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Vorwort

Liebe Leserinnen und Leser,
Ausbildung für alle ist möglich – dieser Auf-

wie die Situation junger Menschen, die ohne

machen sie zur Grundlage unserer Aktivitäten

Nun kommt es aus unserer Sicht darauf an,

fassung sind wir schon seit vielen Jahren und
rund um das Thema „Ausbildung“. Bereits
2011 hat der Kooperationsverbund mit einem

Experten-/-innenkreis Kriterien und Empfehlungen zur Entwicklung eines kohärenten Fördersystems entwickelt (erschienen in den „Beiträgen zur Jugendsozialarbeit 1“) und bringt

sich seitdem kontinuierlich in die öffentliche
und politische Debatte ein. Wie können wir

alle Jugendlichen wirklich erreichen und für

Ausbildung bleiben, zu verbessern wäre.
jungen Menschen eine rechtlich verankerte

Ausbildungsgarantie zu geben und damit ein

Signal zu setzen, Rahmenbedingungen und
Strukturen der Förderung tatsächlich zeitnah

zu verändern. Die Ausbildungsgarantie bietet

jungen Menschen ohne oder mit einem niedrigen Bildungsabschluss die Chance auf einen
anerkannten Berufsabschluss.

eine Ausbildung gewinnen? Welche systema-

In dieser Ausgabe der „Beiträge zur Jugend-

tem bzw. in der Berufsbildung sind dafür nö-

Autoren mit der Frage auseinander, wie die

tischen Weiterentwicklungen im Bildungssystig? Das Thema „Ausbildungsgarantie“ steht

aktuell im Fokus der bildungs- und arbeits-

marktpolitischen Diskussion, im April 2014

wurde die deutsche Variante der europäischen
Jugendgarantie verabschiedet – sie bleibt aus
unserer Sicht aber nicht nur unverbindlich,

sondern beinhaltet in ihrer konkreten Umsetzung auch keine wirklich neuen Perspektiven
für Jugendliche.

Benachteiligte Jugendliche benötigen Unterstützung für ihre berufliche und ihre soziale
Integration. Ohne eine Ausbildungsgarantie

für alle jungen Menschen lassen aber Verbes-

serungen und Veränderungen weiter auf sich
warten. Insgesamt mangelte es in der letz-

ten Legislaturperiode nicht an Vorschlägen,

sozialarbeit“ setzen sich die Autorinnen und
konkrete Umsetzung einer Ausbildungsgaran-

tie in Deutschland angegangen werden kann:

Zu Beginn zeigt Veronika Litschel am Beispiel
von Österreich, wie eine Ausbildungsgarantie

gestaltet sein kann und welche Instrumente

zur Umsetzung nötig sind. Anna Rosendahl
und Christina Düsseldorff präsentieren im
Anschluss die wesentlichen Ergebnisse ih-

rer Expertise „Möglichkeiten zur Etablierung
einer Ausbildungsgarantie mit integrierter

Ausbildungsassistenz im deutschen Recht“.
Der Beitrag von Ulrike Hestermann bettet den

„Baustein“ Ausbildungsgarantie in die Kriterien einer kohärenten Förderung am Übergang

Schule – Beruf ein und beschreibt den Rahmen
für eine Gesamtstrategie zur Unterstützung

junger Menschen. Am Ende weiten Andrea
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Österreich
Veronika Litschel

D

ie Umsetzung der Ausbil-

Für das Ausbildungsjahr 2013/14 wurde im

bereitende

ÜBA ein Mitteleinsatz von 173 Mio. Euro

dungsgarantie sowie vorflankierende

Maßnahmen zur Nachqualifizierung und
Stabilisierung stehen im Fokus der aktiven

Arbeitsmarktpolitik

für

Jugendliche

in Österreich. Bereits 1998 wurde vor dem

Hintergrund einer Lehrstellenkrise das Jugendausbildungs-Sicherungsgesetz

dungsplätze) geplant. Hinzu kommen ins-

gesamt 157 Mio. Euro für Maßnahmen zur
Vorbereitung auf die Berufsausbildung.1

Die Ausgestaltung und Organisation der

liche, die keine Lehrstelle finden konnten, auf

Lehrausbildung in Österreich ist stark sozi-

Basis einer bundeseinheitlich gesetzlichen

Regelung eine duale Ausbildung in überbetrieblicher Form zur Verfügung zu stellen.

Unterschieden wird zwischen der überbe-

trieblichen Lehrausbildung (ÜBA), die ein
Ausbildungsverhältnis mit einer Trägerein-

richtung begründet, und der Begleitung und
Betreuung von Jugendlichen mit dem Ziel

aktiven

Arbeitsmarktpolitik

sowie

der

alpartnerschaftlich geprägt. Zwar gibt der

Bundesminister für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz mit den Arbeitsmarktpolitischen Zielvorgaben einen Rahmen über

mehrere Jahre vor, die Umsetzung obliegt je-

doch dem Arbeitsmarktservice (AMS). Die
Sozialpartner sind in allen Bundes-, Landesund Regionaleinheiten des AMS vertreten.

der Integration in eine Ausbildung (IBA).

Jugendliche, die nicht beim AMS als lehr-

dungsgesetzes, wurden die ÜBA und die

der Ausbildungsgarantie allerdings nicht er-

Seit 2008, mit der Novelle des Berufsausbil-

IBA in den derzeitig bestehenden Formen als
zentrale Bestandteile der Ausbildungsgarantie für Jugendliche bis 18 Jahre etabliert.
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(rund 11.083 überbetriebliche Lehrausbil-

(JASG)

verabschiedet – ein Auffangnetz für Jugend-
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Rahmen der Ausbildungsgarantie für die

stellensuchend gemeldet sind, werden von
fasst. Aus diesem Grund wurde Anfang 2014
im Rahmen einer Regierungsklausur die
Ausbildungspflicht bis 18 Jahre beschlossen.
7

Die konkrete Ausgestaltung ist derzeit noch
Bestandteil
Debatte.

einer

arbeitsmarktpolitischen

Zentrale Elemente der Ausbildungsgarantie – ein Überblick
Die Ausbildungsgarantie besagt, dass allen

Jugendlichen, denen trotz intensiver Bewerbungs- und Vermittlungsversuche kein be-

• Die ÜBA 2 ist ein Ausbildungsvertrag, der

in der Regel auf ein Jahr abgeschlossen

wird. Die praktische Ausbildung während der Laufzeit wird in Betrieben absol-

viert, die theoretische in der Berufsschule.
Während der Laufzeit werden die Teilneh-

menden an der ÜBA 2 und die Betriebe im

Rahmen der Ausbildungsgarantie betreut.
Zielsetzung ist der dauerhafte Verbleib im
Betrieb.

trieblicher Ausbildungsplatz zur Verfügung

Ausbildungsverhältnisse, die in einer über-

Den Zugang zu einer ÜBA gibt es sowohl

solviert werden, sind betrieblichen Lehrver-

steht, die Lehrausbildung ermöglicht wird.

im Herbst als auch im Frühjahr – es ist unterschiedlich, zu welchem Zeitpunkt die Ju-

gendlichen beim AMS vorstellig werden. In
der Regel gilt die Ausbildungsgarantie bis 18

Jahre, in bestimmten Fällen kann ein Zugang
bis 21 bzw. 25 Jahre gewährleistet werden.

Der Zugang zu beiden Ausbildungsformen
ÜBA und IBA erfolgt über den AMS, der im
Vorfeld Vermittlungsversuche in eine be-

triebliche Lehrstelle startet. Die ÜBA wird in
zwei Formen angeboten:

• Die ÜBA 1 ist eine Ausbildung über die
gesamte Lehrzeit in Lehrwerkstätten.

Sie ist der betrieblichen Lehrausbildung

gleichgestellt und schließt mit der allgemeinen Lehrabschlussprüfung, die von

Ausbildungseinrichtung

ab-

hältnissen gleichgestellt, auch wenn kein
Lehrvertrag im Sinne des § 12 Berufsaus-

bildungsgesetz (BAG) abgeschlossen wird.
Teilnehmende erhalten somit auch keine
Lehrlingsentschädigung gemäß dem Kollektivvertrag, sondern eine Ausbildungsbei-

hilfe, die in den ersten zwei Lehrjahren bei
rund 300 Euro (2015) liegt und ab dem drit-

ten Lehrjahr rund 680 Euro (2015) beträgt.2

Im Konkreten heißt dies, dass Teilnehmende
an einer überbetrieblichen Berufsausbildung

sozialrechtlich und in Fragen des verpflich-

tenden Besuchs der Berufsschule sowie der
Anerkennung der Lehrinhalte gegenüber der
betrieblichen Lehre gleichgestellt sind.

§ 30 BAG3 schreibt die Rahmenbedingungen

den Lehrlingsstellen der Wirtschaftskam-

für die ÜBA fest, § 30 b BAG spezifiziert die-

einer Prüfungskommission abzulegen ist.

Auftrag des AMS, die den Regelfall darstel-

mer auf Antrag organisiert wird und vor

Es wird die für den Lehrberuf zuständige
Regelberufsschule besucht.
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betrieblichen
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se für überbetriebliche Lehrausbildungen im
len. Durch diese gesetzliche Verankerung ist

die ÜBA nicht nur nicht nur als Maßnahme
des aktiven Arbeitsmarktes verankert, sie
9

wird auch institutionell verortet und qualitätsgesichert.

Sowohl in der ÜBA 1 als auch in der ÜBA 2

ist eine sozialpädagogische Betreuung der
Jugendlichen Bestandteil der Maßnahme. Für
beide Modelle gilt als Zielsetzung die mög-

lichst rasche Integration in ein betriebliches

Lehrverhältnis. Dies bedeutet, dass in beiden
Modellen seitens der Trägereinrichtung die

Vermittlungstätigkeit (Outplacement) Bestandteil des Aufgabenprofils ist.

Die ÜBA 1 ist ursprünglich für Jugendliche
mit einem größeren Unterstützungsbedarf

konzipiert worden. In einem Lehrgangsmodell mit Praxisphasen in Betrieben kann auf

die Jugendlichen stärker eingegangen wer-

den als in der betrieblichen Ausbildung. Der
Arbeitsalltag fokussiert sich auf die Ausbildung, gegebenenfalls können einzelne Aus-

bildungsschritte intensiver erlernt werden als
im Betrieb. Des Weiteren kann individuell auf

die Jugendlichen und ihre Herausforderungen
eingegangen werden.

Die Auswahl des Lehrberufs ist in dieser
Form eingeschränkt, da sie von der Ausschrei-

bungspraxis des AMS für Lehrwerkstätten
einerseits und dem Angebot der beauftragten
andererseits

abhängt.

Kritisch anzumerken ist, dass nicht alle rund
250 Lehrberufe in Österreich im Rahmen von
10
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und auch das Konzept der Werkstätten einige
Einschränkungen mit sich bringt. Insgesamt

Umsetzung der Ausbildungsgarantie im Rahmen der ÜBA

Trägereinrichtungen

Lehrwerkstätten angeboten werden können

ist das Angebot regional sehr unterschiedlich. Die drei von männlichen Jugendlichen

meistgewählten Lehrberufe sind abgedeckt,
die Favoriten der Frauen hingegen nicht. Eine

bundesweite Aufstellung über alle Lehrberufe

im Rahmen der ÜBA 1 – also eine Darstellung
aller angebotenen Lehrberufe innerhalb der
Maßnahme – liegt nicht vor. In Wien werden

für 20 Lehrberufe Lehrgänge in der ÜBA 1 angeboten.

Die ÜBA 2 ist ein Modell, in dem Jugendliche bis zu zwölf Monate in Kooperation mit

Betrieben ausgebildet werden. Die Lehrausbildung findet zum Großteil im Betrieb über

bis zu sechsmonatige Praktika statt. Sie wird
vom Bildungsträger unterstützt und begleitet.

Dies eröffnet Jugendlichen die Chance, über
längere Zeit in verschiedenen Betrieben tätig

zu sein und parallel etwaige Defizite durch die
Begleitung auszugleichen. In der ursprünglichen Konzeption ist die ÜBA 2 für Lehrstellensuchende gedacht, die aufgrund von regi-

onalen oder persönlichen Umständen keinen
betrieblichen Lehrplatz gefunden haben, aber

als „ausbildungsreif“4 gelten. In diesem Modell kann eine breitere Palette an Lehrberufen

angeboten werden, da keine Lehrwerkstätten
aufgebaut werden müssen, sondern die Ausbildung im Betrieb stattfindet.5 Die angebotenen Lehrberufe hängen von der Kooperation

zwischen Trägereinrichtung und Betrieben ab.

Gleichzeitig ist diese Form der ÜBA deutlich
hochschwelliger als die ÜBA 1.
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Auch Betriebe können von der ÜBA 2 profi-

der ÜBA 2 zeigen, dass bis zu 75 Prozent der

„Trotz formaler Gleichstellung
wird die ÜBA nicht immer als
gleichwertig gegenüber der betrieblichen Ausbildung angesehen.“

triebliches Lehrverhältnis übernehmen. Be-

Die ÜBA 1 war ursprünglich für Jugendliche

menden der ÜBA 2 eine höhere Einschätzung

richtet und die ÜBA 2 als ein Auffangnetz

tieren, da sie so die Möglichkeit haben, einen

potenziellen Lehrling vor einem Lehrverhält-

nis über längere Zeit zu beobachten, ohne
zusätzliche Kosten zu haben.6 Evaluierungen

befragten Betriebe die Lehrlinge in ein be-

merkenswert ist weiterhin, dass den Teilnehin Bezug auf schulische Grundkompetenzen

und Einsetzbarkeit im betrieblichen Alltag

entgegengebracht wird als bei betrieblichen
Lehrlingen.7

Die Anerkennung der Überbetrieblichen Lehrausbildung
Insgesamt weist die ÜBA hohe Erfolgsquoten

auf und leistet einen wichtigen Beitrag zur

Vermittlungshemmnisse keine betriebliche

Lehrstelle finden konnten. Diese Ausrichtung hat sich aufgrund der unterschiedlichen Angebotslandschaft in den jeweiligen

Bundesländern etwas verschoben. Ein Aus-

bau der ÜBA 2 und eine Fokussierung der
ÜBA 1 auf den Produktionsbereich könnte
diese Tendenz aufhalten.

bildungsverordnungen und formalen Gleichdung wird sie in der Praxis mitunter dennoch

Darüber hinaus hat der Gesetzgeber 2003

gumentieren, dass Absolvierenden der ÜBA

ausbildung (IBA) geschaffen. Zielgruppe

gestellung mit der betrieblichen Lehrausbilnicht als gleichwertig angesehen. Betriebe arder betriebliche Arbeitsalltag fehlen würde.
Zudem werden in einigen Berufsschulen ei-

eine Grundlage für die Integrative Berufsder IBA sind „benachteiligte Personen mit
persönlichen

Vermittlungshindernissen“8,

gene ÜBA-Klassen mit Verweis auf ein ver-

insbesondere fallen Personen mit sozial-

gerichtet. Diese Ansichten haben allerdings

Zielgruppe. Zu diesen Personen zählen un-

meintlich unterschiedliches Lerntempo einnoch keiner sachlichen Überprüfung Stand

gehalten, da die „Durchmischung“ in den

pädagogischem Betreuungsbedarf in diese
ter anderem jene, die die Hauptschule ohne
bzw. mit negativem Hauptschulabschluss9

ÜBA ähnlich der in den betrieblichen Lehr-

abgeschlossen haben, sowie Personen nach

Betriebspraktika vermittelt wird.

kann in Form einer in der Regel bis zu ei-

verhältnissen ist und der Arbeitsalltag durch
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für Jugendliche gedacht, die ohne größere

Die Integrative
Berufsausbildung

Ausbildungsgarantie. Trotz der gleichen Aus-

12

mit größerem Unterstützungsbedarf ausge-

dem Behinderteneinstellungsgesetz. Die IBA

13

Durchlässigkeit bzw. das teilweise fehlende

Jugendcoachings werden Jugendliche, die

Die Ausbildungsgarantie
in Österreich – eine kritische
Betrachtung

Folge auf dem Ausbildungsmarkt aufweisen,

In Österreich ist die aktive Arbeitsmarktpo-

der häufig defizitorientierte Ansatz der Maß-

rend des Schulbesuchs begleitet. Ziel des Ju-

ment der allgemeinen Arbeitsmarktpolitik

nem Jahr verlängerten Lehrzeit und Abschluss

aktiven Arbeitsmarktpolitik für Jugendliche

Teilqualifizierung ohne Lehrabschluss besucht

terführende Betreuung ab. Im Rahmen des

durch eine Lehrabschlussprüfung oder als
werden. Sie kann sowohl in einem betrieblichen Lehrverhältnis als auch in einer ÜBA absolviert werden.

Unterstützt und begleitet wird das Ausbildungsverhältnis durch zentrale Ansprechper-

sonen sowohl für die Jugendlichen als auch
das Umfeld, die als Ausbildungsassistenz im

zielen auf die rasche Vermittlung in eine wei-

Herausforderungen in der Schule und in der
und ihre Erziehungsberechtigten bereits wäh-

gendcoachings ist die persönliche und soziale
Stabilisierung.

Sinne eines Case Managements fungieren. Die

Außerdem wurde unter anderem – ähnlich

beim Bundessozialamt (neue Bezeichnung:

etabliert. Diese Maßnahme besteht auch in

Berufsausbildungsassistenz ist institutionell

Sozialministeriumsservice – SMS) angesiedelt.
Die Tätigkeitsfelder sind in § 8 b, Absatz 6
BAG gesetzlich festgeschrieben.

Einer Evaluierung aus dem Jahr 200810 zufolge – bezogen auf das Land Oberösterreich – ist

analog zum Bundestrend ein höherer Anteil
an männlichen Jugendlichen als Teilnehmende feststellbar. Die Betrachtung der Beschäfti-

gungsdaten zeigt, dass das Absolvieren einer
IBA-Maßnahme das Risiko, in der Berufsgruppe „Hilfsberufe/Reinigung“ beschäftigt zu
sein, deutlich mindert.

Maßnahmen zur Erlangung
der „Ausbildungsreife“
Über die gesetzlich verankerten Maßnahmen
hinaus besteht in Österreich ein etabliertes

System der Schulungen und Maßnahmen für

Jugendliche, die als nicht „ausbildungsreif“
angesehen werden. Die Schwerpunkte der
14
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wie in Deutschland – die Produktionsschule
sehr niederschwelligen Formen, in denen eine

tageweise Teilnahme möglich ist. Diese niederschwellige Maßnahme richtet sich hauptsächlich an Jugendliche zwischen 15 und 19 Jah-

ren, steht aber auch jungen Erwachsenen bis
25 Jahre offen. Die Feststellung eines Erfolgs

ist individuell unterschiedlich und kann zum

Beispiel in der Wiederaufnahme der Schulausbildung oder der Stabilisierung der Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen sowie in dem
Wecken des Interesses für einen bestimmten
Beruf bestehen.

Ergänzend dazu wurde eine Reihe von ziel-

litik für Jugendliche als wichtiges Kernelein hohem Maße institutionell verankert. Die

Notwendigkeit einer breiten Maßnahmenpalette ist weitgehend unumstritten. Durch

die Verortung im AMS und die gesetzliche
Verankerung der Ausbildungsgarantie im Be-

rufsausbildungsgesetz ist nicht nur politische
Willensbildung sichtbar, sondern auch eine

gewisse Rechtssicherheit gegeben. Eine Her-

ausforderung in diesem Zusammenhang ist
das Bundesvergaberecht, da dies längerfristi-

ge Beauftragungen von Trägereinrichtungen

Jugendliche. Deutlich zeigt sich dies an dem

Terminus „Ausbildungsreife“, der eine Rei-

he von Maßnahmen zur Unterstützung und
Betreuung von Jugendlichen übertitelt. Eine

wichtige Weiterentwicklung wäre es, diese
Ausrichtung der aktiven Arbeitsmarktpolitik

zu überwinden und verstärkt die strukturellen Herausforderungen zu betrachten, die so-

wohl im Schulsystem als auch in der dualen
Ausbildung liegen.

Kompetenzorientierung wird in einzelnen

Vergaberecht und der Gewährung einer För-

personal – umgesetzt, die Zielsetzung und

Vergabe eines Leistungsvertrags nach dem
derung als gering anzusehen.

Reihe von Erfahrungen gesammelt und wis-

bildungsgarantie im Jahr 2008 konnten eine
senschaftliche Evaluierungen durchgeführt
werden.11 Ein Ergebnis ist, dass sowohl auf

rufsorientierung. Der Zugang dazu erfolgt

Ebene der Ausbildungsgarantie als auch für

AMS.

maßnahmen für Jugendliche im Zusammen-

entweder über das Jugendcoaching oder den

nahmen der aktiven Arbeitsmarktpolitik für

tungen spricht, ist der Spielraum zwischen

in § 30 b deutlich von „beauftragten“ Einrich-

Arbeitsmarkt entwickelt. Diese reichen vom

Spracherwerb und Stabilisierung bis zur Be-

Auffällig und kritisch zu hinterfragen ist auch

erschwert. Da das Berufsausbildungsgesetz

nahmen über den Auftragszeitraum hinaus

Seit der gesetzlichen Verankerung der Aus-

Nachholen des Pflichtschulabschlusses über

problematisch anzusehen ist.

„Die Defizitorientierung
der Maßnahme führt zu defizitorientierter Selbstwahrnehmung.“

und die Fortführung von erfolgreichen Maß-

gruppenspezifischen Maßnahmen für Jugendliche zur Integration in Ausbildung und

Anschlussangebot an eine Maßnahme als

alle weiteren Unterstützungs- und Begleithang mit Berufsausbildung die mangelnde

Angeboten zwar – abhängig vom Betreuungs-

Beschreibung einzelner Maßnahmen bleibt
der Fokussierung auf den Ausgleich von Defiziten verhaftet. Dies kann bei Jugendlichen

zu einer defizitorientierten Selbstwahrneh-

mung führen bzw. diese noch verstärken.

Der Schlüssel zu kompetenzorientiertem
Umgehen miteinander liegt in der geänderten Betrachtungsweise: Ein defizitorientiertes wording führt zu einer defizitorientierten Sichtweise des Gegenübers. In diesem

Zusammenhang ist eine Untersuchung von
15

Gerhard Reutter12 erwähnenswert, der be-

Verschiedene Angebote, die im Sinne eines

pädagogischen Betreuungspersonals weg

sozialpädagogischer Betreuung eine Beglei-

schreibt, wie ein Perspektivenwechsel des

von auszugleichenden Defiziten hin zu Be-

trachtung und Stärkung des vorhandenen
Potenzials nicht nur für die Jugendlichen positive Auswirkungen hatte, sondern auch die

Arbeitszufriedenheit der Betreuenden massiv erhöhte. Dabei geht es zu Beginn um klei-

ne Schritte: Aussagen wie „Du kannst das
nicht“ können z. B. durch „Weißt du etwas

darüber?“ ersetzt werden. Dies wirkt in der

erweiterten Coachingsansatzes und mittels
tung bis hin zum Case Management anbieten, ohne mit einer konkreten Ausbildungsmaßnahme direkt verbunden zu sein, sind

die Reaktion darauf. In diesem Sinne wäre

eine Weiterentwicklung hin zu stabiler und
maßnahmen-, träger- und ausbildungsüber-

greifender Begleitung ein überlegenswerter
Schritt.

Beschreibung etwas simpel, kann aber große

Abschließend ist festzuhalten, dass die Aus-

lischen Kompetenzen wird damit der Blick

Zielsetzung einer geringen Jugendarbeits-

Wirkung haben. Gerade im Bereich der schuauf die Struktur Schule gelegt und nicht auf
das Individuum.13 Dies ersetzt selbstverständlich nicht das Erlernen von notwendigem Wissen und sozialem Verhalten, es än-

dert aber den Fokus. In diesem Sinne sollte
das Wort „Ausbildungsreife“ durch ein Wort

mit wertschätzender Konnotation ersetzt
werden. Weitere Schritte wie kompetenzorientierte Ausbildungsordnungen oder Curricula sind über weite Strecken Bestandteil der
aktuellen Forschung und Entwicklung.

Zentraler Erfolgsindikator für die Jugendlichen ist der stabile Kontakt zu ihrer Betreuungsperson. Das betonen alle Befragten

– unabhängig vom Erfolg einer Teilnahme.

bildungsgarantie, aber auch die politische

losigkeit verbunden mit einer hohen Ausbildungsquote zweifellos einen erfolgrei-

chen Weg darstellt, um Jugendlichen den
Übergang von der Schule und Ausbildung
in den Arbeitsmarkt zu erleichtern. Die Aus-

bildungsbereitschaft von Betrieben nimmt
trotz flächendeckender Förderung auch in
Österreich eher ab als zu. Um dies nicht auf

dem Rücken von Lehrlingen auszutragen, ist

die ÜBA ein geeigneter Weg. Die weit ausgebauten Maßnahmen zur Förderung, Beglei-

tung und Unterstützung von Jugendlichen,
die keine betriebliche Lehrstelle finden, tragen massiv dazu bei, Bildungsbenachteiligung auszugleichen.
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Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (2014).
Dies liegt deutlich unter allen kollektivvertraglich festgelegten Lehrlingsentschädigungen.
http://www.ris.bka.gv.at/Bundesrecht/Berufsausbildungsgesetz, konsolidierte Fassung, 06.02.2015
„Ausbildungsreif“ ist in der österreichischen Arbeitsmarktpolitik als terminus technicus zu sehen, der aber durchaus kritisch zu
betrachten ist, siehe Ausführungen im letzten Abschnitt.
Das Ministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz gibt an, dass in der ÜBA rund 150 Lehrberufe zu Verfügung
stehen. Es wird jedoch keine Unterscheidung zwischen den Formen ÜBA 1 und ÜBA 2 dargestellt.
Die vertiefende Analyse der Motivlage von Betrieben, Praktikumsplätze im Rahmen der ÜBA 2 anzubieten, wäre sicher ein
lohnenswertes Unterfangen.
Löffler; Helling (2011).
§ 8 b Berufsausbildungsgesetz.
Das österreichische Schulsystem kennt eine zweigliedrige allgemeine Schule in Form der Pflichtschule und der allgemeinbildenden
höheren Schule. Eine allgemeinbildende mittlere Schule (Realschule) besteht in einzelnen Schulversuchen, gehört jedoch nicht
zum Regelschulwesen.
Stadlmayer; Lettner; Niederberger (2009).
Für einen Überblick und eine Analyse: Litschel; Löffler; Lachmayr (2014).
Reutter (2003).
Etwas nicht oder nur teilweise zu wissen, muss nicht am Individuum liegen. Es wird die Wissensvermittlung einbezogen.
Insgesamt ist die kompetenzorientierte Ansprache noch nicht besonders gut erforscht und entwickelt.
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Möglichkeiten zur rechtlichen Verankerung einer
Ausbildungsgarantie im
deutschen Recht
Anna Rosendahl und Christina Düsseldorff

A

uch wenn das in Deutsch-

befindet.3 Das „Parken“ marktbenachteiligter

System der Berufsausbil-

qualifizierenden Übergangsmaßnahmen und

werden diesem seit Längerem erhebliche Kri-

eine Berufsausbildung bedeutet individuelle

land fest etablierte duale

dung international hohes Ansehen genießt,

sen attestiert.1 Eines der angeführten Krisensymptome ist der Rückgang des betrieblichen

Ausbildungsstellenangebots und damit ver-

knüpft ein erschwerter Zugang insbesondere
für Jugendliche ohne bzw. mit einem niedrigen

allgemeinbildenden

Schulabschluss.

In der öffentlichen Debatte wird das von
der konjunkturellen Entwicklung weitestge-

hend losgelöste zeitstabile Strukturproblem
des Ausbildungsplatzmangels vielfach nicht
adäquat diskutiert. Stattdessen werden diese strukturellen Defizite häufig individua-

(Lern-)Zeitverluste, die grundsätzlich vermeidbar sind. So hat bspw. Österreich zur Bewältigung des betrieblichen Lehrstellenmangels eine gesetzliche Ausbildungsgarantie

etabliert, die jedem geeigneten Jugendlichen

nach dreimonatiger vergeblicher Ausbil-

dungsplatzsuche einen Rechtsanspruch auf
einen

überbetrieblichen

Ausbildungsplatz

zusichert und somit ausbildungsbefähigten

Bewerbern/-innen unnötige Vorbereitungsund Überbrückungsphasen erspart.4

Auch in Deutschland gibt es unterschiedliche

Bewerberinnen und Bewerber erklärt wird.2

dungsgarantie, z. B. die des Kooperationsver-

Dadurch wird das nicht vollqualifizierende
Übergangssystem letztlich legitimiert und

gleichzeitig verkannt, dass ca. die Hälfte der
Jugendlichen im Übergangssystem marktbe-

nachteiligt ist, sich also nur aufgrund fehlender Ausbildungsplätze im Übergangssystem
Beiträge zur Jugendsozialarbeit 4

somit das Aufschieben der Einmündung in

lisiert, indem die erfolglose Ausbildungsplatzsuche mit der Ausbildungsunreife der

18

Ausbildungsbewerber/-innen in nicht voll-

Überlegungen zur Etablierung einer Ausbil-

bundes Jugendsozialarbeit, deren zentrale
Eckpunkte im Folgenden skizziert werden.
Daran schließen die Ergebnisse einer vom Internationalen Bund im Rahmen des Koopera-

tionsverbundes Jugendsozialarbeit in Auftrag
gegebenen Expertise zu den Möglichkeiten
19

einer Verankerung dieser Ausbildungsga-

rantie im deutschen Recht an. Der Beitrag
schließt mit einem Ausblick auf bis dato offene Punkte, die es im Kontext einer Ausbildungsgarantie in Zukunft interessenpolitisch
auszuhandeln gilt.

Eckpunkte einer
Ausbildungsgarantie
Bezugspunkt der literaturgestützten Exper-

tise „Möglichkeiten zur Etablierung einer
Ausbildungsgarantie mit integrierter Aus-

bildungsassistenz im deutschen Recht“5 sind
die politischen Forderungen des Kooperati-

onsverbundes Jugendsozialarbeit nach einer
Ausbildungsgarantie für alle jungen Menschen, deren wesentliche Eckpunkte im Folgenden skizziert werden. Die Expertise zielt
im Kern darauf, eine sinnvolle Möglichkeit

zur rechtlichen Verankerung und Umsetzung

der politischen Forderungen des Kooperationsverbundes Jugendsozialarbeit zur Etablierung einer Ausbildungsgarantie auszuloten.

Bestandteil der Forderungen ist, dass alle
Jugendlichen bei nachweislich vergeblicher

Ausbildungsplatzsuche einen individuellen
Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz
erhalten sollen. Wenn Jugendliche zuerst
noch pädagogische Förderung brauchen,

muss diese gezielt erfolgen, und am Ende der
Förderung muss dann ebenfalls der Rechts-

anspruch greifen. Die Entscheidung, ob eine
Ausbildung überhaupt begonnen werden

soll, und die Wahl des Ausbildungsberufes
20

Beiträge zur Jugendsozialarbeit 4

21

und der Ausbildungsstätte sollen zur Wah-

und bis wann diese erreicht werden können.

in den Ländergesetzen verankert werden

über die Anzahl der bereitgestellten außerbe-

auf Berufswahlfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG

dienen bei diesem Konzept ausschließlich

Rechtsanspruch auf Berufsausbildung verfas-

verfügbaren Ausbildungsberufe entscheiden

rung des verfassungsrechtlichen Grundrechts
ausschließlich bei den Jugendlichen liegen.

Die garantierte Ausbildung impliziert einen

geregelten, vollqualifizierenden Berufsabschluss. Sie soll – zumindest im Falle der
nach

Berufsbildungsgesetz

(BBiG)/Hand-

werksordnung (HwO) geregelten Berufsausbildung – immer, wenn kein regulärer betrieblicher Ausbildungsplatz gefunden wird,

bedarfsdeckend in außerbetrieblichen Ausbildungseinrichtungen kombiniert mit betrieblichen Praktika stattfinden. Der Rückgriff auf
außerbetriebliche Ausbildungseinrichtungen

trägt dem Umstand Rechnung, dass Unternehmen bzw. Betriebe aufgrund ihrer Privatautonomie nach Art. 2 Abs. 1 GG nicht zur

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und

auch nicht zum Vertragsabschluss mit einem
bestimmten Auszubildenden verpflichtet werden dürfen.

„Bestandteile einer
Ausbildungsgarantie sind
Beratung, Begleitung und
Unterstützung.“
Integraler Bestandteil der Ausbildungsgaran-

tie soll ein an den individuellen Bedürfnissen
der Jugendlichen ausgerichtetes freiwilliges

Beratungsangebot auf regionaler Ebene sein,

das Jugendliche über typische Zugangsvoraussetzungen zu bestimmten Ausbildungs-

berufen informiert und Wege aufzeigt, wie
22
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Angebote des beruflichen Übergangssystems
dazu, Jugendliche bei ihrer Wegeplanung

durch Berufsorientierung zu unterstützen
und noch nicht ausreichend qualifizierten

Ausbildungsplatzsuchenden die Zugangsvor-

könnte. Auch wird nicht thematisiert, ob ein
sungsrechtlich zulässig ist, denn diese Frage
wurde bereits positiv bestätigt.

6

lediglich der Überbrückung von Wartezeiten

Möglichkeiten zur rechtlichen
Verankerung der Ausbildungsgarantie

lichen dienen, entfallen bei diesem Konzept.

Aus der genannten Zielsetzung, dass jede/-r

tie ist ein ausbildungsbegleitendes Unterstüt-

einen Rechtsanspruch auf die Aufnahme einer

aussetzungen für bestimmte Ausbildungsbe-

rufe zu vermitteln. Übergangsangebote, die
von eigentlich ausbildungsbereiten JugendAls weiteres Element der Ausbildungsgaranzungssystem vorgesehen, auf das Auszubil-

dende und Ausbildungsbetriebe während
der gesamten Ausbildungszeit freiwillig zu-

rückgreifen können, um einen erfolgreichen
Verlauf und Abschluss einer geregelten Berufsausbildung zu fördern. Zu diesen Unterstützungsangeboten zählen neben den aus-

bildungsbegleitenden Hilfen die Assistierte
Ausbildung sowie Zusatzangebote, um die

Ausbildung zeitlich wie inhaltlich auf die Vo-

raussetzungen sowohl leistungsschwächerer
als auch leistungsstärkerer Auszubildender
abzustimmen.

Im Folgenden werden Wege zur rechtlichen

Verankerung dieses Konzepts vorgestellt,

das den politischen Rahmen legt. Der Fokus
liegt auf der Etablierung eines individuellen
Rechtsanspruchs auf eine duale Berufsausbildung nach BBiG/HwO. Ausgeklammert

ist die Frage, wie der Rechtsanspruch auf

eine geregelte vollzeitschulische Berufsausbildung nach Landesrecht ordnungspolitisch

Jugendliche nach Abschluss der Pflichtschule
anerkannten Ausbildung hat, ergeben sich für
die rechtliche Umsetzung verschiedene Prä-

missen. Da das Grundrecht der Unternehmen
auf Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG sowie die Unternehmensfreiheit und Privatau-

trieblichen Ausbildungsplätze und die dabei

darf. Weiterhin ist aufgrund des Rechts auf
Berufswahlfreiheit zu beachten, dass kein
Jugendlicher zur Aufnahme einer Berufsaus-

bildung bzw. eines Berufes gezwungen und
auch die Wahl der Ausbildungsstätte nicht

beschränkt werden darf, sofern die notwendigen Voraussetzungen für die Ausbildungs-

aufnahme individuell vorliegen. Außerdem
resultiert aus dem Recht auf Berufswahlfrei-

heit, dass es ein auswahlfähiges Angebot an
Ausbildungsplätzen gibt, was nach einer Ent-

scheidung des Bundesverfassungsgerichts
dann zutrifft, wenn 12,5 Prozent mehr Plätze
vorliegen als Nachfrage danach besteht.8

zur Berufsausbildung ausschließen7, müs-

Verankerung in
der Jugendhilfe oder in
der Arbeitsförderung?

Kompensation des Platzdefizits eingesetzt

Um einen individuellen Rechtsanspruch auf

der Ausbildungsgarantie keinen Ermessens-

gung der genannten Prämissen rechtlich zu

tonomie nach Art. 2 Abs. 1 GG eine Pflicht zur

Bereitstellung von Ausbildungsplätzen und
sen außerbetriebliche Ausbildungsplätze zur
werden. Weiterhin darf die Ausgestaltung

spielraum des Garanten darüber vorsehen,
ob dem Jugendlichen eine Ausbildung ange-

boten wird. Vielmehr muss im Rahmen einer

gebundenen Entscheidung bei Vorliegen der
Fördervoraussetzungen jedem ein entsprechendes Angebot unterbreitet werden. Die

ausschließlich am Bedarf der Jugendlichen

ausgerichtete Ausbildungsgarantie kann nur
eingelöst werden, wenn die Finanzierung

nicht unter Haushaltsvorbehalt steht. Das be-

deutet, dass die öffentliche Kassenlage nicht

eine Berufsausbildung unter Berücksichtiverankern, bestehen im Kern zwei Möglich-

keiten: Zum einen könnte dies im SGB VIII,
also im Rahmen der Jugendhilfe erfolgen.
Zum anderen kommt das SGB III als Instru-

ment der Arbeitsförderung in Betracht. Gegen
eine Implementierung im SGB VIII spricht,

dass dieses Gesetz zwar die Bedürfnisse
von Heranwachsenden bei deren Persönlichkeitsentwicklung besonders berücksichtigt,
im Kern geht es bei diesem Gesetz aber um
die Begleitung und Unterstützung der dafür
23

notwendigen Erziehungsprozesse. Die Aus-

higkeit gefördert werden soll. Daraus ergibt

Ausbildungsmarkt unabhängig von indivi-

Möglichkeit für eine Erstausbildung gefun-

liche Ausbildung von Jugendlichen. Da die

tungsangebots zum Ausbildungsmarkt, der

dungsplatz erhalten haben. Der zweite Unter-

den Jugendlichen dabei ein auswahlfähiges

bildungsgarantie zielt jedoch auf die beruf-

berufliche Bildung als „Ausbildungs- und
Erziehungsprozesse, die für eine selbständi-

sich zudem ein konkreter Bezug des Leisin den Regelungsgehalt des SGB III fällt.

ge und verantwortungsvolle Berufstätigkeit

Die in §§ 51 ff. sowie §§ 73 ff. SGB III gere-

diese lediglich einen Teil des Erziehungspro-

fassen bereits wesentliche Elemente der an-

qualifizieren wollen“9, definiert ist, bildet

zesses. Zwar werden auch in der beruflichen
Bildung persönlichkeitsbildende Prozesse angestoßen, die Fachlichkeit steht dabei jedoch

im Vordergrund, um durch die erworbenen
Fähigkeiten und Fertigkeiten den Zugang
zum Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Daher ist

es naheliegend, die angestrebte Ausbildungs-

garantie nicht im SGB VIII, sondern im SGB
III zu verorten, denn § 1 Abs. 2 Nr. 2 SGB III

besagt, dass durch die Leistung der Arbeitsförderung die individuelle Beschäftigungsfä-

24
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gelten Instrumente der Arbeitsförderung umgestrebten Ausbildungsgarantie. Allerdings

gibt es hierbei zwei wichtige Unterschiede
zwischen der aktuellen Rechtslage und den

Konzeptvorstellungen des Kooperationsverbundes. Zielgruppe der Ausbildungsförderungsleistungen des SGB III sind lernschwa-

che, behinderte und sozial benachteiligte
Jugendliche. Die Angebote der angestrebten

Ausbildungsgarantie hingegen adressieren

alle Jugendlichen nach Abschluss der allge-

meinbildenden Schule, die auf dem regulären

duellen Beeinträchtigungen keinen Ausbilschied zur aktuellen Rechtslage besteht darin,

dass die im Gesetz aufgeführten Leistungs-

möglichkeiten sogenannte Kann-Leistungen
beinhalten. Dies bedeutet, dass bisher kein

zwingender Anspruch auf eine Förderung

den haben. Wie bereits ausgeführt, muss

Angebot zur Verfügung gestellt werden, was
wiederum impliziert, dass entsprechende

Maßnahmen bei außerbetrieblichen Einrichtungen geschaffen werden müssen.

diese garantierte Leistungspflicht besteht. In

„Die regionalen und lokalen
Erfordernisse können nur durch
die Beteiligten vor Ort festgelegt
und umgesetzt werden.“

den, dass Jugendliche einen individuellen

Aus diesen Erfordernissen ergibt sich, dass

Ausbildungsplatz haben, sofern sie die all-

tionsformen zwischen der Bundesagentur

besteht. Diese Kann-Leistung müsste in eine
Pflichtleistung umgewandelt werden, um den
Anspruch einer Garantie einzulösen. Dabei

ist zu klären, unter welchen Voraussetzungen
diesem Zusammenhang muss geregelt wer-

Rechtsanspruch auf die Vermittlung in einen
gemeinbildende Schule abgeschlossen und
nach einer bestimmten Frist keine adäquate

auf regionaler bzw. lokaler Ebene Kooperafür Arbeit, Unternehmen bzw. deren Standesorganisationen und Bildungsträgern – ggf.

25

unter Beteiligung der Arbeitnehmervertretun-

dualen System möglichst betriebsnah gestaltet

außerbetrieblichen Ausbildung auf dem Ar-

HwO die außerbetriebliche Ausbildung be-

sammenarbeit müssen die jährlichen Bedarfe

in solchen Fällen in Betracht zu ziehen, in de-

lichen nach Ausbildungsabschluss den Eintritt

als formal gleichwertig zur betrieblichen Aus-

gen – gefunden werden müssen. In dieser Zu-

an Ausbildungsplätzen in unterschiedlichen
Berufen ermittelt und Vorschläge zur Bedarfsdeckung erarbeitet werden, die die regiona-

len Gegebenheiten in Bezug auf potenzielle

wird. Vollzeitschulische Maßnahmen sind nur
nen auch die reguläre Ausbildung im Wunschberuf vollzeitschulisch ist.

möglichkeiten berücksichtigen. In diesem

Aufwertung von außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen

Schulen in die Planung einbezogen werden,

Im Zusammenhang mit den kompensatori-

deckt werden kann. Hierbei soll allerdings im

wird die Qualitätssicherung dieser Bildungs-

Anbieter von Maßnahmen und Praktikums-

Zusammenhang können auch berufsbildende
um sicherzustellen, dass das Angebot abgeVordergrund stehen, dass eine Ausbildung im
26
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schen außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen
maßnahmen zentral, um die Akzeptanz der

beitsmarkt zu fördern und somit den Jugendin qualifizierte Erwerbsarbeit zu ermöglichen.

Hierzu könnten entsprechende Regelungen im
BBiG/HwO bzw. auf dem Verordnungsweg

einen Beitrag leisten. Insbesondere um die Pra-

xisnähe der außerbetrieblichen Ausbildung zu
stärken, sollten einheitliche verbindliche Regelungen zu betrieblichen Praktika innerhalb

der außerbetrieblichen Ausbildung erlassen

werden, die sowohl die Quantität (Dauer) als

reits und sehen die so erworbenen Abschlüsse

bildung an, diese Regelungen sind jedoch nur
rudimentär und lassen daher breite Spielräume für die Durchführung. Durch die Umset-

zung der Ausbildungsgarantie wird diese Art

der Ausbildung jedoch zukünftig eine größere
Rolle im dualen Ausbildungssystem spielen,
insoweit wären spezifische Regelungen in diesem Bereich sinnvoll.

auch die Qualität (Inhalte, Eignung der Prak-

tikumsbetriebe) betreffen. Zwar regeln BBiG/
27

„Eine gute Qualität und
Anerkennung der außerbetrieblichen Ausbildungsplätze ist eine
zentrale Gelingensbedingung.“
Deutlich wurde, dass es im Rahmen der be-

stehenden Verfassung und Gesetzeslogik

durchaus möglich ist, in Deutschland einen
individuellen Rechtsanspruch auf eine bun-

desweit geregelte Berufsausbildung nach
BBiG/HwO zu verankern. Der Rechtsanspruch auf einen Ausbildungsplatz und aus-

Allein auf dem Weg der juristischen Prüfung

ausbildung speziell in den außerbetrieblichen

eine prinzipiell verfassungsrechtlich zulässige

interessenpolitisch auszuhandeln sind die im

eine Mischfinanzierung durch Betriebe und

beteiligen. In diesem Zusammenhang bliebe

nicht zu entscheiden und daher in Zukunft
SGB III aufzunehmenden Kriterien, ab wel-

chem Zeitpunkt eine Ausbildungsplatzsuche
als nachweislich vergeblich gilt und demnach

der individuelle Rechtsanspruch wirksam
wird. Hier könnten bspw. ähnliche Bestimmungen wie in Österreich vorgesehen werden,

denen zufolge eine Ausbildungsplatzsuche bei

nungsgesetzen der Berufsausbildung, Anpas-

garantie ist. Auch sind zahlreiche Kompo-

nenten des vorgestellten Konzepts bereits als
Förderinstrumente im SGB III enthalten und
Änderungen wären im Wesentlichen in zwei
Punkten erforderlich:

• Zum einen müssten bestehende Regelungen zur außerbetrieblichen Berufsausbildung und die Möglichkeiten ergänzender

pen einer Ausbildungsgarantie ausgeweitet werden.
28
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schen.10 Staatlicherseits könnten Steuermittel

eingesetzt werden. Betriebe könnten sich über

und welche Bemessungskriterien zur Festlegung der betrieblichen Abgabenhöhe anzuwenden wären.

Die Autorinnen:

Literatur:

der außerbetrieblichen Berufsausbildung zu

fördern. Neben Regelungen, die die Ausbildungseignung der außerbetrieblichen Einrichtungen und des dort eingesetzten Ausbil-

dungspersonals betreffen, müssten die Höhe
und Bemessungsmaßstäbe der Ausbildungsvergütung sowie die Dauer, Ziele und Inhal-

te der ausbildungsbegleitenden betrieblichen
Praktika verbindlich festgelegt werden.

garantie: Ist die Nachfrage der Jugendlichen

alle infrage kommenden Anspruchsgrup-

einen volkswirtschaftlichen und sozialpoliti-

und Betriebe an den Kosten beteiligt werden

sungen erfolgen, um eine Gleichwertigkeit

tungen überführt werden.

kus auf benachteiligte Zielgruppen auf

nen betriebswirtschaftlichen, im anderen Fall

Dr. Anna Rosendahl hat die Vertretungsprofessur für Erwachsenenbildung (Schwerpunkt Weiterbildung in Europa) an der Universität Duisburg-Essen inne. E-Mail: anna.rosendahl@uni-due.de
Christina Düsseldorff , Ass. Jur., Diplom-Betriebswirtin, M.A. EAM, ist Freiberuflerin.

In Zukunft bedarf es jedoch noch weiterer

• Zum anderen müsste der bestehende Fo-

dungsgarantie einen Nutzen, im einen Fall ei-

politisch zu klären, zu welchen Anteilen Staat

sollten auch im BBiG/HwO, also den Ord-

Supportstrukturen aus dem Bereich der
Ermessens- in den Bereich der Pflichtleis-

Staat, denn beide Seiten ziehen aus der Ausbil-

Ausbildungsplatzabgabe an der Finanzierung

geführt haben muss.

setz auf die Förderung einer qualifizierten

zielkonform zur angestrebten Ausbildungs-

wäre

se mindestens drei Monate nicht zum Erfolg

Ergänzend zu den Änderungen im SGB III

Teilhabe am Arbeitsleben abzielt und damit

Sinnvoll

der Arbeitsverwaltung gemeldet sein und die-

bildungsbegleitende Unterstützungen sollten

im SGB III etabliert werden, da dieses Ge-

Ausbildungseinrichtungen.

politischer Entscheidungen zur Ausbildungsoder der Fachkräftebedarf der Betriebe maßgebend bei der Entscheidung, wie viele außerbetriebliche Ausbildungsplätze in welchen Berufen bereitgestellt werden? Weiterhin besteht
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Ausbildungsgarantie – ein
qualifizierter Zugang zum
Arbeitsmarkt für alle Jugendlichen
Ulrike Hestermann

D

er Bedarf an Ausbildungs-

plätzen und das Angebot
an

betrieblichen

Ausbil-

dungsplätzen passen in Deutschland schon
seit vielen Jahren – eigentlich seit Jahrzehn-

Nach wie vor ist eine qualifizierte Berufsaus-

fenkundig auch aktuell nicht mit oder trotz

zelnen wie für die Gesellschaft insgesamt von

ten – nicht zusammen. Das ändert sich offallender Nachfrage durch Jugendliche und
regional teilweise stark gewachsenes Inter-

esse von Unternehmen. Es handelt sich um
ein strukturelles Problem von langer Dauer.
Nach mehreren sogenannten Lehrstellen-

krisen in den 1970er- und 1980er-Jahren hält
eine Dritte Lehrstellenkrise nun schon seit
1995 an. In der arbeitsmarkt-, bildungs- und

jugendpolitischen Diskussion wird die Zeit-

stabilität dieses als strukturell anzusehenden
Problems ebenso stabil ausgeblendet und im-

mer noch der Anschein erweckt, es handle
sich um ein vorübergehendes Phänomen, für
das man folglich keine dauerhafte Lösung

brauche, während Altbundeskanzler Kohl

schon 1996 feststellte: „Es ist eine Schande für
Deutschland, wenn ein so reiches Land nicht

in der Lage ist, jungen Leuten Ausbildungsplätze zu garantieren.“

1
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Ausbildung für alle!
Was muss sich ändern?

bildung für die Lebensgestaltung des/der Eingrundsätzlicher Bedeutung. Doch sie ist in unserer Gesellschaft keine Selbstverständlichkeit

für alle! Dramatisch stellt sich jährlich die Si-

tuation für hunderttausende junge Menschen
gerade mit niedrigem oder ohne Schulab-

schluss dar. Dies zu ändern, ist nicht nur eine
Frage der Bildungsgerechtigkeit. Die Aussicht,

ohne anerkannten Beruf zu bleiben, wirkt sich
auf die Persönlichkeit, die Motivation und das

Selbstbild junger Menschen oft verheerend
aus. Ohne Berufsausbildung können sie nicht

den abhängigen Status des „Kindseins“ hinter

sich lassen, nicht „aus der Jugendphase ihres
Lebens herauskommen“2 und erwachsen werden. Sie haben keine Perspektive auf Anerkennung und Beteiligung, ihnen fehlt die Sicher-

heit, die Aussicht auf einen Beruf, „mit dem sie
ein gesellschaftliches Vollmitglied nach altem

Verständnis werden“. Welche Botschaft erhal31

ten diese Jugendlichen? Dass sie selbst schuld

sprechen beinhaltet, allen, die eine Ausbildung

genügen und nichts werden können in dieser

zu Ausbildung zu ermöglichen, ihnen einen

und unfähig sind, den Anforderungen nicht
Gesellschaft.

machen wollen (und können), einen Zugang
Ausbildungsplatz zuzusichern, der ihren Inter-

essen und Möglichkeiten entspricht, wenn eine

„Die Ausbildungsgarantie ist
eine dauerhafte Lösung gegen
Ausbildungsplatzmangel.“

direkte Aufnahme von Ausbildung möglich ist

Wir brauchen eine Ausbildungsplatzgarantie

Für diejenigen, die nicht direkt eine Ausbil-

berufliche Erstausbildung im Anschluss an die

sprechen, dass man sie unterstützt, dass man

in Form einer verbindlichen Zusage3 für eine
erfüllte Vollzeitschulpflicht. Der Gesetzgeber
(Staat) schreibt die Garantie als Rechtsanspruch

auf einen Ausbildungsplatz (z. B. im Berufsbil-

dungsgesetz) gesetzlich fest. So erhalten alle
Jugendlichen nach der Schule die Möglichkeit,
direkt und ohne Warteschleifen eine Berufsausbildung zu absolvieren. Sie gilt erst als realisiert, wenn allen Jugendlichen bzw. jungen

Erwachsenen bis 27 Jahre eine anerkannte

Berufsausbildung nach Berufsbildungsgesetz
(BBiG)/Handwerksordnung (HwO) und Lan-

desrecht (Schulberufe) ermöglicht wird. Ihre
Grundlage bilden die verfassungsrechtlichen
Rahmenvorgaben als Grundrechte der Jugend-

lichen wie die freie Wahl der Ausbildungsstätte

und die freie Berufswahl. Die Grundrechte der
Unternehmer/-innen und Unternehmen, de-

nen die Entscheidung zur Ausbildung obliegt,
gelten ebenso wie die freie Wahl des Vertragspartners.

Es ist höchste Zeit für ein solches verbindliches und nachhaltiges Signal an Jugendliche in

Deutschland – auch in Europa –, das ein Ver32
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– wenn nicht im Betrieb, dann als außer- oder

überbetriebliche Ausbildung mit maximalem
Arbeitsweltbezug.

dung aufnehmen können, beinhaltet das Verzielgerichtet und effizient den Weg dorthin

ebnet, eine Ausbildung nicht nur aufzuneh-

men, sondern auch erfolgreich abzuschließen.

Für Jugendliche in Deutschland wäre es ein
Zeichen, wenn sich Politik und Wirtschaft die-

ses Versprechens annähmen und es zu einer
gesellschaftlichen Vereinbarung machten, an
die alle Akteure, die für die Gestaltung der Bil-

dung und Ausbildung, die Unterstützung und

die Gestaltung der Übergänge von der Schule
in den Beruf zuständig sind. Dieses Zeichen
könnte weit in die Schule zurückreichen und

Jugendlichen frühzeitig signalisieren, dass sie
auf jeden Fall eine Chance erhalten und nicht
darum bangen müssen.

Ein Versprechen über
den Tag hinaus!

ihm Verbindlichkeit zu geben. In Österreich

tierter zu gestalten. Österreich ist aber um den

Bei einer rechtlichen Verankerung geht es nicht

garantie dazu führt, die Zusammenarbeit auf

Kooperationsformen in Deutschland zu etablie-

in erster Linie um einklagbare Ansprüche o. Ä.,

sondern darum, dieses Versprechen über alle
Zuständigkeitsebenen hinweg abzusichern und

kann man beobachten, dass die Ausbildungshöchster Ebene weniger an Zuständigkeiten

und Profilen einzelner Institutionen auszurichten, sondern sie sachgerechter und zielorien-

Faktor 10 kleiner als Deutschland. Um ähnliche
ren, die ausschließlich auf die übergreifenden
Interessen von Jugendlichen orientieren, wäre
eine rechtliche Festschreibung sicher hilfreich.
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über der Zahl der Ausbildungsplatzsuchenden

Kohärente Förderung
und Ausbildungsgarantie
gehören zusammen

qualitativen Gestaltung bezogen auf das ange-

Die Umsetzung einer Ausbildungsgarantie

wahlfähige Angebot eine Breite und Auswahl

weisen eines Ausbildungsplatzes an Ausbil-

Das könnte durch rechtskreisübergreifende

in nicht-betrieblicher Ausbildung vorgehalten

werden: Neben dem numerischen Angebot,

III geschehen, die das Ziel „Ausbildung für

die Ausweitung sogenannter vollzeitschuli-

von 1980 einen Überhang von 12,5 Prozent

Verweise neben der Förderung durch das SGB

alle“ untermauern. So könnte es z. B. in § 13 (2)
SGB VIII ergänzt werden durch die Formulierung: Allen jungen Menschen soll durch eine Aus-

werden, also 4/5 mehr als derzeit. Inwieweit
scher Ausbildungsplätze etwa in Gesundheits-

und Pflegeberufen diesen Bedarf reduzieren
kann, müsste ermittelt werden.

bildungsgarantie der Zugang zu einer Ausbildung
Die Berechnungen der Bertelsmann-Studie zur

gewährleistet sein.
Im BBiG könnte in § 1 mit einer Ergänzung

das grundsätzliche Ziel verdeutlicht werden:
Ziel der Berufsbildung ist es, im Sinne einer Ausbildungsgarantie allen jungen Menschen einen
erfolgreichen Abschluss einer Berufsausbildung zu

Frage der Kosten einer Ausbildungsgarantie

ergaben, dass – ohne Berücksichtigung von
Ausbildungsvergütungen und Sozialversicherungsbeiträgen – bundesweit pro Jahr Ausgaben in Höhe von maximal 1,5 Mrd. Euro anfallen würden. In der Berechnung der Studie

entspricht das 11.000 Euro für jede/-n, die/der

ermöglichen.

erst aufgrund der Ausbildungsgarantie einen

„Eine ausreichende Zahl
betrieblicher Ausbildungsplätze
ist nicht in Sicht.“
In absehbarer Zeit ist nicht damit zu rechnen,

Platz erhält. Mit der von Österreich abgeleiteten

Hochrechnung würden dann Kosten in Höhe
von 1,1 Mrd. Euro nur für die Ausbildungsplätze entstehen.4

das laut Urteil des Bundesverfassungsgerichts

aufweisen muss, stellt sich die Frage nach der
botene Spektrum der Berufe. Wie kann das ausvon Berufen abbilden, die auch einen späteren
Zugang zum bzw. eine Verwertbarkeit auf dem

Arbeitsmarkt versprechen? Wie kann das optimale bzw. notwendige Angebot organisiert und

finanzierbar umgesetzt werden? Etwa durch
eine gemeinsame nicht-betriebliche Grundausbildung für verwandte Berufe mit anschließender betrieblicher Ausbildung im jeweiligen Beruf? Das ist eine der schwierigsten Fragen, wie

man auch in Österreich sehen kann. Außerdem
braucht man ein intensives regionales Ausbildungs- und Arbeitsmarktmonitoring.

sierten Jugendlichen auch einen passenden be-

Der Knackpunkt: Ansehen
und Wert der außer- und
überbetrieblichen Ausbildung

Zentral für die Verwertbarkeit des außer- oder

impliziert die Umsetzung einer gesetzlichen

Solange es auf absehbare Zeit keine Chance

Ausbildung mit einer Prüfung vor einer Kam-

ausreichend außer- und überbetriebliche bzw.

bildung zu ermöglichen, wird es nicht nur da-

dass sich die Zahl der betrieblichen Ausbildungsplätze so stark erhöht, dass alle interestrieblichen Ausbildungsplatz finden. Deshalb
Regelung

einer

Ausbildungsplatzgarantie,

schulische Ausbildungsplätze bereitzustellen.

Obwohl Ausbildungsplätze fehlen, wurden

2014 die außerbetrieblichen Ausbildungsplätze um weitere 1.500 auf ca. 20.000 reduziert.
Schaut man auf die österreichischen Zahlen
und zieht die Größenrelation 1:10 in Betracht,

müssten in Deutschland etwa 100.000 Plätze
34
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gibt, allen Jugendlichen eine betriebliche Ausrauf ankommen, ausreichend viele zusätzliche
nicht-betriebliche Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Wenn es ein probates Mittel

werden soll, Jugendlichen und jungen Erwach-

senen durch eine qualifizierte Ausbildung eine
gute Startposition in das Arbeitsleben zu verschaffen, dann müssen mindestens zwei wei-

tere zusätzliche Herausforderungen gemeistert

umfasst aber weit mehr als das simple Zudungsplatzsuchende. Mit einem Anspruch auf
Ausbildung – und nichts anderes besagt eine
Ausbildungsgarantie – ist fast automatisch

auch die Forderung nach einer stringenteren,
kohärenten Förderung verbunden, die für alle
Jugendlichen an dem Ziel ausgerichtet ist, ihnen die Teilhabe am wirtschaftlichen Leben zu
gewähren. Der Schlüssel dazu ist und bleibt

eine gute berufliche Qualifikation. Aus einer

rechtlich verbindlichen Ausbildungsgarantie
entsteht folgerichtig die Notwendigkeit zu

systematischer und kohärenter Bildungs- und
Ausbildungspolitik.

überbetrieblich erworbenen Abschlusses wird

Eine Schlüsselrolle fällt in dieser Systematik

zu steigern. Eine außer- bzw. überbetriebliche

lokalen oder regionalen Strukturen und Ange-

es sein, dessen Ansehen auf dem Arbeitsmarkt
Ausbildung wird wie eine betriebliche duale
mer abgeschlossen. Die Leistungen, die den

Prüflingen abverlangt werden, sind identisch.
Auch die Ausbildungsrahmenpläne sind un-

einer koordinierenden Institution zu, die die
bote kennt und bündelt und unabhängig von

der Finanzierungsquelle Angebote im Sinne

des Ziels „Ausbildung für alle“ vermittelt und
bereitstellt.

abhängig von der Form der Ausbildung. Eine

Jugendberufsagenturen sind bereits vielerorts

mit einer weitestgehend kooperativen Aus-

der Jugendhilfe, der Arbeitsförderung und der

Verbesserung des Ansehens kann am ehesten
richtung gelingen bzw. indem diese Ausbil-

dungsform viel stärker mit einer ausgeprägten
betrieblichen Anbindung und maximalem Berufspraxisbezug verbunden wird.

auf rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit

Grundsicherung angelegt. Sie könnten grundsätzlich als diejenige Stelle fungieren, die als

wegweisende Einrichtung alle an der beruflichen Integration beteiligten Institutionen
35

Elemente einer bundesweit und länderübergreifend verbindlichen Förderstruktur

Monitoring und Steuerung in regionalen Netzwerken

Für alle Jugendlichen

Verlässliche
Schulsozialarbeit an
allen Schulen

Für Jugendliche mit
individuellem Unterstützungsbedarf

Ressourcenorientierte
Kompetenzfeststellung

Individuelle Begleitung
kontinuierlich von der
Schule bis zum Überschreiten
der 2. Schwelle

Für Jugendliche und junge Erwachsene ohne
Zugang zu Ausbildung und Arbeit

Curricular verankerte
Berufsori entierung

Bedarfs- und anschlussorientierte Berufsvorbereitung

Alternative Schulformen;
Aufsuchende Jugendsozialarbeit

Betriebliche
Ausbildung

Berufsausbildung in assistierter bzw. trialer Form

Niedrigschwellige Qualifizierung
und Beschäftigung

Begleitung und
Beratung von der Ausbildung in den Beruf

Ausbildungsbegleitende
Unterstützung – fachlich
und sozialpädagogisch

Fachliche
Professionalisierung

Passgenaue Nachqualifizierung als
anerkanntes Regelangebot

unter Mitwirkung der Jugendsozialarbeit
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organisatorisch zusammenfasst, und auf die-

• Jugendliche, die einen Pflege- oder Gesund-

schnell und sicher unterstützt werden und

schulisch ausgebildet wird, erhalten unter

se Weise sicherstellen, dass junge Menschen

heitsberuf erlernen wollen, der vollzeit-

niemand verloren geht. Eine enge Verzahnung

diese

gleitungs- und Förderstruktur sicher. Kohä-

Junge Menschen müssen die ihnen offen stehenden Wege kennen und erkennen können.

mit einer Ausbildungsgarantie folgende Möglichkeiten und Wege ab:

• Jugendliche,

die direkt eine Ausbildung

beginnen können und einen betrieblichen

Ausbildungsplatz finden, absolvieren eine

duale Ausbildung oder erlernen einen Be-

ruf, der vollzeitschulisch ausgebildet wird.

können

(abH) in Anspruch nehmen.

•

Hilfen

Jugendliche, die zwar direkt eine Ausbildung beginnen können, aber aufgrund ih-

rer persönlichen, sozialen Lage oder einer
individuellen Beeinträchtigung kontinuier-

liche Unterstützung brauchen, können eine

assistierte Form der Ausbildung beginnen,
in der sie und der ausbildende Betrieb sozialpädagogisch begleitet werden.

• Jugendliche, die eine Ausbildung beginnen

den ist, erhalten sie entsprechende Unter-

Kompetenzen mitbringen, können ein pass-

stützung, vorzugsweise durch einen Platz
in einer Einrichtung des Jugendwohnens.

• Jugendliche, die direkt eine Ausbildung beginnen können, aber keinen betrieblichen

Ausbildungsplatz finden, absolvieren eine

duale Ausbildung in einer über- oder außerbetrieblichen Einrichtung.

38

ausbildungsbegleitende

Wenn die Realisierung ihres Ausbildungswunsches mit einem Ortswechsel verbun-
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diese Möglichkeiten in Kooperation mit der
Jugendhilfe (z. B. in einer Produktionsschu-

die vor allem zusätzlichen

sozialpädagogische Ansprache brauchen,

Ausgehend von einer solchen systematischen
für Jugendliche nach dem Schulabschluss und

gogische Beratung o. Ä. brauchen, erhalten

le, Jugendwerkstatt oder anderen passenden

fachtheoretischen Unterricht und wenig

5

und koordinierten Förderung zeichnen sich

therapeutische Unterstützung, sozialpäda-

gepasst werden.

• Jugendliche,

der sozialräumlichen Ebene von Kommunen

greifbar scheint, die zunächst noch intensive

müssen die Kapazitäten entsprechend an-

Partnern stellt eine kohärente Beratungs-, Be-

und Beruf/Ausbildung noch nicht anVorbereitung auf Ausbildung noch nicht

Ausbildungen

anbietet. Im zu ermittelnden Bedarfsfall

ration mit Schulen und anderen regionalen

transparent, sicher, planbar und verbindlich.

vollzeitschulischen

Kohärente Politik, die von der Idee der Ausbil-

sprechbar sind und für die eine direkte

Platz in einer entsprechenden Schule, die

strategischen Ebene und eine enge Koope-

die aufgrund ihrer persönli-

chen Situation für die Fragen von Schule

den Voraussetzungen der Eignung einen

der Akteure auf der operativen wie auf der

rente Förderung aus Sicht der Jugendlichen ist

• Jugendliche,

Angeboten).

Diese Möglichkeiten in der Phase nach der
Schule bzw. im Übergang von der Schule in den

dungsgarantie getragen ist, trägt diese auch auf

und Regionen weiter und entwickelt bedarfsgerecht Ansätze zur Gestaltung eines Kommunalen Übergangsmanagements. Auf der Ebene

von Bund, Ländern und Kommunen würde mit

einer gesetzlichen Verpflichtung auf eine Ausbildungsgarantie eine stärkere Abstimmung
zwischen den Akteuren der unterschiedlichen
Rechtskreise (SGB II, III, VIII und ggf. IX) bzw.

der ordnungspolitischen Zuständigkeiten (Bun-

desministerium für Bildung und Forschung,
Kultusministerkonferenz) einhergehen.

Beruf sind übersichtlich und können im Sinne

In der skizzierten Umsetzung einer Ausbil-

gemacht und von diesen als sicher und zuver-

kreten Auswirkungen diese auf die schulische

von Kohärenz für alle Jugendlichen transparent

lässig angesehen werden. Es wird auch deut-

lich, dass alle Instrumente, die zur Umsetzung
einer Ausbildungsgarantie nötig sind, bereits

vorhanden sind. Woran es fehlt, ist die kohärente Ausrichtung auf das Ziel, so viele junge Menschen wie möglich in Ausbildung zu bringen.

dungsgarantie bleibt außer Acht, welche kon-

Bildung und Unterstützung noch während der
Schulzeit haben müsste. Denn: Aus einer recht-

lich verbindlichen Ausbildungsgarantie würde
letztlich die verstärkte Verpflichtung folgen,

alle Jugendlichen zu befähigen, sich beruflich
so weit wie möglich zu qualifizieren.

wollen, aber noch nicht alle dafür nötigen
genaues Angebot im Zuge der Berufsvorbe-

reitung beanspruchen, das u. a. auf der Basis
einer Kompetenzfeststellung flexibel am Be-
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Ulrike Hestermann ist Referentin beim Internationalen Bund. E-Mail: ulrike.hestermann@internationaler-bund.de
Anmerkungen:
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darf des Jugendlichen ausgerichtet ist und

1
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Klaus Hurrelmann im Deutschlandradio Kultur vom 5.12.2012, http://www.deutschlandradiokultur.de/hurrelmann-

des Jugendlichen orientiert. Warteschleifen

3

Im Lexikon heißt es zum Begriff „Garantie“: „Garantie meint einen bestimmten Sachverhalt betreffende verbindliche [vertraglich

die Nähe zur Ausbildungspraxis wird dabei

4

sich inhaltlich und zeitlich am Förderbedarf

und Förderlücken sind ausgeschlossen und
ausdrücklich gesucht.

ausbildungsgarantie-ist-richtig.1008.de.html?dram:article_id=230083 (Zugriff am 15.2.2015).

festgelegte] Zusage.“ Im Staatsrecht bezeichnet man die Festschreibung von Grundrechten in den Verfassungen als Garantie der
Menschenrechte oder Grundrechte.
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Vgl. Klemm, Klaus (2012): Was kostet eine Ausbildungsgarantie in Deutschland? Studie im Auftrag der Bertelsmann Stiftung. Gütersloh.
Siehe hierzu auch „Kriterien und Empfehlungen zur Entwicklung eines Kohärenten Fördersystems am Übergang in den Beruf“.
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Eine Garantie für die
europäische Jugend
Andrea Pingel und Walter Würfel

E

beitsmarkt langfristig verloren zu gehen – mit

Warum die Jugendgarantie in
Europa auch als Ausbildungsgarantie umgesetzt werden
muss

für die Entwicklung einer zukunftsoffenen Ge-

Die Bundesorganisationen der Jugendsozial-

ropa mit sich bringen wird. Gleichzeitig gibt

vorgeschlagen, diese nationale Umsetzung

in großer Teil der europäischen
Jugend ist derzeit vom Berufs-

leben ausgeschlossen und eine

ganze Generation steht in der Gefahr, dem Arallen sozialen und politischen Folgen, die das

sellschaft und lebendigen Demokratie in Eues in Europa ein wachsendes, aber noch nicht

ausreichendes Bewusstsein, dass sich etwas
ändern und eine europäische Jugendgarantie
endlich greifen muss.

„Die Jugendarbeitslosigkeit
in Europa ist dramatisch hoch.“
Auch bildet sich zunehmend ein Konsens

darüber, dass wir in Deutschland, wo die
wirtschaftliche Situation relativ gut aussieht,
jugendpolitische Verantwortung europäisch

verstehen und ausgestalten müssen. Gleichzeitig ist Deutschland genauso wie alle Mitgliedsstaaten gefragt, auf der nationalen Ebene die
europäische Jugendgarantie umzusetzen.
40
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arbeit und auch die Gewerkschaften haben
der europäischen Garantie in Form einer
Ausbildungsgarantie zu verfolgen, wenn
man sie denn als Chance zur Veränderung

begreifen will. Wir wissen, dass eine abgeschlossene Ausbildung nachhaltig den größten Schutz vor Arbeitslosigkeit bietet. Das
bevölkerungsreiche und wirtschaftsstarke

Deutschland kann und muss diese europäische Initiative nutzen, damit auch hier alle

jungen Menschen besser als bisher gefördert, ausgebildet und beteiligt werden. Die-

se Chance wird vertan, wenn man meint, in
Deutschland wäre ja schon alles vorbildlich

geregelt und man könnte deshalb einfach so

weitermachen wie bisher und müsse nur ein
paar Schnittstellen verbessern. Denn ein erheblicher Teil der jungen Menschen (15 Pro41

zent) partizipiert eben nicht erfolgreich an
unserem Bildungs- und Berufssystem.

Im Zuge der Wirtschaftskrise 2008 hat sich

in vielen Mitgliedsstaaten der Europäischen

Union, insbesondere in den südlichen, die
Lage auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

für

Jugendliche

dramatisch

ver-

schlechtert. Durch die vom Internationalen

ten z. B. in den Niederlanden oder Österreich

ausbildung national, föderal und auch auf

rufsausbildungssystemen, die eine möglichst

gestalten – und zwar im Konsens. Allein die

haben etwas zu tun mit den jeweiligen Be-

enge und dynamische Verbindung zwischen
den Anforderungen der Wirtschaft, des Ar-

beitsmarktes, den Inhalten und der Struktur
der Ausbildung der Jugendlichen haben; dies
ist in Deutschland das „Duale System“.

Währungsfonds (IWF) und der Europäischen

Mit diesem System gelingt es Deutschland

wurde die wirtschaftliche Entwicklung in

losen Jugendlichen gering zu halten, auch

Union (EU) auferlegten Sparprogramme
diesen Staaten stark verlangsamt, um nicht
zu sagen abgewürgt. Damit stiegen neben

den Schulden auch die Arbeitslosigkeit und
vor allem die Jugendarbeitslosigkeit.

Gleichzeitig gibt es in vielen Mitgliedsstaaten
strukturelle Probleme und hohe Zugangsbar-

rieren zum Arbeitsmarkt. Außerdem statten

die Berufsausbildungssysteme aus Sicht der

tatsächlich relativ gut, die Zahl von arbeitswenn immer noch – bei derzeit 7,7 Prozent –

fast 300.000 junge Menschen betroffen sind.2

Allerdings zeigt sich ein anderes Problem:

und seit Jahren bleiben unverändert ca. 15
Prozent eines jeden Altersjahrgangs ohne Be-

formalisierten Berufssystem in Deutschland

kaum Verbindung mit der Wirtschaft, mit

Ein duales System für ganz
Europa?

Arbeitsmarktes.

Dieses duale System mit den Lernorten Be-

Die durchschnittliche Jugendarbeitslosigkeit

Vergütung der Auszubildenden durch die

den Erfordernissen des jeweils nationalen

lag laut offizieller Statistik in der EU 2014

(Stand Oktober) bei 21,6 Prozent, in einigen
Staaten also deutlich darüber: etwa in Grie-

chenland bei 49,3 Prozent oder in Italien bei
43,3 Prozent. Die dagegen „niedrigen“ Quo1
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bildungsausschüsse, Arbeitgeber- und Ar-

beitnehmervertretungen verdeutlichen, wie
komplex das System ist – erst recht, wenn
man dann noch bedenkt, dass einer in 16
Bundesländern unterschiedlichen Lehrplangestaltung eine bundeseinheitliche Gestal-

tung der Ausbildungspläne und Berufsbilder
entgegensteht.3

Krise – in anderen Ländern (und nicht nur

jungen Menschen wird nicht mehr erreicht

große Folgen für die Betroffenen hat.

lisch-theorielastig organisiert und haben

versammlungen der Berufsschulen, Berufs-

Abschluss immer weiter zurück, ein Teil der

aus, welche ihnen einen erfolgreichen EinDie Ausbildungssysteme sind großteils schu-

wie Kammern, Innungen, Schulpflegschafts-

Aufgrund des Erfolges des dualen Systems

gerade für Jugendliche mit eher niedrigem

rufsabschluss – was wiederum bei dem stark

stieg in berufliche Tätigkeit ermöglichen.

verschiedenen beteiligten Körperschaften

Die Integrationskraft dieses Systems geht

Wirtschaft die Jugendlichen nicht mit den

richtigen und passenden Qualifikationen

der kommunalen/lokalen Ebene gemeinsam

trieb und Berufsschule bei gleichzeitiger

Unternehmen ist in Deutschland in unterschiedlichen Ausformungen seit dem Mittelalter gewachsen und hat heute eine mächtige

und komplexe Struktur von Akteuren unterschiedlichster Institutionen, die die Berufs-

besteht seit Jahren – und verstärkt seit der
in Europa oder der EU) eine hohe Nachfrage.
Man will andernorts das System übernehmen oder einführen, um die Probleme an der

Schnittstelle Schule – Übergang in den Beruf
zu lösen oder zumindest zu lindern.

Das praxisbezogene Arbeiten, das in Deutschland im Rahmen der dualen Berufsausbildung im Betrieb stattfindet, ist dabei einer

der entscheidenden Erfolgsfaktoren dieses

Systems. Es wird transnational unter dem
Begriff „work based training“ als ein Bündel
von Arbeits- und Lernmethoden und Verfahren gehandelt, die im Prinzip auch in ande-

ren Ländern implementiert werden könnten.
Sieht man sich dann aber genauer in diesen

anderen Ländern um und betrachtet man die
dortige Situation unter dem Aspekt der Ausbildung und der Beschäftigung von Jugendli43

chen, so kommt man schnell zu dem Schluss,

dass man wohl bestenfalls Elemente dieses

Systems übernehmen, es aber keineswegs
eins zu eins kopieren und dann dort implementieren kann.

„Eine erfolgreiche Jugendgarantie
muss Zugänge junger Menschen
zur Arbeitswelt und neue Arbeitsplätze schaffen – sonst werden
die Bemühungen keine Wirkung
entfalten können.“
Auch die Wirtschaftsstruktur – gerade in
den südeuropäischen Ländern – steht dem

teilweise entgegen: Zum Beispiel haben in
Portugal über 90 Prozent der Unternehmen

nicht mehr als zehn Beschäftigte. Dennoch
eine Struktur von entsprechenden Kammern,

Innungen und Berufsbildungsausschüssen

aufbauen zu wollen, ist kaum vorstellbar.
Auch dort, wo die Wirtschaft überwiegend

agrarisch strukturiert ist, müssen andere
Wege gegangen werden.

Als eine Konsequenz lässt sich aus diesen

Beispielen ableiten, dass jegliche Bemühun-

gen um Beschäftigung, Ausbildung oder
Qualifizierung Antworten auf die jeweilige
nationale und auch regionale wirtschaftliche
und demografische Situation bieten müssen –

ohne dabei die Perspektive der Jugendlichen
und ihrer grundlegenden Rechte auf Teilhabe aus den Augen zu verlieren. In diesem

Sinne ist die europäische Jugendgarantie eine
44
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wichtige Idee und ein erster Schritt, aber in

handenen Mitteln umsetzen bzw. können

chend ausgestattet und umgesetzt.

ropäischen Sozialfonds (ESF) und das neue

ihrer jetzigen Form noch längst nicht ausrei-

Was will und kann die europäische Jugendgarantie erreichen?
„Die EU-Mitgliedsstaaten sollen sicherstellen,
dass allen jungen Menschen unter 25 Jahren

innerhalb eines Zeitraums von vier Monaten,
nachdem sie arbeitslos werden oder die Schule verlassen, eine hochwertige Arbeitsstelle oder Weiterbildungsmaßnahme oder ein
hochwertiger Ausbildungs- beziehungsweise
Praktikumsplatz angeboten wird.“

4

Nach diesem Beschluss der europäischen
Jugendgarantie im Jahr 2013 waren alle Mitgliedsstaaten aufgerufen, nationale Imple-

„Die EU schätzt laut IAO die Kosten zur

Einrichtung entsprechender Systeme im Euroraum auf 21 Milliarden Euro pro Jahr (das

entspricht 0,22 % des BIP, Quelle: Bericht der
IAO zur Beschäftigungskrise im Euroraum).

Das ist viel Geld. Aber passives Abwarten,
so warnt die Kommission, käme den Steuerzahler noch viel teurer. Arbeitslose Jugend-

liche verursachen nämlich EU-Schätzungen
zufolge jährliche Kosten in Höhe von 153

Milliarden Euro an Arbeitslosenleistungen,
Verdienst- und Steuerausfällen (Quelle: Eurofound-Bericht zur Arbeitslosigkeit). Insofern,

so glaubt man in Brüssel, rechnet sich die Sache mit der Jobgarantie.“5

Allerdings muss man nun nach über einem

allein kurzfristig, etwa mit Hilfe von öffent-

auf der entsprechenden Website der EU heißt

lich finanzierter Beschäftigung) und umfas-

send umzusetzen. Angestrebt sind qualitativ

„hochwertige“ Angebote – diese nicht sehr
aussagekräftige und eher formale Formulierung zeigt, dass das Verständnis von Ausbil-

dung, Weiterbildung und ähnlichen Begriffen
in der EU sehr stark variiert.

Zur Realisierung dieser Garantie stehen den

Ländern, bei denen die Jugendarbeitslosig-

keit mehr als 25 Prozent beträgt, Mittel aus

Jahr feststellen: Noch ist fast nichts passiert,
es dann auch nur lapidar: „Besonders wichtig

ist frühzeitiges Eingreifen. In vielen Fällen

sind Reformen – beispielsweise der Bildungsund Ausbildungsstrukturen – notwendig.

Die EU-Länder entwickeln derzeit nationale
Aktionspläne zur Umsetzung der Jugendgarantie. Die Europäische Kommission hilft
beim Erstellen dieser Pläne und arbeitet auf

eine möglichst rasche Verwirklichung der Jugendgarantie hin.“6

einem Jugendbeschäftigungstopf von insge-

Die Situation der arbeitslosen Jugendlichen

anderen Staaten sollen dies mit ihren vor-

So kommt dann auch der „Faktencheck“ von

samt 6 Milliarden Euro zur Verfügung. Die
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Programm „Erasmus plus“ zurückgreifen.

mentierungsstrategien zu entwickeln, um die-

se Garantie möglichst nachhaltig (und nicht
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unter anderem natürlich auch auf den Eu-

in Europa hat sich allerdings nicht verbessert.
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„Spiegel online“ zu dem Schluss: „Die EU hat

öffentliche Arbeitsverwaltung noch passge-

wortlichen sollten die europäische Jugend-

Verfügung gestellt, nur noch ein Fünftel der

der Anfang 2013 abgegebenen EU-Jobgarantie

Anzahl junger Menschen mit den Angeboten

Signal verstehen und in den Zusammenhang

probleme zwischen Ausbildungsstellenmarkt

nicht Wort gehalten. Eine positive Wirkung
können wir bisher nicht feststellen. Im Gegenteil: In der Eurozone hat sich seitdem der

Arbeitsmarkt für Jugendliche vergleichsweise

schlechter entwickelt als der für Erwachsene.“7

Eine Jugendgarantie für
Deutschland muss eine
Ausbildungsgarantie sein!
Auch Deutschland war selbstverständlich
aufgefordert, eine Strategie zu entwickeln,
und nach anfänglicher Zurückhaltung wur-

de am 8. April 2014 die deutsche Form der
europäischen Jugendgarantie in einem Kabinettsbeschluss verabschiedet.8 In dieser Strategie wird aufgezeigt, was in Deutschland im

Bereich des Übergangs Schule – Beruf alles
passiert. Deutlich wird: Es hat sich ein äußerst ausdifferenzierter und komplexer Übergangsbereich mit verschiedensten Förderinstrumenten und Programmen entwickelt, der

mit dem Implementierungsplan (allerdings
sehr unkonkret) weiter verbessert werden

soll. So werden eher vage Verbesserungen
an den Schnittstellen der zuständigen Sozial-

gesetze (Arbeitsförderung, Grundsicherung
und Kinder- und Jugendhilfe) vorgeschla-

gen, denn man geht davon aus: „Deutschland
verfügt grundsätzlich über ein hinreichendes

nauer zu gestalten, um eine möglichst große
zu erreichen.“10

Hier sehen die Autoren/-innen die Gefahr,

dass insgesamt zu wenig passiert und die potenzielle Dynamik einer Jugendgarantie nicht

genutzt wird. Besonders kritisch ist aus un-

teure in Deutschland schon seit einigen Jahren arbeiten.

11

Auch in Deutschland gibt es viele Fragen,

Abschluss zu erwerben, möglich und nötig.

Menschen auf Teilhabe und Ausbildung geht,

meinen Vermittlungsauftrag des SGB II für
Deutschland wäre gerade in der jetzigen Situce für jeden Jugendlichen, einen anerkannten

Das Problem des deutschen Übergangssektors besteht ja darin, dass die meisten Maß-

nahmen kaum anschlussfähig sind und nicht
zu anerkannten Abschlüssen führen. Die
Mehrheit der knapp 300.000 Jugendlichen im

Übergangssektor ist ausbildungsfähig, viele

haben sich immer wieder erfolglos bewor-

ben. Die Anzahl der betrieblich angebotenen
Ausbildungsstellen reicht nicht aus, um allen
diesen Jugendlichen eine Ausbildungsstelle
zur Verfügung zu stellen. Deshalb müssten

von staatlicher Seite aus die noch fehlenden

Ausbildungsstellen gefördert werden, außerbetrieblich mit enger Anbindung an die Praxis in Unternehmen.

eindeutig geäußert: Die Regierungsverant-

Betriebe bildet aus, ebenso gibt es Passungsund Arbeitsmarkt.

Aber es gibt auch positive Erfahrungen im

deutschen Berufsbildungssystem und Empfehlungen, die sich daraus ergeben. Vor al-

ation eine Ausbildungsgarantie mit der Chan-

völlig fehlt, wenn man einmal von dem allge-

Ziel ist deshalb, „die Anwendung durch die
Beiträge zur Jugendsozialarbeit 4

tegie stellen, an deren Umsetzung viele Ak-

junge Menschen unter 25 Jahren absieht! In

„Garantie“ in der nationalen Strategie bislang

Der Kooperationsverbund Jugendsozialarbeit
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einer langfristigen Europäischen Jugendstra-

Welche Erfahrungen können
Deutschland und andere
Länder mit niedriger Jugendarbeitslosigkeit weitergeben?

serer Sicht zu bewerten, dass der Aspekt der

arbeitsmarktpolitisches Instrumentarium zur

Umsetzung der […] Jugendgarantie.“9 Das

garantie als notwendiges jugendpolitisches

wenn es um bessere Chancen aller (!) jungen
die mit den bisherigen Strategien nicht gelöst

werden. Denn es ist eine Illusion zu glauben,
man könnte dem wachsenden Fachkräfte-

mangel und den Folgen der demografischen
Entwicklung vor allem mit dem Zuzug jun-

ger Menschen aus Südeuropa begegnen. Der
Fachkräftemangel betrifft momentan aller-

lem gilt: Je enger zum einen der Bezug zwischen Ausbildung/Ausbildungssystem und

Arbeitsmarkt/Unternehmen/Wirtschaft und

zum zweiten je besser und umfassender die
Qualität der Ausbildung ist, desto größer ist
die Chance, dass Jugendliche am Ende ihrer Ausbildung auch einen Arbeitsplatz finden und langfristig auf dem Arbeitsmarkt

erfolgreich sind. In diesem Sinne müssen

z. B. Ausbildung und Ausbildungsinhalte
mit den Unternehmen und den Sozialpartnern (Arbeitgeberorganisationen und Ge-

werkschaften) abgestimmt werden – dies ist

ein entscheidender Erfolgsfaktor und eine
Grundvoraussetzung für die Bekämpfung
der Jugendarbeitslosigkeit.

dings erst bestimmte Berufe/Branchen und

Eine Jugendgarantie ohne Ausbildungsga-

dazu geführt, dass die Unternehmen ihre

Deshalb muss die deutsche Variante der

bestimmte Regionen. Er hat bisher noch nicht
Rekrutierungsstrategien

geändert

haben:

Nach wie vor werden die Bewerber/-innen
bevorzugt, die gute Schulabschlüsse haben,

Hauptschüler/-innen sind hier in der Regel

immer noch benachteiligt. Es werden auch
insgesamt zu wenige Ausbildungsstellen zur

rantie macht aus unserer Sicht keinen Sinn!
europäischen Jugendgarantie eine Ausbildungsgarantie

mit

einem

verbindlichen

Ausbildungsangebot für alle Jugendlichen
umfassen! Europa heißt eben auch: sich ge-

genseitig zu unterstützen und voneinander
zu lernen!

hat sich dazu in der Vergangenheit bereits
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