, sich um eine gute fach-
liche Vermittlung von Fertigkeiten und Wis-
sen an die Auszubildenden und auch noch 
um individuelle Lernprobleme oder etwaige 
persönliche Probleme zu kümmern. 

Die Ausbildungsanforderungen sind in 
den Laborberufen sehr gestiegen, die Vor-
aussetzungen der jungen Erwachsenen hin-
gegen sind eher gesunken. Mit unserem 
Verbundausbildungsmodell kann dieses 
Problem aufgefangen werden. 

Vorteile für die Ausbildung im Verbund 
für die benachteiligten jungen Erwachsenen: 

Der Wechsel der Institute in der Regel im 
Sechs-Monate Takt erhöht die Flexibilität 
in der Ausbildung; die Auszubildenden 
lernen sich auf neue Situationen einzu-
stellen (hat  gut funktioniert!). Wir sahen 

Ausbildung in den Laborberufen
seit 1999

Uni Göttingen

Max Planck Institute

Uni Klinikum

Weitere
Betriebe

Ausbildungs-

organisation

IHK BBS

Situation

A

Z

U

Z

B

I

S

Forum 6

122



„Wanderschaft in der Lehre“

Betrieb/Institut 4

Betrieb/Institut 2

Betrieb/Institut 3

Betrieb/Institut 5

Betrieb/Institut 1

In der Regel 

Wechsel des 

Betriebs/Instituts

alle 6 Monate

Azubi

A
zubi

A
zu

b
i

A
zu

b
i

Azubi

Breite Ausbildung bei hoher 

Spezialisierung

• die Auszubildenden  lernen viele 

Arbeitsmethoden und Arbeitsweisen kennen

• nehmen ihre Arbeit „ernst“ und lernen 

somit die oft fehlenden sozialen 

Kompetenzen , wie Zuverlässigkeit und 

Pünktlichkeit (wie von selbst)

Imagegewinn

„Wir bilden aus“

Vorteile für 

Betriebe im Verbund 

auszubilden

Externes 

Ausbildungs-

management

Betrieb wird 

pädagogisch 

entlastet

Leichter Einstieg

in die 

Ausbildung

Vorurteile gegenüber

„Benachteiligten“

werden abgebaut

das immer wieder als  Chance; falls es 
Probleme in den Ausbildungsabteilungen 
gegeben hatte, hatten wir so die Mög-
lichkeit, einen vorzeitigen Wechsel zu 
vollziehen.

„Wanderschaft in der Lehre“: Es gibt 
immer wieder einen Neuanfang; dies 
kann viele Vorteile für die Azubis haben: 
sie können sich gut ausprobieren,  sie 
lernen viele verschiedene Betrie-
be/Institute kennen und können sich so 
besser ihren Arbeitsplatz aussuchen. Das 
ist ein ganz sensibles System, mit dem 
wir sowohl auf die Betriebe als auch auf 
die Auszubildenden super eingehen kön-
nen.
Sie lernen im Team zu arbeiten (hat 
teilweise funktioniert). 
Breite Ausbildung bei hoher Spezialisie-
rung: Sie lernen viele Arbeitsweisen und  
-methoden kennen (hat gut funktioniert; 
nach Abschluss der Ausbildung hohe 
Vermittlungsquote). 

Die Auszubildenden lernen in einem 
bzw. mehreren Betrieben/Instituten und 
bekommen so einen realen Einblick in die 
Arbeitswelt; sie sind gefordert die sozia-
len Kompetenzen (Pünktlichkeit und Zu-
verlässigkeit) zu erfüllen. 
Durch die sozialpädagogische Begleitung 

können wir die Betriebe und die 
Auszubildenden unterstützen und begleiten, 
da  immer wieder Probleme auftreten, die 
durch gezielte Ansprache von außen und 
durch Gespräche behoben  werden können. 

20 Auszubildende haben die Ausbildung 
erfolgreich beendet, 16 arbeiten  und 4 sind 
noch auf Stellensuche. 8 Auszubildende sind 
noch in der Ausbildung. 

Vorteile der Ausbildung benachteiligter 
junger Erwachsener für den Betrieb:  

Die Betriebe werden im pädagogischen 
Bereich entlastet, gestützt, und sie wer-
den zugleich stärker in die Verantwor-
tung für die Ausbildung von benachtei-
ligten jungen Erwachsenen in einem sehr 
spezialisierten und anspruchsvollen Be-
rufsbereich genommen (  externes Aus-
bildungsmanagement). 
Der Betrieb/Institut wird als Lernort stär-
ker gewichtet. 
Es werden Vorurteile und Berührungs-
ängste gegenüber „Benachteiligter“ ab-
gebaut.  
Betriebe/Institute konnten so sehr leicht 
in die Ausbildung einsteigen (Imagege-
winn für die Betriebe : „Wir bilden aus“). 
Betriebe/Institute können eigene Aus-
zubildende einstellen und die Strukturen 
der Verbundausbildung mitnutzen. 

Astrid Schneller
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Eva-Maria Soja 
Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von Migrantinnen und Migranten (IBQM) 

Initiativstelle Berufliche Qualifizierung von
Migrantinnen und Migranten
im Rahmen des Bundesprogrammes «Kompetenzen fördern – Berufli-
che Qualifizierung für Zielgruppen mit besonderem Förderbedarf»

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

1. Bundesprogramm «Kompetenzen fördern» 

(BQF-Programm)

2. IBQM im Innovationsbereich IV

2.1 Berufliche QualifizierungsNetzwerke

2.2 Wissenschaftliche Begleitung

Übersicht 1

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

„Erfahrungsgemäß haben es Migrantinnen und Migranten schwerer als 
ihre einheimischen Mitbewerber, einen betrieblichen Ausbildungsplatz 
in Wirtschaft und Verwaltung zu finden. Dabei spielt die – auf Grund 
des begrenzten Ausbildungsplatzangebots und der bei jungen 
Deutschen zunehmend höheren Schulabschlüsse – verschärft 
Konkurrenzsituationen eine entscheidende Rolle... Es hat in der 
Vergangenheit unverkennbar positive Entwicklungen in der 
Bildungsbeteiligung von jungen Ausländern gegeben. Die verfügbaren 
Daten zeigen jedoch, dass sich Entwicklungen in der zweiten Hälfte der 
90er Jahre nicht fortgesetzt haben.
Der Abstand zwischen jungen Deutschen und jungen Ausländerinnen 

und Ausländern ist – auf höherem Niveau als früher – seit Jahren 
geblieben.“

1. Bundesprogramm „Kompetenzen fördern“ 2

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

„Die gesellschaftliche Integration der Migranten bleibt weiterhin
eine große politische Aufgabe. Sie kann nur bei Toleranz auf allen 
Seiten und gegenseitiger Akzeptanz gelingen. Dies sind auch 
notwenige Voraussetzungen, um neue bildungspolitische 
Bemühungen zur Sicherung der Chancengleichheit von in 
Deutschland lebenden Migrantinnen und Migranten zum Erfolg zu 
führen. Die Partner im Bündnis für Arbeit, Ausbildung und 
Wettbewerbsfähigkeit betrachten die schulische Bildung sowie die 
berufliche Aus- und Weiterbildung als wichtige Faktoren im 
Integrationsprozess, der auf die Sicherung gleichberechtigter 
wirtschaftlicher und sozialer Teilhabe gerichtet ist.“

1. Bundesprogramm „Kompetenzen fördern“ 3

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Defizitansatz

Kompetenzansatz

1. Bundesprogramm „Kompetenzen fördern“ 4
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®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Strukturelle Weiterentwicklung der 
Benachteiligtenförderung

Weiterentwicklung der Benachteiligtenförderung hin zu
einem effizienten Fördersystem auf der Grundlage der 
Benachteiligten- und Migrationsbeschlüsse

Zielgruppe: Jugendliche bis 27 Jahre, die nur schwer
einen Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung finden

Gefördert werden 107 Modellprojekte

Zeitraum: 2001 bis 2006

1. Bundesprogramm „Kompetenzen fördern“ 5

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Die vier Innovationsbereiche:

1. Strukturverbesserungen

2. Verbesserung der Trägerarbeit, Erschließung neuer 
Qualifizierungs- und Beschäftigungschancen, 
Reaktivierung der dualen betrieblichen Ausbildung 

3. Initiativen im Bereich der Prävention

4. Verbesserung der beruflichen Qualifizierungs-
möglichkeiten von Migrantinnen und Migranten, 
insbesondere Erhöhung der Ausbildungsbeteiligung 
dieser Zielgruppen 

1. Bundesprogramm „Kompetenzen fördern“ 6

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

- fachliche Beratung und Unterstützung

der Einzelprojekte im IvB IV

- wissenschaftliche Begleitung in Form einer

prozessbegleitenden Evaluation der Beruflichen

QualifizierungsNetzwerke

2. IBQM im Innovationsbereich IV 7

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Mit der Einrichtung der BQN sollen:

die Zugänge von Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund in die Berufsausbildung 
gefördert,

die Bedeutung der Berufsausbildung von Migrantinnen und 
Migranten in der öffentlichen Wahrnehmung gestärkt und

die regionale Zusammenarbeit der für die Berufsausbildung 
dieser Zielgruppe relevanten Akteure konzeptionell 
weiterentwickelt und verbreitet werden.

2.1 Berufliche QualifizierungsNetzwerke 8

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Berufliche 
Qualifizierung von 

MigrantInnen

Agentur 
für Arbeit

Kammern

Betriebe

Schulen
Bildungsträger

MigrantInnen

Gewerkschaften

Kommunen
Jugendamt            

Sozialamt
Wirtschaftsförderung

Arbeitgeber-
verbände

Jugendberufshilfe

2.1 Berufliche QualifizierungsNetzwerke

Ziele der BQN

Entwicklung lokaler Kooperationen relevanter Akteure

9

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Umsetzung der Ziele durch:

- Zielgruppenbestimmung
- Bestandsaufnahme (Maßnahmen/Netzwerke)
- Ausbildungs- und Arbeitsmarktanalyse
- Konzeptionsentwicklung
- Koordination der Aktivitäten
- Sicherung der Nachhaltigkeit

2.1 Berufliche QualifizierungsNetzwerke 10

Eva-Maria Soja
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®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Aufbau und Koordination des Kooperationsnetzwerkes

Aktivitäten in folgenden Handlungsfeldern:

Übergang Schule - Berufsausbildung

Verbesserung der Strategien zur Gewinnung zusätzlicher
Ausbildungsplätze oder neuer Ausbildungsbetriebe

Lokale und regionale Berufsbildungsförderungspolitik für 
Jugendliche und junge Erwachsene mit Migrationshintergrund

Öffentlichkeitsarbeit

Bildungs-, Hochschul-, Weiterbildungs- und Forschungspolitik

2.1 Berufliche QualifizierungsNetzwerke 11

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Unterstützung der 
Implementierung der 
lokalen BQN und ihres 
bundesweiten 
Erfahrungsaustausches 
durch

prozessbegleitende, 
kooperative 
Evaluierung  mit der 
Möglichkeit

gemeinsamen 
Lernens aller 
Beteiligten

Prozessbegleitende Evaluation

Zielsetzung und Methode

2.2 Wissenschaftliche Begleitung 12

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Instrumente der bundesweiten 
Zusammenarbeit mit IBQM

• BQN Evaluationsarbeitskreis 

• Evaluationsbeauftragte bei jedem BQN

• Arbeits- und Kommunikationsplattform 
BQNet

• Workshops

• Frühjahrs- und Herbsttagungen

• Beratung vor Ort

2.2 Wissenschaftliche Begleitung 13

®
„Kräfte bündeln - Regionen für mehr Ausbildung“ 15. Oktober 2004, IBQM

Kontakt:

Eva-Maria Soja
Initiativstelle Berufliche Qualifizierung
von Migrantinnen und Migranten (IBQM)
Bundesinstitut für Berufsbildung
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Tel. 0228/107-1932
Fax 0228/107-2995
E-Mail: soja@bibb.de 
Homepage: www.bibb.de\ibqm

14

Forum 6

126



Plenum:
Bilanz der Foren 

Sven Basel

TU Darmstadt 

Dr. Christiane Eberhardt 

Bundesinstitut für Berufsbildung 

Martin A. Juda 

Fraunhofer-Gesellschaft

Dr. Elisabeth Krekel 

Bundesinstitut für Berufsbildung 

Dr. Günter Lambertz 

Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

Peter Jablonka 

SALSS – Sozialwissenschaftliche Forschungsgruppe GmbH 

Carmen Thomas 

Moderation

Plenum
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1

Bilanz der Foren 

Thomas: Ich bitte jetzt den Sprecher der 
Arbeitsgruppe Nr. 1 zu mir, Herrn Martin 
Juda von der Fraunhofer-Gesellschaft. Bitte 
treten Sie näher. Herr Juda, erzählen Sie mir 
erst mal, wie denn so das Klima und die 
Leute waren. 

Juda: Das war hervorragend. Ein bisschen 
traurig war ich, dass die Zeit zu kurz war, 
dass wir angefangen haben und ein biss-
chen abrupt haben aufhören müssen. 

Thomas: Ärgerlich. 

Juda: Wir haben einen sehr schönen Vor-
trag von Herrn Starke von der Technischen 
Universität Darmstadt hören können, der 
viele Hinweise gegeben hat, wie man einen 
Verbund im Forschungsbereich macht; und 
es sind viele Fragen gestellt worden, die 
auch gut beantwortet wurden. 

Thomas: Darf ich einen Trost aussprechen? 
Bei den Leuten, die in Ihre Arbeitsgruppen 
kommen, können Sie im Wesentlichen nur 
eins erreichen: nicht wirklich den Wissens-
transfer erbringen, sondern die Leute so 
neugierig zu machen, dass sie sofort auf ihre 
Internetseite gehen und das nachlesen. Man 
kann den Leuten nur zeigen: Wofür stehe 
ich. Der Wissenstransfer muss sowieso in 
anderen Formen stattfinden. 

Juda: Das ist richtig. Man kann anregen und 
Mut machen, etwas nachzumachen. 

Thomas: Dann bin ich ganz gespannt auf 
Ihr Feedback.  

Juda: Festgestellt haben wir, dass ganz 
wichtig ist, dass es – sei es in der Fraunhofer 
Gesellschaft, in den Max-Planck-Instituten 
oder in den Universitäten – ein riesiges Po-
tenzial an Ausbildungsmöglichkeiten gibt, 
das im Augenblick noch nicht so genutzt 
wird, wie ich und viele andere auch sich das 
vorstellen. Das ist für mich das Wichtigste. 
Offen ist, ob wir genügend Wissenschaftler 
motivieren, sich auch für die duale Ausbil-
dung zu interessieren. Das ist ein Problem. 
Die Wissenschaftler oder die Institutsleiter, 
die das Sagen haben, gehen lieber mit den 

Studenten um. Das sind in gewissem Sinne 
ihresgleichen. Die Lehrlinge haben da etwas 
schlechtere Karten. Da müsste man noch viel 
Überzeugungsarbeit leisten. Das ist bei uns 
in der Fraunhofer-Gesellschaft genauso. 
Erfreulich ist, dass wir gute Ansätze gesehen 
haben – zum Beispiel an der TU in Darm-
stadt –, wie man es machen kann. Das 
macht mir Mut zu mehr. 

Thomas: Wie kann man es machen? Viel-
leicht auf den Punkt gebracht? 

Juda: Man muss auf die Leute zugehen, auf 
die kleineren und mittleren Unternehmen. 
Man muss ein Kollegium zusammensetzen 
und dann gemeinsam festzustellen, was 
man leisten kann. Kleinere Betriebe haben 
einen großen Vorteil, wenn Sie mit den neu-
esten technischen Geräten in den For-
schungseinrichtungen oder Universitäten in 
Kontakt kommen. Auf der anderen Seite 
können diejenigen, die nur den universitären 
Bereich kennen, jetzt sehen, wie es wirklich 
in der Wirtschaft zugeht. Das ist ja ein gro-
ßer Unterschied. Wenn man beides kennt, 
ist man schon ein Stück weiter. 

Thomas: Steinbeil gegen Bärenfell in einem 
neumodischen Modell? 

Juda: So kann man es vielleicht sehen, ja. 

Thomas: Gibt es noch etwas, was Sie von 
Ihren Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
mitgebracht haben, was die Ihnen zugeflüs-
tert haben, was Ihnen besonders wichtig 
war oder gefehlt hat oder worüber die ge-
stolpert sind? 

Juda: Nein.  

Thomas: Das Wichtigste ist jetzt hier ge-
schehen, wofür nämlich in Wahrheit solche 
Kongresse dienen, nämlich das Networking 
ist verbessert worden. Prima, ich danke Ih-
nen, Herr Juda. Wie hat Ihr Workshop genau 
geheißen?  

Juda: Potenziale für Ausbildungskooperati-
onen und -verbünde in innovativen For-
schungsbereichen und Wachstumsbranchen. 
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Thomas: Frau Dr. Krekel. Was haben Sie für 
einen Workshop gemacht, wie viele Leute 
waren da, wie war die Stimmung? 

Krekel: Wie viele Leute da waren, weiß ich 
nicht genau. Die Stühle waren einigermaßen 
besetzt. Die Stimmung war, denke ich, sehr 
konstruktiv und auch sehr offen. Trotz der 
Kürze der Zeit haben sich viele getraut, Fra-
gen zu stellen. Das heißt: Probleme wurden 
angesprochen; es war ein gewisser „Wis-
sensdurst“ zu erkennen. In dem Workshop 
ging es um die Frage, wie Ausbildungspo-
tenziale generiert werden können und was 
überhaupt Ausbildungspotenziale sind. Wir 
haben uns dem Problem dadurch genähert, 
dass wir zusammen getragen haben und 
Erkenntnisse über Problemregionen definiert 
haben. Aber wie werden Ausbildungspoten-
ziale definiert? Und wo gibt es Problemregi-
onen, in die es sich lohnt hineinzugehen? 
Wir sind natürlich erst am Anfang unseres 
Erkenntnisweges, aber wir haben versucht, 
uns diesem Problem zu nähern. 

Thomas: Wollen Sie auch eine Bewertung 
vornehmen? 

Krekel: Ja, was ich mitgenommen habe, ist, 
dass es vor allen Dingen darum geht, in den 
Regionen Ideen aufzuspüren. Und es liegen 
viele kreative Ideen in den Regionen vor. Ich 
habe eigentlich – und ich hoffe, dass dieje-
nigen, die hier sind und von den Projektträ-
gern kommen, mir nicht böse sind – das 
Gefühl, dass diese geradezu als „Spürhun-
de“ unterwegs sind und die Regionen nach 
Ausbildungspotenzialen durchforsten und 
durchsuchen. Dabei greifen sie auf verschie-
dene Ansätze zurück und entwickeln eigene 
neue Ideen. Das hat mir sehr gut gefallen. 
Die Frage für uns vom Bund ist, wie man 
diese Entwicklung weiter stärken kann und 
durch weitere Strukturen untersetzen kann. 

Thomas: Sagen Sie doch mal, was Sie ge-
nau tun, weil vielleicht die Leute, die sich mit 
Ihrer Arbeitsgruppe nicht beschäftigt haben, 
das nicht so präsent haben. 

Krekel: Ich bzw. der Arbeitsbereich den ich 
vertrete, erstellt Statistiken zum Ausbil-
dungsmarkt. Wir erstellen Übersichten für 
die  Bundesrepublik Deutschland. Dabei 
haben wir auch Problemregionen identifi-
ziert. Aber wir haben natürlich nicht die 

Sicht auf die einzelnen Regionen, die jetzt 
hier im Vordergrund standen. 

Thomas: Und „wir“ ist... 

Krekel: Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
und die entsprechende „Arbeitsgruppe“. 

Thomas: Was hat Ihnen gefehlt, was ist 
wolkig geblieben oder nebulös? 

Krekel: Offen geblieben ist die Frage, wie 
die Ideen, die aufgespürt wurden oder noch 
aufgespürt werden, verstetigt werden kön-
nen. Wie man sie über bestimmte Regionen 
oder Branchen oder auch über bestimmte 
Betriebsgrößen hinweg verstetigen kann. 
Sicherlich gibt es noch offene Fragen, im 
Hinblick auf die zweite Projektphase.  

Thomas: Danke. Der Stolperstein. Aus dem 
lässt sich ja auch eine Straße bauen. 

Krekel: Ja, die Straße pflastere ich eigentlich 
weiter, die hier schon angepflastert wurde 
und sage einfach, dass der enorme Zeit-
druck, unter dem wir gestanden haben, 
doch manchmal zu Lasten der etwas intensi-
veren Diskussion gegangen ist. Und das 
Highlight, das ich vor allem mitnehme, ist, 
dass ich die Atmosphäre als sehr offen und 
sehr kommunikativ empfunden habe, was 
nicht selbstverständlich ist bei einer Tagung 
dieser Größenordnung.  

Thomas: Gibt es noch etwas, was Sie jetzt 
noch anmerken wollen, was Ihnen noch 
wichtig ist, eine Kernbotschaft von Ihnen 
selber an das Publikum? 

Krekel: Eine Kernbotschaft vielleicht nicht, 
aber was ich von den Teilnehmern im Nach-
hinein noch mit auf den Weg bekommen 
habe, ist, dass die verschiedenen Indikatoren 
und Entwicklungen aus den Regionen, und 
die Erkenntnisse zu Ausbildungspotenzialen 
gebündelt und weiter ausgebaut werden 
sollten, um sie somit auch für andere nutz-
bar zu machen. 

Thomas: Herr Dr. Lambertz. Sagen Sie erst 
mal den Titel Ihres Forums und was Sie ganz 
grob gemacht haben.  

Lambertz: Der Titel lautete: „Neue Instru-
mente für eine passgenaue Vermittlung 
Jugendlicher“. Wir haben drei interessante 
Vorträge gehört, viele kritische Anmerkun-
gen aus dem Publikum. Womit ich nicht 
zufrieden war, war, dass uns die Zeit und die 
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Gelegenheit fehlte, die Dinge zusammenzu-
führen. Wir haben also ein „Ja“ gehört und 
viele „Abers“, aber am Schluss blieb ein 
Unbehagen darüber, dass das eine eigentlich 
neben dem anderen bestehen blieb. 

Thomas: Sagen Sie doch mal selbst, woher 
Sie kommen, falls das nicht alle bereits wis-
sen.

Lambertz: Ich bin beim Deutschen Indust-
rie- und Handelskammertag im Bereich Be-
rufliche Bildung tätig und betreue da die 
Berufsausbildung, Ausbildungspakt und 
alles, was damit zusammengehört. 

Thomas: Ihr Feedback. 

Lambertz: Ich hatte ja schon darauf hinge-
wiesen: viel „Ja“ und viel „Aber“. Ich be-
ginne mal mit dem, was aus meiner Sicht 
trotzdem wichtig ist, nämlich, dass eine 
passgenaue Vermittlung von Jugendlichen 
sowohl Betrieben als auch Jugendlichen 
helfen kann. Man kann Betriebe damit ge-
winnen, indem man verspricht, passgenau 
zu vermitteln. Und man kann auch die Ab-
brecherquote der Jugendlichen verringern.  

Thomas: Wodurch verringern? 

Lambertz: Indem man den Jugendlichen 
sozusagen in die richtige Position bringt, in 
den richtigen Ausbildungsberuf. Dann hat 
man es nicht so, wie es oft vorkommt, dass 
ein Jugendlicher falsche Vorstellungen dar-
über hat und dann nach fünf Monaten sagt: 
Das habe ich mir anders vorgestellt, das geht 
so nicht weiter. 

Thomas: Also Maßarbeit. 

Lambertz: Maßarbeit. Und das zweite wa-
ren Kompetenzanalysen. Diese können mei-
nes Erachtens den Jugendlichen auch helfen, 
indem sie Stärken und Schwächen aufzei-
gen. Und zwar helfen dann, wenn danach 
etwas folgt. Es gibt ja das alte Sprichwort: 
vom Wiegen wird die Sau nicht fett, soll 
heißen: indem man jemanden testet, hat 
man noch keinen Erkenntnisfortschritt. Aber 
wenn danach etwas folgt, wenn Maßnah-
men folgen können, dann würde ich schon 
sagen, dass auch für problematische Ju-
gendliche Kompetenzanalysen eine sinnvolle 
Sache sind. Hierzu hat es wieder kritische 
Fragen gegeben. Ich nenne nur einige: Ist 
die Vermittlung, die passgenaue Vermittlung 
Jugendlicher ein drängendes Problem, wo 

wir noch jetzt Ende September 45.000 un-
vermittelte Jugendliche haben? Weitere 
Fragen waren: Ist das eigentlich eine öffent-
liche Aufgabe, den Betrieben die Jugendli-
chen auch noch vorzubacken? Zu der Kom-
petenzanalyse die Frage, ist es mehr ein 
Selektionsinstrument, oder wird es vielleicht 
als Selektionsinstrument missbraucht? Es 
wurde darauf hingewiesen, dass das ja aus 
der Auswahl von Managern kommt und 
dort eindeutig die Funktion hat, nur die 
Besten herauszusuchen. Und daran schließt 
sich ja die Frage an, wie wir schwächeren 
Jugendlichen damit helfen können. Und 
dann wurde auch noch die Frage gestellt: 
Sind das eigentlich neue Instrumente oder 
nur Adaptionen von Instrumenten, die wir 
aus anderen Bereichen schon kennen? 

Thomas: Und die Antwort? 

Lambertz: Ich erwähnte ja schon, dass vie-
les aus Zeitmangel nicht ausdiskutiert wer-
den konnte. 

Thomas: Jetzt haben Sie die Chance. 

Lambertz: Ich sehe es schon so, dass, wenn 
man die Assessment-Center, die Kompe-
tenzanalysen auf den Bereich der Berufsaus-
bildung und der Berufsvorbereitung über-
trägt, dass sie dann eine andere Funktion 
haben müssen. Und wenn sie eine andere 
Funktion haben, dann sind sie auch hilfreich. 
Zum Störenden kann ich nur noch mal sa-
gen: Keine Zeit, die Dinge zusammenzufüh-
ren. Und unterstützen kann ich auch das, 
was Frau Krekel gesagt hat: Die hohe Dis-
kussionsbereitschaft, die Qualität der Beiträ-
ge hat mich sehr überrascht, positiv. 

Thomas: Überrascht? Wo sind Sie denn 
sonst? 

Lambertz: Sonst bin ich oft dort, wo vorge-
fasste Meinungen aufeinander treffen. 

Thomas: Frau Dr. Eberhardt! 

Eberhardt: Ich heiße Christiane Eberhardt 
und ich bin im BIBB im STARegio-
Schwesterprojekt Regio-Kompetenz-Ausbil-
dung für die „Chance Grenzregion“ zustän-
dig - dies ist auch der Grund, warum ich das 
Forum „Bildungskooperationen und Ausbil-
dungsverbünde in Grenzregionen“ mode-
riert habe. Das Forum war interessant be-
setzt, so dass eine Vielzahl von Fragen auf-
geworfen wurden. Referiert haben Frau Dr. 
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Ivens von der IHK Aachen, Herr Credé von 
den Dresdner Verkehrsbetrieben und Herr 
Fahle von der Nationalen Agentur Bildung 
für Europa beim BIBB, der als „Grenzgän-
ger“ zwischen Brüssel und nationaler Bil-
dungspolitik fungiert. 

Das Feedback, dass ich hier vortragen will, 
ist das Resultat von Rückmeldungen seitens 
der TeilnehmerInnen sowie meiner eigenen 
Eindrücke. Sehr deutlich wurde, dass die 
Thematik „Grenzregionen“ an Bedeutung 
gewinnt – unabhängig davon, ob sie im 
Rahmen von STARegio oder von Regiokom 
bearbeitet wird. Ziel ist es, die Regionen als 
gemeinsame „Grenzräume“ zu betrachten, 
die mit grenzüberschreitenden Ansätzen, 
Projekten und Strategien für Qualifizierung 
und Beschäftigung gestaltet werden. Auch 
in den europäischen Programmen - Herr 
Fahle sprach von Leonardo - hat man die 
Grenzregionen „entdeckt“. Während man 
früher großen Wert darauf gelegt hat, eine 
breit gefächerte Transnationalität in den 
Projekten herzustellen, werden nun Strate-
gien unterstützt, die grenzüberschreitend 
auf die Kooperation von Nachbarländern 
ausgerichtet sind. Eine Schlussfolgerung aus 
TeilnehmerInnensicht lautet deshalb: „Aus-
bildungskooperationen in Grenzregionen 
sind ein objektives Erfordernis, wenn Europa 
nicht nur gedacht, sondern auch gestaltet 
werden soll.“  

In diesem Zusammenhang wurde deutlich, 
dass es bei den Unternehmen und den Bil-
dungsträgern in den Regionen nicht nur 
viele Ideen für Kooperationen gibt, sondern 
dass auch eine Vielzahl von Projekten existie-
ren, die aus unterschiedlichen Mitteln geför-
dert werden. Darüber hinaus liegt aus mitt-
lerweile mehreren Programmgenerationen 
ein Schatz von Ergebnissen und Produkten 
vor, der „geborgen“ und für andere Sekto-
ren oder Regionen nutzbar gemacht werden 
könnte. Warum sollten Projekterfahrungen 
oder Bildungsprodukte nicht zwischen den 
Regionen ausgetauscht und auf die spezifi-
sche Situation vor Ort adaptiert werden 
können? Die Frage, wie vorliegende Ansät-
ze, Produkte und Strukturen grenzüber-
schreitender Tätigkeit in eine breiter gefasste 
sektorale oder regionale Praxis überführt 
und nachhaltig wirksam werden könnten, ist 

bislang nur unzureichend geklärt. Transfer 
gestaltet sich nicht automatisch, sondern 
bindet Zeit und Mittel. Wir finden aber die 
Situation vor, dass die Förderprogramme 
mehrheitlich auf den innovativen Charakter 
von neuen Projekten ausgerichtet sind und 
die Träger aus Gründen des Wettbewerbs 
zögern, ihre Produkte anderen zugänglich 
zu machen. Das Feedback aus TeilnehmerIn-
nensicht lautet dementsprechend: „Bei die-
sen internationalen Ausbildungsprojekten 
stehen Transfer und Verstetigung im Mittel-
punkt, also Verständigung. Was kann wirk-
lich gemeinsam getan werden, welche Er-
fahrungen können gegenseitig ausgetauscht 
werden? Wie können Projektergebnisse 
nachhaltig für die Fortsetzung weiterer Ko-
operationen genutzt werden?“ Insofern 
wäre es wichtig, der Gestaltung von Trans-
ferprozessen eine größere Bedeutung einzu-
räumen.  

Störend empfand ich - das wurde schon von 
den anderen ModeratorInnen erwähnt - die 
Kürze der Zeit für die Arbeit im Forum. Ich 
entschuldige mich bei den ReferentInnen, 
die extra aus Aachen und aus Dresden ange-
reist sind, und denen ich nach 10 Minuten 
jeweils das Wort abschneiden musste. Da 
Wissenstransfer über Gespräche und Dialog 
stattfindet, entschuldige ich mich auch bei 
den TeilnehmerInnen des Forums, die keine 
Zeit hatten, ihre Fragen zu stellen oder in 
eine Diskussion einzusteigen. Das ist eine 
unbefriedigende Situation für alle: die Refe-
rentInnen, die TeilnehmerInnen und letzt-
endlich auch für mich, die ich das Forum 
moderiert habe. Diese Einschätzung wird 
auch durch das TeilnehmerInnen Feedback 
geteilt. Hier heißt es kurz: „Das Zeitmana-
gement des ganzen Tages ging zulasten des 
letzten Forums“:  

Thomas: Und erfreulich? 

Eberhardt: Erfreulich finde ich, dass es eine 
thematische Annäherung zwischen den 
Programmen gibt und die Grenzregionen 
beachtet werden. Sie werden zunehmend 
als Teil von Europa und nicht mehr nur als 
Randgebiete wahrgenommen. Ich glaube, 
das sind Impulse, die vertieft werden sollen. 
Ich möchte deshalb die Gelegenheit nutzen 
und sie auf die Konferenz „Europäische 
Grenzregionen als Chance – Europäische 
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Bildungspolitik trifft Praxis“ des Regiokom-
Netzwerkes „Chance Grenzregion“ hinzu-
weisen, die am 09. und 10. Dezember in 
Dresden stattfindet. Wenn Sie Interesse 
haben, kommen Sie und wir können den 
Dialog dort fortsetzen. Ich möchte zum 
Schluss noch das Feedback aus dem Forum 
verlesen. Dort heißt es: „klare Zielstellung 
des Forums mit Erfahrungsaustausch und 
Transfer, auch Probleme und Hürden wur-
den angesprochen.“ Ich danke Ihnen für 
Ihre Aufmerksamkeit. 

Thomas: Herr Basel. Stellen Sie sich mal 
kurz vor, was Sie sind, wer Sie sind, woher 
Sie kommen und wie der Titel des Forums 
war.

Basel: Ich heiße Sven Basel. Ich komme von 
der TU in Darmstadt. Ich bin nicht in STARe-
gio selbst beteiligt, sondern wurde eingela-
den, weil wir im Rahmen des Kolibri-
Programms einen Modellversuch mit dem 
Namen LEO durchgeführt haben. Ich habe 
die Moderation eines Forums übernommen 
und einen Vortrag zu Regionalen Steuer-
gruppen in LEO gehalten. 

Thomas: Wollen Sie gleich Ihr Feedback 
geben oder erst noch eine persönliche Ein-
schätzung? 

Basel: Meine persönliche Einschätzung war: 
Die Referenten und ich, wir waren sehr früh 
in dem Raum und der war lange, lange leer. 
Da konnten wir uns sehr gut kennen lernen 
und plötzlich war der Raum ganz voll von 
Teilnehmern. Eine Reihe von Leuten kam 
herein, die alle sehr locker schienen und wir 
dachten, das liegt vielleicht an dem Kaba-
rett. Es war eine sehr positive Grundstim-
mung da, und das hat mir gut gefallen. 

Thomas: Sie sind natürlich auch Opfer der 
Überziehung geworden. Das tut mir leid. 

Basel: Aber wir haben es gut hinbekom-
men. Wir waren noch rechtzeitig fertig. 

Thomas: Was war Ihnen das Wichtigste? 

Basel: Ich habe auch die Teilnehmer gefragt 
und da ist erstaunlicherweise einiges zu-
rückgekommen, was ich mir auch notiert 
hätte. Ich denke mal, dass das Wichtigste 
die Kontinuität von Netzwerken, die Verste-
tigung ist. In unserem Forum ging es darum, 
neue Konzepte für regionale Lernortkoope-
rationen zu finden. Es gibt durchaus einige 

Netzwerke in den Regionen. Es gibt auch 
einige Regionen, die total unterversorgt 
sind. Aber egal, welche Region man sich 
anschaut, es geht vor allem sehr frühzeitig 
darum, sich über die Kontinuität Gedanken 
zu machen und diese Netzwerke zu versteti-
gen und nicht zuviel Doppelarbeit zu ma-
chen. Offen war dementsprechend auch, 
wie man diese Doppelarbeit vermeidet und 
wie man Schnittstellen schafft zwischen den 
verschiedenen Vorhaben.  

Thomas: Gibt es darauf auch eine Antwort? 

Basel: Ich habe die drei Konzepte, die dort 
vorgestellt wurden, so erlebt, dass sie von 
ihrem Grundansatz so angelegt sind, dass 
sie sehr offen sind und dass sie versuchen, 
Doppelarbeit zu vermeiden. Doppelarbeit 
wäre, wenn jetzt die eine Region einen Kreis 
bildet mit Leuten aus relevanten Institutio-
nen und andere wieder eine Einladung 
schreiben. So etwas planen die ein, und das 
sehe ich eigentlich positiv. Ich habe z.B. die 
LEO-Leute bei der Vorbereitung der STARe-
gio Tagung noch mal angesprochen. Die 
fanden das sehr interessant, was hier ge-
macht wird und haben auch schon Kontakt 
zu den Leuten hier aus STARegio gesucht. 
Störend fand ich eine formale Sache: die 
zeitliche Enge. Störend war auch, dass es bei 
einem solchen Thema, der Regionalentwick-
lung, immer das Problem gibt, dass man auf 
verschiedenen Ebenen denken muss. Es 
kommen Einflüsse von oben, von Bundes-
ländern, aus den Rahmenrichtlinien, wie 
auch immer. Von unten kann man aber 
auch diverse Einflüsse feststellen. Zum Bei-
spiel gibt es aus bestimmten Ausbildungsbe-
rufen heraus ganz andere Wünsche als das, 
was die ganze Region interessiert. Und zwi-
schen diesen Ebenen zu vermitteln, wird 
immer eine Störgröße sein. Das ist ein ganz 
wichtiger Punkt. Wir haben uns in LEO drei 
Jahre damit herumgeschlagen und an man-
chen Punkten gute Lösungen gefunden. Das 
Ganze ist aber immer noch ein wirklich gro-
ßes Problem. Erfreulich war, dass ich viele 
Menschen kennen gelernt habe, die zu ähn-
lichen Themen arbeiten. 

Thomas: Dass das Zeitmanagement heute 
nicht geklappt, wie es sollte, das nehme ich 
jetzt auf meine Kappe. Dann sind Sie jetzt 
dran.
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Jablonka: Mein Name ist Peter Jablonka. Ich 
komme von der Forschungsgruppe SALSS. 
Wir sind eine sozialwissenschaftliche For-
schungsgruppe mit Sitz in Bonn und be-
schäftigen uns schon seit vielen Jahren mit 
der beruflichen Bildung – vor allem im Auf-
trage des Bundesinstituts für Berufsbildung. 
Wir haben eine ganze Reihe von Studien im 
Bereich Verbundausbildung und der Pro-
grammevaluation durchgeführt, die letzten 
Endes dann auch in das STARegio-
Programm eingemündet sind.  

Ich möchte die letzten kritischen Bemerkun-
gen zu dem Druck, unter dem wir in den 
Foren standen, ein bisschen positiv wenden. 
Ich finde es eigentlich besser, wenn man aus 
einer Diskussionsveranstaltung heraus-
kommt und das Gefühl hat „ich wollte ja 
noch so viel sagen und so viel fragen“, als 
dass man danach sagt: „Na endlich ist 
Schluss.“ Von daher hoffe ich, und das hat 
sich an einigen Punkten auch schon ange-
deutet, dass aus den Foren heraus – wie 
auch gestern schon in vielfältiger Weise –  
Kontakte entstanden sind, so dass man auch 
nach dieser Veranstaltung noch voneinander 
lernen kann.  

Ich komme zu meinem Feedback: Das The-
ma war „Chancen von Verbundausbildung 
für besondere Personengruppen“. „Beson-
dere Personengruppen“ meint dabei im 
Grunde zwei Gruppen: das eine sind die 
Jugendlichen, die Ausbildungsstellen suchen 
und die Sie in Ausbildung vermitteln wollen. 
Und auf der anderen Seite stehen die Be-
triebe, die häufig auch von besonderer Art 
sind. Ein Lehrstellenwerber einer Kammer 
hat mir in diesem Zusammenhang einmal 
gesagt: „Wir stehen im Grunde vor der Auf-
gabe, benachteiligte Jugendliche mit be-
nachteiligten Betrieben zusammenzuführen. 
Und das macht unsere Aufgabe besonders 
schwer.“ 

Thomas: Ich bin gespannt auf die Produkte, 
die dabei herauskommen. Sind das auch 
benachteiligte Produkte? 

Jablonka: Das Besondere ist dabei, dass 
diese beiden Gruppen der Unterstützung 
von außen bedürfen. Und das stellt dann 
besonders hohe Anforderungen an diejeni-
gen, die sich mit diesen Gruppen beschäfti-
gen. Denn Betriebe erwarten eine ganz an-

dere Herangehensweise, eine ganz andere 
Ansprache als die Jugendlichen. Und das 
macht diesen Job so schwer. „Besondere 
Personengruppen“ heißt dann i. d. R. „be-
nachteiligte Jugendliche“.

Thomas: Was meint das denn, sind die 
behindert, sind die ausländisch? Was sind 
die?

Jablonka: Das sind im Grunde – und damit 
haben wir uns vor allem beschäftigt – zwei  
Gruppen: Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund und Jugendliche ohne Schulab-
schluss bzw. mit schlechten Schulabschlüs-
sen. Dabei ist die Grenze zu jenen Jugendli-
chen fließend, die nur aufgrund der beson-
ders schwierigen Bedingungen auf dem 
Ausbildungsmarkt heute als benachteiligt 
gelten.  

Das Wichtige für mich scheint zu sein, dass 
Verbundausbildung, die nach Meinung vieler 
besondere Anforderungen an Betriebe und 
Jugendliche stellt – zum Beispiel was Flexibi-
lität, Anpassungsfähigkeit angeht – auch   
mit diesen Gruppen funktioniert. Und das ist 
schon mal ganz positiv und ganz wichtig, 
dass diese Botschaft rüberkommt: Es funkti-
oniert grundsätzlich. 

Thomas: Wann funktioniert es? 

Jablonka: Das funktioniert dann, wenn man 
einen langen Atem hat. Es ist mühsam, man 
muss einfach dranbleiben. Und da bin ich 
eigentlich schon bei etwas Erfreulichem. 
Aber das stelle ich noch kurz zurück.  

Was offen ist: Wir hatten Berichte aus ganz 
unterschiedlichen Projekten, die aus ver-
schiedenen Programmen gefördert worden 
sind. Und da scheint mir ein Problem zu 
liegen: Zum einen ist der Bezug dieser Pro-
gramme zueinander oder deren Abgrenzung  
nicht so ganz klar. Es fehlt vielfach am Ü-
bergang von dem einen Programm, das u. 
U. ausgelaufen ist, in das nächste. Dabei ist 
für mich fraglich, ob diese Projekte, die be-
sonders hohe Anforderungen an die Mitar-
beiter und Mitarbeiterinnen stellen, im Rah-
men doch relativ begrenzter Förderdauer 
überhaupt funktionieren können. Was mich 
gestört hat, ist, dass die Nachhaltigkeit auch  
offensichtlich erfolgreicher Projekte auf-
grund problematischer Förderstrukturen und 
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Programme nicht immer oder häufig nicht 
gesichert ist. 

Thomas: Woran liegt das genau? 

Jablonka: Ich kann dazu ein Beispiel nen-
nen. Ich war an der Vorbereitung dieser 
Konferenz beteiligt und habe mögliche Refe-
renten angesprochen. Von einer Seite hörte 
ich dann: „Wir sind ja ein anerkannt gutes 
Projekt, die Stelle unseres erfolgreichen 
Lehrstellenakquisiteurs ist aber jetzt nicht 
weiter gefördert worden. Die wird deshalb 
auslaufen. Wir würden gerne über STARegio 
gefördert werden. Das geht aber nicht, weil  
nur neue Projekte gefördert werden. Was 
bringt uns unter diesen Bedingungen an 
Teilnahme an der Konferenz?“  

Und zum Schluss das Erfreuliche. Da muss 
ich mich wiederholen und noch mal das 
sagen, was mir wichtig erschien, nämlich: 
Verbundausbildung ist auch mit „problema-
tischen“ Gruppen möglich. Sie ist aber nur 
dann möglich, wenn man wirklich einen 
langen Atem hat und über entsprechend 
qualifizierte Mitarbeiter und Mitarbeiterin-
nen verfügt. Und das zweite Erfreuliche ist, 
dass es immer wieder solche Projekte gibt, 
die es versuchen und auch mit Erfolg versu-
chen.

Thomas: Nicht nur versuchen, sondern of-
fenbar auch reüssieren, habe ich gesehen. 
Das finde ich sehr erfreulich. Ich wünsche 
Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und auf 
Wiedersehen. 
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