
 

 

 
 

 

  

 

 

    

D E R  E U R O P Ä I S C H E  S O Z I A L F O N D S  I N  

B A D E N – W Ü R T T E M B E R G  I N  D E R  

F Ö R D E R P E R I O D E  2 0 1 4 – 2 0 2 0  

 

I N V E S T I T I O N E N  I N  W A C H S T U M  U N D  

B E S C H Ä F T I G U N G  

 

E V A L U A T I O N S B E R I C H T  Z U R  

F Ö R D E R L I N I E  „ I N T E R N A T I O N A L I -

S I E R U N G  D E R  B E R U F L I C H E N  

A U S B I L D U N G “   



 

 

 
 

 

  

 

 

 

Evaluationsbericht: ESF-Förderlinie "Internationalisierung der 
beruflichen Ausbildung" 

im Rahmen der Evaluierung des Operationellen Programms des Europäischen Sozialfonds in 
Baden-Württemberg 2014–2020 

 

im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration  

 

Fassung vom 1.10.2020 

 

 

Ansprechpartner: 

Gerald Engasser (Referatsleiter) 

Telefon: 0711 123-3614 

E-Mail: ESF@sm.bwl.de 

 

Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg 

Referat 63 

Else-Josenhans-Str. 6 

70173 Stuttgart 

 

ISG Institut für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik GmbH 

Weinsbergstr. 190 

50825 Köln 

Autoren: Georg Kalvelage und Dr. Friedrich Scheller 



 

 

 
 

 

  

 

 

Inhaltsverzeichnis 

1 Einleitung ............................................................................................................................................... 4 

2 Überblick: Auslandsaufenthalte während der Berufsausbildung ................................................. 5 

3 Methodisches Vorgehen ...................................................................................................................... 6 

3.1 Methoden und Daten ..................................................................................................................... 6 
3.2 Programmlogik ................................................................................................................................ 8 

4 Ergebnisse auf den Analyseebenen ................................................................................................. 10 

4.1 Ressourcen/Input: aufgewendete Mittel und bestehende Netzwerke.................................. 10 
4.2 Maßnahmen/Aktivitäten: durchgeführte Auslandsaufenthalte ............................................. 12 
4.3 Output: erreichte Auszubildende und Betriebe ....................................................................... 17 
4.4 Outcome/Impact: Nutzen für Auszubildende und Betriebe ................................................... 31 

5 Fazit ...................................................................................................................................................... 39 

6 Literatur ............................................................................................................................................... 41 

7 Anhang ................................................................................................................................................. 43 

 

Abbildungsverzeichnis 

Abbildung 3.1: Vereinfachtes Logikmodell ................................................................................................ 8 
Abbildung 4.1: Zeitpunkt des Auslandsaufenthalts während der Ausbildung ................................... 13 
Abbildung 4.2: Bewertung der Unterstützungsleistungen .................................................................... 15 
Abbildung 4.3: ESF-Auslandspraktikant*innen pro 1.000 Auszubildende nach Kreisen .................. 20 
Abbildung 4.4: Ausbildungsberufe nach Hauptgruppen (KldB 2010) .................................................. 23 
Abbildung 4.5: Größe des Ausbildungsbetriebs nach Teilprojekt ........................................................ 24 
Abbildung 4.6: Erwartungen an das Praktikum ...................................................................................... 32 
Abbildung 4.7: Bewertung des persönlichen Nutzens des Praktikums .............................................. 33 
Abbildung 4.8: Bewertung des beruflichen Nutzens des Praktikums ................................................. 34 

 

Tabellenverzeichnis 

Tabelle 3.1: Interviews mit Ausbildungsbetrieben ................................................................................... 8 
Tabelle 4.1: Finanzielle Umsetzung .......................................................................................................... 10 
Tabelle 4.2: Finanzierung der Eigenbeteiligung ...................................................................................... 11 
Tabelle 4.3: Sozio-demografische Struktur der Auszubildenden ......................................................... 18 
Tabelle 4.4: ESF-Auslandspraktikant*innen pro 1.000 Auszubildende nach Regionalverbänden .. 21 
Tabelle 7.1: Verteilung der Ausbildungsberufe nach Hauptgruppen (Detail) .................................... 43 

 

Wichtige Abkürzungen 

ESF Europäischer Sozialfonds 

HoGa Hotel- und Gaststättengewerbe 

KMU Kleinere und mittlere Unternehmen 

OP Operationelles Programm 

file:///C:/Users/Kalvelage/My%20Tresors/543%20MuE%20BW%20FP1420/600%20Evaluation/630%20a5.1/659%20Internationalisierung%20berufl%20Fortbildung/Bericht/Evaluationsbericht_Internationalisierung_Berufsbildung_Entwurf.docx%23_Toc52444453


 

 

4 

 

 

  
1 Einleitung 

Das Operationelle Programm (OP) des Landes Baden-Württemberg für den Europäischen Sozial-

fonds 2014-2020 (ESF) sieht unter anderem die „Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit von Erwerb-

stätigen und mittelständischer Wirtschaft“ (spezifisches Ziel A5.1) vor (SM 2014). Hierzu zählt 

auch die Förderung der „Internationalisierung der beruflichen Ausbildung“ in Baden-

Württemberg. Auszubildende aus verschiedenen Wirtschaftsbereichen werden dabei unterstützt, 

im Rahmen ihrer Ausbildung ein mehrwöchiges Praktikum im europäischen Ausland zu absolvie-

ren. Von diesem Erfahrungs- und Kompetenzzuwachs sollen sowohl die Auszubildenden als auch 

ihre Ausbildungsbetriebe profitieren. Anders als beispielsweise bei Studierenden sind Auslands-

aufenthalte während der Ausbildungsphase bei dualen Auszubildenden (noch) selten. Der ESF in 

Baden-Württemberg fördert die Einrichtung von mehreren Beratungsstellen, die die Auszubil-

denden über den gesamten Prozess ihres Auslandsaufenthalts begleiten, inklusive der Vermitt-

lung von Praktikumsplätzen bei ausländischen Betrieben. 

Im Rahmen der programmübergreifenden Evaluation des ESF-OP in Baden-Württemberg wurde 

auch die Förderung der „Internationalisierung der beruflichen Ausbildung“ evaluiert. Der vorlie-

gende Bericht fasst die Ergebnisse dieser Evaluation zusammen. Nach einem einleitenden Über-

blick über den Stand internationaler Mobilität von Auszubildenden in Deutschland (Kapitel 2) 

werden in Kapitel 3 das methodische Vorgehen und die der Evaluation zugrundeliegende Pro-

grammlogik beschrieben. Anschließend werden die zentralen Evaluationsergebnisse auf den 

zuvor definierten Analyseebenen (Inputs, Maßnahmen, Outputs, Outcome und Impact) darge-

stellt (Kapitel 4). Der Bericht schließt mit einem übergreifenden Fazit (Kapitel 5). 
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2 Überblick: Auslandsaufenthalte während der Berufsausbildung 

Die Relevanz von Auslandserfahrung ist im Bildungs- und Beschäftigungssystem in den letzten 

Jahrzehnten deutlich gewachsen. Nicht in allen Bereichen besitzt die zunehmend internationale 

Ausrichtung von Wirtschaft und Gesellschaft jedoch die gleiche Bedeutung (Frommber-

ger/Baumann 2020: 715 ff.). Während in der allgemeinbildenden Schule (durch Schüleraustau-

sche, Studienfahrten etc.) und insbesondere im Hochschulbereich (durch Auslandssemester und 

Forschungsreisen) Auslandsaufenthalte bereits feste Bestandteile sind, ist deren Relevanz im 

Berufsbildungsbereich eher gering, wenngleich steigend (Krichewsky-Wegener 2020: 3 f.). Die 

Steigerung der sog. „grenzüberschreitenden Lernmobilität“ wird politisch dabei immer wieder 

betont. Auf europäischer Ebene wurde als Ziel vereinbart, dass bis Ende 2020 sechs Prozent aller 

Absolvent*innen einer beruflichen Erstausbildung mindestens zwei Wochen ihrer Ausbildung im 

Ausland absolviert haben sollen (Europäischer Rat 2011). Deutschland hat diesen Zielwert für 

sich mit zehn Prozent bis Ende 2020 noch etwas höher gesetzt (Deutscher Bundestag 2012: 5). 

Prinzipiell können alle Auszubildenden in anerkannten Ausbildungsberufen einen Teil ihrer Aus-

bildungszeit im Ausland verbringen. Voraussetzung hierfür ist allerdings die Zustimmung der 

Berufsschule und – bei betrieblicher Ausbildung – des Ausbildungsbetriebs. Laut der von der Na-

tionalen Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung beauftragten Mobilitätsstudie (Kröll et al. 

2018) absolvierten circa fünf Prozent aller Absolvent*innen des Jahrgangs 2017 im Zuge ihrer 

Berufsausbildung mindestens einen Auslandsaufenthalt. In der Vorgängerstudie waren es im 

Durchschnitt der Jahre 2007 bis 2009 noch circa drei Prozent (Friedrich/Körbel 2011). In beiden 

Fällen handelt es sich um Hochrechnungen, da Auslandsaufenthalte während der Berufsausbil-

dung nicht meldepflichtig sind. Auch Daten zur Förderung durch das Erasmus+-Programm1 zei-

gen einen starken Anstieg von Auslandsaufenthalten in den letzten Jahren (Bundesinstitut für 

Berufsbildung 2020: 441 ff.). Trotz steigender Relevanz liegen die Mobilitätsraten insgesamt aber 

noch unter den eingangs genannten Zielen. 

Aus Sicht von Politik und Wissenschaft sollen Auszubildende durch Auslandsaufenthalte ihre in-

ternationalen (beruflichen) Handlungskompetenzen verbessen (Frommberger/Baumann 2020: 

716 f.). Neben verbesserten fachlichen und sprachlichen Kenntnissen soll vor allem ein zusätzli-

cher Lernprozess durch die Auseinandersetzung mit einer fremden Umgebung angestoßen wer-

den (ebd.: 717). Wissenschaftliche Erkenntnisse zu den längerfristigen Wirkungen dieses Lern-

prozesses fehlen bislang. Bisherige Studien kommen nach Krichewsky-Wegener (2020: 42) meis-

tens zu dem Schluss, dass vor allem interkulturelle, soziale und Fremdsprachkompetenzen ver-

bessert werden bzw. verbessert werden sollen. Berufsfachliche Kompetenzsteigerungen spielten 

eine eher untergeordnete Rolle. Die übergreifende Persönlichkeitsentwicklung sei sowohl für die 

Auszubildenden als auch für deren soziales Umfeld (Eltern, Freunde, Ausbilder*innen) entschei-

dend (ebd.: 276). Da Auszubildende sich häufig erst nach aktiver Ansprache mit einem Auslands-

aufenthalt auseinandersetzten, spielten Beratungsangebote und engagierte Lehrende beim Zu-

standekommen häufig eine entscheidende Rolle (ebd.: 272 f.; 305 f.).  

 

1 Durch Erasmus+ werden unter anderem finanzielle Mittel zur Förderung der individuellen Mobilität in Europa bereitge-

stellt. Nahezu die Hälfte aller Auslandsaufenthalte von Auszubildenden wurde laut Mobilitätsstudie 2017 durch Eras-

mus+ mitfinanziert (Kröll et al. 2018: 57). Das Programm bildet somit noch vor der privaten Eigen- oder Betriebsfinan-

zierung die wichtigste finanzielle Säule von Auslandsaufenthalten dualer Auszubildender. 
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3 Methodisches Vorgehen 

Die Evaluierung der ESF-Förderlinie „Internationalisierung der beruflichen Ausbildung“ stützt sich 

auf verschiedene Datenquellen und Methoden, die in Kapitel 3.1 näher beschrieben werden. Die 

Bewertung der Förderlinie erfolgt auf verschiedenen Analyseebenen anhand einer Programmlo-

gik, die in Kapitel 3.2 beschrieben wird. 

3.1 Methoden und Daten 

Im Rahmen der Evaluierung wurden sowohl quantitative als auch als qualitative Methoden ge-

nutzt. Die Basis bildete eine Literatur- und Dokumentenanalyse, die zur Einordnung des For-

schungsgegenstands und zur Erstellung der Programmlogik (siehe Kapitel 3.2) diente. Ergänzend 

wurden zwei Gespräche mit der Projektleitung des Verbundprojekts und der programmverant-

wortlichen Stelle im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg 

geführt. Die weitere Basis für die Evaluierung bilden die über das ESF-Monitoring bereitgestellten 

Teilnehmendendaten, die im vorliegenden Fall vor allem Auskunft über die sozio-demografische 

Zusammensetzung der entsendeten Auszubildenden liefern. Darauf aufbauend wurden die ent-

sendeten Auszubildenden mithilfe einer standardisierten Onlinebefragung zu ihrem Auslands-

aufenthalt befragt. Zur Berücksichtigung der betrieblichen Perspektive wurden im Anschluss ins-

gesamt sieben qualitative Interviews mit entsendenden Ausbildungsbetrieben geführt. 

Dem Bericht liegen zusammenfassend folgende Analyseschritte und die damit verbundenen Da-

ten zugrunde: 

• Literatur- und Dokumentenanalyse: Initial wurde der Forschungsstand zur internationalen 

Mobilität deutscher Auszubildender und deren Wirkungen aufbereitet (siehe Kapitel 2). Zur 

Erstellung der Programmlogik wurden das Operationelle Programm, der Bewertungsplan (SM 

2015) sowie der erste Förderaufruf zur „Internationalisierung der beruflichen Ausbildung“ 

(WM 2014) berücksichtigt. Als weitere Informationsquellen für die Umsetzung dienten Unter-

lagen des Verbundprojekts (Webauftritt, Veröffentlichungen, selbstgeführte Statistiken, Sach-

bericht) und zwei Gespräche mit der Projektleitung sowie der programmverantwortlichen 

Stelle. 

• Analyse der Monitoringdaten: Mithilfe der Monitoringdaten können vor allem teilneh-

mer*innenbezogene Auswertungen durchgeführt werden. Die Daten wurden zur sozio-

demografischen Beschreibung der Auszubildenden und zur Bewertung des Umsetzungsstan-

des herangezogen. Sie bildeten außerdem die Basis für die Befragung der Teilnehmer*innen. 

Die Erhebung der Daten wird von der Europäischen Kommission für alle Geförderten vorge-

schrieben (Anhang I der VO (EU) Nr. 1304/2013), die mindestens acht Zeitstunden teilneh-

men. Die Daten liegen nur für Auszubildende vor, die über das Projekt ins Ausland entsendet 

wurden, nicht aber zum Beispiel für kürzere Beratungsgespräche. 

• Standardisierte Befragung der Auszubildenden: Von März bis Mai 2019 wurde eine stan-

dardisierte Onlinebefragung unter allen Auszubildenden durchgeführt, die von April 2015 bis 

August 2018 aus der Förderung ausgetreten waren. Der Fragebogen wurde vorab mit dem 

Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg abgestimmt und 

umfasste insgesamt 34 Fragen; die mittlere Bearbeitungszeit lag bei neun Minuten (Median). 

Berücksichtigt wurden nur Auszubildende, die über das Projekt ins Ausland entsendet wur-
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den (sog. „Outgoings“). Nicht berücksichtigt wurden Auszubildende, Ausbilder*innen oder 

Unternehmen, die lediglich beraten wurden, sowie ausländische Auszubildende, die über das 

Projekt ein Praktikum in Deutschland absolvierten (sog. „Incomings“). Für letztere werden 

keine Daten im Rahmen des ESF-Monitorings erfasst.  

Die Grundgesamtheit der Befragung bestand zum Stichtag aus 627 Auszubildenden. Für na-

hezu alle Auszubildenden (99 %) lagen dabei E-Mailadressen vor. Insgesamt 38 Auszubilden-

de konnten nicht erreicht werden, weil entweder keine E-Mailadresse erfasst war oder sich 

die Adresse als ungültig herausstellte. Die bereinigte Stichprobe umfasst somit 589 Fälle und 

bildet 94 % der Grundgesamtheit ab. 301 Auszubildende beendeten die Befragung, was be-

zogen auf die bereinigte Stichprobe einer außergewöhnlich guten Ausschöpfungsquote von 

51 % entspricht. Von systematischen Abweichungen zwischen der Nettostichprobe und der 

Grundgesamt ist auf Basis der sehr geringen Ausfallquote ungültiger Adressen und der sehr 

hohen Teilnahmebereitschaft zunächst nicht auszugehen. Bei einem Vergleich der befragten 

und der nicht-befragten Gruppe zeigen sich zudem nur sehr geringe Unterschiede anhand 

zentraler beobachtbarer Merkmale (Alter, Geschlecht, höchster Schulabschluss, etwaiger Mig-

rationshintergrund und Teilprojekt). Die Ergebnisse der Befragung können insgesamt als aus-

sagekräftig für alle Auszubildenden angesehen werden. 

• Interviews mit entsendenden Betrieben: Die ausbildenden Betriebe besitzen – neben den 

Auszubildenden selbst – eine Schlüsselrolle bei der Absolvierung eines Auslandsaufenthalts, 

da ihre Zustimmung eine notwendige Bedingung darstellt. Ein direkter Zugangsweg zu den 

Betrieben war jedoch nicht vorhanden, da die Kontaktdaten nicht im ESF-Monitoring erfasst 

werden. Um die Betriebsperspektive dennoch berücksichtigen zu können, wurden leitfaden-

gestützte Interviews mit Betrieben geführt. Der Kontakt wurde dabei über die Auszubilden-

den hergestellt, die am Ende der zuvor beschriebenen Onlinebefragung gefragt wurden, ob 

sie im Zuge der weiteren Evaluierung per E-Mail kontaktiert werden dürften. Knapp 40 % aller 

befragten Auszubildenden stimmten dem zu. Diese Auszubildenden wurden nach einem 

Quotenverfahren mit zusätzlichen Informationen kontaktiert und gebeten, eine betriebliche 

Ansprechperson zu vermitteln. Um möglichst unterschiedliche Betriebsperspektiven abbilden 

zu können, wurden die potenziell erreichbaren Betriebe nach Teilprojekt (gewerblich-

technische, handwerkliche und kaufmännische Berufe) und nach Vorerfahrung mit der Ent-

sendung von Auszubildenden (ja/nein) aufgeteilt. Anschließend wurden aus jeder Gruppe 

nach dem Zufallsprinzip Auszubildende kontaktiert. Sofern Kontaktversuche auch nach min-

destens zwei Wochen unbeantwortet blieben oder keine Bereitschaft zur Interviewteilnahme 

bestand, wurden weitere Auszubildende kontaktiert. Aufgrund der hohen Hürden des ge-

wählten Kontaktwegs (schriftlicher Kontakt der Auszubildenden, Ansprache des Betriebs 

durch die Auszubildenden, Kontaktaufnahme mit dem ISG durch den Betrieb) musste ein ho-

her Anteil der Auszubildenden kontaktiert werden. Insgesamt wurden 66 von 117 Auszubil-

denden kontaktiert (56 %), die eine gültige E-Mailadresse für eine erneute Kontaktaufnahme 

angegeben hatten. Im handwerklichen und kaufmännischen Bereich konnte die zusätzliche 

Quotierung nach betrieblicher Vorerfahrung mit Auslandsaufenthalten nicht beibehalten 

werden, da nicht genügend potenzielle Ausbildungsbetriebe zur Verfügung standen. Insge-

samt konnten je Wirtschaftsbereich zwei Interviews realisiert werden. Ein siebtes Interview 

wurde mit einem Handwerksbetrieb geführt, in dem die/der Auszubildende als Kind der In-

haberin/ des Inhabers eine Doppelrolle erfüllt, da sie/er als Auszubildende*r eigenverant-
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wortlich auch die Rolle der betrieblichen Entscheiderin/ des betrieblichen Entscheiders inne-

hatte. Die einzelnen Fälle sind in Tabelle 3.1 dargestellt. 

Tabelle 3.1: Interviews mit Ausbildungsbetrieben 

Teilprojekt / 

Wirtschaftsbereich 

Betriebsgröße /  

Mitarbeiter*innen 

Vorerfahrung mit 

Entsendungen 
Ausbildungsberuf 

gewerblich-

technisch 
mind. 250 MA nein Verfahrensmechaniker*in 

gewerblich-

technisch 
mind. 250 MA ja Technische*r Produktdesigner*in 

kaufmännisch mind. 250 MA ja 
Industriekauffrau/-mann mit  

Zusatzqualifikation 

kaufmännisch 50-249 MA ja Fachkraft für Lagerlogistik 

handwerklich 1-9 MA nein Anlagenmechaniker*in SHK 

handwerklich 1-9 MA nein Stuckateur*in 

handwerklicha 10-49 MA nein Kauffrau/-mann für Büromanagement 

Quelle: ISG eigene Darstellung. a = Doppelrolle der interviewten Person: Auszubildende*r eigenverantwortlich als 

betriebliche*r Entscheider*in/ Ansprechpartner*in. MA = Mitarbeiter*innen. 

Die Interviews wurden von Oktober 2019 bis Januar 2020 geführt. Die durchschnittliche Dau-

er der Interviews betrug 22 Minuten. Alle Interviews wurden telefonisch geführt, elektronisch 

aufgezeichnet und kategoriengestützt ausgewertet. Die interviewten Betriebe bilden grund-

sätzlich ein breites Spektrum ab und erlauben Rückschlüsse über die Rolle von Auslandsent-

sendungen unter sehr unterschiedlichen Umständen. Mithilfe des gewonnen Interviewmate-

rials können zentrale Mechanismen und Anreizstrukturen aus betrieblicher Sicht analysiert 

werden.  

3.2 Programmlogik 

Die Basis für die Evaluierung bildet ein theoretisches Wirkungsmodell, das in Anlehnung an das 

Logikmodell der W.K. Kellogg Foundation (2004) entwickelt wurde. Diese sog. „Programmlogik“ 

zeichnet die Logik der Förderung in einzelnen, aufeinander aufbauenden Schritten nach und er-

möglicht deren empirische Überprüfung (siehe Abbildung 3.1). Die Kategorien für die Darstellung 

der Programmlogik sind die für die Förderung bereitgestellten Ressourcen/ Inputs, die im Zent-

rum der Durchführung stehenden Maßnahmen/ Aktivitäten, die hierdurch unmittelbar erreich-

ten Outputs, die bei der Zielgruppe identifizierbaren Outcomes sowie die strukturellen und über 

die Zielgruppe hinausgehenden Veränderungen (Impact), zu denen die Förderung beitragen 

kann. Die Ergebnisse der Evaluierung werden auf Basis dieses Logikmodells in Kapitel 4 zusam-

mengefasst. Die bereichsübergreifenden Fördergrundsätze „Gleichstellung“ sowie „Chancen-

gleichheit und Nichtdiskriminierung“ werden an relevanten Stellen aufgegriffen. Die Förderung 

der ökologischen Nachhaltigkeit steht nicht im Zentrum der Förderlinie. 

Abbildung 3.1: Vereinfachtes Logikmodell 

    Ressourcen/Inputs                    Maßnahmen/Aktivitäten                     Output                     Outcome                      Impact 

Quelle: ISG eigene Darstellung in Anlehnung an W.K. Kellogg Foundation (2004). 

Die wesentliche Ressource bilden die zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel. Der Aufruf zur 

Förderung der Internationalisierung der beruflichen Ausbildung sah die Förderung eines zentra-

len Projekts mit einem Gesamtzuschuss von insgesamt 65 % vor (WM 2014: 13). 50 % der Mittel 
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sollten aus dem ESF und weitere 15 % aus dem Landeshaushalt bestritten werden. Ein festes 

Budget wurde vorab nicht festgesetzt. Ein weiterer wesentlicher Input war durch den Projektträ-

ger in Form von Kontakten in die inländische und ausländische Wirtschaft zu erbringen. Diese 

Vernetzung stellt eine notwendige Bedingung dar, damit das Projekt landesweit und branchen-

übergreifend tätig sein kann (ebd.: 2). 

Unter Einsatz der Ressourcen und Inputs sollen auf Ebene der Maßnahmen und Aktivitäten vor 

allem Entsendungen baden-württembergischer Auszubildender in das europäische Ausland 

durchgeführt werden (sog. „Outgoings“). Diese Auslandsaufenthalte sollen vorrangig in Betrieben 

stattfinden und dürfen drei Wochen nicht unterschreiten (ebd.: 4). Der Projektträger soll für inte-

ressierte Auszubildende ein „Rund-um-Service-Paket“ (ebd.: 3) anbieten, das alle zusammenhän-

genden Leistungen beinhaltet. Neben eigenen Entsendungen sind weitere Aktivitäten vorgese-

hen, die insbesondere Beratungsleistungen für Auszubildende und Betriebe umfassen und dar-

über hinaus – im Sinne transnationaler Maßnahmen – den Austausch mit dem europäischen Aus-

land unterstützen sollen. Auszubildende sollen beispielsweise zu finanziellen Fördermöglichkei-

ten (insbesondere Erasmus+) beraten werden und größere Unternehmen in die Lage versetzt 

werden, selbständig Entsendungen durchzuführen. Zudem können auch ausländische Auszubil-

dende während ihres Aufenthalts in Baden-Württemberg betreut werden (sog. „Incomings“). Die 

Ausbildungsbetriebe bzw. deren Ausbilder*innen sind auch selbst Zielgruppe und sollen im 

Rahmen der weiteren Aktivitäten zu allen Aspekten internationaler Mobilität beraten werden. 

Diese weiteren Aktivitäten sind nicht im engeren Sinne Bestandteil des vorliegenden Evaluations-

berichts, der sich auf die eigenen Entsendungen als Schwerpunkt der Förderung konzentriert. 

Die mithilfe der Maßnahmen zu adressierende Hauptzielgruppe (Output) besteht aus dualen 

Auszubildenden aus den Bereichen „Industrie und Handel“ sowie „Handwerk“, deren Ausbildung 

eine betriebliche Komponente umfasst. Schulische Auszubildende (vor allem in Gesundheits- und 

Pflegeberufen) und Auszubildende aus anderen Ausbildungsbereichen (z. B. Öffentlicher Dienst 

und Landwirtschaft) stehen nicht im Zentrum. Laut Aufruf soll zudem ein Fokus auf kleine und 

mittlere Unternehmen (KMU) gelegt werden, um deren Auszubildenden ein Auslandspraktikum 

zu ermöglichen (ebd.). Die Förderung ist somit auch als Nachteilsausgleich für Auszubildende aus 

Betrieben angelegt, die selbst keine Auslandspraktika organisieren können bzw. denen hierfür 

die Ressourcen fehlen.  

Die durchgeführten Entsendungen sollen als unmittelbare Wirkung (Outcome) vor allem die 

Kompetenzen der Auszubildenden stärken. Mögliche positive Wirkungen sind beispielsweise die 

Erweiterung des beruflichen Wissens, Persönlichkeitsentwicklung, Spracherwerb und zusätzliche 

interkulturelle Kompetenzen. Von diesem Wissens- und Kompetenzzuwachs können indirekt 

auch die Ausbildungsbetriebe profitieren, indem die Auszubildenden ihr Wissen in der betriebli-

chen Praxis anwenden. Zudem können die Betriebe auch direkt profitieren, indem sie die Attrak-

tivität ihrer Ausbildungsstellen für potenzielle Bewerber*innen durch das zusätzliche Aus-

landsangebot erhöhen. Auf der längerfristigen, strukturellen Ebene (Impact) soll die Förderung 

einen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten. Durch besser ausgebildete Fachkräfte soll die 

Wettbewerbsfähigkeit der regionalen Wirtschaft (insbesondere von KMU) erhalten und ausge-

baut werden. In transnationaler Perspektive wird zudem ein Beitrag zum Austausch im Bereich 

der beruflichen Bildung geleistet, indem das deutsche Ausbildungssystem und seine Funktions-

weise in anderen europäischen Ländern bekannt gemacht wird (ebd.: 2).  
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4 Ergebnisse auf den Analyseebenen 

4.1 Ressourcen/Input: aufgewendete Mittel und bestehende Netzwerke 

In der Kategorie der Ressourcen bzw. des Inputs werden der finanzielle Umsetzungsstand und 

die Rahmenbedingungen der Förderung beschrieben. Laut Förderaufruf war die Förderung nur 

eines zentralen Projekts vorgesehen, das landesweit und branchenübergreifend tätig sein sollte 

(siehe Kapitel 3.2). Dieser Vorgabe folgend wurde für den Zeitraum von Januar 2015 bis Dezem-

ber 2017 ein Gemeinschaftsprojekt bewilligt, im Rahmen dessen sich das Bildungswerk der Ba-

den-Württembergischen Wirtschaft, der Industrie- und Handelskammertag und der Handwerks-

tag beteiligten. Nach dem Ende der ersten Förderrunde wurde das Projekt für drei weitere Jahre 

bis Ende 2020 verlängert. Technisch betrachtet handelt es sich somit um zwei Vorhaben, die 

nachfolgend jedoch gemeinsam betrachtet werden. Zudem wird nachfolgend mitunter in ver-

schiedene „Teilprojekte“ unterschieden. Gemeint sind hiermit von den einzelnen Projektpartnern 

verantwortete Bestandteile des Gemeinschaftsprojekts. Obgleich die Partner gemeinsam ein 

Vorhaben umsetzen, agieren sie bis zu einem gewissen Grad selbständig, indem sie vor allem 

ihre jeweiligen Mitgliedsunternehmen beraten bzw. verschiedene Branchen mit ihren Beratungs-

leistungen abdecken. 

Tabelle 4.1: Finanzielle Umsetzung 

  

  

Bewilligte Mittel Ausgezahlte Mittel 

Gesamt Anteil Gesamt Anteil 

Gesamtmittel  2.233.563 €  100%  1.718.685 €  100% 

… davon ESF-Mittel  1.116.782 €  50%  859.343 €  50% 

… davon öffentliche Mittel  335.034 €  15%  257.803 €  15% 

… davon private Mittel  781.747 €  35%  601.540 €  35% 

Quelle: ESF-Finanzdatenreport 2194 (Stand: 01.07.2020), ISG eigene Berechnung. 

Die finanzielle Umsetzung zum Datenstand 01.07.2020 ist in Tabelle 4.1 dargestellt. Insgesamt 

wurden rd. 2,2 Mio. Euro Gesamtmittel bewilligt, davon rd. 1,1 Mio. Euro ESF-Mittel (50 %). Die 

Kofinanzierung erfolgt zu 35 % aus privaten und zu 15 % aus Landesmitteln. Über den insgesamt 

sechsjährigen Förderzeitraum wurden somit rd. 370.000 Euro pro Jahr an Gesamtmitteln einge-

plant. Ausgezahlt wurden bis dato 77 % aller bewilligten Mittel, was bezogen auf den ESF rd. 0,9 

Mio. Euro entspricht. Die Summe der bewilligten Mittel unterscheidet sich dabei nur geringfügig 

zwischen den beiden Förderrunden. Die zweite Förderrunde war zum Berichtszeitpunkt noch 

nicht abgeschlossen. Es ist auf Basis der vorliegenden Informationen davon auszugehen, dass die 

noch verbleibenden Mittel zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls abgerufen werden. Insgesamt 

folgt die Förderung mit diesem kontinuierlichen Mittelabfluss eng der ursprünglichen Planung. 

Diese stringente Mittelumsetzung dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass die beteiligten 

Projektpartner vergleichbare Beratungsangebote bereits zuvor mehrere Jahre umsetzten. 

Zur Finanzierung des Auslandsaufenthalts fällt eine Eigenbeteiligung an, die in der Regel zwi-

schen 350 Euro und 750 Euro liegt. Diese Eigenbeteiligung deckt verschiedene Kosten ab, die im 

Zusammenhang mit der Reise, Versicherungen, dem Sprachkurs etc. entstehen. Die Unterstüt-

zung durch die Berater*innen erfolgt für die Auszubildenden kostenlos und wird aus dem ESF 

bestritten. Die wichtigste weitere Finanzierungsquelle stellen Stipendien durch Erasmus+ dar, 

durch die der Auslandsaufenthalt in Abhängigkeit des Praktikumslands mit einigen hundert Euro 
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unterstützt wird. Die Eigenbeteiligung wird laut Auskunft der befragten Auszubildenden dabei 

weit überwiegend aus privaten Mittel finanziert. In 99 % der Fälle war (i) die oder der Auszubil-

dende selbst, (ii) die Familie des Auszubildenden und/oder (iii) der Betrieb an der Finanzierung 

der Eigenbeteiligung beteiligt (siehe Tabelle 4.2). 

In jeweils circa einem Drittel dieser 

Fälle wurde die Eigenbeteiligung aus-

schließlich durch den Betrieb (36 %) 

oder die bzw. den Auszubildenden 

(34 %) bezahlt. In 13 % der Fälle teilten 

sich die oder der Auszubildende und 

der Betrieb die Kosten. Ausschließlich 

durch die Familie wurde die Eigenbe-

teiligung zu 7 % finanziert. Bei den 

verbleibenden 10 % aller Fälle handel-

te es sich um kombinierte Finanzie-

rungen, bei denen sich die Auszubil-

denden und die Familie (5 %), die Fa-

milie und der Betrieb (3 %) oder alle 

drei Parteien (2 %) die Kosten teilten. 

Insgesamt zeigt sich somit eine vergleichsweise hohe finanzielle Beteiligung der Auszubildenden, 

die die Eigenbeteiligung in mehr als jedem zweiten Fall mitfinanzieren. In ähnlich hohem Maße 

beteiligen sich die Ausbildungsbetriebe, die zusätzlich während der Abwesenheit das Ausbil-

dungsgehalt weiterzahlen. Die (zusätzliche) Unterstützung durch den Betrieb variiert dabei nach 

Teilprojekt (bzw. Branche) und Betriebsgröße. Unter statistischer Kontrolle beider Merkmale2 ist 

die Chance einer betrieblichen Mitfinanzierung für Auszubildende aus gewerblich-technischen 

Berufen 2,4-mal höher als für Auszubildende aus handwerklichen Berufen. Statistisch signifikante 

Unterschiede zwischen handwerklichen und kaufmännischen Berufen (inkl. HoGa) sowie zwi-

schen kaufmännischen und gewerblich-technischen Berufen bestehen nicht. Zudem ist die Chan-

ce einer betrieblichen Mitfinanzierung für Auszubildende aus Betrieben mit 10 oder mehr Be-

schäftigten um den Faktor 2,1 bis 2,8 höher als für Kleinstbetriebe. Relevante Unterschiede zwi-

schen den Betriebsgrößenklassen mit mehr als 10 Beschäftigten sind dabei nicht beobachtbar. 

Insgesamt unterstreichen diese Unterschiede die tendenziell etwas schlechteren Startbedingun-

gen von Auszubildenden, die in eher kleinen Betrieben arbeiten und/oder nicht aus dem verar-

beitenden Gewerbe stammen. Die Finanzierung stellt für sich genommen zwar keine sehr hohe 

Hürde dar, sie kann die Entscheidung für Auszubildende jedoch beeinflussen, wenn sie erstmalig 

von dem Angebot hören. 

Weitere Finanzierungsquellen, wie auch die eigene Familie, sind für die Finanzierung der Eigenbe-

teiligung eher von nachgeordneter Relevanz. In Einzelfällen gab es eine ergänzende Finanzierung 

durch weitere Institutionen, zum Beispiel eine Kammer. Die Finanzierungsstruktur spiegelt insge-

samt die Ergebnisse der Mobilitätsstudie wider, nach der zusätzliche Kosten ebenfalls weit über-

 

2 Alle berichteten Effekte sind statistisch signifikant, mit maximal 10 % Irrtumswahrscheinlichkeit. 

Tabelle 4.2: Finanzierung der Eigenbeteiligung 

Finanzielle Beteiligung 
Anzahl 

Anteil 

Betrieb Auszub. Familie % insg. 


  106 36% 36% 




 101 34% 70% 

 
 38 13% 82% 

 
 21 7% 90% 


  15 5% 95% 




 10 3% 98% 

   6 2% 100% 

Summe 297 100%   

Quelle: ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung. 

Anmerkung: Einzelne Auszubildenden (n = 4) gaben eine 

Finanzierung durch jemand anderen an. 
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wiegend durch Erasmus+ sowie private und/oder betriebliche Mittel getragen werden (Kröll et al. 

2018: 57). 

Neben den finanziellen Ressourcen bilden vor allem die von den Projektpartnern eingebrachten 

Erfahrungen und Kontakte wesentliche Inputs. Da es sich bei allen Partnern um Institutionen 

handelt, die auch im Rahmen weiterer Aktivitäten und Förderungen eng mit Unternehmen aus 

den jeweiligen Branchen kooperieren, ist das Gemeinschaftsprojekt insgesamt gut einbettet. 

Nach eigener Auskunft bestehen zudem vielfältige Kontakte sowohl in andere Bundesländer als 

auch in andere Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Innerhalb Deutschlands werden die 

Mitarbeiter*innen des Projekts unter anderem vom Bundesprogramm „Berufsbildung ohne 

Grenzen“ als externe Berater*innen für Baden-Württemberg aufgelistet. Über die Entsendung 

deutscher Auszubildender ins Ausland oder die Aufnahme ausländischer Praktikanten*innen in 

Baden-Württemberg bestehen zudem Kontakte zu vergleichbaren Institutionen im Ausland. Die 

Förderlinie besitzt somit auch einen transnationalen Charakter. Daneben besitzen die beteiligten 

Partner, sowie auch einzelne Berater*innen, bereits langjährige Erfahrung mit der Beratung von 

Auszubildenden und Unternehmen zu internationaler Mobilität in der Berufsausbildung. Diese 

Vorerfahrung dürfte wesentlich dafür sein, dass das Projekt nahtlos aus der vorherigen Struk-

turfondsförderperiode fortgeführt werden konnte. Durch die unmittelbare Fortführung konnten 

zuvor geschaffene Strukturen weitergenutzt werden; eine Anlaufphase und der Aufbau von Kon-

takten im In- und Ausland zu Projektbeginn waren nicht erforderlich. 

4.2 Maßnahmen/Aktivitäten: durchgeführte Auslandsaufenthalte 

Mithilfe der ESF-Mittel werden im Rahmen der ESF-Förderlinie „Internationalisierung der berufli-

chen Ausbildung“ vor allem die Beratung und Begleitung von dualen Auszubildenden finanziert, 

die ein Auslandspraktikum absolvieren möchten.3 In Kapitel 4.1 wurde darauf hingewiesen, dass 

das geförderte Gemeinschaftsprojekt kooperativ von verschiedenen Wirtschaftspartnern umge-

setzt wird. Insgesamt können drei „Teilprojekte“ unterschieden werden, die von den Partnern 

weitgehend eigenverantwortlich umgesetzt werden und sich auf je eine Hauptzielgruppe kon-

zentrieren. Diese Hauptzielgruppen bilden (i) Auszubildende aus gewerblich-technischen Beru-

fen, (ii) aus kaufmännischen Berufen (inkl. Hotel- und Gaststättengewerbe) und (iii) aus hand-

werklichen Berufen. Die Umsetzung ist in allen drei Teilprojekten laut eigener Auskunft ähnlich. 

Die Unterscheidung in Teilprojekte wird nachfolgend aus analytischen Gründen an relevanten 

Stellen aufgegriffen, da sich die zugrundeliegenden Gruppen auch hinsichtlich weiterer Merkmale 

ähneln (vor allem Strukturmerkmale des Ausbildungsbetriebs, ausgeübte Tätigkeiten, Ausbil-

dungsdauer und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen). Die Unterscheidung ist dabei nicht immer 

trennscharf und wird zusätzlich um die Größe des Ausbildungsbetriebs ergänzt. Lässt man weite-

re Teilnahmen, die sich nicht auf eigene Entsendungen in das Ausland beziehen, aber teils auch 

über das ESF-Monitoring erfasst werden, außen vor, verteilen sich die Auszubildenden annäh-

rend gleich zu je einem Drittel auf den gewerblichen-technischen, den kaufmännischen und den 

handwerklichen Bereich. 

 

3 Weitere Aktivitäten des Gemeinschaftsprojekts (vor allem Beratungen von Unternehmen und Ausbilder*innen zu inter-

nationaler Mobilität, transnationale Kooperationen zum Austausch über das duale Ausbildungssystem sowie die Be-

treuung ausländischer Auszubildender in Baden-Württemberg) sind nicht Gegenstand des vorliegenden Evaluationsbe-

richts. Der Bericht konzentriert sich wesentlich auf die sog. „eigenen Entsendungen“ baden-württembergischer Auszu-

bildender. 
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Beschreibung des Praktikums 

In Bezug auf die durchzuführenden Entsendungen bestehen nur wenige formale Vorgaben (siehe 

Kapitel 3.2); die konkrete Ausgestaltung obliegt somit den Projektträgern. Im Förderaufruf vorge-

geben sind nur die Mindestdauer des Auslandsaufenthalts (drei Wochen) und der betriebliche 

Bezug (keine Entsendung in Schulen). Die Rahmenbedingungen des Praktikums werden nachfol-

gend auf Basis der Auszubildendenbefragung näher beschrieben. Eine detaillierte Beschreibung 

der geförderten Auszubildenden, von Faktoren beim Zustandekommen der Auslandspraktika 

und deren Nutzen aus Auszubildenden- und Betriebssicht findet sich in den nachfolgenden Kapi-

teln. 

Eine große Mehrheit der befragten Auszubildenden absolvierte das Auslandspraktikum im eng-

lischsprachigen Ausland: 73 % arbeiteten in England, weitere 12 % in Irland. 9 % aller Auszubil-

denden gingen nach Spanien und 6 % nach Italien. Lediglich eine Person gab an, das Praktikum in 

Tschechien absolviert zu haben.4 Bei 97 % aller Auszubildenden dauerte das Praktikum vier Wo-

chen, in der Regel aufgeteilt auf einen einwöchigen Sprachkurs und ein anschließendes dreiwö-

chiges Betriebspraktikum. Vereinzelt finden – auch nach Auskunft des Projektträgers – kürzere 

Auslandsaufenthalte statt. 93 % aller befragten Auszubildenden absolvierten den Auslandsauf-

enthalt im Rahmen einer Gruppenentsendung, die durch die ESF-Berater*innen koordiniert wer-

den. Die drei Teilprojekte entsenden in der Regel zweimal jährlich (Frühjahr/Herbst) Gruppen ins 

Ausland. Die verbleibenden 7 % absolvierten den Auslandsaufenthalt nicht als Teil einer größeren 

Gruppe. 

Abbildung 4.1: Zeitpunkt des Auslandsaufenthalts während der Ausbildung 

 

Quelle: ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung. n = 264 (12 % ohne Angabe/ weiß nicht). 

Die meisten Auszubildenden absolvierten das Praktikum im zweiten Ausbildungsjahr (siehe Ab-

bildung 4.1). Insgesamt trifft dies auf knapp zwei Drittel (63 %) aller Auszubildenden zu. 16 % ga-

ben an, das Praktikum bereits während des ersten Ausbildungsjahres absolviert zu haben. Die 

verbleibenden 22 % absolvierten das Praktikum im dritten Ausbildungsjahr oder – im Falle einiger 

 

4 Da es sich um eine Stichprobe handelt, können tatsächlich auch Entsendungen in weitere Länder erfolgt sein. Grund-

sätzlich besteht die Möglichkeit einer Entsendung in alle Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. 
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Auszubildender im gewerblich-technischen Bereich – noch später. Zwischen den Teilprojekten 

sind dabei kleinere Unterschiede festzustellen, die sich wesentlich durch unterschiedlich lange 

Ausbildungszeiten erklären lassen. Auszubildende in kaufmännischen Berufen (inkl. HoGa) absol-

vierten das Praktikum im Durchschnitt vergleichsweise etwas früher (arithmetisches Mittel für 

Ausbildungsmonat: 15,4). Auszubildende in handwerklichen Berufen befinden sich im Mittelfeld 

(arithmetisches Mittel für Ausbildungsmonat: 18,3) und Auszubildende in gewerblich-technischen 

Berufen absolvierten das Auslandspraktikum im Durchschnitt am spätesten (arithmetisches Mit-

tel für Ausbildungsmonat: 21,7). Insbesondere der länger gestreckte Zeitraum im gewerblich-

technischen Bereich dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die Ausbildungsdauer in diesem 

Bereich häufiger bei den maximal möglichen 42 Monaten liegt. Der Zeitpunkt der Ausbildung ist 

zudem vom Ausbildungsverlauf abhängig, bei dem auch betriebliche Aspekte eine Rolle spielen 

(beispielsweise Durchlaufen verschiedener Ausbildungsphasen/Abteilungen o. ä.). Berücksichtigt 

man die Ausbildungsdauer, liegt der Auslandsaufenthalt für die meisten Auszubildenden somit in 

etwa der Mitte ihrer Ausbildung. Hierzu passend geben 91 % der Auszubildenden an, sechs Mo-

nate nach dem Praktikum noch in Ausbildung gewesen zu sein. 

Unterstützung durch die Berater*innen 

Der Prozess der Entsendung ins Ausland besteht aus drei Phasen: der Bewerbungs- und Vorbe-

reitungsphase, dem Auslandsaufenthalt als solchem (inkl. Sprachkurs) und der Nachbereitungs-

phase, die in der Regel ein eintägiges Seminar umfasst. Die Berater*innen begleiten den gesam-

ten Prozess unterstützend, unter anderem als Ansprechpartner*innen und Vermittler*innen. 

Nachfolgend wird näher analysiert, welche Rolle diese Unterstützung aus Sicht der Auszubilden-

den spielt und wie sie diese bewerten. Die Unterstützungsleistung stellt einen wesentlichen As-

pekt dar, da sie als ESF-finanzierte Komponente bestehende (rechtliche) Möglichkeiten ergänzt. 

In einem ersten Schritt ist zu prüfen, welche Bedeutung die Beratungsstellen im Vergleich zur 

Unterstützung durch weitere Dritte besitzen. Die Auszubildenden wurden hierzu gefragt, wer 

ihnen dabei half, das Praktikum zu planen und vorzubereiten. Neben den Mitarbeiter*innen der 

Beratungsstellen wurden unter anderem das private Umfeld (Familie, Freunde), der Betrieb und 

die Berufsschule abgefragt. Gar keine Unterstützung bekamen laut eigener Aussage lediglich 6 % 

aller befragten Auszubildenden. Die übrigen Auszubildenden gaben an, Unterstützung von einer 

oder mehreren der genannten Parteien erhalten zu haben. 41 % erhielten Unterstützung von 

einer Partei, 36 % von zwei Parteien und 17 % von drei oder mehr Parteien. Die Auszubildenden 

erhalten somit insgesamt viel Unterstützung durch Dritte, in der Mehrheit auch durch mehr als 

eine Partei. Unter den genannten Akteuren besitzen die Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen 

die mit Abstand größte Bedeutung: 78 % der Auszubildenden gaben an, durch die Beratungsstel-

len Hilfe bei der Vorbereitung und Planung erhalten zu haben. Dieser hohe Wert überrascht 

nicht, da es sich um Entsendungen über die Beratungsstellen handelt, zeigt aber dennoch, dass 

die Auszubildenden die Leistungen der Beratungsstellen auch als (wesentliche) Hilfe wahrneh-

men. In 42 % der Fälle erhielten die Auszubildenden Unterstützung durch ihren Ausbildungsbe-

trieb, 32 % erhielten Unterstützung durch ihre Familie. Nur selten erhielten die Auszubilden Un-

terstützung von ihrer Berufsschule (5 %) oder Freunden (10 %). Besonders relevante Unterstüt-

zungskombinationen (zum Beispiel gehäuft Unterstützung durch Betrieb und Familie) sind nicht 

zu beobachten. 
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Neben der Vorbereitungsphase sind Unterstützungsstrukturen vor allem während des Auslands-

aufenthalts relevant, insbesondere im Falle etwaiger Probleme. 15 % der Auszubildenden gaben 

an, während des Praktikums mindestens eine größere Frage bzw. ein größeres Problem gehabt 

zu haben, bei dem sie oder er Unterstützung benötigte. Die Auszubildenden aus dieser eher klei-

nen Gruppe (n = 47) wurden gefragt, ob sie bei der Problembewältigung Unterstützung erhielten, 

die nicht von Familienangehörigen stammte. Wie schon bei der Vorbereitung gaben die Auszubil-

denden auch in diesem Fall am häufigsten Unterstützung durch die Mitarbeiter*innen der Bera-

tungsstellen (64 %) und/oder deren Partnerorganisationen im Ausland (70 %) an. Knapp ein Vier-

tel erhielt (zusätzlich) Unterstützung durch andere Auszubildende aus der Prakti-

kant*innengruppe, mit der sie unterwegs waren. Eher selten erhielten die Auszubildenden dage-

gen Unterstützung durch den Betrieb im Ausland (17 %) oder ihren Ausbildungsbetrieb (4 %). 

Vereinzelt unterstützten andere Parteien, zum Beispiel die Gastfamilie. Nur in Einzelfällen (6 %) 

wurde der oder dem Auszubildenden bei einem größeren Problem durch niemanden geholfen. 

Auch im Ausland spielt die Unterstützung durch die Berater*innen somit eine große Rolle. 

Abbildung 4.2: Bewertung der Unterstützungsleistungen 

 

Quelle: ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung. n = 301. 

Die Auszubildenden wurden zudem gebeten, die Unterstützungsleistung bzw. das Förderangebot 

der Beratungsstellen nicht nur im Vergleich zu anderen Parteien, sondern auch für sich anhand 

unterschiedlicher Aspekte zu bewerten (siehe Abbildung 4.2). Die Befragten konnten ihre Ein-

schätzung dabei auf einer Skala von „nicht geholfen“ bis „sehr geholfen“ abstufen. Sofern ein 

Aspekt aus Sicht der oder des Befragten nicht zutraf, könnte die Antwort ausgelassen werden. 

Insgesamt bewerteten die Auszubildenden die Unterstützung durch die Beratungsstellen sehr 
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positiv. Der Anteil der Auszubildenden, die einen Aspekt als nicht oder weniger hilfreich empfan-

den, liegt bei den meisten Aspekten unter 10 %. Insbesondere die Unterstützung in der Vorberei-

tungsphase wird als (sehr) hilfreich bewertet (Summe der positiven Bewertungen jeweils in 

Klammern). Hierunter fallen die Organisation der Reise (91 %), inklusive Unterbringung (87 %), die 

Praktikumsvorbereitung (85 %), die Suche nach einem passenden Betrieb (78 %) und die Finan-

zierung (73 %). Bei allen genannten Aspekten liegt der Anteil der „sehr hilfreichen“ Bewertungen 

auch deutlich über dem Anteil der „eher hilfreichen“ Bewertungen. Als tendenziell etwas weniger 

hilfreich wird dagegen die Unterstützung während des Praktikums (inkl. der Organisation des 

Ablaufs) bewertet (69 % bzw. 65 %). Die Unterstützung in der Nachbereitungsphase (51 %) und 

das Angebot an Freizeitaktivitäten (51 %) werden – verglichen mit den übrigen Aspekten – als am 

wenigsten hilfreich bewertet. Bei beiden Aspekten ist aber zugleich der Anteil fehlender und 

neutraler Antworten („teils/teils“) höher, was auf einen geringeren Bedarf hindeutet. Die Durch-

führung von Freizeitaktivitäten zählt zudem nur bedingt zu den Kernaufgaben der Berater*innen. 

Die Detailbewertungen spiegeln auch insgesamt die Unterstützungsbedarfe der Auszubildenden 

wider. Die sehr hohe Zufriedenheit mit Leistungen im Zusammenhang mit der Vorbereitung auf 

das Praktikum lässt vermuten, dass in dieser Phase Unterstützung auch als am notwendigsten 

(und somit hilfreichsten) empfunden wird. Demgegenüber ist eine „weniger“ bzw. „nicht“ hilfrei-

che Bewertung der Nachbereitung nicht gleichbedeutend mit einer schlechten Beurteilung der 

Leistungen. Gegebenenfalls benötigen einige Auszubildende nach eigener Einschätzung in dieser 

Phase nur wenig oder keine Unterstützung. 

Neben den Auszubildenden sollen auch die ausbildenden Betriebe von den Leistungen der Bera-

tungsstellen profitieren (siehe Kapitel 3.2). Im Falle der hier betrachteten Entsendungen sollen 

die Betriebe vor allem von der Organisation der Auslandspraktika entlastet werden. Im Zuge der 

Interviews wurden die Betriebe daher gefragt, ob Kontakt zu einer Beratungsstelle bestand. Hie-

rauf antworteten die Betriebe einhellig, dass sie wenig bis gar keinen direkten Kontakt gehabt 

hätten. Einzelne Betriebe berichteten von gelegentlichen Kurzkontakten per E-Mail oder Telefon, 

die sich wesentlich auf die schriftliche Einwilligung, kurze organisatorische Abstimmungen oder 

den Erhalt von Informationen zu einer neuen Bewerbungsrunde bezogen. Alle Betriebe gaben 

an, die oder der Auszubildende habe die Bewerbung und sonstige Organisation eigenverantwort-

lich mit den Mitarbeiter*innen der Beratungsstellen abgestimmt. Aus Sicht der Interviewten han-

delt es sich hierbei um einen positiven Aspekt, da sich die Aufwände somit häufig auf das Leisten 

einer Unterschrift beschränkten. Im Hinblick auf die Organisation sehen die interviewten Betrie-

be auch kein Verbesserungspotenzial und loben den aus ihrer Sicht reibungslosen Ablauf. 

Zwischenfazit 

Bei den Maßnahmen der Beratungsstellen handelt es sich um die Durchführung von Auslands-

aufenthalten, die in der Regel ein dreiwöchiges Praktikum und einen einwöchigen Sprachkurs 

umfassen. Die Auszubildenden absolvieren diese Auslandsaufenthalte häufig im englischsprachi-

gen Ausland und in der mittleren Ausbildungsphase. Neben der Vermittlung von Praktikumsplät-

zen im Ausland unterstützen die Beratungsstellen die Auszubildenden über den gesamten Pro-

zess. Diese Unterstützungsleistung wird von den Auszubildenden – auch verglichen mit der Un-

terstützung durch weitere Dritte – als wichtig eingestuft und insgesamt sehr positiv bewertet. Auf 

diesem Weg werden unter anderem die Ausbildungsbetriebe im Inland von der Organisation 

entlastet, was die interviewten Betriebe als positiv hervorheben. Weitere Aktivitäten des geför-
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derten Vorhabens (insbesondere Kurzberatungen von Betrieben und Auszubildenden) sind nicht 

Bestandteil der Evaluierung, finden aber ergänzend statt. 

4.3 Output: erreichte Auszubildende und Betriebe 

In der logischen Kategorie des Outputs werden vor allem die ins Ausland entsendeten Auszubil-

denden gezählt. Während im vorherigen Kapitel vor allem der Auslandsaufenthalt als solcher 

beschrieben wurde, werden an dieser Stelle die Auszubildenden anhand ausgewählter Merkmale 

beschrieben. Anschließend wird analysiert, wie die Auslandspraktika zustande kommen und wel-

che Rolle hierbei verschiedene Akteure spielen. 

Im berücksichtigten Zeitraum ab Januar 2015 absolvierten insgesamt 931 Auszubildende ein Aus-

landspraktikum über die Beratungsstellen.5 Das Jahr 2020 stellt hierbei einen Sonderfall dar, weil 

aufgrund der COVID-19-Pandemie ein großer Teil der geplanten Entsendungen entfallen musste. 

Nicht berücksichtigt sind an dieser Stelle wie auch nachfolgend reine Beratungen, Entsendungen 

über Dritte und aufgenommene europäische Auszubildende („Incomings“). Reine Beratungen, 

auch von Unternehmen und Ausbilder*innen, dauern in der Regel unter acht Stunden und müs-

sen nicht über das ESF-Monitoring erfasst werden. Entsendungen über Dritte erfolgen sowohl in 

sogenannten „Poolprojekten“ über andere Organisationen als auch als eigene Entsendungen der 

Ausbildungsbetriebe. Europäische Auszubildende werden während ihres Praktikums in Baden-

Württemberg durch die Beratungsstellen begleitet. In allen drei Fällen handelt es sich um weitere 

Outputs, die vom Träger in einer internen Statistik erfasst werden. Laut dieser Statistik wurden 

seit 2018 (Beginn der zweiten Förderrunde) 337 eigene Entsendungen durchgeführt. Begleitet 

wurden 43 Entsendungen mit schriftlichem Nachweis über Poolprojekte und 77 Entsendungen 

ohne schriftlichen Nachweis über Poolprojekte oder Unternehmen. Hinzu kommen 38 aufge-

nommene europäische Auszubildende sowie kürzere Beratungen und Informationsveranstaltun-

gen. In der ersten Förderrunde von 2015-2017 lag die Gesamtzahl der Teilnehmer*innen (inklusi-

ve Pool- und Unternehmensentsendungen) laut dieser Statistik bei 1.109. 

Sozio-demografische Beschreibung der Auszubildenden 

In Tabelle 4.3 werden die Auszubildenden anhand ausgewählter sozio-demografischer Merkmale 

beschrieben. Da sich das Angebot an betriebliche Auszubildende richtet, waren nahezu alle Teil-

nehmer*innen bei Eintritt in die Förderung (unmittelbar nach der Bewerbung) erwerbstätig. Die 

Teilnehmer*innen befinden sich übergreifend in einer ähnlichen Lebensphase, was sich auch in 

der Altersstruktur widerspiegelt. Das durchschnittliche Alter bei Eintritt beträgt sowohl im arith-

metischen Mittel als auch im Median 20 Jahre; 80 % der Auszubildenden sind zwischen 18 und 23 

Jahre alt. 

 

 

 

5 Sofern nicht anders angegeben, basieren die nachfolgenden Auswertungen auf Daten des ESF-Monitorings für das Land 

Baden-Württemberg (Stichtag: 01.07.2020). Ausgeschlossen wurden 73 Einträge, bei denen es sich laut Auskunft des 

Trägers um Entsendungen über Pool-Projekte oder Unternehmensberatungen handelte. 
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Tabelle 4.3: Sozio-demografische Struktur der Auszubildenden 

  
Insgesamt Frauen Männer 

Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil 

Eintritte gesamt 931 100% 450 48% 481 52% 

nach Teilprojekt 

gewerblich-technische Berufe 332 36% 95 29% 237 71% 

handwerkliche Berufe 304 33% 135 44% 169 56% 

kaufmännische Berufe (inkl. HoGa) 295 32% 220 75% 75 25% 

nach höchstem Schulabschluss 

ohne Abschluss 25 3% 10 40% 15 60% 

Hauptschulabschluss 20 2% 8 40% 12 60% 

Realschulabschluss 372 40% 138 37% 234 63% 

(Fach-)Hochschulreife 514 55% 294 57% 220 43% 

andere Personengruppen 

ohne deutsche Staatsangehörigkeit 24 3% 11 46% 13 54% 

mit Migrationshintergrund [a] 120 15% 58 48% 62 52% 

Angehörige einer Minderheit [a] 0 0% 0 - 0 - 

mit Behinderungen [a] 4 1% 2 50% 2 50% 

mit sonstiger Benachteiligung [a] 16 2% 12 75% 4 25% 

Quelle: ESF-Teilnehmendendatenreport 2204 (Stand: 01.07.2020), ISG eigene Berechnung. [a] = Angaben zu diesen sen-

siblen Merkmalen können verweigert werden. Der Gesamtanteil wird jeweils im Verhältnis zur Anzahl gültiger Angaben (n 

= 790) ausgewiesen. 

Das Geschlechterverhältnis ist insgesamt nahezu ausgeglichen (52 % Männer, 48 % Frauen). Die 

Auszubildenden verteilen sich zudem annähend gleich zu je einem Drittel auf die drei Teilprojek-

te. Innerhalb der Teilprojekte sind jedoch deutliche Unterschiede beim Geschlechterverhältnis 

festzustellen: Während das Verhältnis im handwerklichen Bereich noch fast ausgeglichen ist 

(44 % Frauen), beträgt der Anteil weiblicher Auszubildender im gewerblich-technischen Bereich 

nur knapp ein Drittel (29 %). Im kaufmännischen und gastronomischen Bereich machen weibliche 

Auszubildende dagegen rund drei Viertel (75 %) aller Auszubildenden aus. Diese unterschiedliche 

Verteilung nach Branche ist nicht überraschend, da sich Auszubildende bei der Berufswahl häufig 

(bewusst oder unbewusst) an geschlechterstereotypischen Berufsbildern orientieren (Boll et al. 

2015). Verglichen mit der Gruppe aller Auszubildender in Baden-Württemberg sind Frauen unter 

den Teilnehmer*innen des ESF-Projekts insgesamt allerdings deutlich überrepräsentiert. Ende 

2019 waren 36 % aller Auszubildenden in Baden-Württemberg weiblich; in den für das ESF-

Projekt maßgeblichen Ausbildungsbereichen „Industrie und Handel“ und „Handwerk“ betrug die 

Frauenquote 34 % bzw. 19 % (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2020: 1). Dieser di-

rekte Vergleich der Geschlechterverteilungen zwischen Teilprojekt bzw. Branche und Ausbil-

dungsbereich unterliegt kleineren Unschärfen. Nicht alle Auszubildenden in einem Teilprojekt 

müssen auch in den zugehörigen Ausbildungsbereich fallen. Kaufmännische Auszubildende kön-

nen zum Beispiel auch im handwerklichen Bereich beschäftigt sein. Für den Großteil der Auszu-

bildenden dürfte aber eine hohe Übereinstimmung zwischen Teilprojekt und Ausbildungsbereich 

bestehen, sodass davon auszugehen ist, dass weibliche Auszubildende auch in den einzelnen 

Teilprojekten jeweils überrepräsentiert sind. Dass weibliche Auszubildende insgesamt häufiger 

international mobil sind, gilt dabei nicht nur für die ESF-Förderung in Baden-Württemberg, son-
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dern auch für die gesamte Erasmus+-Förderung in Deutschland. 60 % der international mobilen 

Auszubildenden aus der letzten Antragsrunde waren weiblich (Nationale Agentur beim Bundes-

institut für Berufsbildung 2019: 20). Mit Blick auf die Gleichstellungsförderung ist dieser Aspekt 

positiv hervorzuheben, da die Position von Frauen in der Berufsausbildung allgemein gestärkt 

wird. 

Die entsandten Auszubildenden besitzen – verglichen mit der Gruppe aller Auszubildenden – 

insgesamt eine deutlich höhere schulische Vorbildung. Mehr als die Hälfte (55 %) aller Auszubil-

denden besaß ein (Fach-)Abitur, weitere 40 % besaßen einen Realschulabschluss. Der Anteil der-

jenigen ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss liegt insgesamt bei lediglich 5 %. Ver-

glichen mit der Verteilung bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen in 2019 sind damit 

insbesondere Auszubildende mit Hauptschulabschluss deutlich unter- und Auszubildende mit 

(Fach-)Abitur deutlich überrepräsentiert (neue Auszubildende besaßen in Baden-Württemberg 

2019 zu 3 % keinen Schulabschluss, zu 22 % einen Hauptschulabschluss, zu 46 % einen Real-

schulabschluss und zu 27 % ein (Fach-)Abitur) (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 

2020: 11).6   

Im Rahmen des ESF-Monitorings werden zudem weitere Personenmerkmale erhoben, die auf 

eine Benachteiligung auf dem Arbeitsmarkt hindeuten können. Mit Ausnahme der Staatsangehö-

rigkeit können diese Merkmale aufgrund ihrer Sensibilität verweigert werden, wovon 15 % aller 

Auszubildenden Gebrauch machten. Da zu vermuten ist, dass Personen mit den entsprechenden 

Merkmalen die Angabe häufiger verweigern als Personen ohne diese Merkmale, können die tat-

sächlichen Anteile somit höher liegen. Nach eigener Angabe besaßen 15 % aller Auszubildenden 

mit gültiger Antwort einen Migrationshintergrund (inkl. Elterngeneration). Nur sehr wenige Aus-

zubildende gaben eine weitere Benachteiligung an (z. B. Behinderung oder psychosoziale Prob-

leme). Die genannten Werte lassen sich nur eingeschränkt mit der offiziellen Statistik vergleichen, 

insgesamt ist der Anteil benachteiligter Auszubildender jedoch eher gering. Möglich ist dagegen 

ein Vergleich beim Anteil von Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft. Dieser liegt bei den 

ESF-geförderten Auszubildenden bei 3 % und unter allen Auszubildenden in Baden-Württemberg 

bei 14 % (Industrie und Handel: 12 %, Handwerk: 20 %) (ebd.: 1). Ausländische Auszubildende 

sind somit eher unterrepräsentiert. 

Regionale Verteilung der Auszubildenden in Baden-Württemberg 

Im Rahmen des ESF-Projekts werden insgesamt fünf Beratungsstellen in Baden-Württemberg 

gefördert. Diese Beratungsstellen sollen laut Programmlogik landesweit tätig sein, ergo Auszubil-

dende aus allen Regionen Baden-Württembergs erreichen (siehe Kapitel 3.2). Um dies zu über-

prüfen, wurden die über das Monitoringsystem zur Verfügung stehenden Wohnadressen der 

ESF-geförderten Auszubildenden den 44 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg zuge-

ordnet (siehe Abbildung 4.3) und zusätzlich auf Ebene der 12 Regionalverbände aggregiert (siehe 

Tabelle 4.4). Um die unterschiedliche Bedeutung der jeweiligen Gebietskörperschaften für die 

Berufsbildung zu berücksichtigen, wurde ein relatives Maß berechnet. Die Zahl der ESF-

 

6 Fehlende Anteile zu 100 % resultieren aus einem kleinen Teil Auszubildender mit ausländischem Abschluss, der nicht 

zuzuordnen ist. Die Verteilung unterscheidet sich zudem nach Ausbildungsbereich. Insbesondere im Handwerk liegt 

der Anteil Auszubildender mit Hauptschulabschluss nochmals deutlich höher als unter den ESF-geförderten Auszubil-

denden. 
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geförderten Auszubildenden wurde ins Verhältnis zur Zahl aller Auszubildenden zum Stichtag 

31.12.2019 gesetzt und zur besseren Lesbarkeit mit dem Faktor 1000 multipliziert. Der berechne-

te Quotient unterliegt gewissen Einschränkungen und kann nur als Näherung interpretiert wer-

den (siehe Anmerkungen zu Tabelle 4.4), er macht die regionale Bedeutung der ESF-Förderung 

aber untereinander vergleichbar.  

Abbildung 4.3: ESF-Auslandspraktikant*innen pro 1.000 Auszubildende nach Kreisen 

 

Quelle: ESF-Teilnehmendendatenreport 2204 (Stand: 01.07.2020) und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2020: 

3-4), Artikel-Nr. 3241-19001; ISG eigene Berechnung. © EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen. Angaben zu 

den Beratungsstellen entnommen von www.berufsbildung-ohne-grenzen.de (03.09.2020). Zu den Einschränkungen siehe 

Anmerkungen zu Tabelle 4.4. 

Auch wenn die Zahl ESF-geförderter Auslandspraktikant*innen pro 1.000 Auszubildende nur als 

Näherung interpretiert werden kann, wird insgesamt nur ein kleiner Anteil aller Auszubildenden 

in Baden-Württemberg über die Beratungsstellen ins Ausland entsendet. Dieses Ergebnis ändert 

sich nur geringfügig, wenn man die Zahl ESF-geförderter Auszubildender nicht ins Verhältnis zu 

allen Auszubildenden, sondern nur zu Auszubildenden aus den Bereichen „Industrie und Handel“ 

sowie „Handwerk“ setzt. Die Entsendungsquote entspräche in diesem Fall 0,6 % oder 6 ESF-

Auslandspraktikant*innen pro 1.000 Auszubildenden aus den Bereichen „Industrie und Handel“ 

sowie „Handwerk“.7 Die Aussagekraft dieser Quote unterliegt aufgrund unterschiedlicher Daten-

quellen und Datenstände Einschränkungen. Unberücksichtigt sind Entsendungen über andere 

Stellen (insbesondere über die Bundesförderung) und Kurzberatungen über den ESF in Baden-

Württemberg, die nicht als Entsendungen gezählt werden. Die Entsendequote liegt für Baden-

Württemberg somit insgesamt höher. Nicht jede*r Auszubildende möchte zudem ein Aus-

 

7 931 ESF-geförderte Auszubildende insgesamt im Verhältnis zu 164.401 Auszubildenden in den Bereichen „Industrie und 

Handel“ sowie „Handwerk“ zum 31.12.2019 (Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2020: 1). 

http://www.berufsbildung-ohne-grenzen.de/
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landspraktikum absolvieren. Auch unter Berücksichtigung dieser Einschränkungen ist aber mit 

hoher Wahrscheinlichkeit noch zusätzliches Potenzial für Entsendungen vorhanden. Dies zeigen 

auch die in Kapitel 2 beschriebenen politischen Zielsetzungen, die bislang deutschlandweit noch 

nicht erreicht sind. 

Die fünf ESF-geförderten Beratungsstellen haben Auszubildende aus allen 44 Kreisen Baden-

Württembergs erreicht (siehe Abbildung 4.3). Dies ist positiv hervorzuheben, da die Beratungs-

stellen sich im geografischen Sinne nicht gleichmäßig über das Landesgebiet verteilen. Drei Bera-

tungsstellen befinden sich in der Region Stuttgart (2x Stadt Stuttgart, 1x Stadt Esslingen), jeweils 

eine weitere Beratungsstelle ist in Konstanz und Freiburg angesiedelt. Darüber hinaus gibt es 

noch zwei weitere Beratungsstellen (Freiburg und Karlsruhe), die nicht über den ESF gefördert 

werden. Beide Beratungsstellen wurden zusätzlich aufgenommen, da sie erklären könnten, wa-

rum in bestimmten Regionen weniger Auszubildende über den ESF gefördert werden. Denkbar 

wäre, dass ein Teil der Auszubildenden in der jeweiligen Region auf anderem Wege entsandt wird 

und somit nicht über das ESF-Monitoring erfasst würde.  

Tabelle 4.4: ESF-Auslandspraktikant*innen pro 1.000 Auszubildende nach Regionalverbänden 

Regionalverband  
Auszubildende Praktikant*innen pro 

1.000 Auszubildende[c]  ESF[a] insgesamt[b] 

Region Hochrhein-Bodensee 90 11.432 7,9 

Region Ostwürttemberg 57 7.772 7,3 

Region Neckar-Alb 72 11.446 6,3 

Region Stuttgart 279 44.761 6,2 

Region Donau-Iller 61 10.462 5,8 

Region Nordschwarzwald 55 10.220 5,4 

Region Bodensee-Oberschaben 56 11.017 5,1 

Region Schwarzwald-Baar-Heuberg 43 10.197 4,2 

Region Südlicher Oberrhein 69 19.099 3,6 

Region Rhein-Neckar-Kreis 57 18.063 3,2 

Region Mittlerer Oberrhein 43 16.662 2,6 

Region Heilbronn-Franken 39 18.988 2,1 

Insgesamt 921 190.119 4,8 

Quelle: ESF-Teilnehmendendatenreport 2204 (Stand: 01.07.2020) und Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2020: 

3-4), Artikel-Nr. 3241-19001; ISG eigene Berechnung. [a] = Die Zahl ESF-geförderter Auszubildender wurde aufgrund teil-

weise fehlender Adressangaben (7 %) hochgerechnet. Auszubildende mit Wohnort außerhalb Baden-Württembergs wur-

den nicht berücksichtigt, weshalb sich der Gesamtwert von vorherigen Darstellungen unterscheidet. [b] = Die Zahl aller 

Auszubildenden in Baden-Württemberg umfasst auch nicht-duale Ausbildungsverhältnisse, die im Sinne der ESF-

Förderlinie nicht förderfähig sind. Diese Zahl dient nur als Korrekturfaktor, um die unterschiedliche Bedeutung der Regi-

onen für die Berufsbildung zu berücksichtigen. [c] = Der berechnete Quotient dient der Illustration und kann nicht absolut 

interpretiert werden. Neben den zuvor genannten Einschränkungen wird die Regionenzugehörigkeit unterschiedlich 

definiert (ESF: Wohnort Auszubildende*r; insgesamt: Sitz Ausbildungsbetrieb). 

Der Quotient variiert auf Kreisebene zwischen rd. 1 und rd. 10 Auslandspraktikant*innen pro 

1.000 Auszubildenden. Für neun Kreise liegt der Quotient unter 2 Praktikant*innen pro 1.000 und 

für fünf Kreise über 8 Praktikant*innen pro 1.000. Nicht alle Kreise besitzen für die Förderung 

somit das gleiche Gewicht, auch wenn die absoluten Unterschiede eher gering sind. Dieses un-

terschiedliche Gewicht bleibt erhalten, wenn die Kreise zu den übergeordneten Regionalverbän-

den zusammengefasst werden (siehe Tabelle 4.4). Auszubildende aus den Regionen „Hochrhein-

Bodensee“ (im Süden) und „Ostwürttemberg“ (im Osten) werden beispielsweise häufiger entsen-
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det als Auszubildende aus den Regionen „Mittlerer Oberrhein“ (im Westen) und „Heilbronn-

Franken“ (im Norden). Diese Unterschiede können auf verschiedene Faktoren zurückzuführen 

sein und unterliegen aufgrund der Datenlage kleineren Unsicherheiten. Das etwas niedrigere 

Gewicht der an Frankreich grenzenden Kreise könnte beispielsweise auf vermehrte Entsendun-

gen der nicht ESF-geförderten Beratungsstelle in Karlsruhe zurückzuführen sein. Da die Auszubil-

denden in der Regel als Gruppe entsendet werden (siehe Kapitel 4.2), können sich an einzelnen 

Orten auch kleine Cluster gebildet haben, die die Verteilung insgesamt stärker beeinflussen. Eine 

gleichmäßige regionale Verteilung der ESF-Entsendungen wäre vermutlich nur bei einer strengen 

regionalen Quotierung der Entsendeplätze zu erreichen. Eine solche Quotierung könnte mit nur 

schwierig abzuschätzenden Nebeneffekten einhergehen, die die Ziele der Förderung in anderer 

Hinsicht (z. B. Nachteilsausgleich für Auszubildende aus KMU) konterkarieren könnte. Sie er-

scheint daher nicht sinnvoll, weil grundsätzlich bereits das gesamte Landesgebiet abgedeckt wird 

und keine „blinden Flecken“ vorhanden sind. Nichtsdestotrotz sollten die regionalen Unterschie-

de hinterfragt werden. Dies gilt insbesondere für den nördlicheren Teil Baden-Württembergs, aus 

dem eher wenige Auszubildende entsandt wurden. 

Nach Betrachtung der regionalen Verteilung der teilnehmenden Auszubildenden scheint der Sitz 

der Beratungsstellen für die Erklärung regionaler Unterschiede nur teilweise relevant. Die regio-

nalen Unterschiede könnten eher auf eine unterschiedliche Bekanntheit des Angebots bei den 

Betrieben und Auszubildenden vor Ort zurückzuführen sein. Um diese unterschiedliche Be-

kanntheit auszugleichen, könnten (noch mehr) regionale Wirtschaftspartner (insbesondere die 

regional zuständigen Kammern) eingebunden werden. Möglich wäre dies entweder direkt, indem 

Beratungsstellen in den zuständigen Bezirken eingerichtet werden, oder indirekt, indem gezielt 

Akteure aus diesen Bezirken als Multiplikatoren angesprochen werden. 

Verteilung der Auszubildenden auf Berufsgruppen und Betriebe 

Die geförderten Beratungsstellen sollen grundsätzlich branchenübergreifend tätig sein und somit 

verschiedene Ausbildungsberufe abdecken (siehe Kapitel 3.2). Um zu prüfen, ob auch tatsächlich 

Auszubildende aus verschiedenen Berufsgruppen erreicht werden, wurde in der Befragung der 

Ausbildungsberuf erhoben. Die von den Auszubildenden genannten Berufe wurden anschließend 

entsprechend der Klassifikation der Berufe 2010 (KldB 2010) auf Ebene der 37 Berufshauptgrup-

pen aggregiert (Bundesagentur für Arbeit 2011). Das Ergebnis dieser Analyse wird zusammenfas-

send in Abbildung 4.4 dargestellt. Eine detailliertere Darstellung – inklusive Abgleich mit der Ge-

samtverteilung aller Auszubildenden in Baden-Württemberg – befindet sich in Tabelle 7.1 im An-

hang. 

Auf Basis der Befragungsdaten wurden Auszubildende aus 23 von insgesamt 37 existierenden 

Berufshauptgruppen gefördert. Die verbleibenden 14 Gruppen bilden vor allem Ausbildungsbe-

rufe außerhalb des dualen Systems oder kleinere Auszubildendengruppen ab. Zudem liegt nur 

für ein Drittel aller Auszubildenden eine Angabe zum Ausbildungsberuf vor. Unter Berücksichti-

gung der statistischen Fehlertoleranz könnten in geringem Umfang somit noch weitere Berufs-

gruppen vertreten sein. Nur auf zwei Berufshauptgruppen entfallen dabei jeweils mehr als 10 % 

aller Auszubildenden: Unter die Berufe in Unternehmensführung und -organisation (23 %) fallen 

maßgeblich Industriekauffrauen und -männer sowie Kauffrauen für Büromanagement. Eine zwei-

te größere Gruppe bilden Elektroniker*innen und Mechatroniker*innen (17 %). Die verbleiben-
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den Auszubildenden verteilen sich mit leicht unterschiedlichem Gewicht auf sehr unterschiedli-

che Berufshauptgruppen.  

Abbildung 4.4: Ausbildungsberufe nach Hauptgruppen (KldB 2010) 

 

Quelle: ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung, n = 300. Der Ausbildungsberuf wurde auf Basis einer 

Selbstauskunft auf Ebene der KldB-5-Steller kodiert und anschließend auf Ebene der Berufshauptgruppen (KldB-2-Steller) 

aggregiert. Berufshauptgruppen mit einem Anteil unter 3 % wurden in „andere Berufe“ zusammengefasst. 

Vergleicht man die Verteilung der ESF-geförderten Auszubildenden mit allen Auszubildenden in 

Baden-Württemberg (siehe Tabelle 7.1 im Anhang), zeigen sich in einigen Berufshauptgruppen 

Abweichungen: Insbesondere die zuvor genannten Auszubildenden in Berufen in Unternehmens-

führung und -organisation sind überrepräsentiert. 2019 entfielen insgesamt 9 % aller neuen Aus-

bildungsverhältnisse in Baden-Württemberg auf diese Berufe, unter den ESF-geförderten Auszu-

bildenden beträgt der Anteil dieser Berufsgruppe 23 %. Überrepräsentiert sind auch „Mechatro-

nik-, Energie- und Elektroberufe“ (Gesamt: 8 %; ESF: 17 %), „technische Forschungs-, Entwick-

lungs-, Konstruktions- u. Produktionssteuerungsberufe“ (Gesamt: 2 %; ESF: 9 %) und „Kunststoff-

herstellung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung“ (Gesamt: 3 %; ESF: 9 %). Unterreprä-

sentiert sind dagegen „Verkaufsberufe“ (Gesamt: 11 %; ESF: 1 %). Dieser Vergleich beider Vertei-

lungen unterliegt gewissen Unschärfen (siehe Anmerkungen zu Tabelle 7.1 im Anhang), weshalb 

die berichteten Abweichungen nicht als absolute Lücken überinterpretiert werden sollten. Sie 

geben jedoch Hinweise darauf, dass Auszubildende in einigen Berufsgruppen besser bzw. 

schlechter erreicht werden. Diese unterschiedlichen Mobilitätsquoten verschiedener Ausbil-

dungsberufe finden sich auch auf Bundesebene für alle über Erasmus+ geförderten Auslands-

aufenthalte (Nationale Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung 2019: 20 ff.). Kaufmänni-

sche Berufe und Berufe im Bereich Mechatronik und Elektrotechnik sind bei der Erasmus+-

Förderung ebenfalls überrepräsentiert. Verkäuferberufe dagegen stark unterrepräsentiert. 
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Diese Abweichungen müssen nicht unbedingt auf eine mangelnde Bekanntheit des Angebots 

oder eine zu geringe Ansprache bestimmter Branchen zurückzuführen sein. Die verhältnismäßig 

geringe Zahl von Auslandspraktikant*innen aus Verkaufsberufen kann beispielsweise darauf 

zurückzuführen sein, dass Auszubildende in diesen Berufen ein geringeres Interesse an einem 

Auslandsaufenthalt besitzen, weil sie selten grenzüberschreitend tätig sind und/oder eine 

Fremdsprache sprechen müssen. Für kaufmännische Auszubildende könnte diese Argumentati-

on dagegen genau andersherum lauten. Da die berufsfachliche Weiterentwicklung nur ein Ziel 

der ESF-Förderung bildet – das zudem in der Regel der Persönlichkeitsentwicklung untergeordnet 

ist (siehe nachfolgend Kapitel 4.4) – sollte geprüft werden, ob sich bei der Vermittlung der Aus-

landspraktika nicht intendierte Schwerpunkte gebildet haben. In der Gesamtschau ist allerdings 

festzuhalten, dass Auszubildende aus sehr unterschiedlichen Berufsgruppen erreicht werden. 

Das Ziel einer branchenweiten Förderung wird somit erreicht. Die breite Berücksichtigung ver-

schiedener Berufsgruppen dürfte auch auf die Beteiligung der unterschiedlichen Wirtschafts-

partner bzw. Kammern zurückzuführen sein, die mit jeweils eigenem Schwerpunkt verschiedene 

Ausbildungsbereiche abdecken. 

Abbildung 4.5: Größe des Ausbildungsbetriebs nach Teilprojekt 

 

Quelle: ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung, n = 298. 

Zusätzlich zur branchenübergreifenden Förderung soll laut Förderaufruf ein Fokus auf die Unter-

stützung von Auszubildenden aus kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) gelegt werden (sie-

he Kapitel 3.2), die nicht im gleichen Maße Ressourcen für die internationale Mobilität ihrer Aus-

zubildenden aufwenden können bzw. diese schwieriger temporär aus dem Arbeitsprozess her-

auslösen können. Kategorisiert man die Größe des Ausbildungsbetriebs nach der Anzahl der be-

schäftigten Mitarbeiter*innen, war etwa ein Fünftel (20 %) aller Auszubildenden bei Kleinstbetrie-

ben mit bis zu 9 Mitarbeiter*innen beschäftigt. 23 % stammen aus kleinen Betrieben mit bis zu 

49 Mitarbeiter*innen und 19 % stammen aus mittleren Betrieben mit bis zu 249 Mitarbei-

ter*innen. Die verbleibenden 38 % der Auszubildenden stammen aus größeren Betrieben mit 

250 oder mehr Mitarbeiter*innen. Diese Gesamtverteilung unterscheidet sich dabei erwartbar 
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stark nach Branche (siehe Abbildung 4.5). Während im handwerklichen Bereich 85 % aller Auszu-

bildenden bei Klein- und Kleinstbetrieben beschäftigt waren, stammt knapp die Hälfte (49 %) der 

Auszubildenden aus dem kaufmännischen Bereich und deutlich über die Hälfte (61 %) der Aus-

zubildenden aus dem gewerblich-technischen Bereich aus größeren Betrieben.  

Bedeutsam ist diese Unterscheidung nach Betriebsgröße vor allem, da in eher großbetrieblichem 

Umfeld häufig hauptberufliche Personalabteilungen vorhanden sind, die für die Auszubildenden-

betreuung und Personalentwicklung zuständig sind. Diese könnten theoretisch auch eigenver-

antwortlich Auslandspraktika für ihre Auszubildenden organisieren. Eine eigenverantwortliche 

Entsendung ist jedoch voraussetzungsvoll und dürfte nur von sehr großen Betrieben in ähnlicher 

Qualität und unter Zuhilfenahme weiterer Dienstleistungen umsetzbar sein. Weitgehend unstrit-

tig dürfte dagegen sein, dass größere Betriebe ihre Auszubildenden häufiger für einen Auslands-

aufenthalt freistellen (würden), da sie einen temporären Arbeitskräfteausfall leichter kompensie-

ren können bzw. ihre Auszubildenden seltener als volle Arbeitskräfte einplanen. Darüber hinaus 

ist anzunehmen, dass Auszubildende aus größeren Betrieben aufgrund der vorhandenen Struk-

turen leichter über die prinzipielle Möglichkeit eines Auslandspraktikums informiert werden kön-

nen. Auf die genannten Aspekte wird nachfolgend näher eingegangen. 

Zustandekommen des Auslandspraktikums aus Auszubildendensicht 

Um zu überprüfen, ob Auszubildende aus verschiedenen Bereichen und mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen in ähnlichem Maß von der Förderung erreicht werden, wird nachfolgend be-

schrieben, wie das Auslandspraktikum zustande kam und welche Rolle die am Prozess beteiligten 

Akteure hierbei spielten. 

Die Auszubildenden wurden unter anderem gefragt, wie bzw. durch wen sie ursprünglich auf die 

Idee zu einem Auslandspraktikum kamen.8 Die mit weitem Abstand größte Bedeutung hat hierbei 

der Ausbildungsbetrieb bzw. eine Person aus dem Ausbildungsbetrieb. 61 % der Auszubildenden 

gaben an, unter anderem jemand aus dem Betrieb habe die ursprüngliche Idee gehabt. Bei 26 % 

kam die Idee (auch) von einem/einer Berufsschullehrer*in und 19 % wurden (auch) durch Wer-

bung (z. B. Flyer oder Plakate) auf das Angebot aufmerksam. Demgegenüber von untergeordne-

ter Relevanz sind Freunde (6 %), eine eigene Internetrecherche (4 %) oder die Familie (2 %). In 

Bezug auf den initialen Zugangsweg bestehen dabei starke Unterschiede nach Betriebsgröße und 

Branche: Betriebe aus dem gewerblich-technischen und kaufmännischen Bereich sind um den 

Faktor 2,6 bzw. 2,3 mal häufiger initialer Ideengeber als Handwerksbetriebe. Verglichen mit 

Kleinstbetrieben (bis zu neun Mitarbeiter*innen) ist die Chance, dass die ursprüngliche Idee vom 

Betrieb stammt, bei größeren Betrieben mit 250 und mehr Mitarbeiter*innen 5,7-mal höher. Dies 

gilt in etwas abgeschwächter Form auch für kleine (10-49 Mitarbeiter*innen) und mittlere (50-249 

Mitarbeiter*innen) Betriebe mit einer um den Faktor 3,2 bzw. 3,0 größeren Chance einer initialen 

Ideengeberschaft. In beiden Fällen (bei Handwerksbetrieben und bei Kleinstbetrieben) steigt vor 

allem die Bedeutung der Berufsschule und sonstiger Werbung deutlich. Diese insgesamt hohe 

Bedeutung des unmittelbaren Ausbildungskontextes (Betrieb, Schule und ggf. in diesem Zusam-

 

8 Die Auszubildenden konnten mehrere Antworten geben, wovon jedoch nur eine Minderheit Gebrauch machte. 16 % 

gaben zwei Antworten, lediglich 2 % gaben drei Antworten. Lediglich 1 % konnte sich nicht mehr erinnern. Relevante 

Überschneidungen der vorgegebenen Antwortkategorien sind nicht feststellbar. 
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menhang verbreitete Werbung) verdeutlicht, dass die Möglichkeit eines Auslandspraktikums all-

gemein und das Beratungsangebot im Speziellen noch wenig bekannt sind und die Auszubilden-

den aktiv angesprochen werden müssen. Da die Auszubildenden nur in geringem Umfang auf 

anderen Wegen erreicht werden, sollte eine breit gefächerte Werbestrategie auch alle relevanten 

Ausbildungsbereiche und -betriebe abdecken, um alle Auszubildenden über die Möglichkeit von 

Auslandspraktika zu informieren. 

Betriebe, die bereits mindestens eine*n Auszubildende*n ins Ausland entsendet haben, sind 

zudem deutlich häufiger Ideengeber als Betriebe, die keine Erfahrung mit der Entsendung von 

Auszubildenden haben. Knapp die Hälfte (48 %) der Auszubildenden stammt aus einem Betrieb 

mit Vorerfahrung bei der Entsendung. Diese Auszubildenden wurden zu 84 % initial durch Perso-

nen aus dem Betrieb auf die Idee für ein Auslandspraktikum gebracht. Bei den betrieblichen Ide-

engeber*innen handelt es sich dabei vermutlich sowohl um Ausbilder*innen, Personalverant-

wortliche als auch ehemalige Auslandspraktikant*innen. Dieses Ergebnis unterstreicht die Rele-

vanz der direkten Weiterverbreitung (inkl. Direktansprache) und deutet darauf hin, dass bei zu-

nehmender Verbreitung auch die Nachfrage bei nachfolgenden Auszubildenden erhöht werden 

kann. 

Rolle der Betriebe und der Berufsschulen beim Zustandekommen 

Dass insbesondere Betriebe eine Schlüsselrolle beim Zustandekommen des Auslandspraktikums 

spielen, wird auch deutlich, wenn man die erste Reaktion von Betrieben analysiert, die nicht 

selbst Ideengeber waren. Laut Auskunft der Auszubildenden haben 61 % dieser Betriebe die Idee 

für ein Auslandspraktikum sofort unterstützt. Bei 29 % zögerte der Betrieb zunächst, stimmte 

dann aber zu. Bei 8 % dauerte es deutlich länger, bis der Betrieb schließlich zustimmte. Demge-

genüber war die Zustimmung durch die Berufsschule in der großen Mehrheit der Fälle unprob-

lematisch. 85 % der Berufsschulen, die nicht selbst Ideengeber waren, unterstützten die Idee 

sofort. Lediglich 8 % zögerten zunächst und bei keiner Berufsschule dauerte es deutlich länger, 

bis dem Auslandsaufenthalt zugestimmt wurde. In den verbleibenden 7 % der Fälle war die Be-

rufsschule nicht oder kaum involviert, da beispielsweise aufgrund von Blockunterricht während 

des Auslandspraktikums keine Freistellung erforderlich war. Die Zustimmung durch die Berufs-

schule scheint, verglichen mit der Zustimmung durch den Betrieb, somit nur selten ein größeres 

Hindernis darzustellen. Dies könnte allerdings auch darauf zurückzuführen sein, dass es sich bei 

den Auszubildenden um erfolgreiche Schüler*innen handelt, denen die Berufsschullehrer*innen 

ein Aufholen des Unterrichtsstoffs zutrauen. 

Auch in Bezug auf die Ausbildungsbetriebe ist insgesamt positiv festzustellen, dass eine Mehrheit 

dem Auslandspraktikum sofort zustimmte. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass nur Auszubil-

dende befragt werden konnten, die schlussendlich auch ein Auslandspraktikum absolvierten. 

Auszubildende, deren Betriebe einem Auslandspraktikum nicht zustimmten oder diesem mit zu 

großer Skepsis gegenüberstanden, sind somit unberücksichtigt. Nichtsdestotrotz lassen sich 

Hinweise darauf ableiten, dass die betriebliche Zustimmung in einigen Fällen schwieriger zu er-

reichen war als in anderen. Dies zeigen auch erneut deutliche Unterschiede nach Branche. Bei 

Auszubildenden aus dem gewerblich-technischen Bereich unterstützten 75 % der Betriebe, die 

nicht selbst die Idee gaben, diese sofort. Mit 64 % liegt dieser Anteil im kaufmännischen Bereich 

etwas und mit 54 % im handwerklichen Bereich deutlich niedriger. Leichte Unterschiede sind 
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auch nach Betriebsgröße festzustellen. Diese sind jedoch weniger deutlich ausgeprägt und vergli-

chen mit vorherigen Analysen nicht eindeutig gerichtet. So liegt der Anteil der Betriebe mit sofor-

tiger Unterstützung bei Kleinstbetrieben und Großbetrieben auf einem ähnlichen Niveau (56 % 

bzw. 58 %), was bei Großbetrieben vermutlich mit stärker strukturierten Prozessen zusammen-

hängt, innerhalb derer die Ansprechpartner*innen nicht vollständig frei entscheiden. Bei kleinen 

und mittleren Betrieben war die Unterstützung dagegen deutlich höher (62 % bzw. 71 %). 

Die Auszubildenden der Betriebe, die die Idee nicht sofort unterstützten, wurden zudem nach 

den initialen Bedenken ihrer Ausbilder*innen gefragt (Mehrfachnennung möglich). 49 % gaben 

an, sie würden bei der Arbeit gebraucht, und bei 47 % hatte die oder der Vorgesetzte Bedenken 

wegen der mehrwöchigen Abwesenheit. Bei knapp einem Drittel (30 %) wollte der Betrieb (zu-

nächst) das Gehalt während des Praktikums nicht weiterzahlen. Dass der oder die Vorgesetzte 

ein Auslandspraktikum nicht sinnvoll fand (17 %) oder die Organisation aus Sicht des Betriebs zu 

aufwendig sein (6 %), gaben dagegen nur wenige an. In Einzelfällen wurden zudem Fehlzeiten in 

der Berufsschule als Grund genannt. Im Ergebnis handelt es sich bei den wichtigsten Gründen 

gegen eine (sofortige) betriebliche Zustimmung um Gründe, die unmittelbar mit der Arbeitskraft 

der oder des Auszubildenden und der Relevanz dieser für den betrieblichen Ablauf zusammen-

hängen. 

Rolle der Beratungsstellen beim Zustandekommen 

Eingangs wurde beschrieben, dass die Idee für den Auslandsaufenthalt häufig unmittelbar aus 

dem Ausbildungskontext stammt. Eine besonders wichtige Rolle kommt hierbei den Ausbil-

dungsbetrieben zu; weitere wichtige Ideengeber sind die Berufsschulen und/oder (öffentliche) 

Werbung in Form von Flyern oder Plakaten. Auch wenn die Auszubildenden mehrheitlich somit 

nicht direkt von den Beratungsstellen angesprochen werden, kann der initiale Impuls von diesen 

stammen. Ausbildungsbetriebe, Berufsschulen oder weitere Akteure können als Multiplikatoren 

fungieren, die das Angebot an die Auszubildenden herantragen. Um den direkten und indirekten 

Einfluss der Beratungsstellen besser beurteilen zu können, wurden die Auszubildenden gefragt, 

zu welchem Zeitpunkt sie von dem konkreten Angebot der Beratungsstellen erfahren hatten. 

Knapp jede*r Fünfte (18 %) gab an, direkt von einer Beratungsstelle auf die Idee gebracht worden 

zu sein. Etwa einem Drittel (37 %) wurde gleich am Anfang von dem Angebot bzw. der Entsende-

möglichkeit über die Beratungsstellen erzählt. Ein weiteres Drittel (37 %) wurde im späteren Ver-

lauf auf das Angebot aufmerksam gemacht. Lediglich 8 % gaben an, das Angebot der Beratungs-

stellen im späteren Verlauf selbst gefunden zu haben. Diese Verteilung unterscheidet sich nur 

unwesentlich danach, ob die ursprüngliche Idee vom Betrieb oder von der Berufsschule stamm-

te. Es ist also anzunehmen, dass Betriebe und Berufsschulen die Möglichkeit eines Auslandsprak-

tikums häufig direkt im Zusammenhang mit dem Angebot der Beratungsstellen bewerben bzw. 

von den Beratungsstellen als Multiplikatoren genutzt werden. Bemerkenswert ist zudem, dass 

die Auszubildenden weit überwiegend (92 %) auf das Angebot der Beratungsstellen aufmerksam 

gemacht wurden und nur eine kleine Minderheit aktiv nach einem Angebot suchte. Das Angebot 

muss somit einerseits offenbar aktiv an die Auszubildenden herangetragen werden. Andererseits 

besteht demnach eine direkte Verknüpfung der allgemeinen Möglichkeit von Auslandspraktika 

mit dem speziellen Angebot der Beratungsstellen. Letzteres ist positiv hervorzuheben, da die 
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Auszubildenden von Beginn an mit konkreten Informationen und Angeboten versorgt werden 

und potenzielle Interessierte somit seltener auf dem Weg der Eigenrecherche verloren werden. 

Um die Relevanz der konkreten Entsendemöglichkeit durch die Beratungsstellen beurteilen zu 

können, wurden die Auszubildenden gefragt, ob sie auch ohne das Angebot der Beratungsstellen 

ein Auslandspraktikum absolviert hätten. Die Antwort auf ein solches hypothetisches Szenario 

kann aufgrund ihres retrospektiven Charakters nicht als absoluter Effekt der Förderung auf das 

Zustandekommen des Auslandspraktikums interpretiert werden und unterliegt potenziellen Ver-

zerrungen. Die Antworten der Auszubildenden geben aber Hinweise darauf, wie wichtig diese das 

Angebot einschätzen und ob sie – auch mit dem zusätzlichen Wissen aus nachgelagerter Per-

spektive – überhaupt andere Möglichkeiten sehen: 60 % gehen davon aus, dass sie eher kein 

Auslandspraktikum absolvierten hätten; 19 % geben an, dies auf keinen Fall getan zu haben. Eine 

große Mehrheit der Befragten geht also davon aus, dass sie ohne das Angebot der Beratungsstel-

len (eher) kein Auslandspraktikum absolviert hätte. Demgegenüber geben nur 7 % an, auch ohne 

das Angebot der Beratungsstellen auf jeden Fall ein Auslandspraktikum absolviert zu haben. Wei-

tere 10 % glauben, dass dies eher der Fall gewesen wäre. Dass die Auszubildenden sich in ihrer 

Einschätzung insgesamt recht sicher sind, zeigt auch der sehr geringe Anteil von Befragten, die 

hierzu keine Antwort geben können oder wollen (3 %). 

Um in einer weiteren Näherung mögliche hinderliche Einflüsse identifizieren zu können, wurden 

die Auszubildenden gefragt, ob sie andere Auszubildende kennen, die gerne ein Auslandsprakti-

kum gemacht hätten, dies aber nicht konnten. Etwa die Hälfte (51 %) der Befragten bejahte diese 

Frage und machte anschließend Angaben zu den Gründen, aus denen die oder der Bekannte 

kein Auslandspraktikum machen konnte. Aufgrund des zugrundeliegenden Studiendesigns sind 

Aussagen zu möglichen Hindernissen für Nichtteilnehmer*innen des Projekts nicht repräsentativ, 

da diese nicht in die Befragung einbezogen wurden bzw. werden konnten. Die nachfolgend be-

richteten Angaben können somit nur mit der gebotenen Vorsicht als Hinweise interpretiert wer-

den. Die Antworten der befragten Auszubildenden bestätigen jedoch weitgehend vorherige Be-

funde: Eine fehlende Erlaubnis des Ausbildungsbetriebs wurde mit Abstand am häufigsten von 

über der Hälfte genannt (63 %). Etwa ein Viertel (26 %) gab an, die oder der bekannte Auszubil-

dende habe die formalen Voraussetzungen nicht erfüllt (u. a. zu früh/spät in der Ausbildung oder 

nicht volljährig). Jeweils 18 % gaben an, die Kosten des Auslandspraktikums seien zu hoch gewe-

sen und/oder die Bewerbung bei den Beratungsstellen sei nicht erfolgreich gewesen bzw. es sei-

en zu wenige Plätze angeboten worden. In 8 % der Fälle habe die Berufsschule ihre Zustimmung 

verweigert. Kein*e Befragte*r gab an, die Eltern der oder des Auszubildenden hätten Einwände 

gehabt. 

Auch in dieser Hinsicht bestätigt sich somit die Schlüsselposition der betrieblichen Entschei-

der*innen. Dass ein Teil der interessierten Auszubildenden die formale Voraussetzungen (noch) 

nicht erfüllte und/oder im Wettbewerb um begrenzte Entsendekapazitäten abgelehnt wurde, ist 

nicht per se problematisch, da die Arbeit im Ausland stets an rechtliche und persönliche Vorbe-

dingungen geknüpft ist. Dies gilt in ähnlicher Hinsicht für die fehlende Zustimmung durch die 

Berufsschule, die beispielsweise auch in mangelnden schulischen Leistungen begründet sein 

kann, die wiederum den Ausbildungsabschluss insgesamt gefährden könnten. In struktureller 

Hinsicht bedeutsam können dagegen zu hohe Kosten sein. Wie bereits in Kapitel 4.1 beschrieben, 

variiert die finanzielle Unterstützung durch Dritte; teilweise wird die geforderte Eigenbeteiligung 



 

 

29 

 

 

  
ausschließlich durch die Auszubildenden getragen. Es ist daher sicherzustellen, dass Auszubil-

dende mit geringer oder fehlender finanzieller Unterstützung durch ihren Betrieb oder durch ihr 

Umfeld nicht von der Möglichkeit eines Auslandspraktikums abgehalten werden. Ob es sich hier-

bei um ein in quantitativer Hinsicht großes Problem handelt (z. B. verglichen mit der fehlenden 

Zustimmung durch den Ausbildungsbetrieb), lässt sich auf Basis der vorliegenden Daten nicht 

abschließend beurteilen. Die Problematik sollte jedoch beobachtet werden und – im Idealfall – 

durch repräsentative Studien unter allen Auszubildenden tiefergehend analysiert werden. 

Zustandekommen des Auslandspraktikums aus Betriebssicht 

Das Zustandekommen des Auslandspraktikums war auch Bestandteil der Betriebsinterviews. Um 

zentrale Ergebnisse der Auszubildendenbefragung zu validieren, wurden die Ausbildungsbetriebe 

unter anderem offen gefragt, wie es zum Auslandspraktikum kam, welche Gründe aus betriebli-

cher Sicht für und gegen eine Zustimmung sprachen und ob noch andere Möglichkeiten für ein 

Auslandspraktikum bestanden hätten. 

Die interviewten Betriebe bestätigen in Bezug auf die initiale Ideengeberschaft die Ergebnisse der 

Auszubildendenbefragung, nach denen die initiale Idee eher von Dritten (aus dem beruflichen 

Kontext) stammt. In der Regel handelt es sich hierbei aber „nur“ um einen Impuls, die wesentli-

che Initiative für die Bewerbung muss (aus Sicht der Betriebe) von den Auszubildenden ausge-

hen. Bei zwei größeren und einem mittleren Betrieb aus dem produzierenden und verarbeiten-

den Gewerbe erhalten die Auszubildenden beispielsweise regelmäßig Informationen über die 

Möglichkeit eines Auslandspraktikums und die Ausschreibungen der Beratungsstellen. Zuständig 

sind in diesen Fällen zentrale Stellen (in Personalabteilungen), die die Information direkt an die 

Auszubildenden weiterleiten oder über deren direkte Vorgesetzte verbreiten. Das Angebot ist 

den Auszubildenden bekannt und wird auch regelmäßig in Anspruch genommen. Letztlich obliegt 

die Bewerbung aber den Auszubildenden. In einem weiteren größeren Betrieb aus dem verarbei-

tenden Gewerbe ist dieser Prozess weniger klar strukturiert. Hier sprach die/der Auszubildende 

die Möglichkeit selbst an; die/der Ausbilder*in hatte zuvor nur in einem anderen Kontext von 

Auslandspraktika gehört. Ähnlich verlief der Prozess in einem kleineren Handwerksbetrieb, der 

von der Möglichkeit für andere Ausbildungsberufe gehört hatte, selbst aber noch keine Initiative 

ergriffen hatte. Die erste Ansprache erfolgte auch in diesem Fall von der/dem Auszubildenden, 

die/der auf anderem (unbekannten) Weg von dem Angebot der Beratungsstellen erfahren hatte. 

In einem weiteren Fall machte eine Person aus dem erweiterten beruflichen Umfeld die/den Aus-

zubildenden auf das Angebot aufmerksam, die/der wiederum den Betrieb ansprach. Im verblei-

benden Fall erfuhr die/der Betriebsinhaber*in eines Handwerksbetriebs über die zuständige 

Kammer von dem Angebot und gab entsprechendes Werbematerial an die/den Auszubildende*n 

weiter. Die Betriebe fungieren danach insgesamt vor allem als Multiplikatoren.  

Laut eigener Auskunft unterstützten alle interviewten Betriebe die Idee zu einem Auslandsprakti-

kum dabei von Beginn an. Die regelmäßig entsendenden Betriebe fördern das Angebot bewusst 

und sehen es insgesamt eher als Teil ihres Personalentwicklungsangebots. Bei den eher kleine-

ren Betrieben, bei denen das Angebot weniger stark institutionalisiert ist, spielte häufig auch die 

persönliche Überzeugung der zuständigen Person eine Rolle. Zum Beispiel könnten die Auszubil-

denden laut Auskunft einiger Interviewter durch das Auslandspraktikum aus ihrem „Dunstkreis 

herauskommen“, etwas „Neues sehen“ oder ihren „Horizont erweitern“. Alle Interviewten gaben 
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zudem an, dass sie prinzipiell allen Auszubildenden die Möglichkeit geben würden, ein Aus-

landspraktikum zu absolvieren. Kein Betrieb berichtete beispielsweise von einer festen Quotie-

rung oder einem (formalisierten) internen Auswahlprozess. Die Betriebe nennen jedoch auch 

gewisse Mindestanforderungen, die die Auszubildenden mitbringen müssten. So dürfe es bei-

spielsweise nicht zu einem Konflikt mit den schulischen Leistungen kommen und die bisherigen 

Leistungen der oder des Auszubildenden müssten insgesamt stimmen. Zwei Interviewte aus grö-

ßeren Betrieben gaben an, entscheidend sei das Auswahlverfahren bei den Beratungsstellen der 

Kammern. Sofern die Bewerbung erfolgreich sei, gebe der Betrieb seine Zustimmung. Insgesamt 

würden die interviewten Betriebe somit im Regelfall ihre Zustimmung geben und diese nur ver-

weigern, wenn im Einzelfall eindeutige Gründe dagegensprächen (zum Beispiel mangelhafte 

schulische Leistungen, Fehlverhalten). Einschränkend zu berücksichtigen ist hierbei, dass es sich 

qua Studiendesign um eine Positivauswahl unter Betrieben handelt, die bereits Auszubildende 

entsandt haben. Betriebe, die ihre Zustimmung verweigerten, konnten für die Erhebung nicht 

berücksichtigt werden und könnten andere Kriterien an ihre Entscheidung anlegen.  

Auf Basis der vorliegenden Informationen gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass nicht zu-

stimmende Betriebe grundlegend anders bei der Auswahl ihrer Auszubildenden vorgehen. Ent-

scheidender dürften betriebliche Erfordernisse sein (z. B. Kapazitätsengpässe), die das Entsenden 

von Auszubildenden grundsätzlich erschweren. Welche Auszubildenden aus einem Betrieb ein 

Auslandspraktikum absolvieren, scheint – auch bei den interviewten Betrieben – weniger von 

einer betrieblichen Entscheidung abhängig zu sein, sondern davon, ob und welche Auszubilden-

de sich für ein Auslandspraktikum interessieren und schließlich bewerben. Exemplarisch zeigt 

sich dies bei den Betrieben, die das Angebot teils institutionalisiert anbieten. Diese Betriebe wäh-

len die Auszubildenden nicht direkt oder gezielt aus, sondern verbreiten das Angebot eher all-

gemein und erwarten, dass sich interessierte Auszubildende eigeninitiativ bewerben und um die 

Organisation kümmern. Sofern also Selektionseffekte auf Ebene der Auszubildenden zu be-

obachten sind (z. B. höhere schulische Vorbildung, Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative und/ 

oder Selbstvertrauen), sind diese eher weniger auf betriebliche Entscheidungen zurückzuführen. 

Die Betriebe scheinen eher selten steuernd einzugreifen, beispielsweise durch gezielte „Beloh-

nung“ und/oder „Ermutigung“ bestimmter Auszubildender. Beim Zustandekommen werden so-

mit insgesamt eher bestehende Selektionseffekte des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes reprodu-

ziert und diese nicht unbedingt abgemildert oder verstärkt. 

Die interviewten Betriebe, die prinzipiell die Möglichkeit besäßen, eigenständig Auszubildende ins 

Ausland zu entsenden (z. B. in ausländische Niederlassungen), bieten dies bislang nur für be-

stimmte Auszubildendengruppen an. Bei den vorliegenden Fällen handelt es sich um Industrie-

kauffrauen bzw. -männer mit Zusatzqualifikation, bei denen ein Auslandsaufenthalt im Rahmen 

der Ausbildung vorgesehen ist. Für andere Auszubildende, insbesondere in eher technischen 

Berufen, gäbe es dieses Angebot unter anderem deshalb nicht, weil eine Entsendung an andere 

Standorte in Bezug auf die Tätigkeiten nicht immer Sinne ergebe. Neben dem ESF-geförderten 

Beratungsangebot gab ein Betrieb zudem an, regelmäßig Auszubildende über ein anderes Pro-

gramm zu entsenden. Insgesamt wird deutlich, dass die eigenständige Entsendung für die Be-

triebe mit deutlichen Mehraufwände verbunden wäre. Tatsächlich infrage käme dies nur für Be-

triebe mit einer eigenständigen (hauptberuflichen) Personalentwicklung. Auch für diese Betriebe 

wäre der organisatorische Aufwand allerdings groß, da sie Kontakte zu passenden ausländischen 
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Betrieben aufbauen und die Auszubildenden über den Prozess begleiten müssten. Zusätzliche 

Bestandteile des Auslandsaufenthalts, insbesondere ein ergänzender Sprachkurs vor Ort und ein 

Vor- und Nachbereitungsseminar, wären nur bei einer entsprechend großen Zahl eigener Ent-

sendungen sinnvoll umzusetzen und müssten auch im Hinblick auf ihre Qualität sichergestellt 

werden. Entsendungen in Fremdbetriebe scheinen unter diesen Voraussetzungen somit häufig 

nur möglich und sinnvoll, sofern die Betriebe Leistungen Dritter bei der Vermittlung und Umset-

zung in Anspruch nehmen. Entsendungen in eigene Niederlassungen können demgegenüber 

auch eigenständig durchgeführt werden. Anzunehmen ist, dass Unternehmen dies – sofern für 

den Ausbildungsberuf sinnvoll – auch bereits oder zukünftig anbieten, da Auslandsaufenthalte im 

eigenen Unternehmen leichter zugänglich sind und durch die höhere fachliche Passung auch 

einen höheren Nutzen versprechen. In diesen Fällen scheinen Kurzberatungsangebote zu rechtli-

chen Aspekten oder Finanzzuschüsse (z. B. über Erasmus+) ausreichend. 

Zwischenfazit 

In der aktuellen Förderperiode wurden bis zum Berichtszeitpunkt über 900 Auszubildende über 

die Beratungsstellen ins Ausland entsendet. Diese Auszubildenden verteilen sich auf sehr unter-

schiedliche Ausbildungsberufe und stammen aus verschiedenen Regionen Baden-Württembergs. 

Es handelt sich somit um ein branchen- und landesweites Angebot. Die Auswahl der Auszubil-

denden unterliegt aber offenbar gewissen Selektionseffekten. Frauen werden in allen Ausbil-

dungsbereichen verhältnismäßig häufiger entsendet als Männer. Die entsandten Auszubildenden 

haben deutlich überdurchschnittliche Schulabschlüsse und besitzen eher selten beobachtbare 

Arbeitsmarktbenachteiligungen. Auch die Betriebsinterviews lassen darauf schließen, dass sie 

überdurchschnittlich eigenmotiviert und leistungsfähig sind. Etwas mehr als die Hälfte aller Aus-

zubildenden stammt aus KMU, wobei erwartbar starke Unterschiede nach Branche bestehen. Die 

Größe des Ausbildungsbetriebs spielt insbesondere beim Zustandekommen des Auslandsauf-

enthalts eine wichtige Rolle. Ausbildungsbetriebe tragen als wichtige Multiplikatoren das Aus-

landsangebot an ihre Auszubildenden heran und müssen den temporären Arbeitskräfteausfall 

ausgleichen. Letzteres kann insbesondere für kleinere Betriebe ein Hemmnis darstellen. Um wei-

teres Potenzial für die Förderung zu erschließen und ungleiche Zugangschancen auszugleichen, 

sollte die Ansprache von KMU zukünftig ein verhältnismäßig höheres Gewicht erhalten. Hierzu 

könnten beispielsweise vermehrt Vertreter*innen regionaler Wirtschaftsverbände und Kammern 

eingebunden werden, um die Bekanntheit des Angebots weiter zu erhöhen und Betriebe vom 

Mehrwert für ihre Auszubildenden zu überzeugen. Auf Basis der Betriebsinterviews ist davon 

auszugehen, dass einmalig erreichte Betriebe auch zukünftig ihre Einwilligung leichter erteilen 

und das Angebot unter Umständen in ihren eigenen Netzwerken und bei zukünftigen Auszubil-

denden bewerben. 

4.4 Outcome/Impact: Nutzen für Auszubildende und Betriebe 

Die Ergebnisse und Wirkungen der ESF-geförderten Auslandspraktika sind schwierig zu messen. 

Zwar stellt das absolvierte Auslandspraktikum eine eindeutige Intervention im Rahmen der Aus-

bildung dar, der potenzielle Einfluss dieser Intervention auf die persönliche Entwicklung 

und/oder Arbeitsmarktposition kann jedoch erst in der langfristigen Perspektive beurteilt wer-

den. Kurzfristige Veränderungen der Arbeitsmarktsituation sind eher nicht zu erwarten, da das 

Auslandspraktikum in der Regel in der Mitte der Berufsausbildung absolviert wird (siehe Kapitel 



 

 

32 

 

 

  
4.2), die Auszubildenden also nach ihrer Rückkehr zunächst weiter für mehrere Monate (bis Jah-

re) ihre Ausbildung fortsetzen. Zudem ist auf Basis der Ergebnisse aus Kapitel 4.3 davon auszu-

gehen, dass sich die Auslandspraktikant*innen in Bezug auf ihre Startbedingungen und Eigenmo-

tivation von anderen Auszubildenden unterscheiden. Dies erschwert den Vergleich mit einer hy-

pothetischen beruflichen Entwicklung von dualen Auszubildenden im Allgemeinen und die Zie-

hung einer Kontrollgruppe im Besonderen. Nachfolgend wird daher auf die Selbsteinschätzungen 

der Auszubildenden und ihrer Betriebe abgestellt. Diese werden vor dem Hintergrund der jewei-

ligen Erwartungshaltung bewertet und im Hinblick auf die Programmlogik plausibilisiert. 

Erwartungen an das Praktikum aus Sicht der Auszubildenen 

Zu Beginn der Befragung wurden die Auszubildenden darum gebeten, verschiedene mögliche 

Nutzen eines Auslandspraktikums entsprechend ihrer persönlichen Relevanz zu bewerten (siehe 

Abbildung 4.6). Die genannten Aspekte decken verschiedene Bereiche ab (u. a. persönliche Ent-

wicklung sowie direkter und indirekter beruflicher Nutzen) und können vor allem in Relation zu-

einander bewertet werden. 

Abbildung 4.6: Erwartungen an das Praktikum 

 

Quelle: ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung. n = 301. 

Die größte Bedeutung nimmt für die Auszubildenden die persönliche Weiterentwicklung und das 

Sammeln neuer Erfahrungen ein. Nahezu alle Befragten beurteilen diesen Aspekt als eher oder 

sehr wichtig (98 %), wobei insbesondere der Anteil der Bewertungen mit „sehr wichtig“ sehr hoch 

ist. Als weiterhin wichtig werden die Verbesserung der eigenen Fremdsprachkenntnisse (92 % mit 

Bewertung sehr/eher wichtig) und die Auslandserfahrung als solche bewertet (89 %). Die Rele-

vanz eher berufsbezogener Nutzen in mittel- bis langfristiger Perspektive, wie ein anderer Ein-

blick in den eigenen Beruf (78 %) und verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt (71 %), werden 

demgegenüber etwas seltener als wichtig empfunden. Vergleichsweise die geringste Bedeutung 

wird einem unmittelbaren Zuwachs an beruflichem Wissen (65 %) und dem Kennenlernen „neuer 

Leute“ (62 %) beigemessen. Insgesamt gibt es nur wenige Auszubildende, die einige der abgefrag-
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ten möglichen Nutzenaspekte als gar nicht oder eher nicht wichtig einschätzen; die Bewertung 

der verschiedenen Nutzenebenen unterscheidet sich somit eher graduell. Deutlich wird jedoch, 

dass sich die Auszubildenden von dem Auslandsaufenthalt vor allem einen übergreifenden Er-

fahrungszuwachs erwarteten, der sich im Falle verbesserter Sprachkenntnisse und Auslandser-

fahrung sowohl auf die persönliche als auch die berufliche Entwicklung auswirken kann. Der be-

rufliche Kontext des Auslandsaufenthalts kann als sinnvolle Ergänzung verstanden werden, steht 

für die Auszubildenden aber mehrheitlich nicht im Zentrum. 

Persönlicher Nutzen aus Sicht der Auszubildenden 

Die Erwartungen der Auszubildenden an das Auslandspraktikum werden nachfolgend mit den 

tatsächlich eingetretenen Ergebnissen abgeglichen. Die Auszubildenden wurden am Ende der 

Befragung voneinander getrennt gefragt, inwiefern sie in persönlicher und beruflicher Hinsicht 

von ihrem Auslandspraktikum profitieren konnten. Hierfür wurden den Auszubildenden Aussa-

gen zu möglichen persönlichen und beruflichen Nutzenaspekten vorgelegt, die diese anhand 

einer Skala bewerten konnten. Diese Aussagen wurden an die einleitend abgefragten Erwartun-

gen angelehnt und teilweise darüberhinausgehend differenziert. Die klare, auch visuelle, Tren-

nung von persönlichem und beruflichem Nutzen bei identischem methodischem Vorgehen sollte 

die Befragten zu einer Reflexion anregen und eine Bewertung der Dimensionen in Relation zuei-

nander ermöglichen. 

Abbildung 4.7: Bewertung des persönlichen Nutzens des Praktikums 

 

Quelle: ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung. n = 301. 

Die Bewertung des persönlichen Nutzens ist in Abbildung 4.7 dargestellt. Insgesamt gibt es eine 

hohe Überschneidung zwischen den zuvor dargestellten Erwartungen an das Praktikum und den 

selbstberichteten Veränderungen danach. Besonders deutlich wird dies beim Erfahrungsgewinn 

und der persönlichen Weiterentwicklung. Nahezu alle Auszubildenden stimmen eher oder voll zu, 
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wertvolle Erfahrungen gesammelt (99 %) und sich persönlich weiterentwickelt zu haben (95 %). 

Dies hebt erneut die große Bedeutung der persönlichen Entwicklung hervor. 82 % stimmen eher 

oder voll zu, die eigenen Fremdsprachkenntnisse verbessert zu haben. Dies trifft insbesondere 

auf die große Mehrheit der Auszubildenden zu, die ihr Praktikum im englischsprachigen Ausland 

absolvierten (85 % aller Auszubildenden). Auszubildende, die ihr Praktikum im nicht-

englischsprachen Ausland absolvierten (15 % aller Auszubildenden), stimmen seltener voll oder 

eher zu, ihre Kenntnisse verbessert zu haben (65 %). 75 % aller Auszubildenden stimmen eher 

oder voll zu, nach dem Praktikum selbstständiger zu sein als vorher. Dieser Aspekt lässt sich 

mindestens teilweise ebenfalls einer übergreifenden Persönlichkeitsentwicklung zurechnen.  

Verglichen mit den zuvor genannten Aspekten stimmen weniger Auszubildende eher oder voll zu, 

neue Freunde gefunden zu haben (61 %), sich zukünftig besser vorstellen zu können, im Ausland 

zu leben (60 %) oder nach dem Praktikum besser mit anderen Menschen umgehen zu können 

(50 %). Diese geringere Zustimmung ist vor allem auf eine erhöhte Zahl neutraler Antworten zu-

rückzuführen. Neue Kontakte zu knüpfen war von den Auszubildenden dabei auch in geringerem 

Maße erwartet worden (siehe Abbildung 4.6) und ist aus Programmperspektive auch kein unbe-

dingt erwarteter Nutzen. Vergleichbares gilt für den allgemeinen Umgang mit anderen Men-

schen. Die zugehörige Aussage war jedoch auch stark verallgemeinernd formuliert, was sich un-

ter anderem am sehr hohen Anteil neutraler Antworten (mehr als ein Drittel) zeigt. Zur Kontrolle 

wurde den Auszubildenden außerdem eine Aussage vorgelegt, die jeglichen Nutzen des Prakti-

kums verneint. Nur ein*e Auszubildende*r von insgesamt 301 Befragten stimmte hier eher zu, 

was im Umkehrschluss bedeutet, dass nahezu alle Auszubildenden zumindest in einer Hinsicht 

von dem Praktikum profitierten. 

Beruflicher Nutzen aus Sicht der Auszubildenden 

Abbildung 4.8: Bewertung des beruflichen Nutzens des Praktikums 

 

Quelle: ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung. n = 301. 
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Im Anschluss an den persönlichen Nutzen bewerteten die Auszubildenden den beruflichen Nut-

zen des Praktikums (siehe Abbildung 4.8). Auch in beruflicher Hinsicht schreiben die Auszubil-

denden dem Praktikum einen (hohen) Nutzen zu, sind hierbei aber deutlich zurückhaltender als 

beim persönlichen Nutzen. Zwei Drittel (66 %) stimmen eher oder voll zu, dass das Praktikum 

dabei helfe, später im Ausland zu arbeiten. Nur etwas weniger (61 %) Auszubildende glauben an 

einen zukünftigen beruflichen Nutzen durch verbesserte Sprachkenntnisse. Etwas mehr als die 

Hälfte (56 %) geht davon aus, bei einer (zukünftigen) Suche nach einem Arbeitsplatz aufgrund des 

Praktikumszertifikats Vorteile zu haben. Alle drei Aspekte decken einen eher mittel- bis langfristi-

gen Nutzen ab, der für die meisten Auszubildenden zum Befragungszeitpunkt zudem eher abs-

trakt gewesen sein dürfte. 

Zusammen mit den vorherigen Befunden zu den Erwartungen an und dem persönlichen Nutzen 

aus dem Praktikum, scheint die längerfristige berufliche Perspektive für die Auszubildenden nicht 

oberste Priorität zu haben. Dies zeigt sich exemplarisch an der Verbesserung der Fremdsprach-

kenntnisse. Fremdsprachkenntnisse können in mancher Hinsicht leichter durch Anwendung im 

Ausland verbessert werden; bei der vorliegenden Förderlinie wird dies zudem durch einen ein-

wöchigen Sprachkurs unterstützt. Diese Verbesserung wird durch die Auszubildenden auch weit 

überwiegend als (sehr) wichtig eingestuft und eine ebenfalls große Mehrheit berichtet von tat-

sächlichen Verbesserungen. Der aus den zusätzlichen Kenntnissen gewonnene berufliche Vorteil 

wird dennoch als vergleichsweise etwas geringer bewertet. Dies trifft auch auf Auszubildende zu, 

die eher oder voll zustimmen, ihre Kenntnisse verbessert zu haben. Diese Gruppe schätzt den 

beruflichen Nutzen insgesamt aber etwas höher ein (72 % stimmen eher oder voll zu, später im 

Beruf zu profitieren). Verbesserte Sprachkenntnisse stellen somit für eine große Mehrheit der 

Auszubildenden einen Vorteil des Auslandspraktikums dar, nicht alle Auszubildenden gehen aber 

auch davon aus, diesen beruflich nutzen zu können. 

Neben den zuvor genannten, eher mittel- bis langfristigen Aspekten, wurden die Auszubildenden 

auch in eher kurzfristiger Perspektive gefragt, ob sie während des Praktikums etwas gelernt ha-

ben, was sie in ihrem Ausbildungsbetrieb nicht gelernt hätten. Diesem Aspekt stimmt erstmals 

weniger als die Hälfte (44 %) eher oder voll zu; ein Drittel lehnt dies sogar (eher) ab. Dieses Er-

gebnis deckt sich mit den Auskünften der interviewten Betriebe, die mehrheitlich berichteten, 

dass ihre Auszubildenden eher wenige neue berufliche Fertigkeiten gelernt hätten. Vor dem Hin-

tergrund der eher kurzen Praktikumszeit, die immer auch eine Eingewöhnung beinhaltet, ist ein 

solcher Wissenszuwachs auch nicht zu erwarten und wird von den interviewten Betrieben auch 

nicht vorausgesetzt. Zudem müssten die Tätigkeiten im entsendenden und aufnehmenden Be-

trieb vergleichbar sein, um unmittelbar von einem Wissenszuwachs profitieren zu können. Wie 

bereits beim persönlichen Nutzen, wurde den Auszubildenden auch für den beruflichen Nutzen 

eine Kontrollaussage vorgelegt, die einen beruflichen Nutzen des Praktikums vollständig negier-

te. Etwas mehr als zwei Drittel (69 %) stimmten dieser Aussage (eher) nicht zu, sehen also min-

destens einen teilweisen beruflichen Nutzen. 18 % gaben keine Antwort. Eine kleine Gruppe 

stimmte entweder teilweise, eher oder voll zu (zusammen 13 %), sieht also (eher) keinen berufli-

chen Nutzen des Praktikums.  

Die persönliche Entwicklung steht für die Auszubildenden somit sowohl motivational als auch im 

Ergebnis im Vordergrund (vergleiche auch den in Kapitel 2 beschriebenen Forschungsstand). Der 

hiermit zusammenhängende Kompetenzzuwachs, der sich in erster Linie auf sogenannte „Soft 
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Skills“ und verbesserte Sprachkenntnisse bezieht, zielt nicht immer auf die unmittelbare Verbes-

serung der Erwerbssituation. Die eher übergreifende Persönlichkeitsstärkung und Stärkung be-

rufsunabhängiger Kompetenzen kann eine mittel- bis langfristige Verbesserung der Erwerbssitu-

ation gegebenenfalls aber sogar besser vorbereiten. Die Vermittlung berufsbezogener Fach-

kenntnisse spielt demgegenüber eine eher geringe Rolle. Es ist davon auszugehen, dass bereits 

durch die Auseinandersetzung mit der neuen Umgebung wichtige Impulse für die persönliche 

Entwicklung gesetzt werden. Spezifische berufliche Kompetenzen können zudem nur schwierig 

innerhalb eines kurzen, in der Regel dreiwöchigen Zeitraums vermittelt werden; auch, weil eine 

zusätzliche Sprachbarriere besteht und die Auszubildenden sich zunächst an neue betriebliche 

Abläufe gewöhnen müssen. Die übergreifend sehr positive Bewertung des Auslandspraktikums 

spiegelt sich auch in der abschließenden Gesamtbewertung mithilfe von Schulnoten wider: 52 % 

bewerten das Praktikum als „sehr gut“, weitere 43 % als „gut“. Lediglich 4 % vergeben die Note 

„befriedigend“ und 1 % die Note „ausreichend“. Kein*e Auszubildende*r bewertet das Praktikum 

als „mangelhaft“ oder „ungenügend“. 

Nutzen aus Sicht der Ausbildungsbetriebe 

Der Nutzen des Auslandspraktikums für die ausbildenden Betriebe selbst ist auf Basis der ge-

führten Interviews eher gering. Vereinzelt nennen die Betriebe kleinere Vorteile, etwa durch ei-

nen Einblick in fremde Arbeitsabläufe oder durch bessere Sprachkenntnisse der Auszubildenden, 

die sich in einzelnen Abteilungen zeigten. Einzelne Betriebe nutzen das Angebot als zusätzliche 

Werbung für ihr Ausbildungsplatzangebot, etwa indem Auslandspraktikant*innen in sozialen 

Netzwerken über ihre Erfahrungen berichten und gleichzeitig auf Ausbildungsmöglichkeiten im 

Betrieb hinweisen. Berufsfachliche Kompetenzzuwächse erwarten die Betriebe dagegen einhellig 

nicht. In einigen Fällen sei dies laut Auskunft der Betriebe auch nicht möglich gewesen, weil die 

Auszubildenden in fachfremden Betrieben gearbeitet hätten, die Sprachbarriere zu groß gewe-

sen sei und/oder die Arbeitsweise sich grundsätzlicher unterschieden habe (technische Ausstat-

tung, betriebliche Abläufe). Das Auslandspraktikum habe auch nicht per se die Übernahmewahr-

scheinlichkeit gesteigert oder zu anderen unmittelbaren Verbesserungen der Arbeitsmarktsitua-

tion geführt. Sofern die Auszubildenden zum Zeitpunkt des Interviews noch im Betrieb arbeite-

ten, führen die Betriebe dies auf ihre Gesamtleistung zurück und betonen sogar, dies habe nichts 

mit dem Praktikum zu tun.  

Die Betriebe waren laut eigener Auskunft auch nur selten konkret in das Auslandspraktikum in-

volviert. Einfluss auf die Auswahl des aufnehmenden Betriebs oder das Aufnahmeland bestand 

nicht. Nur in einem von sieben Fällen bestand beispielsweise ein direkter Kontakt zwischen dem 

entsendenden und dem aufnehmenden Betrieb. Die Inhaberin / der Inhaber und die Ausbilderin 

/ der Ausbilder dieses kleinen Handwerkwerksbetriebs berichtete von interessanten Einblicken, 

die sie/er im Zuge eines Kurzaufenthalts und einer Führung vor Ort erhalten habe. Die übrigen 

Betriebsvertreter*innen erkundigten sich zwar teils während des Praktikums bei ihren Auszubil-

denden, besaßen ansonsten aber keine direkten Einblicke. In einigen Fällen ist dies auch auf eine 

fehlende Passung zwischen entsendendem und aufnehmendem Betrieb zurückzuführen, bei-

spielsweise weil der aufnehmende Betrieb in einem anderen Segment tätig war und/oder deut-

lich kleiner bzw. größer gewesen sei. Zwei Interviewte hätten sich einen Kontakt im Nachhinein – 

gewissermaßen als Bonus – gewünscht. Die Motivation bestand in beiden Fällen darin, besser 

einschätzen zu können, wie der Nutzen für die oder den Auszubildenden gewesen sei, und um 
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beurteilen zu können, wie sich die oder der eigene Auszubildende an veränderte Anforderungen 

angepasst habe. 

Übergreifend wird deutlich, dass für die Betriebe eigene Vorteile nicht im Vordergrund stehen. 

Eine positive Wirkung erwarteten sie vor allem für ihre Auszubildenden, denen sie im Rahmen 

ihrer Ausbildung zusätzliche Möglichkeiten eröffnen wollen. In Bezug auf den Nutzen für die Aus-

zubildenden bestätigen die Betriebe dabei die zuvor beschriebenen Einschätzungen aus Auszu-

bildendensicht. Die Auszubildenden wollten vor allem neue Erfahrungen sammeln und ihre 

Sprachkenntnisse verbessern. Auch im Hinblick auf den längerfristigen Nutzen bestätigen die 

Betriebe die Sicht der Auszubildenden. Diese könnten in erster Linie von einem verbesserten 

Selbstbewusstsein und gewonnener Offenheit profitieren. Auch bessere Sprachkenntnisse bzw. 

geringere Sprachhemmnisse seien wichtig. Darüber hinaus helfe das Auslandspraktikum eventu-

ell bei zukünftigen Bewerbungen, indem es die Leistungsbereitschaft und internationale Orientie-

rung der Auszubildenden bescheinige. Nachteile habe das Auslandspraktikum kaum gehabt. Ei-

nige Betriebe berichteten von liegengebliebener Arbeit, die aber wieder aufgeholt werden konnte 

und somit kaum erwähnenswert sei. Sofern überhaupt Berufsschulunterricht verpasst worden 

sei, habe dies kein Problem dargestellt. 

Die Kompensation des kurzfristigen Arbeitskräfteausfalls stellt aus betrieblicher Perspektive da-

bei den größten Nachteil des Auslandspraktikums dar. Kleinere Betriebe sind hiervon verhält-

nismäßig stärker betroffen als größere Betriebe, da sie ihre Auszubildenden häufiger als volle 

Arbeitskräfte einplanen. Aus Sicht der Interviewten aus kleineren Betrieben müsse bzw. dürfe 

dies jedoch kein wesentliches Hindernis sein. Jeder Betrieb müsse in der Lage sein, eine*n Aus-

zubildende*n über einen Monat kompensieren zu können. An dieser Stelle zeigt sich die hohe 

Bedeutung, der (persönlichen) Unterstützung im betrieblichen Kontext. Die Interviewten aus 

Kleinst- und Kleinbetrieben sind von dem Nutzen für ihre Auszubildenden überzeugt und daher 

auch bereit, durch veränderte Arbeitsorganisation auf einen kurzzeitigen Ausfall zu reagieren. In 

dieser Konstellation spielt das betriebliche Kalkül eine untergeordnete Rolle und besteht vor al-

lem darin, größere Nachteile durch den Arbeitsausfall zu vermeiden. Diese Problematik stellte 

sich für die mittleren und größeren Betriebe nicht, da diese ihre Auszubildenden seltener als 

volle Arbeitskräfte einplanen. In diesen Fällen beschränken sich die Nachteile auf kleinere Auf-

wände für die Planung, beispielsweise eine Anpassung des Ausbildungsplans beim Durchlaufen 

verschiedener Abteilungen. Die Förderung hilft den Betrieben somit vor allem dabei, die Qualität 

ihrer eigenen Ausbildung zu erhöhen bzw. engagierten Auszubildenden eine zusätzliche Ausbil-

dungsleistung anzubieten. In dieser Hinsicht sehen alle interviewten Betriebe ein positives Kos-

ten-Nutzen-Verhältnis. 

Alles in allem bewerten die Betriebe das Auslandspraktikum im Speziellen und das Angebot im 

Allgemeinen als (sehr) gut; auch wenn in erster Linie die oder der Auszubildende profitiere und 

erst nachgelagert der Betrieb. Alle interviewten Betriebe planen auch, das Angebot weiter zu nut-

zen bzw. würden auch zukünftig grundsätzlich ihre Zustimmung geben. Eigeninitiative der Aus-

zubildenden wird dabei, wie bereits zuvor beschrieben, vorausgesetzt. Die Betriebe sehen über-

greifend auch nur wenige Verbesserungsmöglichkeiten, die sich meist auf eine eher einzelfallbe-

zogene bessere Integration in den Ausbildungszyklus beziehen (z. B. mehr Entsendungen wäh-

rend der Sommerferien). In Bezug auf eine weitere Bewerbung des Angebots sind sich die Inter-

viewten nicht einig. Einige Betriebe wünschten sich eine deutlich höhere Bekanntheit, vor allem 
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unter den Auszubildenden, weil nicht jede*r von dem Angebot wisse. Laut anderer Betriebe sei 

das Angebot bereits hinreichend bekannt, sodass Interessierte ausreichend informiert seien. 

Zwischenfazit 

Die geförderten Auszubildenden profitieren in mittel- bis langfristiger Sicht vor allem von neuen 

Erfahrungen durch einen Perspektivwechsel, der sich (auch kurzfristig) auf ihr Selbstbewusstsein 

und ihre Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. Zudem können sie ihre Fremdsprachkenntnisse 

verbessern bzw. Sprachhemmnisse abbauen. Die Vermittlung berufsfachlicher Kompetenzen 

steht dagegen nicht im Zentrum der Praktika. Kurzfristige Verbesserungen der Arbeitsmarktsitua-

tion sind demzufolge in der mittleren Ausbildungsphase nicht zu erwarten. Mittel- und längerfris-

tige Verbesserungen sind anzunehmen, können jedoch nicht belegt werden. Die ausbildenden 

Betriebe profitieren in geringerem Umfang direkt von der Persönlichkeitsentwicklung und sehen 

die Ermöglichung eines Auslandsaufenthalts vor allem als Teil ihrer Ausbildungsstrategie. Sowohl 

die Auszubildenden als auch ihre Betriebe bewerten das Angebot sehr positiv. 
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5 Fazit 

Die Förderung der internationalen Mobilität deutscher Auszubildender ist seit mehreren Jahren 

ein politisches Ziel sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene. Zehn Prozent aller 

Auszubildenden eines Jahrgangs sollen bis Ende 2020 einen Auslandsaufenthalt absolviert haben. 

Dieser Zielwert ist bisher noch nicht erreicht, weshalb eine zusätzliche Förderung der internatio-

nalen Mobilität erforderlich ist. Das über den ESF in Baden-Württemberg geförderte Beratungs- 

und Vermittlungsangebot zur Internationalisierung der beruflichen Ausbildung erfolgt ergänzend 

zu einer Bundesförderung und zur finanziellen Förderung durch Erasmus+. Neben Beratungs- 

und Informationsangeboten bildet vor allem die Entsendung dualer Auszubildender in das euro-

päische Ausland einen Kernbestandteil der Förderung. Die Auszubildenden sollen durch neue 

Eindrücke während ihres in der Regel vierwöchigen Auslandsaufenthalts (eine Woche Sprachkurs, 

drei Wochen Betriebspraktikum) ihre persönlichen und berufsfachlichen Kompetenzen weiter-

entwickeln. Fünf ESF-geförderte Beratungsstellen begleiten die Auszubildenden von der initialen 

Bewerbung, über die Vermittlung von Praktikumsplätzen und die Organisation von Sprachkursen 

bis zur Nachbereitung nach ihrer Rückkehr. Der vorliegende Bericht fasst die Ergebnisse der Eva-

luation dieser Förderlinie zusammen. 

Die Förderlinie wird seit 2015 von einem Verbund umgesetzt, der auf Erfahrungen aus der vorhe-

rigen Strukturfondsförderperiode aufbauen kann. Die Umsetzung verläuft reibungslos und wird 

von allen beteiligten Akteuren sehr positiv bewertet. Für die Auszubildenden ist insbesondere die 

Unterstützung in der Anfangsphase, bei der Bewerbung und Vermittlung der Auslandspraktika, 

sehr hilfreich. Die Ausbildungsbetriebe werden weitgehend von einer eigenverantwortlichen Or-

ganisation von Auslandsaufenthalten entlastet. Ein Großteil der Entsendungen erfolgt in das eng-

lischsprachige Ausland, und hier insbesondere in das Vereinigte Königreich. Vor dem Hintergrund 

des zum Berichtszeitpunkt unklaren Status des Vereinigten Königreichs für die Förderperiode ab 

2021 kann dies für das Förderangebot eine größere Umstellung bedeuten und einen teilweisen 

Wechsel der Zielländer zur Folge haben. 

Die Förderung deckt sehr unterschiedliche Ausbildungsberufe ab und ermöglicht auch Auszubil-

denden aus weniger international ausgerichteten Bereichen einen Auslandsaufenthalt. Dies trifft 

auch auf Auszubildende aus kleineren Betrieben zu, die einen temporären Arbeitskräfteausfall 

schwieriger kompensieren können als größere Betriebe. Die Offenheit der Förderung verbessert 

somit insgesamt die Herstellung gleicher Chancen für alle Auszubildenden. Trotz eines im Ver-

hältnis zur gesamten ESF-Förderung eher geringen finanziellen Fördervolumens erreichen die 

Beratungsstellen ohne starke Verzerrungen Auszubildende aus verschiedenen Wirtschaftsberei-

chen und allen Regionen Baden-Württembergs. Es sind aber auch Selektionsprozesse innerhalb 

der Ausbildungsbereiche und nach Betriebsgröße erkennbar. Die entsendeten Auszubildenden 

besitzen eine deutlich überdurchschnittliche Vorbildung, sind eher selten von beobachtbarer 

Arbeitsmarktbenachteiligung betroffen und sind überdurchschnittlich eigenmotiviert. Frauen 

sind deutlich überrepräsentiert. Aus Gleichstellungsperspektive ist dies positiv hervorzuheben, 

da so die Position von Frauen in der Berufsbildung und – nachgelagert – in verschiedenen Be-

rufsbereichen gestärkt wird. Für Auszubildende aus kleineren Betrieben ist insgesamt von einer 

höheren Eintrittshürde auszugehen. Kleinere Betriebe übernehmen seltener die Rolle des aktivie-

renden Ideengebers und beteiligen sich seltener an der Finanzierung der Eigenbeteiligung für 
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den Auslandsaufenthalt. Gleichzeitig sind sie stärker vom temporären Arbeitskräfteausfall betrof-

fen.  

Ein Ausgleich dieser ungleichen Zugangschancen ist vermutlich nur durch eine (noch) stärkere 

Direktansprache bestimmter Auszubildenden- und Betriebsgruppen möglich. Dies gilt insbeson-

dere für kleinere Betriebe, die auf das Angebot aufmerksam gemacht und vom Mehrwert für ihre 

Auszubildenden überzeugt werden müssen. Sowohl der vorliegende Bericht als auch die weitere 

Forschung zur internationalen Mobilität in der Berufsbildung zeigen, dass Auszubildende durch 

einen aktivierenden Impuls auf die Möglichkeit eines Auslandsaufenthalts aufmerksam gemacht 

werden müssen. Dieser Impuls stammt mehrheitlich entweder direkt aus dem beruflichen Um-

feld oder wird indirekt über das berufliche Umfeld vermittelt. Sofern Betriebe einmalig für das 

Angebot gewonnen wurden, ist davon auszugehen, dass sie auch zukünftig Auszubildende ent-

senden und das Angebot in ihrem Netzwerk weiterverbreiten. Möglich wäre eine (noch weiter) 

verstärkte Ansprache durch regionale Wirtschaftsverbände bzw. Kammern. Die bisherigen Pro-

jektpartner und Beratungsstellen sind bereits in der Lage, ein breites Spektrum an Branchen und 

Betrieben abzudecken. Durch zusätzliche Beratungsstellen könnte das Angebot noch weiter ver-

breitert werden, um (noch mehr und unterschiedliche) Betriebe und Auszubildende zu erreichen. 

Hierzu zählen auch duale Auszubildende aus dem Öffentlichen Dienst, den freien Berufen und 

der Landwirtschaft. Besonderes Augenmerk sollte dabei auf die Ansprache von kleinen Betrieben 

und die Ermutigung weniger eigeninitiativer Auszubildender gelegt werden, um so nicht nur 

leicht zugängliche Zielgruppen zu erreichen. Potenzial für zusätzliche Entsendungen scheint für 

alle Ausbildungsbereiche noch vorhanden zu sein. Die ESF-Landesförderung muss dabei von der 

Bundesförderung abgegrenzt werden, um Förderkonkurrenzen zu vermeiden. Zur Erreichung der 

einleitend genannten politischen Zielsetzungen scheint eine ergänzende Förderung aus ESF-

Mitteln aber möglich und in Teilen sogar notwendig. 

Der Auslandsaufenthalt bietet den Auszubildenden die Möglichkeit, sich vor allem in persönlicher 

Hinsicht weiterzuentwickeln. Weit überwiegend wurde von sehr positiven Ergebnissen der kurzen 

Auslandsaufenthalte berichtet, z. B. in Form eines verbesserten Selbstbewusstseins und abge-

bauter Sprachhemmnisse. Dieser eher berufsübergreifende Nutzen kann sich in mittel- bis lang-

fristiger Perspektive auch in einer verbesserten Arbeitsmarktsituation zeigen. Ein konkreter kurz-

fristiger beruflicher Nutzen dürfte dagegen eher selten sein und spielt aus Sicht der Auszubilden-

den und ihrer Betriebe auch eher eine nachgeordnete Rolle. Die Betriebe bewerten das Kosten-

Nutzen-Verhältnis positiv, obwohl sie kurzfristig eher Nachteile durch zusätzliche Aufwände oder 

Arbeitskräfteausfälle haben. Sofern das Angebot nicht ohnehin fest verankert ist (insbesondere 

bei größeren Betrieben), unterstützen die Betriebe das Angebot vor allem, um ihren Auszubil-

denden zusätzliche Möglichkeiten zu bieten und so ihre Ausbildungsqualität zu steigern. 

In der Gesamtschau werden durch die ESF-Förderlinie zur Internationalisierung der beruflichen 

Ausbildung in Baden-Württemberg die Kompetenzen von Auszubildenden aus verschiedenen 

Bereichen gestärkt. Durch diesen Kompetenzzuwachs wird auch ein Beitrag zur Fachkräftesiche-

rung geleistet und die Qualität der beruflichen Ausbildung insgesamt gesteigert. Aus Sicht der 

Evaluierung ist zu prüfen, ob die Förderung weiter ausgebaut werden kann. Einerseits könnte 

durch zusätzliche Entsendungen die Mobilitätsquote insgesamt noch weiter gesteigert werden. 

Andererseits kann ein verbreitertes Angebot dazu beitragen, ungleiche Zugangschancen für be-

stimmte Auszubildendengruppen auszugleichen.  
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7 Anhang 

Tabelle 7.1: Verteilung der Ausbildungsberufe nach Hauptgruppen (Detail) 

Ausbildungsberuf 
Auszubildende 

- neu in BW 2019 - 

Auszu- 

bildende 

- ESF - 

Differenz 

Bereich Hauptgruppe Anzahl % % %P 

Land-, Forst- und Tierwirtschaft 

und Gartenbau 

Gartenbauberufe und Floristik 967 1% 0% -1%P 

Land-, Tier- und Forstwirtschaftsberufe 643 1% 0% -1%P 

Rohstoffgewinnung, Produkti-

on und Fertigung 

Kunststoffherstellung und -verarbeitung, Holzbe- und -verarbeitung 1.905 3% 9% +6%P 

Lebensmittelherstellung und -verarbeitung 1.994 3% 5% +2%P 

Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe 7.750 11% 9% -2%P 

Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe 5.958 8% 17% +8%P 

Metallerzeugung und -bearbeitung, Metallbauberufe 4.128 6% 4% -2%P 

Papier- und Druckberufe, technische Mediengestaltung 696 1% 0% -1%P 

Rohstoffgewinnung und -aufbereitung, Glas- und Keramikherstellung und -verarbeitung 101 0% 1% +1%P 

Technische Forschungs-, Entwicklungs-, Konstruktions- u. Produktionssteuerungsberufe 1.337 2% 9% +7%P 

Textil- und Lederberufe 247 0% 0% -0%P 

Bau, Architektur, Vermessung 

und Gebäudetechnik 

(Innen-)Ausbauberufe 2.597 4% 4% +0%P 

Bauplanungs-, Architektur- und Vermessungsberufe 176 0% 0% +0%P 

Gebäude- und versorgungstechnische Berufe 2.085 3% 3% +0%P 

Hoch- und Tiefbauberufe 1.129 2% 0% -2%P 

Naturwissenschaft, Geografie 

und Informatik 

Geologie-, Geografie- und Umweltschutzberufe 87 0% 0% -0%P 

Informatik-, Informations- und Kommunikationstechnologieberufe 2.799 4% 1% -3%P 

Mathematik-, Biologie-, Chemie- und Physikberufe 619 1% 1% +0%P 

Verkehr, Logistik, Schutz und 

Sicherheit 

Führer/innen von Fahrzeug- und Transportgeräten 629 1% 0% -1%P 

Reinigungsberufe 82 0% 0% -0%P 

Schutz-, Sicherheits- und Überwachungsberufe 247 0% 0% -0%P 

Verkehrs- und Logistikberufe (außer Fahrzeugführung) 3.772 5% 2% -3%P 

Kaufmännische Dienstleistun-

gen, Warenhandel, Vertrieb, 

Hotel und Tourismus 

Einkaufs-, Vertriebs- und Handelsberufe 2.418 3% 4% +1%P 

Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufe 2.206 3% 2% -1%P 

Verkaufsberufe 7.966 11% 1% -10%P 
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Ausbildungsberuf 
Auszubildende 

- neu in BW 2019 - 

Auszu- 

bildende 

- ESF - 

Differenz 

Bereich Hauptgruppe Anzahl % % %P 

Unternehmensorganisation, 

Buchhaltung, Recht und Ver-

waltung 

Berufe in Finanzdienstleistungen, Rechnungswesen und Steuerberatung 3.165 4% 2% -3%P 

Berufe in Recht und Verwaltung 2.467 3% 0% -3%P 

Berufe in Unternehmensführung und -organisation 6.504 9% 23% +14%P 

Gesundheit, Soziales, Lehre 

und Erziehung 

Erziehung, soziale und hauswirtschaftliche Berufe, Theologie 337 0% 0% -0%P 

Medizinische Gesundheitsberufe 4.673 6% 0% -6%P 

Nichtmedizinische Gesundheits-, Körperpflege- und Wellnessberufe, Medizintechnik 2.286 3% 3% +0%P 

Sprach-, Literatur-, Geistes-, 

Gesellschafts- und Wirt-

schaftswissenschaften, Medien, 

Kunst, Kultur und Gestaltung 

Darstellende und unterhaltende Berufe 234 0% 0% -0%P 

Produktdesign und kunsthandwerkliche Berufe, bildende Kunst, Musikinstrumentenbau 329 0% 1% +1%P 

Sprach-, literatur-, geistes-, gesellschafts- und wirtschaftswissenschaftliche Berufe 2 0% 0% -0%P 

Werbung, Marketing, kaufmännische und redaktionelle Medienberufe 380 1% 0% -0%P 

Quelle (Auszubildende BW): Statistisches Landesamt Baden-Württemberg (2020: 7–8), Artikel-Nr. 3241-19001. ISG eigene Berechnung. 

Quelle (Auszubildende ESF): ISG-Auszubildendenbefragung 2019, eigene Berechnung, n = 300. Der Ausbildungsberuf wurde auf Basis einer Selbstauskunft auf Ebene der KldB-5-Steller kodiert 

und anschließend auf Ebene der Berufshauptgruppen (KldB-2-Steller) aggregiert. 

Anmerkung: Nur größere Differenzen sollten als relevante Unterschiede interpretiert werden, da die verwendeten Datenquellen Einschränkungen unterliegen: 

1) Die Gesamtverteilung beruht auf der Zahl neu geschlossener Ausbildungsverhältnisse in 2019. Diese kann sich leicht von der Verteilung der ESF-geförderten Jahrgänge unterscheiden. In der 

Regel sind die Abweichungen innerhalb weniger Kalenderjahre jedoch gering. 

2) Die Verteilung der ESF-geförderten Auszubildenden basiert auf einer Stichprobe mit statistischen Fehlerwahrscheinlichkeiten. Abweichungen vom wahren Wert sind insbesondere bei kleinen 

Gruppen möglich. 

3) Die Zielgruppe der ESF-Förderung besteht aus dualen Auszubildenden, unter die neu abgeschlossenen Ausbildungsverhältnisse fallen jedoch auch schulische Auszubildende. Dies trifft 

beispielsweise auf die medizinischen Gesundheitsberufe zu. Auszubildende in diesen schulischen Ausbildungsberufen werden nicht über den ESF gefördert. Eine trennscharfe Unterscheidung 

beider Ausbildungssysteme nach Berufshauptgruppen ist allerdings nicht immer möglich. Um Inkonsistenzen zu vermeiden, wurde der Gesamtanteil daher unter Berücksichtigung aller 

Berufsgruppen berechnet. Anteilswerte unter Auschluss bestimmter Berufsgruppen können mithilfe der absoluten Zahl berechnet werden. 

Alle Berechnungen wurden ohne Rundungen durchgeführt, bei der Darstellung wurde dagegen kaufmännisch gerundet. Hierdurch kann es zu Abweichungen in der Gesamtverteilung bzw. bei 

der Differenz kommen. Die beiden Berufshauptgruppen „Lehrende und ausbildende Berufe“ sowie „Angehörige der regulären Streitkräfte“ sind nicht berücksichtigt, da auf diese 2019 keine 

neuen Ausbildungsverträge entfielen. 
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