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Modularisierung -

Chancen und Risiken in der Benachteiligtenförderung

Prof. Dr. Gerhard Christe

Einleitung

Die Fragestellung dieser Tagung, ob Modularisierung in der Berufsausbildung

Sprungbrett oder Sackgasse für benachteiligte Jugendliche ist, trägt in ihrer zu-

gespitzten Einfachheit die Antwort eigentlich schon in sich: es kann beides sein, 

Sprungbrett und Sackgasse. Es kann aber auch sein, dass sie weder das eine 

noch das andere ist. Es kommt darauf an.

Nicht anders verhält es sich mit der Frage nach den Chancen und Risiken von 

Modularisierung in der Benachteiligtenförderung. Dass Modularisierung Chancen 

gerade für benachteiligte Jugendliche eröffnen kann, werden die Projekte, die 

heute Nachmittag in den verschiedenen Workshops ihre Arbeit vorstellen, sicher 

eindrucksvoll belegen. Modularisierung kann aber auch mit Risiken behaftet sein.

Zu Recht wird in der Einladung zu der heutigen Tagung gefragt, ob Modularisie-

rung nicht etwa nur eine billige Alibi-Funktion hat. Damit ist die Befürchtung an-

gedeutet, dass benachteiligte Jugendliche bei modularisierten Ausbildungsgängen 

lediglich Teilqualifikationen erwerben und mit diesen dann in der Sackgasse ge-

ringer Entlohnung und unqualifizierter Arbeit landen. Auch hier lautet die Ant-

wort: Dies kann sein, muss es aber nicht. Es kommt darauf an.

Aber mit so einer Antwort kann man sich natürlich nicht zufrieden geben. Denn 

die entscheidende Frage ist:

Auf was kommt es an?

Wovon hängt es ab, ob Modularisierung eine Chance oder ein Risiko ist? 

Wovon hängt es ab, ob sie als Sprungbrett wirkt oder in die Sackgasse führt?

Ich will im Folgenden versuchen, auf diese Fragen eine Antwort zu geben. Dabei 

werde ich die Frage der Modularisierung allerdings aus einem weiteren Blickwin-

kel beleuchten. Denn als methodisches oder strukturelles Prinzip der Berufsbil-

dung benachteiligter Jugendlicher steht die Frage nach den Chancen und Risiken 

von Modularisierung in einem größeren Zusammenhang. Wir können, wenn wir 

über den Nutzen von Modularisierung in Bezug auf die Erleichterung des Über-

gangs benachteiligter Jugendlicher in Ausbildung sprechen, nicht die Rahmenbe-

dingungen außer acht lassen, die z.B. durch die Bildungs- und Berufsbildungspo-

litik, die Gesellschafts-, Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik, von der europäi-

schen Dimension ganz zu schweigen, vorgegeben sind.
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1. Kontext der Modularisierungsdiskussion

Der entscheidende Kontext, in dem wir auf dieser Tagung dar�ber diskutieren, 

was Modularisierung f�r benachteiligte Jugendliche bedeutet, ist die spezifische 

Entwicklung auf dem Ausbildungsstellen- und Arbeitsmarkt. Wir diskutieren inso-

fern die Frage der Modularisierung in einem anderen Kontext als die Berufs- und 

Wirtschaftsp�dagogik, die �ber Modularisierung prim�r unter dem Blickwinkel der 

Verbesserung, Optimierung oder Professionalisierung der Berufsausbildung ganz 

allgemein diskutiert. 

Aber es gibt vielf�ltige Verbindungen zu dieser Diskussion �ber das Duale Sys-

tem, seine Zukunftsf�higkeit und seine Qualit�t. Die hohen Abbrecherzahlen, die 

Frage der Anschlussf�higkeit und Durchl�ssigkeit, das Spannungsverh�ltnis zwi-

schen dem Nachholbedarf bei der Ausbildung von Akademikern in Deutschland 

und dem (auch) demographisch bedingten Fachkr�ftemangel im gewerblichen 

Bereich und vielen anderen Branchen, aber auch der europ�ische Einigungspro-

zess und die mit ihm einhergehenden Bem�hungen, die europ�ischen Berufsaus-

bildungssysteme miteinander kompatibel zu machen, spielen hier eine Rolle. In 

der Berufs- und Wirtschaftsp�dagogik wird Modularisierung diskutiert als Curricu-

lum-Problem und als Lernfeld-Frage (Huisinga 2005; in: Rauner 2005, S. 354 

und 360). Hierbei gibt es ganz unterschiedliche Blickwinkel. So wird Modularisie-

rung entweder als didaktisches Prinzip (i.S.e. didaktisch-methodisch organisier-

ten und curricular zerlegten Lerneinheit) oder als Ordnungsprinzip (dann regel-

m��ig mit zertifizierbaren Teilqualifikationen) oder als eine das bestehende Qua-

lifizierungssystem ergänzende Strategie verstanden.

Die Diskussion �ber Modularisierung ist nicht ganz neu. �berlegungen zur Ent-

wicklung modularer Ausbildungsstrukturen l�sten bereits Ende der 1990er Jahre 

in Deutschland eine gro�e Kontroverse aus, die im Jahr 2006 mit einer Debatte 

�ber „Ausbildungsbausteine“ wieder aufgelebt ist. 

Im Rahmen einer breit angelegten Kampagne der Bundesregierung zur Weiterentwicklung der be-
trieblichen Berufsbildung hat das Bundesinstitut f�r Berufsbildung (BIBB) im Sommer 2007 f�r 14 
bestehende Ausbildungsberufe Ausbildungsbausteine entwickelt.

Dass es hier eine Verbindung zur Diskussion �ber Modularisierung in der berufli-

chen Bildung Benachteiligter gibt, zeigen die Vorschl�ge des von Bildungsminis-

terin Schavan im April 2006 einberufenen Innovationskreises Berufliche Bildung 

(IKBB). In zehn Leitlinien hat dieser IKBB Vorschl�ge zur Reform der Berufsbildung 
unter dem Motto „�berg�nge optimieren – Wege in die betriebliche Ausbildung

sichern“ (BMBF 2007). pr�sentiert. „Ziel ist es, mehr Durchl�ssigkeit im Bil-

dungssystem zu schaffen, neue Integrations- und Ausbildungschancen f�r junge 

Menschen zu gew�hrleisten und die internationale Wettbewerbsf�higkeit des Be-

rufsbildungssystems zu st�rken“ (Schavan). Allen Jugendlichen soll die Chance 
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auf einen Ausbildungsplatz gegeben werden und kein Jugendlicher ohne einen 

Anschluss bleiben. Der vorgelegte Handlungskatalog sieht u.a. ein System von 

Ausbildungsbausteinen und die Zusammenf�hrung einzelner Berufe in Berufs-

gruppen vor. Dar�ber hinaus sollen Ausbildungskapazit�ten effektiver genutzt, 

Wege in die betriebliche Ausbildung gesichert und insbesondere neue F�rder-

strukturen f�r Benachteiligte geschaffen werden.

Diese Empfehlungen beruhen auf Vorschl�gen von Euler/Severing (2006), „wie in 

Deutschland durch eine Strukturierung der betrieblichen Berufsbildung mit stan-

dardisierten Ausbildungsbausteinen die Transparenz und Flexibilit�t der Ausbil-

dung insgesamt gef�rdert und zugleich die �berg�nge zwischen Ausbildungsvor-

bereitung einerseits und vollzeitschulischer Berufsbildung andererseits verbessert 

werden k�nnen“ (ebd.).

Ziel der Ausbildungsbausteine (in zehn bis zw�lf wichtigen Berufen des Dualen

Systems) ist es, „insbesondere Altbewerbern den �bergang in die regul�re Aus-

bildung zu erm�glichen und gleichzeitig eine zeitliche Anrechung bereits erwor-

bener Qualifikationen oder eine Zulassung zur Externenpr�fung vor der Kammer 

zu er�ffnen“ (Frank/Grundwald 2008: 13).

Diese Empfehlungen haben allerdings zu einer �u�ersten kontrovers gef�hrten 

Diskussion gef�hrt, in deren Folge die Wirtschaftsverb�nde (DIHK 2007; BDA 

2007) eigene Vorschl�ge zur Neustrukturierung bzw. Flexibilisierung der Be-

rufsausbildung vorgelegt haben. Einig war man sich aber im Ziel der st�rkeren 

Flexibilisierung der Berufsausbildung durch Module bzw. Ausbildungsbausteine.

Im Rahmen ihrer Anfang 2008 beschlossenen Qualifizierungsoffensive hat die 

Bundesregierung dann die Empfehlungen des IKBB unter dem Stichwort „Jeder 

Bildungsweg soll zum Abschluss f�hren“ aufgegriffen und als Ziel formuliert, dass 

bis 2010 insgesamt 100.000 neue Ausbildungspl�tze f�r Altbewerber zu schaffen 

seien. Die F�rderung mithilfe eines Ausbildungsbonus und der Einsatz von Be-

rufseinstiegsbegleitern solle dazu ebenso beitragen wie die Erprobung von Aus-

bildungsbausteinen in 50 Pilotregionen (Bundesregierung 2008: Aufstieg durch 

Bildung).

Altbewerber (und jungen Erwachsenen in der Nachqualifizierung) sollen dadurch 

eine bessere Qualifizierung und einen besseren Zugang zu regul�ren Ausbil-

dungsabschl�ssen in bestehenden Ausbildungsberufen erhalten. 

„Die Ausbildungsbausteine sollen an verschiedenen Lernorten der beruflichen Bildung absolviert 
werden k�nnen, verbunden mit dem Ziel, alle Bausteine vollst�ndig zu durchlaufen als Vorausset-
zung f�r die Zulassung zur Abschlusspr�fung bei den Kammern“ (Frank/Grunwald 2008: 14)

Sollte dies in der Realit�t tats�chlich so sein, dann w�re Modularisierung sicher-

lich ein geeignetes Mittel, Jugendlichen – die aus welchen Gr�nden auch immer 
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keinen Ausbildungsplatz erhalten – zu einer Ausbildung zu verhelfen oder zumin-

dest ihre Chancen hierf�r zu verbessern k�nnen.

2. Modularisierung in der Berufsvorbereitung

Eine wichtige Form des Zugangs zu Ausbildung sind die Berufsvorbereitenden 

Ma�nahmen, die f�r Jugendliche angeboten, die als noch nicht „ausbildungsreif“ 

angesehen werden. Der im Jahre 1996 ver�ffentlichte Runderlass 42/96 der 

Bundesanstalt f�r Arbeit zu den berufsvorbereitenden Bildungsma�nahmen ent-

hielt bereits Vorgaben zur „Modularisierung der Lehrgangsangebote“: „Die Pla-

nung individueller Lehrgangsverl�ufe setzt voraus, dass thematisch und zeitlich 

eingrenzbare Qualifizierungssequenzen (…) nach Bedarf kombiniert werden k�n-

nen“ (Bundesanstalt f�r Arbeit 1996c: 11f.).

Betrachtet man die Geschichte der Modularisierungsdiskussion, so spielt bei der 

Modularisierung nicht nur der p�dagogische Aspekt, sondern vor allem auch der 

strukturbildende Aspekt eine wichtige Rolle.

Nach einem Beschluss des B�ndnisses f�r Arbeit, Ausbildung und Wettbewerbs-

f�higkeit 1999 sollten Berufsausbildungsvorbereitung, Berufsausbildung und ar-

beitsbegleitende Aus- und Weiterbildung inhaltlich und organisatorisch wirkungs-

voll und nachhaltig miteinander verzahnt werden: „Als wichtigste bildungspoliti-

sche Aufgabe wird angesehen, die Ausbildungs-/Berufsvorbereitung wieder auf 

ihre origin�re Zielsetzung zur�ckzuf�hren: die Vorbereitung von nicht ausbil-

dungsreifen Jugendlichen auf die Aufnahme einer dualen Berufsausbildung m�g-

lichst in betrieblicher Form. Das bedeutet in erster Linie, dass Ausbildungs-

/Berufsvorbereitung nicht die Funktion einer unproduktiven ‚Warteschleife’ haben 

darf. Schulische und au�erschulische Ausbildungs-/Berufsvorbereitung m�ssen 

Qualifikationen vermitteln, die in der nachfolgenden Berufsausbildung verwertbar

sind. Eine bessere inhaltliche Verkn�pfung von Ausbildungs- /Berufsvorbereitung 

und Berufsausbildung ist daher geboten“ (Arbeitsgruppe Aus- und Weiterbildung 

1999c: 67).

Qualifizierungsbausteine – hier als Synonym f�r Modularisierung benutzt – sollen 

ein wichtiges Bindeglied dieser Verkn�pfung von Ausbildungsvorbereitung und

beruflicher Erstausbildung sein. Sie sollen aber auch Entwicklungspotentiale bei 

den Teilnehmern der Ausbildungsvorbereitung freisetzen.

Eine von INBAS begleitete Modellversuchsreihe unter dem Namen INKA („Inno-

vationen in der Berufsausbildungsvorbereitung“) - Assoziationen an die zwischen 

dem 13. und 16. Jahrhundert in S�damerika herrschende indigene Hochkultur, 

die dann von den Spaniern blutig ausgerottet worden ist, sind sicher nicht beab-
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sichtigt1 – hat gezeigt, dass der Einsatz von Qualifizierungsbausteinen positive 

Wirkungen f�r die Teilnehmenden in der Ausbildungsvorbereitung hat (INBAS 

2001a: 13).

Zwischenfazit

Zusammenfassend kann man festhalten, dass dadurch, dass mit dem „Zweiten 

Gesetz f�r moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt“ vom 23.12.2002 die Be-

rufsausbildungsvorbereitung (BAV) in das Berufsbildungsgesetz (BBiG) aufge-

nommen und der gesetzlich definierte Rahmen der beruflichen Bildung erweitert

wurde, die berufliche F�rderung vor Beginn einer Ausbildung ein h�heres Gewicht

bekommen hat. 

Die BAV muss nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen 

von lernbeeintr�chtigten und sozial benachteiligten Personen entsprechen, deren 

Entwicklungsstand eine erfolgreiche Ausbildung in einem anerkannten Ausbil-

dungsberuf oder eine gleichwertige Berufsausbildung noch nicht erwarten l�sst.  

Dem BBiG entsprechend kann die Vermittlung der beruflichen Grundlagen durch 

inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten in Form von Qualifizierungsbau-

steinen erfolgen, die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe oder einer 

gleichwertigen Berufsausbildung entwickelt werden (�� 69f. BBiG). Nach der 

Verordnung �ber die Bescheinigung von Grundlagen beruflicher Handlungsf�hig-

keit im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung bzw. Berufsausbildungsvor-

bereitungs-Bescheinigungsverordnung (BAVBVO) k�nnen Betriebe, Tr�ger oder 

sonstige Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung Qualifizierungsbausteine als 

qualifizierendes Element anbieten und eine entsprechende Bescheinigung (Zeug-

nis) ausstellen.

Mit anderen Worten: Qualifizierungsbausteine in der Berufsausbildungsvorberei-

tung spielen eine zunehmend wichtige Rolle. Wir finden sie 

 in berufsvorbereitenden Ma�nahmen der Bundesagentur f�r Arbeit auf der 
Basis des SGB III,

 in berufsvorbereitenden Angeboten der Berufsschulen (Berufsvorbereitungs-
jahr und l�nderspezifischen Sonderformen,

 in der betrieblichen Berufsausbildungsvorbereitung, z.B. in Angeboten des 
Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQ).

Was daran Positives zu sehen, hat der Hauptausschuss des Bundesinstituts f�r 

Berufsbildung im Jahr 2004 so umrissen:

1 Wohl sicher auch deshalb nicht, weil die Legitimit�t ihrer Macht bei den INKA nicht zuletzt auf der 
Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums von oben nach unten beruhte.
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„Qualifizierungsbausteine stellen eine – aufgrund ihres Praxisbezugs –wichtige Form der 
Berufsausbildungsvorbereitung dar. Sie er�ffnen die M�glichkeit, jungen Menschen im 
Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung ausbildungsrelevante Grundlagen sowie erste 
berufliche Erfahrungen zu vermitteln, die sich unmittelbar aus bestehenden Ausbildungs-
ordnungen ableiten und die Jugendlichen an eine anschlie�ende betriebliche Berufsaus-
bildung heranf�hren.

An der betrieblichen Praxis orientierte Qualifizierungsbausteine bieten auch Einblick in die 
Strukturen des Erwerbslebens des Lernens bzw. Arbeitens unter ‚Normalbedingungen’ 
und verdeutlichen die Ausbildungsanforderungen eines Berufes, d. h. die Jugendlichen 
bekommen eine Vorstellung von der Realit�t. Das Konzept der Qualifizierungsbausteine 
zielt daher prim�r auf eine bessere Integration benachteiligter junger Menschen in eine 
Berufsausbildung und nicht auf eine Vermittlung von abpr�fbaren Teilqualifikationen un-
terhalb des Berufsabschlusses. Als inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten, die 
aus den Inhalten anerkannter und durch Ausbildungsordnungen geregelter Ausbildungs-
berufe entwickelt werden, ersetzen sie keine Berufsausbildung in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf“ (Hauptausschuss des Bundesinstituts f�r Berufsbildung 2004, 2).

Allerdings ist auch zu beachten: „Wenn Qualifizierungsbausteine wirkungsvoll in 

der Berufsausbildungsvorbereitung eingesetzt werden sollen, ben�tigen sie das 

Zusammenspiel aller Lernorte: Fachpraxis, Fachtheorie und sozialp�dagogische 

Unterst�tzung m�ssen zusammengebracht und auf ein gemeinsames Ziel hin 

ausgerichtet werden“ (Schier/Reitz 2004: 244). 

3. Kleiner Rekurs: Warten auf den �bergang – oder wann ist endlich 
das ultimative Konzept erfunden?

So weit also der Anspruch, der mit der Modularisierung im Kontext der berufli-

chen Bildung benachteiligter Jugendlicher verbunden wird. Schauen wir im Fol-

genden nun darauf, wie sich in der gesellschaftlichen Wirklichkeit die hier vorge-

tragenen Argumente und Begr�ndungen f�r Modularisierung als Chance und 

Sprungbrett f�r benachteiligte Jugendliche in die Berufsausbildung darstellen. 

Dazu m�chte ich zun�chst nochmals einen kleinen Schritt zur�ckgehen. Erinnern 

wir uns: Mit der Entwicklung von Qualifizierungsbausteinen in den 1990er Jahren 

wurde auf die Kritik reagiert, dass die Berufsausbildungsvorbereitung im �ber-

gangssystem zu wenig mit der dualen Ausbildung verzahnt sei und des deshalb 

n�tig sei, dass Bildungstr�ger und Schulen inhaltlich st�rker an eine betriebliche 

Ausbildung andocken und berufliche Handlungsf�higkeit vermitteln sollten.

Ein zweiter, vielleicht noch wichtigerer Aspekt ist, dass die Modularisierungsdis-

kussion (Entwicklung Qualifizierungsbausteinen) in den 1990er Jahren vor dem 

Hintergrund eines miserablen Ausbildungsstellenmarktes entstanden ist. Eine 

gro�e Zahl an Jugendlichen konnte nach Abgang aus der allgemeinbildenden 

Schule nicht in eine Berufsausbildung einm�nden. Zwar bestand f�r diese Schul-
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abg�nger die Option, berufsvorbereitende Bildungsg�nge der Agentur f�r Arbeit 

zu besuchen und dort f�r das kommende Ausbildungsjahr zus�tzliches know-how 

zu erwerben, doch viele der betroffenen jungen Leute nahmen diese Angebote –

h�ufig auch zurecht – als unproduktive Warteschleifen wahr. 

Mit ihrem Runderlass 42/96 reagierte die Bundesanstalt f�r Arbeit auf diese 

Problematik und machte Vorgaben zur „Modularisierung der Lehrgangsangebote“

in den berufsvorbereitenden Bildungsma�nahmen. Die Lehrg�nge sollten thema-

tisch und zeitlich eingrenzbare Qualifizierungssequenzen aufweisen, die nach Be-

darf auch kombinierbar sein sollten, und dadurch die �bergangschancen in eine 

Berufsausbildung verbessern.

Wir beobachten immer wieder solche Konjunkturen der Innovation. Als Ende der 

1970er Jahre die Jugendarbeitslosigkeit in der Bundesrepublik gerade an der sog. 

Ersten Schwelle dramatisch angewachsen war (1983 waren fast 650.000 junge 

M�nner und Frauen unter 25 Jahren in der Bundesrepublik offiziell arbeitslos ge-

meldet) – als Hauptursache galt damals der Lehrstellenmangel – wurde 1980 das 

sog. Benachteiligtenprogramm vom BMBF ins Leben gerufen (Hans Konrad 

Koch). Mit ihm sollte der Grundsatz „Berufsausbildung f�r alle“ auch f�r solche 

Jugendliche verwirklicht werden, die wegen schulischer Defizite und sozialer Be-

nachteiligung bisher keine Ausbildung erhalten hatten.2

Das ist jetzt rund 30 Jahre her. Seither sind die verschiedensten Konzepte, Vor-

schl�ge und Programme entwickelt worden, um Jugendlichen eine Berufsausbil-

dung zu erm�glichen. Einige Titel mit konzeptionellen und programmatischen 

Vorschl�gen aufgef�hrt, die Sie vermutlich kennen oder auch schon einmal zu 

Rate gezogen haben, sind hier aufgef�hrt.3

Eine aktuelle Studie des Bundesinstituts f�r Berufsbildung (BIBB- �bergangsstu-

die), die sehr gr�ndlich und differenziert der Frage nachgegangen ist, welche Fol-

gen die versch�rften Bedingungen auf dem Ausbildungsmarkt f�r die Ausbil-

dungschancen und den Werdegang von Jugendlichen nach Beendigung der Schu-

le haben zeigt, dass insbesondere die �bergangschancen von Jugendlichen mit 

niedrigen Schulabschl�ssen in Ausbildung alles andere als gut sind. Die Probleme 

am �bergang von der Schule in eine Berufsausbildung und ins Erwerbsleben sind 

in den letzten 30 Jahren nicht geringer geworden oder gar verschwunden; die 

�berg�nge sind f�r immer mehr junge Menschen aus den verschiedensten Gr�n-

den immer schwieriger geworden. 

2 Siehe Koch, H.K. (1988): Programm f�r die F�rderung der Berufsausbildung von be-
nachteiligten Jugendlichen. In: Collingro, P./Lemke, I.G./Zielke, D. (Hg.) (1988): Be-
rufsausbildung benachteiligter Jugendlicher. Wetzlar, S. 48-63.

3 Siehe Folien
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Die in den letzten 30 Jahren entwickelten und immer vielf�ltigeren Ma�nahmen 

sollen den Problemen am �bergang Schule – Ausbildung – Erwerbst�tigkeit kom-

pensatorisch begegnen. Die Zug�nge in diese Ma�nahmen, die zusammenfas-

send als „�bergangssystem“ bezeichnet werden, sind inzwischen fast ebenso 

zahlreich wie die �berg�nge in eine betriebliche Berufsausbildung im Rahmen 

des Dualen Systems.

Warum ist der �bergang f�r so viele Jugendliche so schwierig? Diese Frage m�s-

sen wir auch mit einem Blick auf bestimmte Strukturen beantworten.

4. Die aktuelle Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt

Bevor man �ber mangelnde „Ausbildungsreife“ spricht oder die Probleme beim 

�bergang in Ausbildung vor allem bei den Jugendlichen sucht, ist es n�tig, ein 

paar objektive Fakten zur Kenntnis zu nehmen. In den 1960er Jahren gingen 

noch rd. 20% der Jugendlichen ohne Schulabschluss in eine betriebliche Ausbil-

dung �ber. Ein gro�er Teil von ihnen ging direkt in eine Erwerbsarbeit. Heute ist 

die Berufsausbildung zur Mindestvoraussetzung f�r die berufliche Integration ge-

worden. F�r Jugendliche aus Haupt- und F�rderschulen ist diese jedoch nur 

schwer erreichbar.

[Folie 10]

Dies h�ngt auch damit zusammen, dass die Besch�ftigungschancen f�r Personen 

ohne Berufsausbildung von mehreren Seiten her eingeschr�nkt werden. Ich habe 

dies im Folgenden einmal stichwortartig zusammengefasst.

• Quantitativer Abbau von Arbeitsplätzen
Rationalisierung, Auslagerung

• Verdrängung durch qualifizierte Personen
Personen mit Berufsausbildung weichen auf einfache Arbeitspl�tze aus

• Steigende Leistungsanforderungen auch bei einfacher Arbeit
Personen mit Berufsausbildung weichen auf einfache Arbeitspl�tze aus

• Strukturwandel von Erwerbsformen
neben Vollzeitbesch�ftigung zunehmend Teilzeit- und geringf�gige Besch�ftigung, 
Zeitarbeit, neue Formen der Selbst�ndigkeit

Vor diesem Hintergrund bekommen ein fehlender Schulabschluss und eine feh-

lende Berufsausbildung ein besonderes Gewicht. 

Im Folgenden habe ich stichwortartig einige Befunde dazu zusammengefasst, 

was es bedeutet, ohne Berufsausbildung zu sein.
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[Folie 11]

• Stagnierender Anteil Jugendlicher ohne Berufsausbildung (20-29 J.)
ca. 15%. ca. 11% Deutsche, ca. 37% mit Migrationshintergrund

• Große Streubreite der Arbeitslosigkeit nach Berufsabschluss (2005)
ohne Berufsabschluss 26,0%
Lehr- bzw. Fachschulabschluss 9,7%
Hochschul- bzw. Fachhochschulabschluss 4,1%

 Ungelernte im Niedriglohnsektor überproportional vertreten
ca. 20% bis >40%

 Hoher Abbau von Arbeitsplätzen mit geringen Qualifikationsanforderungen
2001 bis 2006: -78.000 (ohne Berufsausb.) / -4.000 (mit Berufsausb.)
bis 2010: -390.000
bis 2020: -415.000

Insgesamt sind die heute 20- bis 30-J�hrigen schlechter qualifiziert als die 30-

bis 40-J�hrigen. Rund 1,6 Mio. Ungelernte sind unter 30 Jahre.

Nat�rlich gibt es eine ganze Reihe von subjektiven Aspekten, die bei den Jugend-

lichen selbst liegen und der Aufnahme einer Berufsausbildung im Wege stehen. 

Aber: Nicht gelingende Integration ist vor allem ein quantitatives Problem. Es 

fehlen Ausbildungsm�glichkeiten und Arbeitspl�tze. Die folgenden Zahlen zeigen 

dies sehr anschaulich.

[Folie 12]

Im Jahr 2007 gab es…

• 946.200 Absolventen der allgemein bildenden Schulen

• 625.914 erhielten Ausbildungsvertrag (66,2%)

• 320.286 Jugendliche wichen auf Alternativen aus oder wurden arbeitslos

[Folie 13]

Versch�rft wird die �bergangssituation noch dadurch, dass inzwischen mehr als 

die H�lfte der Bewerber um einen Ausbildungsplatz sich mindestens schon einmal 

beworben haben. Man spricht von ihnen auch von als Altbewerbern. Etwa ein 

Drittel von ihnen ist �ber 20 Jahre alt. 

[Folien 14 und 15]

Die offizielle Statistik bildet die �bergangssituation an der ersten Schwelle nur 

unzureichend ab. Bereits nach der gesetzlichen Definition (Angebots-Nachfrage-

Relation) gibt es ein erhebliches Ungleichgewicht zwischen angebotenen und 

nachgefragten Ausbildungspl�tzen. Geht man von einer erweiterten Definition 

aus und z�hlt noch diejenigen Bewerber dazu, die auf eine Alternative auswei-

chen und zum Beispiel ein Parkjahr in der weiterf�hrenden Schule oder in Be-

rufsvorbereitungsma�nahmen einlegen, ihren Vermittlungswunsch aber aufrecht-

erhalten, kommt man zu einer wesentlich h�heren Zahl von Jugendlichen, die 

eine Ausbildung nachfragen; entsprechend gr��er ist auch die L�cke zwischen 

Angebot und Nachfrage.
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[Folie 16]

Vor allem f�r Jugendliche ohne Schulabschluss, aber auch f�r Jugendliche, die 

maximal einen Hauptschulabschluss erreicht haben, ist die Situation besonders 

prek�r.

[Folie 17]

Die Chancen f�r Jugendliche, eine Berufsausbildung aufnehmen zu k�nnen, sind

ganz unterschiedlich verteilt. Eine zentrale Rolle spielt zum einen der Schulab-

schluss, zweitens das Geschlecht und drittens der Migrationshintergrund. F�r Ju-

gendliche, die maximal einen Hauptschulabschluss erreicht haben, dauert es im 

Durchschnitt 13 Monate, bis wenigstens die H�lfte von ihnen eine Berufsausbil-

dung aufnehmen k�nnen, bei Jugendlichen mit einem mittleren Abschluss dauert 

es dagegen nur drei Monate. 

Trotz des neuerdings beklagten „Elends der jungen M�nner“ (Baethge et al.), 

sind junge Frauen nach wie vor bei der Berufseinm�ndung massiv benachteiligt. 

Frauen m�ssen deutlich l�nger warten als junge M�nner, um in eine Ausbildung

zu gelangen; und wenn Jugendliche keinen Migrationshintergrund haben, sind sie 

auch sehr viel schneller in Ausbildung, als wenn sie einen Migrationshintergrund 

aufweisen. 

Insgesamt hat die Teilnahme von Jugendlichen an Ausbildung in den letzten Jah-

ren deutlich abgenommen. Das gilt bei jungen M�nnern wie bei jungen Frauen,

und hier gibt es auch wieder ganz massive Unterschiede zwischen deutschen und 

ausl�ndischen Jugendlichen. Auch in Bezug auf die Berufsausbildung gibt es eine 

ganz massive Benachteiligung von ausl�ndischen Jugendlichen. 

[Folie 18]

Vor diesem Hintergrund hat das �bergangssystem eine wachsende Bedeutung 

bekommen, das ja bekanntlich aus einem heterogenen Angebot von Ma�nahmen 

besteht – sie reichen von BGJ und Berufsfachschulen bis hin eben zu berufsvor-

breitenden Ma�nahmen –, die in der Regel nicht zu einer qualifizierten Be-

rufsausbildung oder zu einem anerkannten Abschluss f�hren. Gemeinsam ist all 

diesen Ma�nahmeangeboten, dass sie ihre Teilnehmer h�ufig in der Unsicherheit 

lassen, ob sie in ein Ausbildungsverh�ltnis einm�nden. 

Insgesamt nehmen etwa ein Drittel aller Schulabg�nger, die nicht studienberech-

tigt sind (Jugendliche ohne Schulabschluss, mit Hauptschulabschluss oder mit 

mittlerem Abschluss) mindestens an einer Ma�nahme des �bergangssystems teil

(vgl. BIBB-�bergangsstudie 2008). Bezogen auf alle Schulabg�nger bedeutet das 

eine durchschnittliche Verweildauer im �bergangssystem von etwa gut drei Mo-

naten, wobei die Verweildauer nach Schulabschluss auch deutlich differiert. 
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Schulabg�nger mit maximal Hauptschulabschluss haben eine durchschnittliche 

Verweildauer im �bergangssystem von knapp acht Monaten, mehr als doppelt so 

lang wie die mit einem mittleren Abschluss (etwa drei Monate).

5. Folgerungen für die berufliche Bildung Benachteiligter

[Folie 20]

Die nach wie vor dramatische Situation am �bergang Schule – Ausbildung und 

die gro�e Bedeutung, die das �bergangssystem erhalten hat, machen es erfor-

derlich, dar�ber nachzudenken, wie man das Angebot so verbessern kann, dass 

die bildungspolitische Zielsetzung „Berufsausbildung f�r alle“ auch realistische 

Umsetzungschancen hat. Wie die folgende Grafik zeigt, sind wir davon noch sehr 

weit entfernt. Hamburg ist derzeit das einzige Bundesland mit einigem einiger-

ma�en ausreichenden Ausbildungsplatzangebot. Nordrhein-Westfalen ist davon 

noch weit entfernt, hier sind die �berg�nge ins Duale System noch deutlich 

schlechter als in anderen Bundesl�ndern.

[Folie 21]

Bereits im Jahr 1980 hat das Bundesverfassungsgericht (BVG) in einem entspre-

chenden Urteil verlangt, dass grunds�tzlich alle ausbildungswilligen Jugendlichen 

die Chance erhalten m�ssten, einen Ausbildungsplatz zu finden (vgl. BIBB-

�bergangsstudie 2008: 293). Dabei hat das BVG betont, dass die Entwicklung 

der Ausbildungsplatzangebote nicht allein den Marktmechanismen �berlassen 

bleiben d�rfe, sondern der Wirtschaft eine besondere Verantwortung zukomme, 

f�r ein ausreichendes und auswahlf�higes Angebot zu sorgen (vgl. ebd.: 295).

Ein solches, ausreichendes und auswahlf�higes Angebot gibt es schon lange nicht 

mehr. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Betriebe ihr Ausbildungsplatzangebot 

enger an ihren tats�chlichen Personalbedarf gekn�pft haben und dadurch viele 

„ausbildungsreife“ Bewerber erfolglos bleiben. Sie sind damit auf das �bergangs-

system angewiesen.

Dies hat aber vor allem f�r diejenigen Jugendlichen, die einen schlechten Haupt-

schulabschluss oder gar keinen Schulabschluss haben, zu der fatalen Konse-

quenz, dass sie nur noch geringe Chancen haben, �berhaupt eine Berufsausbil-

dung zu erlangen. Darauf hat auch eine modularisierte Berufsvorbereitung kei-

nen Einfluss.

[Folie 22]

Die soziale Selektion, die unser Schulsystem aus�bt, setzt sich im Berufsausbil-

dungssystem fort. Das �bergangssystem kann jedoch Benachteiligungen nur be-

dingt kompensieren. F�r viele Jugendliche ist das �bergangssystem sicherlich 

n�tzlich, f�r andere dagegen sogar eher kontraproduktiv, vor allem dann, wenn 
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keine kontinuierliche, gezielte und abgestimmte F�rderung erfolgt und Warte-

schleifen gedreht werden m�ssen.

Die scharfe soziale Selektion am unteren Rand, die wir sowohl in der Schule als 

auch im Berufsausbildungssystem beobachten, ist in vielerlei Hinsicht �u�erst 

problematisch und ungerecht. Sie verhindert die Aussch�pfung des Potenzials an 

qualifizierten Fachkr�ften, sie verhindert Bildungsgerechtigkeit und sie verwehrt 

einem erheblichen Teil von jungen Menschen die gesellschaftliche Teilhabe.

[Folie 23]

Daher bedarf es grundlegender Reformen sowohl im allgemeinbildenden Schul-

system als auch im Berufsbildungssystem. Ich m�chte im Folgenden nur auf die 

Berufsbildung eingehen und drei Aspekte ansprechen, bei denen es einer grund-

legenden Reform bedarf, damit der �bergang aus den allgemeinbildenden Schu-

len in eine Berufsausbildung besser gelingt.

5.1 Berufsorientierung bereits früh in der Schulphase

Viele leistungsschw�chere Jugendliche verlassen die allgemein bildenden Schulen 

ohne ausreichende Ausbildungsreife. Viele Jugendliche haben zudem keine klaren 

Erwartungen und hinreichenden Kenntnisse �ber anschlie�ende Ausbildungs- und 

Besch�ftigungsm�glichkeiten. Dies erschwert den Einstieg in eine qualifizierte

Berufsausbildung. Hier mit dem Begriff der mangelnden „Ausbildungsreife“ zu 

operieren, ist aber h�chst problematisch. Dieser Begriff wird in der berufsausbil-

dungspolitischen Diskussion sehr unbestimmt verwendet und unterliegt der Ge-

fahr, dass die betroffenen Jugendlichen vorschnell und h�ufig unbegr�ndet stig-

matisiert werden. 

Praktische Folgerungen

1. Bereits in den Jahren vor dem Schulabschluss soll in den allgemein bildenden 

Schulen eine weitere Öffnung zur Berufswelt durch eine fr�he und auf ihre be-

sonderen Bedarfe abgestimmte Berufsorientierung vorgesehen werden, die 

den Sch�lern die Vielfalt der Berufswelt in authentischer Weise nahe bringt 

und auch ihre Eltern einbezieht. Eine erfahrungsbezogene Berufsorientierung

kann die Eigenverantwortung der Schulabsolventen bei der Berufswahl st�r-

ken, die soziale Integration in Ausbildung und Besch�ftigung f�rdern sowie 

dazu beitragen, dass Folgekosten in Form von Ausbildungsabbr�chen und der 

damit verbundenen Beeintr�chtigung von Selbstwirksamkeit und Lernmotiva-

tion der Jugendlichen nicht entstehen.

2. Schulische Curricula sollen im Hinblick auf den Bereich der Berufsorientierung 

verbindlich und konkret gestaltet werden. Berufsorientierung ist von den 

Schulen als aktive Gestaltungsaufgabe wahrzunehmen.
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3. Nicht nur Lehrer, sondern auch ausgewiesene Berufsberater und Übergangs-

begleiter sollen in die Berufsorientierung einbezogen werden. F�r Lehrende 

sollen aktuelle berufskundliche Weiterbildungen angeboten werden.

4. Zu einer besseren Berufsorientierung sind insbesondere Ans�tze der Be-

rufseinstiegsbegleitung (in der Art eines Case Management) und der Berufs-

wegebegleitung sinnvoll. M�glichst fr�h soll f�r die Sch�lerinnen und Sch�ler, 

die eine berufliche Ausbildung anstreben, durch Praktika und durch die Mit-

wirkung von betrieblichen Ausbildern in der Schule eine bessere berufliche 

Orientierung gesichert sein.

5.2 Anschlussfähigkeit des Übergangssystems

Unproduktive Warteschleifen von Jugendlichen vor der Ausbildung und eine hohe 

Quote von Menschen ohne Berufsabschluss f�hren zu individuellen Lebensrisiken 

und hohen gesellschaftlichen Kosten, die durch sp�tere Interventionen in Form 

von Nachqualifizierung und �ffentlich gef�rderten Programmen nur teuer und 

wenig wirkungsvoll angegangen werden k�nnen. Viele Potenziale und Begabun-

gen der Jugendlichen offenbaren und entfalten sich erst in der Ausbildung – die 

Diagnose mangelnder Ausbildungsreife bei vielen Jugendlichen darf daher weder 

dazu f�hren, dass sie ihren weiteren Lebensweg als Ungelernte gehen m�ssen, 

noch dazu, dass sich �bergangs- und Sondersysteme auf breiter Front etablie-

ren.

Nicht die Existenz eines �bergangssystems f�r sich stellt ein Problem dar: vor-

ausgesetzt, es dient dazu, tempor�re Disproportionen am Ausbildungsstellen-

markt abzufedern. Wohl aber ist es problematisch, wenn ein solches �bergangs-

system �ber lange Zeit quantitativ �berfordert wird und den �berwiegenden Teil 

der Jugendlichen mit mittleren und niedrigeren Schulabschl�ssen aufnehmen 

muss. 

Neben quantitativen stehen strukturelle Probleme: Das �bergangssystem produ-

ziert auch deswegen mehr Abg�nge als �berg�nge in Ausbildung, weil sich die 

geregelte Ausbildung nach unten abgrenzt. Durch die hoch gesetzten Standards 

der Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen ergibt sich eine geringe In-

tegrationswirkung des dualen Systems am unteren Rand. Die Abgrenzung mani-

festiert sich in einer geringen Transparenz und Systematisierung der Ma�nahmen 

und Programme im �bergangssystem. Im �bergangssystem herrscht ein buntes 

Durcheinander von Konzepten und Kursen. Es besteht kaum Kompatibilit�t der 

Ma�nahmen im �bergangssystem zur dualen Ausbildung. Ihre Inhalte sind von 

Tr�ger zu Tr�ger unterschiedlich und f�r die Unternehmen wenig transparent. 

Ihre Zertifikate sind nicht in klarer Weise auf Ausbildungsabschnitte der betriebli-
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chen Ausbildung bezogen. Wem es nicht gelingt, aus dem �bergangssystem in 

eine geregelte Ausbildung einzum�nden, der findet sich voraussichtlich sein gan-

zes Erwerbsleben lang in der Kategorie der „An- und Ungelernten“ wieder. Was 

er in Ma�nahmen des �bergangssystems gelernt hat, f�hrt in aller Regel nicht zu 

auf dem Arbeitsmarkt anerkannten oder auch nur bekannten Zertifikaten und 

wird in einer Ausbildung nur selten angerechnet.

Praktische Folgerungen

1. Der Zugang in die Berufsausbildung soll so gestaltet werden, dass kein Ju-

gendlicher verloren geht, der eine Ausbildung anstrebt. Eine effiziente Gestal-

tung der Schnittstellen zwischen Berufsausbildungsvorbereitung und Be-

rufsausbildung erm�glicht eine �konomische Verwendung begrenzter indivi-

dueller und betrieblicher Ausbildungsressourcen, tr�gt zur Aussch�pfung der 

vorhandenen Humanressourcen bei, unterst�tzt die individuelle Entwicklung 

von Selbstwirksamkeit und Lernmotivation und bildet eine zentrale Grundlage 

zur St�rkung der sozialen Integration einer gef�hrdeten Gruppe von Schulab-

solventen.

2. Die �bergangsma�nahmen sollen systematisch und ohne Zeitverlust auf die 

Erreichung einer qualifizierten Berufsausbildung hinf�hren. Sofern kein unmit-

telbarer Einstieg in eine duale Berufsausbildung erfolgt, sollen Einstiege in die 

Berufsausbildung so gestaltet werden, dass Warteschleifen und Verdoppelun-

gen vermieden werden. Dies erfordert eine (horizontale) Durchl�ssigkeit in-

nerhalb und zwischen verschiedenen Formen der Berufsausbildungsvorberei-

tung und Berufsausbildung.

– F�r nicht ausbildungsreife Jugendliche sollen zielgruppenad�quate, individu-

elle und kreative Ans�tze genutzt werden, um Ausbildungsreife herzustel-

len. Es kommt dabei nur auf diesen Erfolg an; Standardisierung ist daher 

weniger wichtig als die M�glichkeit zu individueller Bemessung der Ma�-

nahmedauer und die Verbindlichkeit des �bergangs in Ausbildung. Jugendli-

che, die in diese Berufsvorbereitung einm�nden, m�ssen sicher erwarten 

k�nnen, bei Erfolg auch eine Ausbildung antreten zu k�nnen. Dazu muss 

auch die Diagnosef�higkeit der Akteure im �bergangssystem verbessert 

werden. F�r umfassendere Profiling-Verfahren, Potenzialanalysen und Bil-

dungsberatung m�ssen gen�gend Kapazit�ten bereitgestellt und in den Pro-

zess eingebunden werden.

– F�r ausbildungsreife Jugendliche ohne Ausbildungsplatz sollen nach den 

Standards der Ausbildung deren Kompetenzen vermittelt werden. Dabei 

geht es um eine Synchronisierung der drei Segmente Duale Ausbildung, 



Chancen und Risiken der Modularisierung

15

Ausbildung durch Schulen und Ausbildung bei Bildungstr�gern. M�glichst in 

allen Ausbildungsformen sind Betriebe einzubeziehen.

3. Einstiege sollen so gestaltet werden, dass sie eine (vertikale) Durchl�ssigkeit 
zu qualifizierten Berufsabschl�ssen erm�glichen.

4. Der Gleichlauf alternativer Lernwege der Ausbildung sorgt f�r wechselseitige 
Substituierbarkeit und Anrechenbarkeit. Der Wechsel von schuli-
scher/tr�gereigener Ausbildung in eine betriebliche Ausbildung soll ebenso 
m�glich sein wie der umgekehrte Wechsel – etwa nach Ausbildungsabbr�chen
oder bei Insolvenz eines Ausbildungsbetriebs.

6. Schluss

[Folie 24]

Ich hoffe, es ist deutlich geworden, dass f�r mich die Frage, ob Modularisierung

eine Chance oder ein Risiko ist, nicht eindeutig zu beantworten ist. Sieht man 

einmal von den Kontextbedingungen ab, dann ist Modularisierung sicherlich mehr 

eine Chance als ein Risiko. Insofern w�rde ich sie auch nicht als Sackgasse be-

zeichnen. In ihr ein Sprungbrett in eine betriebliche Ausbildung f�r benachteiligte 

Jugendliche zu sehen, w�re dann aber doch wohl zu hoch gegriffen.

Aber man kann eben nicht von den so genannten Rahmenbedingungen – dem 

gesellschaftlichen und arbeitsmarktlichen Kontext, wie ich lieber sage – absehen. 

Au�er den von mir hier skizzierten Befunden zur �bergangssituation benachtei-

ligter Jugendlicher ist sicherlich bei einer Bewertung der Modularisierung auch zu 

ber�cksichtigen, welche Konsequenzen sich aus der Einf�hrung des Neuen Fach-

konzepts zur Gestaltung der berufsvorbereitenden Ma�nahmen ergeben, die von 

der Bundesagentur f�r Arbeit finanziert werden. Hier sind es weniger die fachli-

chen Anforderungen, die eine Rolle spielen, als vielmehr die Ausschreibungspra-

xis der BA �ber die REZ. Welche negativen Folgen die Unterwerfung der Be-

rufsausbildungsvorbereitung (wie auch anderer Ma�nahmen) unter Marktprinzi-

pien f�r die Kontinuit�t und Qualit�t hat, ist inzwischen vielfach empirisch belegt.

Es kommt also darauf an, die Berufsausbildung einschlie�lich der Berufsausbil-

dungsvorbereitung so zu strukturieren und organisieren, dass sie von den Kon-

junkturen des Marktes abgekoppelt ist. Und dass es selbstverst�ndlich und nicht 

mehr die Ausnahme ist, dass Betriebe Angebote f�r benachteiligte Jugendliche in 

ihren Betriebsablauf integrieren, also Qualifizierungsbausteine in den betriebli-

chen Alltag integriert sind (vgl. � 421 SGB III). Aber dies wie die vorhin von mir 

vorgetragenen Vorschl�ge sind vielleicht Visionen, wegen derer – um mit Helmut 

Schmidt zu sprechen – man zum Arzt gehen sollte. 
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Quellen und Literatur

§ 69 Qualifizierungsbausteine, Bescheinigung (1) Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerbberuflicher 
Handlungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2) kann insbesondere durch inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten erfol-
gen, die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe entwickelt werden (Qualifizierungsbausteine). (2) Über 
vermittelte Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit stellt der Anbieter der Berufsausbildungs-
vorbereitung eine Bescheinigung aus. Das Nähere regelt das Bundesministerium für Bildung und Forschung im 
Einvernehmen mit den für den Erlass von Ausbildungsordnungen zuständigen Fachministerien nach Anhörung 
des Hauptausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung 
des Bundesrates bedarf.

§ 70 Überwachung, Beratung (1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat die Berufsausbildungsvorberei-
tung zu untersagen, wenn die Voraussetzungen des § 68 Abs. 1 nicht vorliegen. (2) Der Anbieter hat die Durch-
führung von Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung vor Beginn der Maßnahme der zuständigen Stelle
schriftlich anzuzeigen. Die Anzeigepflicht erstreckt sich auf den wesentlichen Inhalt des Qualifizierungsvertrages
sowie die nach § 88 Abs. 1 Nr. 5 erforderlichen Angaben. (3) Die Absätze 1 und 2 sowie § 76 finden keine An-
wendung, soweit die Berufsausbildungsvorbereitung im Rahmen des Dritten Buches Sozialgesetzbuch oder an-
derer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen durchgeführt wird. Dies gilt nicht, sofern der Anbieter der 
Berufsausbildungsvorbereitung nach § 421m des Dritten Buches Sozialgesetzbuch gefördert wird.


