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1. Ausgangssituation und Ansatz 

Reduzierte Kontakte, ausgefallene Ausbildungsmessen, abgesagte Praktika: Wäh-

rend der Corona-Pandemie stehen viele Jugendliche bei der Berufsorientierung vor 

großen Herausforderungen. Obwohl viele Ausbildungsbetriebe händeringend nach 

Nachwuchsfachkräften suchen, ist auf dem Ausbildungsmarkt ein deutlicher Rück-

gang an Neueintragungen zu verzeichnen. Insbesondere KMUs sind von dem Be-

werbungsmangel betroffen. Die Corona-Pandemie hat diesen Engpass noch weiter 

verschärft. Der persönliche Kontakt zu den Schülerinnen und Schülern sowie der au-

thentische Einblick in verschiedene Berufsbilder waren, wenn überhaupt, nur unter 

erschwerten Bedingungen möglich. Dadurch gingen viele Schülerinnen und Schüler 

aus den Abgangsklassen für den Ausbildungsmarkt verloren. Sie hatten kaum Berüh-

rungspunkte zur Berufswelt und verschoben mit längeren Schulbesuchen oder der 

scheinbar sicheren Alternative ‚Hochschule‘ ihre Entscheidung über die eigene beruf-

liche Zukunft nach hinten. 

In NRW als bevölkerungsstärkstem Land mit hoher Industriedichte suchen Unter-

nehmen dringender denn je nach Auszubildenden, um den vielerorts bereits existie-

renden Fachkräftemangel abzuwenden. Laut „Ländermonitor berufliche Bildung“ (vgl. 

Bertelsmann-Stiftung 2019) liegen die Passungsprobleme darin, dass Betriebe die 

Bewerber für nicht geeignet halten oder umgekehrt die Bewerber den Betrieb nicht 

für attraktiv genug halten oder ihn nicht kennen. Bei einem Drittel der Betriebe, die 

ihre Lehrstellen nicht besetzen können, gibt es schlicht und einfach keine Bewerber 

in dem betreffenden Ausbildungsberuf. Zudem bleibt knapp ein Viertel (23 Prozent) 

der unbesetzten Stellen frei, weil die potenziellen Bewerber in anderen Regionen 

leben und für den Ausbildungsplatz nicht ihren Wohnort wechseln. So ist es nur fol-

gerichtig, die Attraktivität der Berufsausbildung in den Fokus zu rücken, Mobilitäts-

probleme weiterhin zu lösen und den jungen Menschen authentische Einblicke in die 

Berufswelt zu ermöglichen. Zugleich müssen sie über die Chancen und Karrieremög-

lichkeiten mit einer dualen Ausbildung und über die Gleichwertigkeit der akademi-

schen und beruflichen Bildung informiert werden.  

Das vorliegende Konzept Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen 

NRW - Unterwegs für „Kein Abschluss ohne Anschluss“ verfolgt diesen Weg über
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den besonderen Ansatz der Peer-to-Peer-Kommunikation. Es beruht auf den positi-

ven Erfahrungen aus Modellprojekten in NRW mit Ausbildungsbotschaftern, die nun 

landesweit umgesetzt werden sollen. 

 

 

 

2. Zielgruppe 

Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse aller Schulformen sollen durch „Best-

Practice“-Beispiele aus dem Berufsalltag die Vorteile einer dualen Berufsausbildung 

erfahren. So lernen sie neue Berufsfelder und konkrete neue Berufsbilder kennen, 

können Nachfragen stellen und sich eine eigene Meinung bilden. Sog. Ausbildungs-

botschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW stellen sich den Fragen der jun-

gen Menschen „auf Augenhöhe“ und ermöglichen dadurch einen authentischen, le-

bendigen Austausch. Zeitgleich können auch Eltern und Berufsorientierungskräfte 

mit in den Blickpunkt gerückt werden, die maßgeblich an der Berufsentscheidung 

junger Menschen mitwirken.  

 

Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW sind Auszubildende 

aller Ausbildungsberufe, die mitten in der Ausbildung stehen und von den umsetzen-

den Trägern für ihre Einsätze geschult wurden. Sie bringen eine persönliche und 

fachliche Eignung mit und können authentisch zu ihrem Arbeitsalltag berichten und 

darüber, was an ihrem Beruf Spaß macht und warum sie sich dafür entschieden ha-

ben. Sie werden unter Koordination der Träger von ihren Unternehmen für Termine 

vor Ort in den Schulen oder digital per Videokonferenz, App oder Podcast freigestellt. 

 

 

 

3. Ziele 

Das Konzept Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW verfolgt 

verschiedene Ziele: 

 

1. Über Vorbilder das Interesse bei Schülerinnen und Schülern für eine betriebliche 

Berufsausbildung wecken  

Den Schülerinnen und Schülern – aber auch den Eltern – werden die vielfältigen Kar-

riere- und Entwicklungschancen der betrieblichen Ausbildung durch direkte und au-

thentische Ansprache der jungen Menschen in den Vorabgangs- und Abgangsklas-

sen und Oberstufen aufgezeigt. So werden Unsicherheiten abgebaut und Entschei-

dungskompetenzen gestärkt. Einbezogen werden dazu insbesondere Präsenz-, aber 

auch digitale Formate.  
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2. Aufzeigen des Vermittlungsprozesses für eine konkrete Ausbildungsstelle  

Durch die direkte Ansprache von Schülerinnen und Schülern durch Ausbildungsbot-

schafterinnen und Ausbildungsbotschafter in den Schulen können potenzielle Ausbil-

dungsinteressierte identifiziert und über die Lehrkräfte an die Agentur für Arbeit oder 

an die entsprechenden Ausbildungsberatungsfachkräfte bei den Kammern weiterge-

leitet werden. Zudem können die Botschafterinnen und Botschafter selbst als Reprä-

sentanten ihrer jeweiligen Ausbildungsbetriebe bei einer Kontaktanbahnung für eine 

duale Ausbildung hilfreich sein.  

 

3. Ergänzung der Angebote zur Steigerung der Attraktivität der dualen Ausbildung  

Das Konzept der Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW 

ergänzt die etablierten Angebote der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne An-

schluss“, hier insbesondere auch die praktischen Erprobungen von Berufsfeldern im 

Rahmen der Werkstatttage (Berufsfelderkundungen, Praxiskurse, Projektworkshops), 

um junge Menschen auf unterschiedlichen Wegen anzusprechen. Es trägt in beson-

derer Art und Weise dem Ziel Rechnung, die duale Berufsausbildung als international 

anerkannten, geachteten und erstrebenswerten Einstieg in die berufliche Karriere in 

den Blick zu rücken.  

 

4. Stabilisierung und Weiterentwicklung des Ausbildungsmarktes  

Die Umsetzung der Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW 

soll dazu beitragen, die Vielzahl unbesetzter Ausbildungsstellen in Nordrhein-

Westfalen zu reduzieren und eine bessere Balance auf dem Bewerber-Stellenmarkt 

zu erreichen. Das Konzept ermöglicht es, die Vielfalt der angebotenen Berufsbilder 

aufzuzeigen. Damit wird einer Konzentration auf nur wenige Ausbildungsberufe ent-

gegengewirkt und dazu beigetragen den Ausbildungsmarkt zu stabilisieren. 

5. Gesundheits- und Sozialberufe bekannter machen 

Gerade für die Ausbildung in den Gesundheits- und Sozialberufen soll intensiv bei 

den Schülerinnen und Schülern geworben werden und die vielfältigen Karriere- und 

Entwicklungschancen in den Gesundheits- und Sozialberufen durch direkte und au-

thentische Ansprache der jungen Menschen in den Vorabgangs- und Abgangsklas-

sen und Oberstufen aufgezeigt werden. Gerade bei der Steigerung der Attraktivität 

der Gesundheits- und Sozialberufe soll ihre besondere Rolle berücksichtigt werden. 

Dies kann durch die Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter sehr 

authentisch aufgezeigt werden. 

 

 

Dabei profitieren alle beteiligten Gruppen von der Umsetzung des Konzeptes: 
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Die Schülerinnen und Schüler… 

• erhalten authentische Eindrücke von verschiedenen Berufen und lernen 

den Arbeitsalltag vom Auszubildenden kennen 

• bekommen Informationen über berufliche Perspektiven aus erster Hand 

• bauen Unsicherheiten durch Einblicke in das reale Berufsleben ab 

• stärken ihre Berufswahlkompetenz 

• beschaffen durch die Expertenbefragung selbständig Informationen 

• erhalten wertvolle Tipps zur Berufswahl und zur Bewerbung 

Die Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter … 

• profitieren von einer professionellen Schulung  

• stärken ihre persönlichen und fachlichen Kompetenzen 

• erhalten als Vorbilder die Möglichkeit, Wissen weiterzugeben und junge 

Menschen für den eigenen Beruf zu begeistern 

• können mit Vorurteilen über ihrem Beruf aufräumen 

Die Betriebe… 

• positionieren sich als engagierter Ausbildungsbetrieb in der Region 

• sichern Fachkräfte und eine langfristige Personalentwicklung 

• knüpfen frühzeitig Kontakte zu potenziellen Nachwuchskräften 

• stellen Berufsfelder und berufliche Perspektiven des eigenen Betriebs vor 

• erhalten die Chance zur authentischen Werbung für weniger bekannte 

Berufsbilder 

• fördern die sozialen und methodischen Kompetenzen ihrer Auszubildenden 

 

 

 

4. Umsetzende Träger und Finanzierung 

Das Projekt wird von Handwerkskammern und Industrie- und Handelskammern (bzw. 

ihnen zuzuordnenden Einrichtungen) dezentral umgesetzt. Es ist eine Förderung des 

Projektes aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) be-

willigt. Die umsetzenden Träger übernehmen einen 25%igen Eigenanteil an den Kosten. 

Antragstellerin und Erstempfängerin der Fördermittel sowie Koordinatorin des Projek-

tes ist die Landes-Gewerbeförderungsstelle des nordrhein-westfälischen Handwerks 

e.V. (LGH). Sie bindet die umsetzenden Einrichtungen über Weiterleitungsverträge in 

das Projekt ein. 
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5. Umsetzung 

Wenn junge Menschen auf ihre berufliche Zukunft vorbereitet werden sollen, ist der 

Einsatz Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschaftern eine gute Ergän-

zung in der Beruflichen Orientierung und bei der Gestaltung der Übergänge in indivi-

duelle Anschlussperspektiven.   

Die Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen NRW sind Auszubil-

dende im 2. und 3. Ausbildungsjahr, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von 

Schuleinsätzen und/oder in hybriden und virtuellen Formaten ihre individuellen Aus-

bildungsberufe authentisch und direkt auf Augenhöhe vorstellen und über ihr jeweili-

ges Berufsfeld informieren. Die Auszubildenden stellen in einer Unterrichtsstunde 

ihren Ausbildungsberuf und ihren Ausbildungsalltag vor und können besonders moti-

vierte Schülerinnen und Schüler in Absprache in die Betriebe einladen, um die 

Wunschberufe ganz praktisch und vor Ort kennen zu lernen. Dabei treffen sie auch 

Führungspersönlichkeiten, die ihre berufliche Entwicklung mit einer dualen Ausbil-

dung begonnen haben. Der Einsatz der Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbot-

schafterinnen NRW bietet für die Schulen eine unkomplizierte Gelegenheit, Berufli-

che Orientierung sehr authentisch und konkret anzubieten. Der Einsatz eines Ausbil-

dungsbotschafters / einer Ausbildungsbotschafterin dauert i.d.R. zwischen 45 und 90 

Minuten. 

Damit dies gut gelingt, erhalten die Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungs-

botschafter Schulungen über die regionalen Koordinatorinnen und Koordinatoren bei 

den zuständigen Kammern in den jeweiligen Regionen. Diese beinhalten u.a. die 

Rolle der Botschafterinnen und Botschafter, Selbstreflexion, Entwicklung eigener Bei-

träge, Auftritte vor der Kamera sowie Rhetorik. 

Die jeweiligen regionalen Koordinatorinnen und Koordinatoren, die über ein etablier-

tes Netzwerk verfügen, sprechen die Unternehmen sowie die Institutionen der Ge-

sundheits- und Sozialberufe vor Ort an, begeistern und akquirieren die Auszubilden-

den für dieses Projekt. Sie schulen die Auszubildenden und Koordinieren die Einsät-

ze in den Schulen. 

 

Unternehmen und Institutionen, die Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbot-

schafterinnen für Schul- und/oder Betriebsbesuche freistellen, erhalten ein Zertifikat: 

„Wir engagieren uns für Ausbildung“. Ebenso erhalten die Ausbildungsbotschafterin-

nen und Ausbildungsbotschafter eine Urkunde nach Schulungsteilnahme und erfolg-

reichen Einsätzen.  
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Von besonderer Relevanz sind dabei folgende Aktivitäten der regionalen Koordinato-

rinnen und Koordinatoren: 

 

• Enge Zusammenarbeit mit den Kommunalen Koordinierungsstellen (Ko-

kos) und den Schulaufsichten 

• Gemeinsame Abstimmung mit den KoKos und den Schulaufsichten über 

diejenigen regionalen Berufe, in denen verstärkt Ausbildungsbotschafter 

und Ausbildungsbotschafterinnen akquiriert werden sollen 

• Einbindung des Projektes in die Strukturen von KAoA und enge Abstim-

mung mit den Steuerungsgremien vor Ort  

• Ansprache von Betrieben mit dem Ziel, Auszubildende freizustellen, die 

Schülerinnen und Schülern in Schulen als Ausbildungsbotschafter bzw. 

Ausbildungsbotschafterin von ihrer Ausbildung berichten und für die duale 

Ausbildung werben 

• Akquise der Auszubildenden  

• Schulung der Auszubildenden, um sie auf ihre Tätigkeit als Ausbildungs-

botschafter / Ausbildungsbotschafterin vorzubereiten, und zwar als Eins-

ätze vor Schülerinnen und Schülern sowohl in Präsenz als auch in digita-

ler Form,  

• Gewinnung von Schulen, die Interesse an diesem Angebot haben 

• Entgegennahme von Anfragen und Abstimmung von Terminen 

• Koordination und Einsatzplanung der Ausbildungsbotschafterinnen und 

Ausbildungsbotschafter 

• Begleitung und Unterstützung der Ausbildungsbotschafter und Ausbil-

dungsbotschafterinnen bei ihren Vor-Ort- und Digital-Einsätzen, auch mit 

ergänzenden Informationen zur beruflichen Ausbildung 

• Ansprechpartner für die entsendenden Betriebe, Auszeichnung für die 

Mitwirkung 

• Vor-Ort-Verwaltung der Projektbeteiligung 

 

 

Das Projekt soll in ganz NRW umgesetzt werden und orientiert sich dabei an den 

Schülerzahlen in den fünf Regierungsbezirken. Ein Einsatz einer Ausbildungsbot-

schafterin / eins Ausbildungsbotschafterin pro Schulklasse / Gruppe mit ca. 30 Schü-

lerinnen und Schülern dauert in der Regel zwischen 45-90 Minuten. Mit landesweit 

rund 1.500 Einsätzen der Ausbildungsbotschafter und Ausbildungsbotschafterinnen 

NRW sollen über die zweijährige Projektlaufzeit bis zu 45.000 Schülerinnen und 
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Schüler in alle 53 Gebietskörperschaften Einblicke in die duale Ausbildung erhalten, 

was pro Jahr etwa 14% eines Schuljahrgangs in NRW entspricht. Nach den Schüler-

zahlen in den Regierungsbezirken teilt sich die Planzahl der teilnehmenden Schü-

ler/innen wie folgt auf: 

 

Regierungsbezirk Arnsberg: 300 Einsätze 9.000 TN 

Regierungsbezirk Detmold: 200 Einsätze, 6.000 TN 

Regierungsbezirk Düsseldorf: 400 Einsätze, 12.000 TN 

Regierungsbezirk Köln: 400 Einsätze, 12.000 TN 

Regierungsbezirk Münster: 200 Einsätze, 6.000 TN 

Summe für NRW: 1.500 Einsätze, 45.000 TN 

 

 

 

6. Zusammenarbeit vor Ort 

Die angestrebte regionale Verankerung des Projektes und dessen Einbindung in die 

vorhandenen Strukturen der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne Anschluss“ 

(KAoA) soll größtmögliche Transparenz, Effizienz und die Nutzung von Synergien 

ermöglichen. Insofern ist eine enge Zusammenarbeit der umsetzenden Träger mit 

den Kommunalen Koordinierungsstellen, mit den Schulaufsichten und Schulen sowie 

mit den Agenturen für Arbeit und den Jobcentern, den Wirtschafts- und Unterneh-

mensverbänden geboten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


