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Grußwort Markus Lötzsch 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nürnberg 
für Mittelfranken

Der wirtschaftliche Erfolg unserer mittelfränki-
schen Unternehmen ist maßgeblich abhängig 
von der wichtigsten, aber zunehmend limitier-
ten Ressource – nämlich den top qualifizierten 
Fachkräften, sprich den dual ausgebildeten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern! 
Doch was macht eine duale Berufsausbil-
dung wirklich attraktiv für junge Menschen? 
Wie gewinne ich ausreichend Nachwuchs für 
meine Ausbildungsplätze? Wo und wie errei-
che ich die Schülerinnen und Schüler in der 
wichtigen Phase der Berufsorientierung und 

wie wecke ich deren Interesse und Vertrauen gerade an einer Ausbildung 
in meinem Unternehmen? 
Vor dem Hintergrund der demographischen Entwicklung und einer damit 
einhergehenden Verknappung der Ressource Mensch am Arbeitsplatz 
gewinnen diese Fragestellungen ebenso rasch an Bedeutung wie die 
Verschärfung des Wettbewerbs gerade um die jungen Nachwuchskräfte. 
Wir – die Partner bei ProDual -  haben uns der Herausforderung gestellt. 
In einer einzigartigen Kooperation zwischen der Industrie- und Han-
delskammer Nürnberg für Mittelfranken und der Handwerkskammer 
für Mittelfranken sowie in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für 
Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Friedrich-Alexan-
der-Universität Erlangen-Nürnberg und der Städtischen Berufsschule 4, 
Fachklasse der Fachangestellten für Markt- und Sozialforschung wurde 
die Erarbeitung der vorliegenden Studie „ProDual – Erschließung von 
Potentialen für die duale Ausbildung in Mittelfranken“ vereinbart.
Ziel war und ist es – ausgehend von einer Erfassung der Wahrnehmung 
sowohl aus Sicht Jugendlicher aus städtischem wie ländlichem Umfeld 
als auch aus Sicht von Bildungsexperten – Vorteile und Anreize für die 
Wahl eines dualen Ausbildungsweges herauszuarbeiten und etwaige 
Optimierungspotenziale im Marketing für die Wahl einer beruflichen Aus-
bildung aufzudecken sowie Handlungsempfehlungen für Unternehmen 
zu erstellen.
Alle Projektbeteiligten haben sich darauf verständigt, im Sinne der Nach-
haltigkeit aufbauend auf dieser Studie jeweils bestimmte Handlungsfelder 
zu fokussieren, in einem regelmäßigen moderierten Prozess als ProDual-
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Forum zu bearbeiten und jährlich die Einzelergebnisse in einer gemeinsa-
men Plattformveranstaltung vorzustellen.
Ich bin mir sicher, wir können mit dieser übergreifenden und nachhaltigen 
Zusammenarbeit wertvolle Potenziale für den Fachkräftenachwuchs in 
unserer Region heben und damit voller Vertrauen auf unsere Jugend im 
regionenübergreifenden Standortwettbewerb wertvolle Punkte machen.

Markus Lötzsch 
Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für 
Mittelfranken

Grußwort Prof. Dr. Elmar Forster 
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken

Das Handwerk befindet sich derzeit in einer 
hervorragenden wirtschaftlichen Verfas-
sung. Aber mittelfristig sehen wir uns mit dem 
demographischen Wandel einem ernsthaften 
Problem gegenüber: Für Bayern erwarten die 
einschlägigen statistischen Prognosen für 
den Zeitraum von 2000 bis 2020 einen Rück-
gang bei den Hauptschulabsolventen um 50 
Prozent von 48.000 auf 24.000. Da zwei Drit-
tel aller Auszubildenden im Handwerk über 
einen Hauptschulabschluss verfügen, wird 
das Handwerk diese Entwicklung besonders 

zu spüren bekommen. Auf der anderen Seite gibt es im Handwerk eine 
jahrzehntelange engagierte Tradition der Ausbildung im dualen System: 
Die jungen Menschen eignen sich im Ausbildungsbetrieb ein großes Maß 
an praktischem Können, Wissen und Fertigkeiten an. Sie erfahren in der 
Berufsschule die theoretischen Hintergründe und in den überbetrieblichen 
Lehrlingsunterweisungen lernen sie die neuesten technischen Entwick-
lungen kennen. Alles in allem vermittelt eine technische oder gewerbli-
che Berufsausbildung weit mehr als die rein fachlichen Inhalte, damit ver-
bunden ist immer auch ein menschlicher Lern- und Reifeprozess. Dass 
einem Auszubildenden dies alles in der Lehre vermittelt werden kann, ist 
die entscheidende Stärke des dualen Ausbildungssystems. Eine duale 
Ausbildung im Handwerk eröffnet zudem eine Vielzahl an Perspektiven 
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für die Absolventen: Sie sind gefragte Fachkräfte, sie können sich 
zum Meister weiterbilden und einen eigenen Betrieb eröffnen, aber 
auch ein Hochschul- oder Universitätsstudium absolvieren.

In der gegenwärtigen Situation ist es für das Handwerk existenziell 
notwendig, Maßnahmen und Strategien zu entwickeln um gegen-
zusteuern, damit wir der demographischen Entwicklung begegnen 
können: Wir beabsichtigen unter anderem, verstärkt an allgemein-
bildenden Schulen für eine handwerkliche Ausbildung zu werben 
und den Schülern die Vorteile einer dualen Ausbildung nahezu-
bringen. Wir sind froh, in der Industrie- und Handelskammer eine 
kollegiale Partnerin zu haben, die diesen Weg mit uns gemeinsam 
geht. An dieser Stelle möchte ich Prof. Dr. Wilbers von der Fried-
rich-Alexander-Universität wie auch der Industrie- und Handelskam-
mer für die hervorragende Zusammenarbeit bei der Aktion ProDual 
danken. Mein besonderer Dank gilt den Schülerinnen und Schülern 
der Berufsschule B 4 der Stadt Nürnberg, die in Befragungen von  
Jugendlichen die Daten für das Projekt erhoben haben. 

Ich hoffe auf eine langfristige, von Erfolg gekrönte Kooperation aller 
an der Aktion ProDual beteiligten Institutionen.

Prof. Dr. Elmar Forster
Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Mittelfranken
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Herausforderung:
Arbeitskräftelücke

Herausforderung:
Kompetenzlücke

Stärkung der Dualen Berufsausbildung 
in Mittelfranken

Herausforderungen durch den demographischen Wandel
Der demographische Wandel und der sich abzeichnende Fachkräfteman-
gel werden die Duale Ausbildung vor große Herausforderungen stellen.
 
Bayern wird im Zuge des demographischen Wandels in Deutschland 
besonders stark von der Arbeitskräftelücke betroffen sein. Die Prognos-
Studie „Arbeitslandschaft Bayern 2030“ lässt eine massive Arbeitslücke 
von etwa einer dreiviertel Millionen Personen mit beruflicher Qualifikation 
erwarten – einer fast doppelt so hohen Lücke wie bei Akademikern. Der 
Fachkräftemonitor Bayern zeigt, dass im Jahr 2022 im Freistaat schon 
620.000 qualifizierte Mitarbeiter fehlen werden, Mittelfranken wird mit 
einem Mangel von 91.000 Fachkräften betroffen sein.

Die Duale Ausbildung wird sich im demographischen Wandel auf glo-
bal ungünstigere Eingangsvoraussetzungen der Jugendlichen einstel-
len müssen. Gleichzeitig werden die Kompetenzanforderungen in vielen 
Bereichen weiter steigen, etwa durch eine weitere Integration der Informa-
tionstechnik in Produkte und Prozesse der Unternehmen. Damit zeichnet 
sich eine Kompetenzlücke ab. 

Die Stoßrichtung: Duale Ausbildung als qualitativ hochwertiger 
Grundstock für Jugendliche sichern und ausbauen

Die Dualen Partner werden ihre Anstrengungen zur Qualifizierung der 
Jugendlichen weiter steigern müssen. Qualität setzt sich durch. Wenn die 
Duale Ausbildung keine Einbahnstraße ist, sondern ein qualitativ hoch-
wertiger Grundstock, auf dem aufgebaut werden kann, ist sie attraktiv. 
Einige Jugendliche wollen sich auf der Grundlage einer soliden Dualen 
Ausbildung  weiterbilden. Einige Jugendliche wollen sich aber auch nicht 
nach der Ausbildung direkt weiterqualifizieren – auch das muss möglich 
bleiben. Auszubildende betreiben zu einem großen Teil ein Management 
von Optionen. Die Duale Ausbildung muss den Jugendlichen die Sicher-
heit geben, durch sie Optionen zu erschließen. In Zeiten hoher Unsicher-
heit, was die Zukunft bringen wird, ist dies eine rationale Wahl. Der Ein-
druck, in eine Sackgasse zu gelangen, ist bedrohlich.
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Maßnahmenbereich: 
Didaktische Qualität 

der Ausbildung sichern

Handlungsbereich 1: Qualitätsentwicklung

Stärken und Schwächen gerecht werden
Zur Sicherung des weiteren Erfolgs der Dualen Ausbildung muss die 
didaktische Qualität – auch bei erschwerten Bedingungen in den Unter-
nehmen – weiter gesichert und ausgebaut werden. Ein wichtiges Ele-
ment der Dualen Ausbildung ist die Entwicklung der Berufskompetenz 
durch reale betriebliche Aufgaben, die im Laufe der Ausbildung immer 
anspruchsvoller werden. In der Befragung der Auszubildenden gab fast 
jeder vierte Auszubildende an, in der betrieblichen Ausbildung unterfor-
dert zu werden, während nur etwa jeder zehnte Jugendliche sich über-
fordert fühlt. Diese Einschätzung trifft auf Jugendliche unabhängig vom 
Bildungsniveau zu.

Zu einer guten Ausbildung gehört auch die gezielte Vorbereitung auf die 
Prüfung, die Jugendlichen wichtig ist. Der Anteil von Jugendlichen, die 
aus Migrantenfamilien in die Berufsausbildung einmünden, ist immer 
noch deutlich geringer als der Anteil von Jugendlichen ohne Migrations-
hintergrund. Eine Frage der Qualitätsentwicklung der Dualen Ausbildung 
ist auch, wie der Umgang mit dieser Gruppe von Jugendlichen verbes-
sert werden kann. Hierzu liegen gerade in Mittelfranken viele Erfahrungen 
vor, etwa mit dem Aktionskreis Berufliche Qualifizierung junger Ausländer 
(ABA) oder dem Ausbildungsring Ausländischer Unternehmer (AAU).
Die Duale Ausbildung wird zunehmend mit einer hohen Heterogenität 
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Maßnahmenbereich: 
Individuelle Förderung 
während der Ausbil-
dung ausbauen

Maßnahmenbereich: 
Unternehmensklima 
anpassen 

Maßnahmenbereich: 
Duale Ausbildung 
internationalisieren

Maßnahmenbereich: 
Duale Ausbildung 
regionalisieren

der Jugendlichen konfrontiert. Sie wird der hohen Unterschiedlichkeit der 
Jugendlichen gerecht werden müssen: Diese kommen aus ganz unter-
schiedlichen Lebenslagen mit ganz unterschiedlichen Voraussetzun-
gen. Hoch motivierte, leistungsstarke Jugendliche werden ebenso wie 
Jugendliche mit mangelhafter Ausbildungsreife eine Duale Ausbildung 
aufnehmen. Noch immer bleibt ein hoher Anteil von Jugendlichen ohne 
Berufsabschluss – etwa 15 bis 17 Prozent eines Altersjahrgangs. Unter-
nehmen werden lernen müssen, ihre Ansprüche an die Ausbildungsreife 
der Bewerberinnen und Bewerber anzupassen und bereit sein, vermehrt 
Defizite während der Ausbildung durch individuelle Förderung auszuglei-
chen. Dazu bedürfen die Unternehmen der Unterstützung durch Partner 
wie den Kammern oder den beruflichen Schulen. Gleichzeitig müssen 
Unternehmen und berufliche Schulen leistungsstarken Jugendlichen 
Optionen erschließen, damit diese für die Duale Ausbildung durch ein 
Studium nicht verlorengehen. 

Jugendlichen ist ein gutes Betriebsklima sehr wichtig. Erleben sie, etwa 
in ihrem Praktikum Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die nur lustlos zur 
Arbeit gehen, führt dies zu Fluchtbewegungen. Die Gestaltung der Aus-
bildung und die Gewinnung zukünftiger Fachkräfte gehen als Anforde-
rung weit über den Ausbildungsbereich hinaus und betreffen die gesamte 
Unternehmensentwicklung, vor allem die Unternehmenskultur bzw. das 
Klima.
 
Berufliche Ausbildung internationalisieren und regionali-
sieren 
Gerade Jugendliche mit einer Hochschulzugangsberechtigung verglei-
chen ihre Ausbildung mit dem Studium. Während das Studium jedoch 
umfangreiche Auslandsaufenthalte ermöglicht, ist dies bei der beruflichen 
Ausbildung im Dualen System noch selten der Fall. Die Internationalisie-
rung der beruflichen Ausbildung beseitigt nicht nur einen Wettbewerbs-
nachteil, sondern bildet die Geschäftstätigkeit vieler Unternehmen besser 
ab und erschließt Möglichkeiten zur Kompetenzentwicklung durch einen 
Auslandsaufenthalt. Eine wichtige Rolle bei der Internationalisierung stellt 
die Mobilitätsberatung dar.

In einzelnen Regionen Mittelfrankens werden im Zuge des demographi-
schen Wandels sehr unterschiedliche Ausbildungsbedingungen entste-
hen. In den städtischen Gebieten entstehen beispielsweise andere Aus-
bildungsbedingungen wie in ländlichen Gebieten. Regionalisierung der 
beruflichen Ausbildung antwortet auf diese regional unterschiedlichen 
Herausforderungen. Unternehmen müssen sich ebenso wie Schulen 
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Maßnahmenbereich: 
Duale Partnerschaft 

intensivieren 

einbringen, um Ausbildungslandschaften so zu gestalten, dass sie den 
regionalen Bedürfnissen gerecht werden. Die berufliche Ausbildung muss 
sowohl von Schulseite als auch von Unternehmensseite eine Gestaltung 
der Ausbildung ermöglichen, die den unterschiedlichen regionalen Aus-
bildungsbedingungen entspricht. Dazu sind regionale Gestaltungsfenster 
in der Ausbildung zu verbreitern.

Handlungsbereich 2: Zusammenarbeit mit 
Schulen  

Duale Partnerschaft 
Jugendliche erleben das Zusammenspiel von Unternehmen und beruf-
lichen Schulen nicht immer als erfolgreich, heben jedoch die Bedeutung 
der Zusammenarbeit hervor. Die Partnerschaft von Unternehmen und 
beruflichen Schulen muss stärker die Ausbildungsrealität durchdringen. 
Die Zusammenarbeit von Betrieben und Berufsschulen muss vor allem 
in Kleinbetrieben verbessert werden. Auch in der Berufsschule muss die 
individuelle Förderung der Auszubildenden gestärkt werden. Die Berufs-
schule ist – entsprechend ihres Bildungsauftrages – stark an Jugendli-
chen mit mittlerem Bildungsabschluss orientiert. Die leistungsstarken 
Jugendlichen mit einem Bildungsabschluss werden dadurch oft unterfor-
dert und die leistungsschwächeren Jugendlichen werden dadurch häufig 
überfordert.
Zusammenarbeit mit allgemeinbildenden Schulen 
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Maßnahmenbereich: 
Zusammenarbeit mit 
Gymnasien stärken

Maßnahmenbereich: 
Hauptschulen unter-
stützen und Angebote 
vereinheitlichen

Nach Aussage der Jugendlichen ist die Duale Ausbildung in den Gym-
nasien Mittelfrankens kaum integriert. Auch über die Möglichkeiten des 
Dualen Studiums informierten demnach die Gymnasien nur unvollstän-
dig. Nach Ansicht der überwältigenden Mehrheit der Auszubildenden mit 
einem höheren Bildungsabschluss sollte das Gymnasium mehr über die 
Ausbildung und über das Duale Studium informieren.
Das Gymnasium verstehe sich, so die Jugendlichen in den Workshops, 

als Zulieferant der Hochschulen. Nach dem Bildungsauftrag haben die 
Gymnasien in Bayern aber auch Voraussetzungen für eine berufliche 
Ausbildung außerhalb der Hochschule zu schaffen. Vor diesem Hinter-
grund sollten die Projekt-Seminare zur Studien- und Berufsorientierung 
(P-Seminar) stärker mit Blick auf die Duale Ausbildung genutzt werden. 
Dazu wäre vor allem die Präsenz von Gymnasien in den Arbeitskreisen 
Schule Wirtschaft zu stärken, die Schulaufsichtsbehörden gezielt zu inte-
grieren und Lehrkräfte durch geeignete Unterstützung und Fortbildung zu 
gewinnen.

Nach den Aussagen der Jugendlichen bieten die Hauptschulen Berufs-
orientierung auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Die Qualität der 
Berufsorientierung schwankt von Schule zu Schule stark. Daher scheint 
es geboten, die Qualität der Berufsorientierung an den Hauptschulen 
Mittelfrankens stärker an einheitlichen Mindeststandards auszurichten. 
Die Hauptschülerinnen und -schüler sehen sich zum Teil mit einem sehr 
unübersichtlichen und zu vielgestaltigen Beratungs-, Betreuungs- und 
Informationsangebot konfrontiert. Hier ist es notwendig, die Vielfalt der 
Angebote stärker zu bündeln. Auch mit Blick auf die hohe Zahl der Aus-
bildungsberufe sollte die Berufsorientierung stärker regionalisiert werden 
und auf Berufsfelder statt auf einzelne Berufe oder gar Betriebe ausge-
richtet werden. Die Lehrkräfte sollten in ihrer Arbeit durch passgenaue 
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Maßnahmenbereich: 
Real- und Wirtschafts-

schulen stabilisieren 
und ausbauen

Maßnahmenbereich: 
Berufsorientierung

Maßnahmenbereich: 
Angebot an Verbund-

studiengängen aus-
bauen

Angebote unterstützt werden, die es ihnen beispielsweise erlauben, die 
Lerneffekte von BiZ-Besuchen weiter auszubauen. 
 
Die Realschule und die Wirtschaftsschule sind schon heute wichtige 
Partner der Wirtschaft. Die Zusammenarbeit mit diesen Schulen sollte 
stabilisiert und in einzelnen Bereichen ausgebaut werden. Die berufliche 
Orientierung, die Berufswahlunterstützung und die Ausbildungsberatung 
sollte zunehmend mehrstufig erfolgen und wichtige Repräsentanten, wie 
Unternehmen, Berufsschulen und Kammern, weiter integrieren. Einzel-
ne Branchen, etwa der Einzelhandel, hat in Realschulen ein Image, das 
der Realität – gerade auch mit Blick auf Fortentwicklungsmöglichkeiten 
– nicht entspricht.

Berufsorientierung 
Die Berufsorientierung an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen 
erfolgt nach unterschiedlichen Konzepten und unterschiedlicher Qualität. 
Der Austausch zwischen den Schulen und die Ausrichtung an Mindest-
standards sollte verstärkt werden.

Handlungsbereich 3: Zusammenarbeit mit 
Hochschulen 

Leistungsstarke Jugendliche stellen in ihren Erwägungen eine Duale 
Berufsausbildung dem Studium gegenüber. Die kurzen, berufsqualifizie-
renden Bachelor-Studiengänge haben hier andere Bedingungen in den 
Hochschulen geschaffen.
 
Verbundstudium 
Das Verbundstudium verbindet ein Studium mit einer Dualen Berufs-
ausbildung mit einem regulären Abschluss vor der zuständigen Stelle 
(Handwerks- bzw. Industrie- und Handelskammer). Das Studium führt im 
Regelfall zu einem Bachelor-Abschluss. Verbundstudiengänge stellen für 
leistungsstarke Jugendliche eine sehr interessante Alternative dar. Die 
neuen Bachelorstudiengänge lassen sich aufgrund ihrer Dauer und ihrer 
veränderten Zielrichtung besser mit der Dualen Berufsausbildung kombi-
nieren als die alten Diplomstudiengänge. Zur Sicherung leistungsstarker 
Jugendlicher in der Dualen Ausbildung sollten Verbundstudienangebote 
deutlich ausgeweitet werden. Die Analyse der vorhandenen Studienan-
gebote zeigt jedoch: Der Leistungsdruck in diesen Verbundstudiengän-
gen kann – auch für hochmotivierte Jugendliche – enorm sein und sollte 
im Auge behalten werden: Einige Ausbildungsbetriebe verschärfen den 
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Maßnahmenbereich: 
Berufliche Bildung 
in die Lehrerbildung 
bringen

Maßnahmenbereich: 
Zusammenspiel 
akademischer und 
beruflicher Bildung 
verbessern

Druck über Gebühr. In Mittelfranken bestehen gute Möglichkeiten zur 
Stärkung des Verbundstudiums. Beispielsweise wurden im Rahmen der 
Kooperationsvereinbarung zwischen der Industrie- und Handelskammer 
Nürnberg für Mittelfranken und der Friedrich-Alexander-Universität Erlan-
gen-Nürnberg über das Duale Bachelorstudium effiziente Modelle zur 
Zusammenarbeit entwickelt. Trotz dieser Erfolge sollte die Zusammenar-
beit mit den Hochschulen weiter ausgebaut werden.

Lehrerbildung 
Universitäten bilden Lehrkräfte aus. Den Lehrkräften allgemeinbilden-
der Schulen ist die Duale Ausbildung oft nicht hinreichend bekannt. Oft 
haben angehende Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen selbst keine 
Berufsausbildung absolviert oder sonstige Berührungspunkte zur Dualen 
Berufsausbildung. Die Berufsbildung spielt – außerhalb der Ausbildung 
von Berufs- und Wirtschaftspädagogen – in der Ausbildung von Lehrkräf-
ten keine nennenswerte Rolle. In der Lehrerbildung sollte daher die Duale 
Berufsausbildung thematisch eine Heimat finden. 
 
Zusammenspiel mit beruflicher Bildung 
Die berufliche Bildung und die hochschulische Bildung stellen immer noch 
recht unverbundene Systeme dar. So werden Abschlüsse oder Leistun-
gen in Bildungsgängen nur zögerlich gegenseitig anerkannt. Jugendliche 
sehen sich hier vor eine „Wahl der Systeme“ gestellt: Berufliche Bildung 
oder hochschulische Bildung? Bei einem besseren Zusammenspiel wür-
den jedoch bessere Anschlussmöglichkeiten an die Duale Ausbildung 
geschaffen. Neue Anschlussmöglichkeiten sind, vor allem durch erwei-
terte Anrechnungsmöglichkeiten und Kooperationsmodelle, auch jenseits 
des Verbundstudiums auszubauen.

Handlungsbereich 4: Ausbildungsmarketing 

Mit Blick auf die Ausbildungskräftelücke und die Kompetenzlücke verstär-
ken die Unternehmen ihr Ausbildungsmarketing. Die Inhalte sind vielge-
staltig und zum Teil betriebsspezifisch. Aufgrund der Ergebnisse der Unter-
suchung sollten die Unternehmen Schwerpunkte in der Kommunikation 
setzen. Kommunikation über und in der Ausbildung wird von Jugendlichen 
groß geschrieben. In der Befragung der sieben wichtigsten Maßnahmen 
zur Stärkung der Dualen Ausbildung finden sich wenig teure Reformmaß-
nahmen, sondern erstaunlich viele Kommunikationsmaßnahmen.
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Maßnahmenbereich: 
Relative Vorteile klar 

herausstellen

Inhalte: Schwerpunkte 
Die Duale Ausbildung bietet eine Reihe von Vorteilen, die im Rahmen 
des Ausbildungsmarketings realistisch herausgestellt werden sollten, 
ohne ein ‚over-marketing‘ zu betreiben. Dabei sollte vor allem verwiesen 
werden auf die erhöhte finanzielle Unabhängigkeit, den Abwechslungs-
reichtum, den Bruch mit dem Drücken der Schulbank und der Möglichkeit, 
Talent in der Praxis zu zeigen und zu erleben. Ausbildungsunternehmen 
mit umfangreicher Ausbildungserfahrung der Unternehmen sollten diese 
auch kommunizieren. Ausbildungsunternehmen mit hohen Ausbildungs-
erfolgen, zum Beispiel in Abschlussprüfungen, sollten dies auch mitteilen. 
Unternehmen mit „Einstiegspaketen“, etwa Einführungswochen, Paten 
oder interne Bildungsmöglichkeiten sollten diese beibehalten und im Vor-
feld als Wettbewerbsvorteil herausstellen. Kleine Ausbildungsunterneh-
men sollten das familiäre Miteinander sowie die lokale Verflechtung, zum 
Beispiel in Vereinen, herausstellen. Jugendlichen ist ein überschaubares, 
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Maßnahmenbereich:  
Vorhandene 
Anschlussmöglich-
keiten an die Duale 
Ausbildung besser 
kommunizieren

Maßnahmenbereich: 
Der Berufsausbildung 
Gesichter geben

Maßnahmenbereich:  
Auszubildende als 
Botschafter der 
Dualen Ausbildung 
entwickeln

soziales Miteinander im Betrieb wichtig. Ausbildungsbetriebe, die nicht 
besonders bekannt sind, haben keinen besonderen Nachteil: Wichtiger 
als die Bekanntheit des Unternehmens ist den Jugendlichen die Qualität 
der Ausbildung. 
 
Gerade leistungsstarke Jugendliche entscheiden sich eher für eine Duale 
Ausbildung, wenn die Duale Ausbildung einen qualitativ hochwertigen 
Grundstock darstellt, dem sich viele weitere Möglichkeiten beruflicher 
Karriere anschließen. Einer dualen Ausbildung können sich viele Wege 
anschließen: Eine Selbständigkeit, die betriebliche und außerbetriebliche 
Weiterbildung oder die akademische Bildung. Diese Anschlussmöglich-
keiten sind stärker zu kommunizieren. Vorhandene Angebote, die sich 
der beruflichen Ausbildung anschließen, sind oft nicht bekannt, aber auch 
nicht für alle Schülerinnen und Schüler relevant. Betriebliche Weiterbil-
dungsangebote sollten nicht immer nur unter der Perspektive der Bin-
dung betrachtet werden.

Instrumente: Schwerpunkte 
Im Ausbildungsmarketing steht den Unternehmen eine Fülle von Instru-
menten zur Verfügung. Aufgrund der Untersuchung sollten die Unterneh-
men auch hier Schwerpunkte bilden.
 
… durch Menschen wirken: Gesichter & Botschafter 
Die Duale Berufsausbildung – und Absolventinnen und Absolventen der 
Dualen Berufsausbildung – sind in den Medien wenig präsent. Die Berufs-
ausbildung sollte für die Jugendlichen ein Gesicht bekommen: Erfolgrei-
che Unternehmerinnen und Unternehmer sollten – etwa in einer mittel-
fränkischen Imagekampagne – von ihrer Ausbildung und ihrem Erfolg 
berichten. Dabei sollte die persönliche Bedeutung der Dualen Berufsaus-
bildung, aber auch die Schaffung von Werten in Wirtschaft und Gesell-
schaft herausgestellt werden.

Jugendliche sehen sich gerne beraten durch Menschen wie sie selbst. 
Die Auszubildenden als Botschafter sollten systematisch entwickelt und 
im Rahmen des Ausbildungsmarketings eingesetzt werden. Die berufli-
che Orientierung von Schülerinnen und Schülern durch Auszubildende 
sollte ausgebaut werden und Auszubildende in das Ausbildungsmarke-
ting einbezogen werden. Auszubildenden sollten die Weiterentwicklungs-
möglichkeiten im Betrieb aufgezeigt werden und Auszubildende in Aus-
wahlprozesse eingebunden werden.
 
… sich auf Ausbildungsbörsen einbringen 
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Maßnahmenbereich: 

Ausbildungsbörsen 
stärken

Maßnahmenbereich: 
Elternansprache inten-

sivieren

Die Ausbildungsbörsen stellen für Jugendliche einen wichtigen Zugang 
zu Informationen dar. Die Unterstützung der Ausbildungsbörsen durch 
Unternehmen sollte gesichert und ausgebaut werden. Die Präsenz hoch-
rangiger Vertreterinnen und Vertreter dokumentiert auf eindrucksvolle 
Weise die Bedeutung der Ausbildung im Unternehmen. Unternehmen 
sollten überlegen, wie sie die Organisatoren bzw. Organisation von Aus-
bildungsbörsen unterstützen können. Jugendliche bemängeln zum Teil 
unvollständige und nicht verlässliche Informationen, die auf Ausbildungs-
börsen gegeben werden. An der schulischen Verankerung der Ausbil-
dungsbörsen bemängeln die Jugendlichen einen Zwangscharakter und 
gewisse methodische Einseitigkeiten, etwa unzureichende Vor- oder 
Nachbereitung des Besuchs der Ausbildungsbörse.

… relevante Zielgruppen besser ansprechen 
Die Eltern von Schülerinnen und Schülern sind wichtige Multiplikatoren 
für oder gegen die Duale Ausbildung. Schon in den Workshops wurde die 
enorme Bedeutung der Eltern bei der Berufswahl deutlich. Die Online-
Befragung stützt dies erneut.
Bei der Zusammenarbeit mit Schulen werden die Eltern vergleichswei-

se indirekt angesprochen. Es sollte verstärkt nach Möglichkeiten gesucht 
werden, die Eltern direkt anzusprechen. 

Jugendliche mit Migrationshintergrund und ihre Eltern stellen eine wichti-



..15..     

Maßnahmenbereich: 
Jugendliche mit 
Migrationshintergrund 
besser ansprechen

Maßnahmenbereich: 
Ausbildungsmarketing 
den Mediengewohn-
heiten der Jugendli-
chen anpassen

Maßnahmenbereich: 
Praktika als Kostpro-
ben entwickeln

ge Zielgruppe im Ausbildungsmarketing dar. Vorhandene Netzwerke der 
Eltern von Jugendlichen mit Migrationshintergrund spielen dabei, z. B. 
Elternempowerment, eine bedeutende Rolle. Hier muss es gelingen, den 
Stellenwert Dualer Berufsausbildung sowie das Berufswahlspektrum 
zu steigern. Dabei sollten die vorhandenen Strukturen, etwa der Ausbil-
dungsring Ausländischer Unternehmer, genutzt werden.

… die Netzgeneration ansprechen 
Das Ausbildungsmarketing sollte sich den Mediengewohnheiten der 
Jugendlichen und nicht den Mediengewohnheiten Erwachsener anpas-
sen. Soziale Netzwerke wie Facebook oder schülerVZ haben den klassi-
schen Informationsmedien lange den Rang abgelaufen.
Dazu sollten vor allem soziale Netzwerke im Internet, zum Beispiel Face-

book und virales Marketing genutzt werden.

… heimliche Werbezerstörer beseitigen 
Qualitativ hochwertige Praktika in Betrieben haben einen intensiven 
Marketingcharakter. Umgekehrt: Mangelhafte Praktika haben eine stark 
schädigende Wirkung und können den Erfolg aufwändig gemachter 
Imagekampagnen zunichtemachen. Die Qualität von Praktika sollte daher 
systematisch weiterentwickelt werden. Jugendlichen ist wichtig, dass sie 
in den Praktika ernst genommen werden, Verantwortung zu übernehmen, 
Fehler machen zu dürfen, einen guten Eindruck über die betrieblichen 
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Herausforderungen im 
Netzwerk angehen

Herausforderungen im 
Netzwerk angehen

Strategische 
Steuerung durch eine 

Steuergruppe

Aufgaben und Bereiche erhalten und unkompliziert an Praktika gelangen 
können. Viele Jugendliche geben an, dass sich das Wissen über einen 
Beruf durch das Praktikum nicht sonderlich verbessert habe. Erhält der 
Jugendliche nach dem Praktikum eine Ausbildung, sollte der Betrieb auch 
bis zur Ausbildung den Kontakt halten: Jugendliche verstehen sich dann 
schon als Teil des Betriebs und werden dann gerne auch so behandelt.

Die Bewerbungs- und Auswahlprozesse der Unternehmen haben eine 
wichtige Signalfunktion für die Jugendlichen. Sie sollten kompakt gestal-
tet sein und professionell organisiert werden. Jugendliche wünschen sich 
eine zeitnahe Rückmeldung zu ihrer Bewerbung bzw. im Auswahlpro-
zess. Schon in einer frühen Phase sollten die Übernahmechancen offen 
und ehrlich kommuniziert werden, das ist Jugendlichen sehr wichtig. Ein 
Beginn der Ausbildung außerhalb der üblichen Turni sollte unkompliziert 
möglich sein.

ProDual-Forum: Nachhaltige Bearbeitung der  
Herausforderungen durch systematische Zu-
sammenarbeit

In den aufgezeigten Maßnahmenbereichen muss zur Stärkung der 
Dualen Ausbildung eine Vielzahl von Änderungen angestoßen werden. 
Außerdem sind die Expertinnen und Experten der Berufsbildung in Mittel-
franken und die relevanten Institutionen systematisch einzubinden. Dazu 
sind zunächst die vorhandenen Strukturen zu nutzen, etwa die Berufsbil-
dungsausschüsse der Kammern oder die Vielzahl der Ehrenamtlichen. 
Um die kammerübergreifenden Gestaltungsfragen besser ansprechen zu 
können, werden systematische Arbeitsstrukturen verankert. Im Zentrum 
steht dabei das ProDual-Forum. Dieses ist eine Plattform zur Stärkung 
der Dualen Ausbildung in Mittelfranken, die von der Handwerkskammer 
und der Industrie- und Handelskammer gemeinsam getragen wird. Das 
ProDual-Forum versteht sich als institutionelle Antwort auf die Herausfor-
derungen, die auf die Duale Ausbildung zukommen. Das ProDual-Forum 
ergänzt die vorhandenen Strukturen durch problemorientierte, kammer-
übergreifende Arbeitsformen.

Das ProDual-Forum wird durch eine Steuergruppe strategisch gesteu-
ert. Die Steuergruppe setzt die mittelfristigen Prioritäten für die Entwick-
lungsarbeiten. Diese Prioritäten führen zu Projekten, die jeweils von 
Arbeitsgruppen erarbeitet werden. Die Steuergruppe gewährleistet, 
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Systematische Arbeit 
in Projektgruppen

ProDual-
Veranstaltung

Anstoß durch IHK und 
Handwerkskammer

Netzwerkbildung

dass die Projekte auf parallel laufende Arbeiten in Mittelfranken (keine 
Doppelarbeiten) und vorhandene Strukturen abgestimmt werden (keine 
Doppelstrukturen). Die Steuergruppe bildet in einer arbeitsfähigen Größe 
die Stakeholder der Dualen Ausbildung in Mittelfranken ab. Die Steuer-
gruppe trifft sich halbjährlich. Die Universität Erlangen-Nürnberg ist in 
dieser Steuergruppe vertreten. Sie prüft die Integration begleitender For-
schungs- und Entwicklungsaktivitäten, auch in Form von Masterarbeiten.

Für jedes Projekt wird durch die Steuergruppe eine Projektleitung 
bestimmt, die im Regelfall ehrenamtlich tätig ist. Die Projektleitung leitet 
die Arbeit in der Gruppe. Auch die anderen Mitglieder der Arbeitsgruppen 
sind im Regelfall ehrenamtlich tätig, was bei der Bestimmung der Pro-
jektziele zu berücksichtigen ist. Die Projektgruppen werden in Absprache 
mit der Steuergruppe je nach Herausforderung unterschiedlich besetzt. 
Jede Projektgruppe bildet die für das Erreichen der Projektziele relevan-
ten bildungspolitischen Gruppen angemessen ab. Die Projektgruppe wird 
in Absprache mit der Projektleitung und der Steuergruppe durch eine 
systematische Analyse der Stakeholder der ausgewählten Herausforde-
rung unter Berücksichtigung bereits vorhandener lokaler und regionaler 
Strukturen besetzt.

Im Rahmen des ProDual-Forums findet jährlich eine eintägige Veran-
staltung statt, für die sich abwechselnd die IHK und Handwerkskammer 
verantwortlich zeichnen. Die eintägige Veranstaltung sieht einen Input, 
Berichte der Projektleitungen sowie die Arbeit in Projektgruppen vor. Die 
Steuergruppe nimmt an der Veranstaltung teil. Die Arbeit der Projektgrup-
pen wird auf  einer Veranstaltung initiiert. Dabei einigt sich die Projekt-
gruppe auf realistische Ziele, die innerhalb eines Jahres erreicht werden 
können und der bereits bestehenden Arbeitsbelastung der Projektmitglie-
der gerecht zu werden. Jede Projektgruppe wird durch eine virtuelle Platt-
form mit Mailverteiler und Dateiablage unterstützt.

Methodik dieser Untersuchung 
Die Untersuchung „ProDual“ wurde von den beiden Hauptgeschäftsfüh-
rern der IHK Nürnberg für Mittelfranken, Markus Lötzsch, und der Hand-
werkskammer für Mittelfranken, Prof. Dr. Elmar Forster, angestoßen.

Zur Bearbeitung der aufgeworfenen Problemstellung wurde ein Netzwerk 
gebildet. „ProDual“ ist ein Projekt in Zusammenarbeit der Industrie- und 
Handelskammer für Mittelfranken, der Handwerkskammer für Mittelfran-
ken, der Beruflichen Schule 4 der Stadt Nürnberg sowie des Lehrstuhls für 
Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung der Universität Erlangen-
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Design der Studie

Fokusgruppen

Nürnberg von Prof. Dr. Karl Wilbers. Das Projekt zielt auf Maßnahmen 
zur Stärkung der Dualen Ausbildung mit einem regionalen Fokus und ver-
steht sich als Ergänzung zu den bildungspolitischen Bestrebungen der 
Kammern auf der Bundesebene.

Das Design der Studie wurde von der Universität Erlangen-Nürnberg in 
Zusammenarbeit mit den Netzwerkpartnern entwickelt. Es sieht eine qua-
litative Phase mit Fokusgruppen und Expertenworkshops sowie eine breit 
angelegte quantitative Befragung von Schülerinnen und Schülern in Mit-
telfranken vor. Ergänzend werden Informationen aus anderen Projekten 
und wissenschaftlichen Studien integriert.

Initiierung durch Handwerkskammer sowie Industrie- und Handelskammer

Netzwerkbildung:
Zusammenarbeit von Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Berufsschule 4 der 
Stadt Nürnberg (Markt- und Sozialforschung) und Universität Erlangen-Nürnberg (Lehrstuhl 
für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung)

  
 Fokusgruppen
• Kaufmännische und gewerblich-technische Berufe
• Handwerkskammer und Industrie- und Handelskammer
• Auszubildende mit Hochschulzugangsberechtigung, Auszubildende in Verbundstudiengän-

gen, Auszubildende mit mittlerem Bildungsabschluss, Auszubildende mit Hauptschulab-
schluss

Expertenworkshop

Quantitative Befragung Schüler(innen) und Studierende (N = 847)
• Ausgewählte Schulen Mittelfranken
• Städtische  und ländliche Schulen
• Gezielte Streuung über die Ausbildungsberufe

In der ersten qualitativen Phase wird mit Fokusgruppen gearbeitet. Dabei 
wird bewusst auf die heute wohl gängigste Form der qualitativen Markt-
forschung zurückgegriffen. Die Fokusgruppen werden in kleinen Grup-
pen vergleichsweise offen, adressatengerecht gestaltet und haben eine 
Dauer von etwa zwei bis drei Stunden. Durch die bewusst vom Moderator 
geförderte Interaktion in der Gruppe sollen zusätzliche Themenfacetten 
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Expertenworkshop

Online-Befragung

erschlossen werden, die in Einzelinterviews unterblieben. Im Rahmen der 
Fokusgruppen mit den Jugendlichen wird ermittelt, welche Anforderun-
gen Jugendliche an eine moderne duale Berufsausbildung stellen. Dabei 
bietet die Arbeit mit Auszubildenden im zweiten Ausbildungsjahr die Mög-
lichkeiten sowohl prospektiv (wünschenswerte Merkmale in der Zukunft) 
als auch retrospektiv (wünschenswerte Merkmale aufgrund guter oder 
schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit) zu erfassen. In der quali-
tativen Phase wurden drei Fokusgruppen durchgeführt. Eine Fokusgrup-
pe bestand aus Auszubildenden aus dem gewerblich-technischen und 
dem kaufmännischen Bereich mit Hochschulzugangsberechtigung. Eine 
weitere Fokusgruppe bestand aus Auszubildenden aus dem kaufmän-
nischen und gewerblich-technischen Bereich ohne Hochschulzugangs-
berechtigung. Eine Fokusgruppe bestand aus Jugendlichen mit eher 
schwachen Voraussetzungen. Die Fokusgruppen wurden vom Lehrstuhl 
für Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung in den Räumen der 
IHK und der Handwerkskammer durchgeführt.

In der nächsten Stufe der qualitativen Phase werden die Ergebnisse der 
Fokusgruppen mit Experten aus verschiedenen Bereichen gedeutet und 
Möglichkeiten zur Gestaltung des mittelfränkischen Berufsbildungssystems 
abgeleitet. In diesem Workshop arbeiteten Expertinnen und Experten aus 
Unternehmen, der Handwerkskammer, der Industrie- und Handelskammer, 
der Arbeitsagentur, den beruflichen Schulen und der Wissenschaft zusam-
men. Der Expertenworkshop wurde vom Lehrstuhl für Wirtschaftspädago-
gik und Personalentwicklung in den Räumen der IHK durchgeführt.

Die sich anschließende Online Befragung wurde im Rahmen einer Pro-
jektarbeit von Auszubildenden im Beruf „Fachangestellte/r für Markt- und 
Sozialforschung“ (Klasse WMS 11A) der Beruflichen Schule 4 in Nürn-
berg im Frühjahr 2011 durchgeführt und zusammen mit dem Lehrstuhl für 
Wirtschaftspädagogik und Personalentwicklung entworfen. Dabei wur-
den gezielt städtische und ländliche Berufsschulen in Mittelfranken ange-
sprochen, die in der Zusammenstellung die Breite der kaufmännischen 
und der gewerblich-technischen Berufe vertreten. An der Befragung 
beteiligten sich 847 Schülerinnen und Schüler sowie Dual-Studenten aus 
dem Raum Mittelfranken. Auszubildende der folgenden Schulen haben 
teilgenommen: Berufliche Schulen 1, 2, 3, 8 und 11 der Stadt Nürnberg, 
Staatliche Berufsschule I und II in Fürth, Staatliche Berufsschule I und II 
in Ansbach, das Staatliche berufliche Schulzentrum in Gunzenhausen, 
Staatliche Berufsschule Lauf an der Pegnitz, Staatliche Berufsschule in 
Roth, Staatliche Berufsschule in Weißenburg.
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