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Ausbildungsreife – Berufseignung – Vermittelbarkeit
Definitionen und Konzepte
Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife
Fragen der Ausbildungsreife und Berufseignung gewinnen in Zeiten eines angespannten Ausbildungsstellenmarktes stets an Bedeutung. Einerseits können Betriebe bei der Auswahl von Auszubildenden höhere Maßstäbe anlegen, weil die Zahl der Bewerberinnen/ Bewerber die der angebotenen Plätze
in der Regel deutlich übersteigt. Andererseits haben Jugendliche größere Schwierigkeiten, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Dies gilt insbesondere für jene mit schwächeren Schulleistungen
und sonstigen Vermittlungshemmnissen. Dieser Mechanismus führt zu der Wahrnehmung, dass Jugendliche abgewiesen werden, weil sie (scheinbar) nicht ausbildungsreif, ausbildungsgeeignet oder ausbildungsfähig sind.
Jenseits dieser, meist konjunkturell und demographisch bedingten Schwankungen von Angebot und
Nachfrage auf dem Ausbildungsmarkt gibt es aber auch strukturelle Entwicklungen im Bildungssystem,
die für den Mismatch von Bewerberinnen/ Bewerbern und Stellenangeboten verantwortlich sind. Als
Folge des Höherqualifizierungstrends in der Wirtschaft sind bei der Neuordnung der Ausbildungsberufe
in der Regel auch die (theoretischen) Anforderungen in den meisten dualen Ausbildungsberufen gestiegen, so dass Betriebe bei der Bewerberauswahl höhere Maßstäbe als früher anlegen müssen, sollen sie
nicht Ausbildungsabbrüche oder Prüfungsversagen riskieren.
Die Ergebnisse der Bildungsvergleichsstudien (PISA u. a.) haben zu der Erkenntnis geführt, dass das
deutsche Schulsystem weiter als verbesserungsbedürftig angesehen werden muss und das Leistungsniveau deutscher Schülerinnen und Schüler in den Kernfächern z.T. erheblich unter dem OECDDurchschnitt und deutlich unter dem anderer westlicher Industrienationen liegt. Diese strukturellen Entwicklungen treffen seit einigen Jahren mit einer ungünstigen wirtschaftlichen Entwicklung und in der
Folge einem sinkenden Ausbildungsplatzangebot sowie einer demographisch bedingt hohen Nachfrage
nach Ausbildungsplätzen zusammen und verschärfen so die Wahrnehmung, dass zunehmend mehr Jugendliche nicht ausbildungsreif oder geeignet seien.
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2.2.1 QUANTITATIVE DIMENSION: WIE VIELE SCHULABGÄNGER SIND NICHT AUSBILDUNGSREIF?
Will man den ungefähren Umfang des Problems mangelnder Ausbildungsreife quantifizieren, ist man auf
Schätzungen angewiesen:
•

Unterste Variante: Anteil der Schulabgänger ohne Schulabschluss: 9% eines Abgängerjahrgangs; in
absoluten Größenordnungen: 85.000.

•

Mittlere Variante: Zahl der Jugendlichen, die sich in schulischen oder außerschulischen Maßnahmen
zur Berufsvorbereitung befinden: 2005: 180.000; das entspricht einem Anteil von 18 % aller Schulabgänger allgemein bildender Schulen.

•

Obere Variante: PISA II-Studie - „Risikogruppe“ der 15jährigen Schülerinnen und Schülern, die am
Ende der Pflichtschulzeit nur auf Grundschulniveau rechnen und selbst einfache Texte nicht verstehen können: 195.000 oder 22 % aller 15jährigen Schülerinnen/ Schüler.

In der Debatte um Bildungsarmut in Deutschland (Allmendinger/ Leibfried 2005) wird unterschieden
zwischen Zertifikatsarmut und Kompetenzarmut. Irgendwo dazwischen dürfte der Anteil der Jugendlichen anzusiedeln sein, der als „nicht ausbildungsreif“ angesehen werden kann.

2.2.2 INITIATIVE DES NATIONALEN PAKTS FÜR AUSBILDUNG UND FACHKRÄFTENACHWUCHS
Allerdings umfasst das Konstrukt „Ausbildungsreife“ nicht nur die angedeuteten Leistungs- und formalen
Qualifikationsmerkmale, sondern beinhaltet wichtige weitere soziale und motivationale Merkmale des
Arbeits- und Sozialverhaltens. Notwendig ist daher zunächst eine Verständigung darüber, was Ausbildungsreife ist, und wie sie sich von den anderen in diesem Zusammenhang häufig verwendeten Begriffen
der Ausbildungsfähigkeit, der Berufseignung und der Vermittlungsfähigkeit abgrenzt. Im „Nationalen
Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs“ haben sich die Paktpartner u. a. darüber verständigt, dass
sie zur Optimierung der Ausbildungsvermittlung das Profiling der Ausbildungsbewerber/ -bewerberinnen
in den Agenturen für Arbeit in Zusammenarbeit mit der Wirtschaft weiterentwickeln wollen, um dieses
besser mit den Anforderungen der Betriebe an Bewerberinnen/ Bewerber in Einklang zu bringen. Ein
vom Paktlenkungsausschuss einberufener Expertenkreis aus Ausbildungsleitern, Psychologen, Berufsberatern und Wissenschaftlern sowie den am Ausbildungspakt beteiligten Partnern hat nun ein Konzept zur
Klärung dieser Fragen und einen Kriterienkatalog zur Ausbildungsreife erarbeitet, die hier im Überblick
dargestellt werden.
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2.2.3 BEGRIFFSKLÄRUNGEN UND DEFINITIONEN
Im Alltagssprachgebrauch werden die Worte Ausbildungsreife, Ausbildungsfähigkeit und Ausbildungseignung häufig synonym verwendet1. So klagen viele Betriebe darüber, dass sie keine „geeigneten“ Bewerberinnen/ Bewerber für die angebotenen Ausbildungsstellen finden, ohne dass deutlich wird, weshalb
die Jugendlichen „nicht geeignet“ sind – ob es an der mangelnden Ausbildungsreife, an der fehlenden
Eignung für den jeweiligen Beruf oder an den spezifischen Anforderungen des Betriebes für die konkrete
Stelle oder an sonstigen, nicht eignungsabhängigen Vermittlungshemmnissen liegt. Die Gründe genau zu
kennen wäre aber nicht zuletzt deshalb hilfreich, um entscheiden zu können, woran es mangelt und was
getan werden muss, um Probleme bei der Besetzung von Ausbildungsstellen zu beheben und Jugendliche
beim Übergang von der Schule in den Beruf wirkungsvoll zu unterstützen.
Es empfiehlt sich daher, aus fachlichen Gründen, zwischen „Ausbildungsreife“, „Berufseignung“ und
Vermittelbarkeit“ zu unterscheiden und die Begriffe genau festzulegen. Auch wenn die Sachverhalte in
enger Beziehung zu einander stehen, ist es dennoch auch für die praktische Arbeit sinnvoll, eigene Begriffe zu haben. Die folgende Grafik veranschaulicht die Zusammenhänge (Schaubild 13):

1 Vgl. auch HILKE, R., „Vom Begriff der Eignung zum Begriff der Ausbildungsreife – Ein pragmatischer Vorschlag zur Verwendung des Wortes ‘Ausbildungsreife’“, in BMBF
(Hrsg.), Fachtagung für die Ausbildung – Können, was Zukunft hat, 31. August–1. September 2004 in Düsseldorf.
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Während Ausbildungsreife die grundlegenden Anforderungen an jedwede Ausbildung im dualen System
unabhängig von den berufsspezifisch unterschiedlich hohen Anforderungen beschreibt, berücksichtigt die
Berufseignung die spezifischen Anforderungen und das spezifische Anforderungsniveau des oder der
jeweils in Frage stehenden Berufe. Die Vermittelbarkeit schließlich bezieht sich auf mögliche Vermittlungshemmnisse, die auch bei gegebener Ausbildungsreife und Eignung bestehen können, z.B. ungünstige Marktsituationen, familiäre oder gesundheitliche Einschränkungen oder sonstige in der Person liegende Hemmnisse (Schaubild 14).

Bei der Beurteilung der Ausbildungsreife geht es somit um die Einschätzung, ob ein Jugendlicher die
allgemeinen Merkmalen der Bildungs- und Arbeitsfähigkeit (schulische Kenntnisse und Fertigkeiten;
physische und psychische Belastbarkeit; Bewältigung eines 8-Stunden-Tages; lebenspraktische Kompetenzen, die Voraussetzung für die Teilnahme am Arbeitsleben sind) und die allgemein gültigen Voraussetzungen für eine Ausbildung im dualen System erfüllt. Um welche Merkmale es sich im Einzelnen handelt, wie sie operationalisiert werden können und welche Indikatoren (Kriterien) gegeben sein sollten, um
im konkreten Fall die Ausbildungsreife zuzuerkennen, ist Gegenstand des Kriterienkatalogs.
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Der Begriff „Ausbildungsreife“ hebt auch auf die Entwicklungsdynamik des heranwachsenden Menschen
ab. Wenn ein Jugendlicher zu einem bestimmten Zeitpunkt noch nicht als „ausbildungsreif“ anzusehen
ist, bedeutet dies nicht, dass er im Laufe seiner persönlichen Entwicklung („Reifung“) – eventuell auch
mit gezielter Förderung – Ausbildungsreife nicht doch noch erreichen kann.
Im Gegensatz zur Beurteilung der Ausbildungsreife bezieht sich die Beurteilung der Berufseignung stets
auf einen oder mehrere konkrete (Ausbildungs-)Berufe oder auf ein bestimmtes Berufsfeld. Für die Eignungsbeurteilung werden die jeweils für den Beruf spezifischen Merkmale herangezogen, die anforderungsbezogen in entsprechendem Ausprägungsgrad vorliegen müssen. Besonderheiten der jeweiligen
Betriebe in den Anforderungen finden bei dieser Beurteilung noch keine Berücksichtigung. Gleichwohl
wird bei der Eignungsbeurteilung schon eine mögliche Über- oder Unterforderung durch den Beruf einschließlich der Ausbildung beachtet.
Eignungsaussagen über die voraussichtliche Leistungshöhe und über die Chancen auf künftigen Erfolg
und berufliche Zufriedenheit beinhalten immer Prognosen, die auf dem Wissen über erfassbare, stabile
Personmerkmale bzw. regelhafte Veränderungen derselben gestützt werden. Beispielsweise kann aufgrund von Entwicklungsprozessen und/ oder gezielter Förderung eines Jugendlichen zu einem späteren
Zeitpunkt berufliche Eignung vorliegen.
Ob eine Bewerberin/ ein Bewerber, bei der/ dem die Eignung für einen bestimmten Beruf vorliegt, auch
tatsächlich in eine entsprechende Ausbildung vermittelt werden kann, ist die Frage der Vermittelbarkeit.
Sie kann erschwert sein durch die konkreten Bedingungen des Ausbildungsmarktes, aufgrund betriebsund branchenspezifischer Anforderungen oder wegen des Vorliegens oder Nicht- Vorliegens persönlicher
Voraussetzungen der Bewerberin/ des Bewerbers. Betriebe können in ihren Anforderungen durchaus über
die Eignungskriterien für den in Frage stehenden Beruf hinaus zusätzliche Anforderungen haben oder
einen höheren Maßstab anlegen (im Sinne einer „Maximaleignung“ oder aufgrund betriebsspezifischer
Besonderheiten). Das heißt, auch bei gegebener Berufseignung kann die Vermittelbarkeit im konkreten
Fall eingeschränkt sein.

2.2.4 KRITERIENKATALOG ZUR AUSBILDUNGSREIFE (AUSZUG)
Auf der Basis dieser Abgrenzungen und Definitionen wurde ein Katalog von Merkmalen erstellt, die für
Ausbildungsreife konstitutiv sind, und für jedes dieser Merkmale Indikatoren entwickelt, an Hand derer
diese feststellbar sind, sowie Mindestausprägungen dieser Merkmale bestimmt (Kriterien der Ausbildungsreife: Schaubild 15 und 16):
Der Kriterienkatalog ist offen und weiterentwicklungsfähig. Er ist ein Angebot an all jene, die im Handlungsfeld Übergang Schule – Beruf immer wieder auf die Frage stoßen, welche Anforderungen die Berufsausbildung an Jugendliche stellt und wie Jugendliche darauf vorbereitet werden können. Der Kriterienkatalog richtet sich an Praktiker in Arbeitsagenturen, Schulen und Betrieben sowie bei Bildungsträgern und Einrichtungen der Jugendhilfe, nicht zuletzt aber auch an die Jugendlichen selbst und deren
Eltern. Er soll in der Praxis getestet und weiterentwickelt werden.
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