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mals fällt die Konzentration der Neuabschlüsse in 
den 10 am stärksten besetzten Berufen unter den 
ausländischen Auszubildenden mit Hauptschulab-
schluss (53,8 %) deutlich höher aus als unter der 
deutschen Vergleichsgruppe (43,3 %).

Auszubildende mit Realschulabschluss

236.763 Auszubildende mit Realschulabschluss oder 
vergleichbarem Abschluss schlossen im Berichts-
jahr 2009 einen Vertrag im dualen System ab. Ihr 
Durchschnittsalter lag im Vergleich zu den bisherigen 
Vor bildungsgruppen etwas niedriger und betrug 
19,3  Jahre. Für einen deutlich geringeren Anteil von 
8,3 % wurde in dieser Gruppe gemeldet, dass sie zu-
vor an einer berufsvorbereitenden oder berufsgrund-
bildenden Maßnahme teilgenommen hätten. Nur 
4,3 % der Auszubildenden mit Realschulabschluss 
befanden sich in einer überwiegend öffentlich finan-
zierten Ausbildungsstelle. Offenbar ist ihre Situation 
im dualen System etwas günstiger als bei den Auszu-
bildenden mit und ohne Hauptschulabschluss. 

Zu beobachten ist auch, dass die Auszubildenden mit 
Realschulabschluss sich insgesamt relativ gleich-

mäßig auf die unterschiedlichen Berufsgruppen 
verteilen. In Produktionsberufen, primären wie 
sekundären Dienstleistungsberufen als auch in den 
neuen Berufen erreichen sie durchschnittliche Werte 
von 42 % bis 45 % Y Tabelle A4.6.2-4. Etwas höher 
liegen ihre Anteile bei den Technikberufen (52,5 %), 
etwas niedriger bei den 2-jährigen Berufen (29,5 %). 
Äußerst selten sind sie lediglich bei den Berufen für 
Menschen mit Behinderung vertreten (3,1 %). Dass 
die Neuabschlüsse in den 10 am stärksten besetzten 
Berufen sich mit 37,5 % weniger stark konzentrieren 
als in anderen Vorbildungsgruppen, unterstreicht, 
dass sich dieser Vorbildungsgruppe ein weiteres 
Berufsspektrum erschließt. Zu den am stärksten 
besetzten Berufen Y Tabelle A4.6.2-7 gehören vor-
wiegend kaufmännische Berufe wie Kaufmann / -frau 
im Einzelhandel, Bürokaufmann / -frau oder Verkäu-
fer / -in und Kaufmann / -frau für Bürokommunikation. 
Weiterhin sind Berufe aus dem Gesundheitsbereich 
(Medizinische / -r Fachangestellte / -r und Zahnmedi-
zinische / -r Fachangestellte / -r) und aus dem Ferti-
gungsbereich zu finden (Kraftfahrzeugmechatroni-
ker / -in und Industriemechaniker / -in). Der Anteil an 
Auszubildenden mit Realschulabschluss war dabei 
besonders hoch in den Gesundheitsberufen Medizi-

Tabelle A4.6.2-7:   Die 10 von Auszubildenden mit neu abgeschlossenem Ausbildungsvertrag und  
Realschulabschluss am stärksten besetzten Ausbildungsberufe 2009

Berufe mit Vorgänger zusammengefasst

Auszubildende  
mit Realschulabschluss

Anteil an  
allen Auszubildenden  

mit Realschulabschluss

Anteil an  
allen Auszubildenden  

des Berufs

Anzahl in % in %

Kaufmann / Kauffrau im Einzelhandel 15.996 6,8 48,2

Bürokaufmann / Bürokauffrau 11.688 4,9 56,8

Medizinische / -r Fachangestellte / -r 9.399 4,0 68,1

Kraftfahrzeugmechatroniker / -in 8.937 3,8 49,3

Industriemechaniker / -in 8.685 3,7 62,9

Verkäufer / -in 8.685 3,7 33,1

Kaufmann / Kauffrau für Bürokommunikation 6.660 2,8 51,3

Zahnmedizinische / -r Fachangestellte / -r 6.528 2,8 61,0

Industriekaufmann / -kauffrau 6.132 2,6 35,5

Kaufmann / Kauffrau im Groß- und Außenhandel 6.126 2,6 45,9

Quelle:  „Datenbank Auszubildende“ des Bundesinstituts für Berufsbildung auf Basis der Daten der Berufsbildungsstatistik der statistischen Ämter des Bundes und der Länder  
(Erhebung zum 31. Dezember). Absolutwerte aus Datenschutzgründen jeweils auf ein Vielfaches von 3 gerundet. 




