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Ausbildung von Studienabbrechern
Viele junge Menschen, die ein Studium beginnen, führen dieses nicht zu Ende. Die meisten von ihnen haben zuvor noch
keinen Berufsabschluss erworben. Eine betriebliche Ausbildung könnte somit verhindern, dass diese jungen Menschen
dauerhaft ohne qualifizierten Berufsabschluss bleiben. Zugleich würde dies zur Deckung des Fachkräftebedarfes beitragen.
Wir möchten mit dieser Befragung in Erfahrung bringen, wie Sie in Ihrem Betrieb der Ausbildung von Studienabbrechern
gegenüberstehen. Mit Ausbildung meinen wir dabei immer eine Berufsausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)
oder der Handwerksordnung (HwO), also die duale Berufsausbildung.
1. Für wie zutreffend halten Sie folgende allgemeine Aussagen?
unzutreffend

eher unzutreffend

weder
noch

eher zutreffend

zutreffend































d) Studienabbrecher haben zu hohe Erwartungen an die
betrieblichen Ausbildungsleistungen.











e)











a)

Weil sich immer weniger leistungsstarke Jugendliche
für eine duale Berufsausbildung gewinnen lassen,
sind Studienabbrecher eine wichtige Zielgruppe.

b) Studienabbrecher sind nur dann als Auszubildende
attraktiv, wenn sich Studiengang und
Ausbildungsberuf ähnlich sind.
c)

Besondere Maßnahmen und Programme zur
Gewinnung von Studienabbrechern für die duale
Berufsausbildung sind überflüssig.

Studienabbrechern eine zweite Chance zu geben, ist
keine Aufgabe der Betriebe.

2. Für wie schwierig halten Sie folgende Aspekte der Gewinnung und Ausbildung von Studienabbrechern?
leicht

eher
leicht

weder noch

eher
schwierig

schwierig











b) Die an der Hochschule erworbenen Qualifikationen
von Studienabbrechern einzuschätzen, ist …











c)











d) Die Integration von Studienabbrechern in eine
Gruppe anderer Auszubildender ist …











e)

Die Vermittlung der Ausbildungsinhalte an
Studienabbrecher ist …











f)

Die Zusammenarbeit zwischen Studienabbrechern
und Ausbildern ist …











g) Studienabbrechern attraktive Ausbildungsmodelle
anzubieten, ist…











h) Studienabbrecher von der Attraktivität einer dualen
Berufsausbildung zu überzeugen, ist …











i)











a)

Mit Studienabbrechern, die eine Ausbildung machen
wollen, in Kontakt zu kommen, ist …

Die Einschätzung, ob Studienleistungen auf die
Ausbildungszeit angerechnet werden können ist …

Studienabbrecher nach der Ausbildung als Fachkraft
im Betrieb zu halten ist …

bitte wenden
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3. Aktuell wird darüber diskutiert, für Studienabbrecher besondere Ausbildungsangebote zu entwickeln. Wie beurteilen
Sie die nachfolgenden Überlegungen?
sehr
schlecht

a)

Studienabbrecher werden vom Berufsschulunterricht
befreit.

weder
noch

sehr gut











b) Für Studienabbrecher werden spezielle
Berufsschulklassen eingerichtet.











c)











d) An die Ausbildung schließt sich direkt die
Fortbildungsprüfung (Meister, Techniker) an.











e)











Studienleistungen können Teile der Abschlussprüfung
ersetzen.

Studienabbrecher können die Ausbildungszeit über
das derzeit mögliche hinaus verkürzen.


4. In welchen Berufen käme es für Ihren Betrieb grundsätzlich infrage, Studienabbrecher auszubilden?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Hat Ihr Betrieb Erfahrungen mit der Ausbildung von Studienabbrechern?
  nein
  ja, und zwar in folgenden Berufen:

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
6. Würden Sie in Ihrem Betrieb in Zukunft gern …





 mehr Studienabbrecher ausbilden
 etwa genauso viele Studienabbrecher ausbilden
 weniger Studienabbrecher ausbilden
 gar keine Studienabbrecher ausbilden? 

7. Welche Kammer ist für Ihren Betrieb zuständig?
 Industrie- und Handelskammer
 Handwerkskammer
 andere Kammer/zuständige Stelle

8. Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
Bitte schicken Sie den Fragebogen per beiliegenden Rückumschlag, per Fax an 0228-107-2020
oder per E-Mail an reinsch@bibb.de zurück.

