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WEgE In DIE zuKunft

das	land	berlin	will	bis	zum	jahr	2013	ein	Viertel	der	ausbildungsplätze	

im	öffentlichen	dienst	mit	jugendlichen	nichtdeutscher	herkunft	beset-

zen.	In	kooperation	mit	der	berliner	polizei,	der	polizeifachschule	und		

der	Verwaltungsfachschule	bietet	das	bwk	seit	2007	eine	siebenmona-

tige	Vorbereitung	auf	eine	ausbildung	im	öffentlichen	dienst	an.	Im	

september	2009	hat	außerdem	die	erste	maßnahme	für	akademiker		

mit	migrationshintergrund	angefangen:	die	fortbildung	„bikultureller	

crossmedialer	journalismus”	stellt	sich	als	ziel	die	professionelle	aus-

bildung	von	journalisten	mit	migrationshintergrund,	die	dazu	beitragen	

soll,	eine	größere	Vielfalt	in	die	deutsche	medienlandschaft	einzubringen.

das	bildungswerk	in	kreuzberg	reagiert	insgesamt	mit	einem	aus	vielen	

einzelteilen	bestehenden	angebot	auf	die	komplexe	situation,	vor	der	die	

Integration	in	unserer	gesellschaft	steht.	ausbildungsangebote,	praktika,	

coaching,	strukturierung,	betreuung,	unterricht,	Vermittlung,	seminare	

und	sprachkurse	auf	allen	niveaus	sind	die	eine	seite,	ein	hohes	maß	an	

empathie,	solidarität	und	Visionen	die	andere.	

für	den	geschäftsführer	des	bwk	nihat	sorgec	geht	es	vor	allem	um	

eine	klare	und	konkrete	zielsetzung:	„diese	gesellschaft	muss	eine	

zukunftsfähige	gesellschaft	sein.	deswegen	bilden	wir	hier	heute	leute	

für	den	öffentlichen	dienst,	für	die	polizei,	die	redaktionen	und	für	In-

stitutionen	wie	die	banken	aus,	die	bisher	migranten	gegenüber	starke	

Vorbehalte	hatten.”	der	weg	der	„Integration	ins	leben”	ist	für	viele	

immer	noch	sehr	steil.	„Viele	menschen	aus	meinem	bekanntenkreis	

haben	nie	das	gefühl	gehabt,	dass	sie	hier	angekommen	sind”,	sagt	

sorgec,	„sie	hatten	nie	das	gefühl,	dass	sie	hier	respektiert	und	akzep-

tiert	werden.	und	ich	sage:	wenn	du	willst,	dass	jemand	für	dich	ein	

schiff	baut,	gib	ihm	nicht	ein	beil	und	schicke	ihn	in	den	wald,	sondern	

erwecke	in	ihm	die	sehnsucht	nach	dem	weiten	blauen	meer.”	

Text:  

Fabio Ghelli und Helen Whittle, Teilnehmer der Ausbildung  

„Bikultureller Crossmedialer Journalismus”, BWK, Berlin
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1. EInlEItung

auszubildende	sind	die	fachkräfte	von	morgen	und	leisten	

einen	erheblichen	beitrag	zum	zukünftigen	unternehmens-

erfolg.	unternehmen	können	sich	motivierte,	im	eigenen	

betrieb	erprobte	und	qualifizierte	mitarbeiterinnen	und	

mitarbeiter	durch	die	betriebliche	berufsausbildung	sichern.	

jedoch	fehlen	in	strukturschwachen	regionen	zunehmend	

leistungsstarke	jugendliche.	sie	wandern	in	attraktivere	

regionen	ab	und	leistungsschwächere	bleiben.	regionale	

kleine	und	mittelständische	unternehmen	werden	deshalb	

zukünftig	vor	die	herausforderung	gestellt,	diese	leistungs-

schwächeren	jugendlichen	erfolgreich	auszubilden.	die	

unternehmen	müssen	sich	den	fragen	stellen,	ob	das	ge-

lingen	kann	und	welche	bedingungen	geschaffen	werden	

müssen,	um	leistungsschwächere	auszubildende	erfolgreich	

zu	fördern.

In	zusammenarbeit	mit	einem	sächsischen	unternehmen	

der	metallverarbeitung	wurden	bewährte	betriebliche		

strategien	der	ausbildungsförderung	zusammengefasst	

sowie	weitere	Verbesserungsmöglichkeiten	im	hinblick	auf	

leistungsschwächere	auszubildende	diskutiert	und	aufberei-

tet.	
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2. SItuAtIon

In	sachsen	verließen	im	jahr	2009	dreizehn	prozent	weniger	absolventen	

die	schule	als	im	jahr	2008.	aussagen	des	statistischen	landesamtes	

des	freistaates	sachsen	zufolge	werden	sich	„bis	2011	[...]	im	Vergleich	

zu	2007	die	absolventenzahlen	halbieren”	(scheibe	2008,	117)	und	

dementsprechend	werden	auch	die	bewerberzahlen	um	ausbildungs-

plätze	rückläufig	sein.	die	situation	in	sachsen	ist	ähnlich	der	gesamt-

deutschen	ausbildungsproblematik.	auch	hier	wird	von	einem	starken	

rückgang	bei	neu	abgeschlossenen	ausbildungsverträgen	im	jahr	2009	

berichtet.	Im	berufsbildungsbericht	2010	wird	dargestellt,	„[...]	dass		

die	zahl	der	ausbildungsinteressierten	jugendlichen	als	folge	der	demo-

grafischen	entwicklung	in	den	nächsten	jahren	weiter	sinken	wird.	was	

jetzt	zu	einer	vorübergehenden	entlastung	am	ausbildungsmarkt	führt,	

kann	in	den	kommenden	jahren	ein	ernsthaftes	nachwuchsproblem	

darstellen”	(bmbf	2010,	9).	In	ostdeutschland	ist	dieser	zustand	bereits	

eingetreten.

zur	sinkenden	anzahl	von	jugendlichen	kommt	erschwerend	hinzu,	dass	

ein	steigender	anteil	von	hauptschulabgängern	nur	bedingt	ausbildungs-

fähig	ist.	das	geht	zurück	auf	einen	fehlenden	oder	häufig	schlechten	

abschluss,	insbesondere	mit	defiziten	in	den	mInt-fächern2.	solides	

können	in	diesen	bereichen	ist	für	gewerblich-technische	berufe	uner-

lässlich.	

diese	situation	führt	zu	einem	absehbaren	fachkräftemangel	der	unter-

nehmen,	da	durch	unbesetzte	ausbildungsstellen	der	bedarf	an	fach-

kräften	langfristig	nicht	gedeckt	werden	kann.	2004	konnten	beispiels-

weise	neun	prozent	der	unternehmen	in	den	neuen	bundesländern	und	

sechzehn	prozent	der	unternehmen	in	den	alten	bundesländern	nicht		

alle	angebotenen	stellen	besetzen;	dies	entspricht	ungefähr	jedem	

zehnten	stellenangebot,	das	unbesetzt	blieb.	anhand	der	neuesten	

erhebungen	des	deutschen	Industrie-	und	handelskammertages	(dIhk)	

zur	betrieblichen	ausbildung	wird	deutlich,	dass	insbesondere	in	den	

östlichen	bundesländern	dreißig	prozent	der	unternehmen	ihre	ausbil-

dungsstellen	nicht	besetzen	können;	dies	betrifft	vor	allem	unternehmen	

aus	dem	handwerk	(vgl.	gericke	/	krupp	/	troltsch	2009).	

gericke	und	kollegen	(2009)	schildern,	dass	betriebe	die	ursachen	für	

nichtbesetzte	ausbildungsstellen	vor	allem	im	mangelnden	leistungs-

vermögen	und	in	unzureichenden	schulischen	kenntnissen	der	jugend-

lichen	sehen.	In	diesem	zuge	fällt	häufig	der	begriff	der	„mangelnden	

ausbildungsreife”	(bundesagentur	für	arbeit,	2009).	doch	beschreiben	

die	autoren	des	weiteren	auch	betriebliche	ursachen,	die	unbesetzte	

ausbildungsstellen	bedingen,	wie:

ein	relativ	kurzfristiges,	wenig	geplantes	angebot	an	ausbildungs-	

stellen,

ein	einseitiges	anwerbe-	und	auswahlverhalten	seitens	der	unter-	

nehmen,

eine	beschäftigungsstruktur	mit	einem	hohen	anteil	un-	oder		

angelernter	mitarbeiter,

mangelnde	übernahmeabsichten	von	auszubildenden,

eine	mangelnde	attraktivität	oder	bekanntheit	von	ausbildungsberufen	

(vgl.	gericke	/	krupp	/	troltsch	2009).

Im	folgenden	wird	am	beispiel	eines	sächsischen	unternehmens	der	

metallverarbeitung	dargestellt,	wie	die	derzeitige	betriebliche	berufs-

ausbildung	organisiert	ist	und	welchen	künftigen	herausforderungen		

sich	das	unternehmen	stellen	muss.

3. prAxISBEISpIEl 

das	beispiel-unternehmen	ist	fertiger	für	präzisions-(cnc-)drehteile	und	

-baugruppen	für	verschiedene	branchen.	es	verfügt	dementsprechend	

über	eine	breite	palette	an	kapitalintensiven	maschinen.	Im	unternehmen	

sind	insgesamt	circa	hundert	mitarbeiter	beschäftigt.	das	unternehmen	

bildet	bereits	seit	seiner	gründung	in	den	1960er	jahren	kontinuierlich	

auszubildende	aus.	derzeit	werden	pro	jahr	circa	zwei	bis	vier	auszubil-

dende	zum	zerspanungsmechaniker	ausgebildet.	die	ausbildung	dauert	

3,5	jahre	und	findet	wechselseitig	an	den	lernorten	unternehmen	und	

berufsschule	im	dualen	ausbildungssystem	statt.

die	erwartungen,	die	das	unternehmen	bisher	an	die	bewerber	stellt,	

sind	u.a.	ein	sehr	guter	hauptschul-	oder	ein	guter	realschulabschluss,	

ein	gutes	räumliches	Vorstellungsvermögen	sowie	solide	mathematische	

und	It-kenntnisse,	handwerkliches	geschick	und	teamfähigkeit.	das	

unternehmen	konnte	stets	mit	hohen	bewerberzahlen	und	guten	bewer-
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bern	rechnen,	doch	seit	2009	ist	die	anzahl	der	bewerbungen	rückläufig	

und	die	Qualität	der	bewerber	tendenziell	schlechter.	die	bewerber	ver-

fügen	über	unzureichende	naturwissenschaftliche	kenntnisse	und	ele-

mentare	handwerkliche	fertigkeiten.	außerdem	ist	eine	zurückgehende	

belastbarkeit,	selbstständigkeit	und	problemlösefähigkeit	der	jugend-

lichen	zu	beobachten.	den	jugendlichen	fehlen	teamfähigkeit,	wiss-

begierde	sowie	die	fähigkeit,	das	eigene	leistungsvermögen	realistisch	

einschätzen	zu	können;	außerdem	ist	die	bereitschaft	zur	Identifikation	

mit	dem	beruf	oder	einem	bestimmten	berufsbereich	oder	betrieb	ge-

ring.	das	unternehmen	steht	mithin	vor	der	zusätzlichen	aufgabe,	die	

noch	fehlenden	Voraussetzungen	für	die	lehrausbildung	in	einem	an-

spruchsvollen	technischen	beruf	gemeinsam	mit	der	berufsschule	zu	

erzeugen.	das	ist	unerlässlich,	weil	die	auszubildenden	an	hochkomple-

xen	computergesteuerten	fertigungsmaschinen	arbeiten	werden.	

folgende	praktischen	ansätze	zum	schließen	der	lücken	in	der	ausbil-

dungsfähigkeit	der	schulabgänger	werden	im	unternehmen	umgesetzt:

a) maßnahmen vor Ausbildungsbeginn

Im	rahmen	der	maßnahmen	vor	ausbildungsbeginn	muss	unterschieden	

werden	zwischen	den	maßnahmen,	die	frühzeitig	in	allgemeinbildenden	

schulen	bzw.	für	schüler	allgemeinbildender	schulen	erfolgen,	und	maß-

nahmen,	die	unmittelbar	vor	ausbildungsbeginn	bei	potenziellen	bewer-

bern	greifen.

das	unternehmen	sieht	bedarf	darin,	das	Interesse	am	metallberuf	und	

insbesondere	am	zerspanungsmechaniker	rechtzeitig	zu	wecken.	dem-

entsprechend	wird	in	der	achten	klassenstufe	allgemeinbildender	schulen	

den	schülern	die	metallverarbeitung	nähergebracht,	indem	sie	gemein-

sam	mit	dem	ausbilder	des	unternehmens	ein	werkstück	fertigen.	ferner	

wird	der	ausbildungsberuf	des	zerspanungsmechanikers	und	die	aus-

bildungsmöglichkeiten	im	unternehmen	vorgestellt.	weiterhin	haben	

schüler	allgemeinbildender	schulen	die	möglichkeit,	im	unternehmen		

ein	praktikum	während	der	ferien	zu	absolvieren	oder	als	ferienarbeiter	

tätig	zu	werden.	diese	maßnahmen	dienen	dazu,	den	ausbildungsberuf	

des	zerspanungsmechanikers	bekannt	zu	machen,	das	Interesse	der	

schüler	zu	wecken	und	das	unternehmen	als	möglichen	ausbildungsort	

vorzustellen.	durch	die	möglichkeiten	des	schülerpraktikums	und	der	

ferienarbeit	kann	das	unternehmen	bereits	frühzeitig	geeignete	auszu-

bildende	akquirieren.	

weitere	maßnahmen	vor	ausbildungsbeginn	stellen	neben	der	langfris-	

tigen	planung	des	ausbildungsangebots	und	der	bekanntmachung	an	

verschiedensten	stellen	(meldung	bei	den	arbeitsagenturen	und	der	

zuständigen	kammer,	Informationen	im	Internet	und	auf	ausbildungs-

messen)	das	intensive	auswahlverfahren	von	bewerbern	dar.	nach		

sichtung	der	bewerbungsunterlagen	werden	geeignete	bewerber	ein-

geladen	und	hinsichtlich	ihrer	eignung	anhand	eines	betrieblichen	ein-

stellungstests	geprüft.	durch	den	einstellungstest	wird	es	möglich,	die	

tatsächlichen	kenntnisse	und	fähigkeiten	der	bewerber	einzuschätzen	

und	stärken	und	schwächen	abzuleiten.	diese	einschätzung	erlaubt	es	

dem	unternehmen	abzuwägen,	ob	ein	bewerber,	der	schwächen	auf-

weist,	trotzdem	für	die	ausbildung	geeignet	sein	kann.	In	kooperation	

mit	der	berufsschule	können	bewerber,	die	vor	ausbildungsbeginn	

wissensdefizite	aufweisen,	an	einem	ferienkurs	zum	technischen	grund-

wissen	teilnehmen.	zu	dem	theoretischen	auswahltest	müssen	die		

bewerber	ein	einwöchiges	praktikum	in	der	innerbetrieblichen	berufs-

ausbildungswerkstatt,	während	der	ferien,	absolvieren.	hier	werden	

unter	anleitung	des	berufsausbilders	handwerkliche	arbeiten	wie	feilen,	

sägen,	schneiden	von	gewinden	und	erste	spanversuche	durchgeführt.	

b) maßnahmen während der Ausbildung

aufgrund	der	arbeit	mit	hochwertigen	cnc-drehmaschinen	und	kurven-

gesteuerten	drehautomaten	ist	die	betriebliche	ausbildung	so	angelegt,	

dass	die	auszubildenden	während	der	ersten	beiden	ausbildungsjahre	

in	einer	lehrwerkstatt	an	konventionellen	maschinen	ausgebildet	werden.		

In	der	lehrwerkstatt	werden	sie	ganztägig	von	einem	lehrmeister	be-

treut,	der	als	ständiger	ansprechpartner	dient.	somit	ist	die	gezielte	

förderung	auch	von	leistungsschwächeren	auszubildenden	möglich.		

nach	der	abschlussprüfung	teil	eins	zum	ende	des	zweiten	lehrjahres	

werden	die	auszubildenden	in	den	schichtbetrieb	integriert	und	in	die	

arbeit	an	den	maschinen	eingebunden.	dabei	werden	sie	in	jeder	schicht	

einem	lehrfacharbeiter	zugeteilt,	der	sie	fachlich	unterstützt	und	bei	

schwierigkeiten	zur	Verfügung	steht.	durch	den	wechsel	der	zugeteilten	

lehrfacharbeiter	können	die	auszubildenden	verschiedene	individuelle	

Vorgehensweisen	im	arbeitsablauf	kennenlernen.	die	auszubildenden	

selbst	favorisieren	diese	wechselnde	zuordnung.	sie	können	auf	diese		

art	mit	mehreren	mitarbeitern	des	unternehmens	zusammenarbeiten	und	

werden	besser	in	die	belegschaft	integriert.	
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ferner	wird	der	ausbildungsstand	mittels	eines	berichtshefts	kontinuier-

lich	dokumentiert,	besprochen	und	kontrolliert,	außerdem	werden	indi-

viduelle	lern-	und	förderziele	abgeleitet.	die	auszubildenden	werden	

zusätzlich	gezielt	in	arbeitsaufträge	einbezogen,	die	den	aktuellen	leis-

tungsstand	übersteigen,	um	persönlichkeit	und	motivation	zu	stärken.	

anhand	von	leistungsrückmeldungen	wird	ihnen	ständig	mitgeteilt,		

wo	ihre	stärken	und	schwächen	liegen	und	was	systematisch	gefördert	

werden	muss.	darüber	hinaus	findet	ein	intensiver	austausch	mit	der	

berufsschule	einerseits	und	mit	den	sorgeberechtigten	andererseits	statt,	

um	probleme	frühzeitig	erkennen	und	ihnen	begegnen	zu	können.

um	gute	leistungen	bei	den	auszubildenden	zu	erzielen,	ist	vom	unter-

nehmen	ein	zusätzliches	anreizsystem	geschaffen	worden.	das	unter-

nehmen	bezahlt	ein	vergleichsweise	hohes	ausbildungsentgelt.	alle	

auszubildenden	bekommen	das	gleiche	grundgehalt	sowie	einen	bonus,	

wenn	eine	insgesamt	gute	leistung	im	schulischen	teil	der	ausbildung	

erzielt	wird.

c) geplante maßnahmen

Im	unternehmen	sind	weitere	maßnahmen	geplant,	um	die	betriebliche	

ausbildung	weiter	zu	verbessern.	nach	dem	prinzip	der	„Senior Coaches”	

sollen	ehemalige	mitarbeiter	die	auszubildenden	stundenweise	begleiten	

und	ihnen	motivierend	zur	seite	stehen.	so	können	das	wissen	der		

sehr	erfahrenen	ausgeschiedenen	mitarbeiter	sowie	tricks	und	kniffe	im	

arbeitsprozess	an	die	jungen	und	unerfahrenen	beschäftigten	im	sinne	

eines	generationenübergreifenden	wissensmanagements	weitergegeben	

werden.	ebenfalls	ist	angedacht,	die	interne	kommunikation	im	unter-

nehmen	weiter	zu	entwickeln;	pädagogisches,	didaktisches	und	soziales	

grundwissen	soll	allen	mitarbeitern	im	unternehmen	vermittelt	werden,	

um	den	umgang	auch	mit	den	auszubildenden	zu	verbessern.	

Im	rahmen	eines	Qualitätszirkels	findet	derzeit	ein	austausch	zwischen	

den	betrieblichen	und	schulischen	ausbildern	statt,	um	weitere	Verbesse-

rungsmöglichkeiten	im	ausbildungsverlauf	ableiten	zu	können.	folgende	

schwerpunkte	wurden	im	Qualitätszirkel	bereits	erarbeitet:

betreuung/ausbildungsorganisation:

Verbesserungsmöglichkeiten	bei	der	betreuung	auszubildender	durch	

lehrfacharbeiter,

verbesserte	dokumentation	des	ausbildungsverlaufs	und	dessen		

Vergleichbarkeit,

möglichkeiten	der	gegenseitigen	hilfe	der	auszubildenden	unter-	

einander.

bewertung/motivation	der	auszubildenden:

methoden	effektiven	lernens,

reflexion	des	leistungsstandes	(azubi	und	ausbilder),

möglichkeiten	der	abstimmung	mit	der	berufsschule	zum	leistungs-

stand	der	auszubildenden.

zusätzliche	angebote	zum	lehrplan:

angebote	von	nachhilfe,	stützunterricht,

frühzeitiges	lernen	an	hochautomatisierten	maschinen.

derzeit	werden	umsetzungsmöglichkeiten	diskutiert	und	getestet.

weiterhin	setzt	sich	der	geschäftsführer	des	unternehmens	dafür	ein,	

dass	in	ergänzung	zur	Ihk-prüfung	realitätsnahe,	leistungsbezogene	

unternehmensinterne	tests	während	der	ausbildung	durchgeführt		

werden,	um	den	lehr-	und	lernprozess	noch	besser	steuern	zu	können.

4. AuSBlIcK unD zuSAmmEnfASSung

eingangs	ist	beschrieben	worden,	dass	betriebe	die	ursache	für	nicht-

besetzte	ausbildungsstellen	häufig	in	den	mangelnden	fähigkeiten	der	

bewerber	sehen.	befunden	von	gericke	und	kollegen	(2009)	zufolge	hat	

sich	gezeigt,	„[...]	dass	die	ursachen	für	unbesetzte	ausbildungsstellen	

deutlich	komplexer	und	betriebliche	Voraussetzungen	und	strategien	

ebenso	entscheidend	sind	für	das	risiko,	ausbildungsstellen	nicht	beset-

zen	zu	können”	(vgl.	gericke	/	krupp	/	troltsch	2009,	9).	am	praxis-

beispiel	wird	deutlich,	dass	eine	gezielte	und	kontinuierliche	planung		

der	zur	Verfügung	stehenden	ausbildungsplätze	essentiell	ist,	um	nicht	

nur	kurzfristig	bei	der	arbeitsagentur	oder	bei	der	zuständigen	kammer	

für	die	ausbildungsplätze	zu	werben,	sondern	langfristige	anwerbungs-

mechanismen	wie	z.b.	im	rahmen	von	Informationsveranstaltungen	an	

allgemeinbildenden	schulen	oder	auf	ausbildungsmessen	schaffen	zu	

können.	darüber	hinaus	werden	im	zuge	einer	kontinuierlichen	ausbil-
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dungsplanung	betriebspraktika	und	auswahlverfahren	als	Instrumente	

der	bewerberfindung	möglich.	

aufgrund	einer	gezielten	begleitung	und	förderung	der	auszubilden-	

den	während	ihrer	ausbildung,	zunächst	durch	den	lehrmeister	in	der	

lehrwerkstatt	und	dann	durch	die	lehrfacharbeiter,	können	wissens-		

und	könnensdefizite	erkannt	und	abgebaut	werden	und	auch	leistungs-

schwächere	ausgebildet	werden.	hier	gilt	es	jedoch	anzumerken,	dass	

leistungsschwächere	im	betrachteten	unternehmen	als	jugendliche	

mit	mittelmäßigen	schulischen	leistungen,	aber	praktischen	befähigun-

gen	angesehen	werden.	In	diesem	unternehmen	wird	an	teuren	hoch-

komplexen	maschinen	gearbeitet,	mit	denen	jugendliche	mit	mangel-

haften	Voraussetzungen	nicht	betraut	werden	können.	für	andere	be-

triebe	und	branchen	mit	einem	anderen	anforderungsprofil	können	

andere	bewertungsmaßstäbe	gelten.

In	der	arbeit	mit	den	auszubildenden	im	beispiel-unternehmen	wird		

seit	2009	deutlich,	dass	die	künftigen	auszubildenden	den	ausbildungs-

voraussetzungen	nicht	vollständig	gerecht	werden	und	demnach	einen	

höheren	betreuungsbedarf	aufweisen.	deshalb	wurden	und	werden	im	

unternehmen	weitere	Verbesserungsmöglichkeiten	in	der	ausbildung	

diskutiert	und	getestet.	beispielsweise	soll	die	möglichkeit	geprüft	wer-

den,	ob	„Senior Coaches”	einen	geeigneten	ansatz	darstellen,	um	den	

auszubildenden	noch	mehr	hilfe-	und	lernmöglichkeiten	zur	seite	zu	

stellen.	auch	projektgruppen	in	form	von	Qualitätszirkeln	werden	ange-

stoßen,	um	weitere	möglichkeiten	abzuleiten.	das	unternehmen	ist	also	

trotz	seiner	vielfältigen	bemühungen,	die	bereits	umgesetzt	werden,	

bestrebt,	weitere	möglichkeiten	zu	eruieren,	um	geeignete	auszubildende	

zu	finden	und	diese	qualifiziert	auszubilden.	es	wird	deutlich,	dass	der-

artige	maßnahmen	auf	unternehmensseite	unbedingt	erforderlich	sind,	

um	ausbildungsplätze	besetzen	zu	können.	unternehmen,	die	diese	

schritte	nicht	gehen,	werden	zunehmend	der	problematik	begegnen,	

dass	ausbildungskapazitäten	nicht	genutzt	werden	und	dass	sie	perspek-

tivisch	von	einem	fachkräftemangel	betroffen	sind.
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Der Beitrag ist im Rahmen des Forschungsvorhabens „TransWisMan – Im- 
plementieren von Lösungen zur Wissensarbeit in betrieblichen Geschäfts- 
prozessen durch nutzenmotiviertes Vorbildlernen” der Technischen Universität 
Dresden – gefördert vom BMBF (Förderkennzeichen: VIB2-003070/43) –  
entstanden. Das Vorhaben hat zum Ziel, nachhaltige, KMU-fähige Konzepte  
und Verfahren des Wissensmanagements aufzubereiten und anhand eines 
mehrstufigen Transfersystems für sogenannte „Nehmer”-Betriebe nutzbar 
zu machen. Ein zentraler Bearbeitungsschwerpunkt im Projekt ist das Thema 
der betrieblichen Förderung leistungsschwächerer Auszubildender.
Die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften (Biologie, Chemie, 
Physik) und Technik werden als MINT-Fächer bezeichnet.
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