
Arbeit&Wirtschaft 6/2013 17Schwerpunkt

stätte zu beginnen und wenn nötig ab-
zuschließen.

Das Hauptaugenmerk der Maßnah-
me liegt über die ganze Dauer hinweg 
darauf, Jugendlichen eine betriebliche 
Lehrstelle zu vermitteln. So müssen die 
Jugendlichen verpflichtend während 
der Maßnahme betriebliche Praktika 
absolvieren. Sie werden auf diese Weise 
in betriebliche Arbeitsabläufe gebracht 
und arbeiten unter regulären Arbeitsbe-
dingungen. Ein Ziel ist es auch, die Ju-
gendlichen in den Praxisbetrieb zu ver-
mitteln.

Abhängig vom Beruf, der in der 
Maßnahme erlernt wird, ist die Dauer 
der vorgeschriebenen betrieblichen 
Praktika unterschiedlich. So ist zum 
Beispiel für die Berufsgruppen Metall-
technik und Maschinenbau ein fach-
spezifisches Praktikum von mindestens 
vier bis maximal zwölf Wochen im ers-
ten Lehrjahr und zwölf bis maximal 16 
Wochen sowohl im zweiten als auch im 
dritten Lehrjahr in einem oder mehre-
ren Betrieben, in dem die Lehrlingsaus-
bildung nicht von den sonstigen be-
trieblichen Abläufen getrennt ist, zu 
absolvieren.

Sollte es nicht gelingen, die/den 
Jugendliche/n während der Zeit der 
Maßnahme auf eine betriebliche Lehr-
stelle zu vermitteln, kann sie/er die 
Lehrabschlussprüfung in der überbe-
trieblichen Ausbildungsstätte ablegen.

ÜBA 2: Kürzer als Lehrzeit

Grundsätzlich lässt sich die ÜBA 2 in drei 
Bereiche unterteilen und hat das Ziel, Ju-
gendliche bis zu zwölf Monate lang in 

einem Lehrberuf in Kooperation mit Pra-
xisbetrieben auszubilden und anschlie-
ßend unter Anrechnung der Ausbil-
dungszeit auf die Lehrzeit in einen Be-
trieb weiterzuvermitteln.

Zentraler Baustein ist die Ausbil-
dung im Praxisbetrieb, wofür Jugendli-
che ein spezielles Bewerbungstraining 
erhalten.

Da in der dualen Ausbildung unge-
fähr 20 Prozent der Zeit in der Berufs-
schule verbracht werden, wird als wei-
terer Baustein die Vorbereitung und die 
Koordination des Besuchs der Berufs-
schule mit dem Praxisbetrieb verstanden.

Ein weiterer Bereich ist die Unter-
stützung der Jugendlichen durch den 
Bildungsträger im Hinblick auf die gan-
ze Ausbildungszeit, die zur Begleitung 
und Stabilisierung dient. Hier wird den 
Jugendlichen auch Nachhilfe für die Be-
rufsschule oder fachspezifische Unter-
stützung angeboten.

Überbetriebliche Ausbildungsstätten 

Die AMS-Landesgeschäftsstellen legen 
aufgrund der Erfordernisse des regiona-
len Arbeits- und Bildungsmarktes die 
Zahl der überbetrieblichen Berufsausbil-
dungsplätze fest. Nach der Festlegung des 
Kontingentes werden die Abwicklung 
und die Ausschreibung durch die Lan-
desgeschäftsstellen durchgeführt. 

Überbetriebliche Ausbildungsstätten 
müssen gewisse Eignungs- und Quali-
tätskriterien erfüllen. Dabei geht es um 
Eignung der Trägereinrichtung, des 
Aus- beziehungsweise Betreuungsperso-
nales sowie die technische und räum-
liche Ausstattung. Sind diese Kriterien 

erfüllt, werden anhand eines Bewer-
tungsrasters und Kriterienkataloges 
Punkte und darauf basierend der Zu-
schlag vergeben. Das höchste Gewicht, 
sprich die meiste Punktezahl bei den 
Zuschlagskriterien liegt bei den Kosten 
der Maßnahme. 

Übergangsmanagement verbessern

Die Jugendgarantie in Österreich war 
und ist ein wichtiger Schritt, um die Ju-
gendarbeitslosigkeit in Österreich gering 
zu halten. Doch darf man nicht außer 
Acht lassen, dass Österreich im arbeits-
marktpolitischen Schwerpunkt für Ju-
gendliche eine Vielzahl von (Aus-)Bil-
dungsmöglichkeiten installiert hat und 
die Jugendgarantie hier nur einen Teil 
der Maßnahmen darstellt. 

Laut Sozialministerium stehen im 
Fokus der Arbeitsmarktpolitik neben 
den Angeboten im Bereich Beratung 
und Vermittlung vor allem Qualifizie-
rungsangebote zur Aus- und Weiterbil-
dung von Jugendlichen. Als zentral hat 
sich herausgestellt, das „Übergangsma-
nagement“ von der Pflichtschule in wei-
terführende Angebote der Ausbildung 
zu vereinfachen und sicherzustellen, da 
das Arbeitslosenrisiko für junge Men-
schen ohne Berufsausbildung dreimal 
höher ist.
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Ein weiterer Bereich ist die Unterstützung  
der Jugendlichen durch den Bildungsträger  
im  Hinblick auf die ganze Ausbildungszeit,  
die zur Begleitung und Stabilisierung dient. 
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