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Vorwort 
des Senators 

Ties Rabe 
SENATOR FÜR SCHULE UNO 

BERUFSBI LOUN G 

LI EBE LESERIN, LI EBER LESER, 

in diesem Jahr legt die Behörde für Schule und Berufs

bildung den nunmehr fünften Ausbildungsreport vor, der 

über die aktuelle Entwicklung in der Berufsbildung in 

Hamburg informiert. Es war ein nicht einfaches Jahr, da 

sich die Konjunktur in Deutschland nicht so entwickelt 

hat, wie wir es uns alle erhofft hatten. Dennoch hat sich 

der Hamburger Ausbildungsmarkt im Ausbildungsjahr 

2012/13 im Bundesvergleich sehr robust gezeigt. So 

sind insgesamt in Hamburg 14.148 Ausbildungsverträ

ge neu abgeschlossen worden und damit nur 264 weni

ger als im Vorjahr. Während der Rückgang im Bundes

durchschnitt 3,2 Prozent betrug, war dieser in Hamburg 

mit 1,8 Prozent nach Bremen der zweitgeringste aller 

Bundesländer. 

In der Dienstleistungsmetropole Hamburg entfiel wie 

immer der Löwenanteil mit 9.906 neuen Ausbildungs

verträgen auf den Zuständigkeitsbereich der Handels

kammer (minus 354 bzw. minus 3,5 Prozent gegenüber 

dem Vorjahresstichtag). Ein erfreuliches Plus von 102 

bzw. 4,0 Prozent mit insgesamt 2.682 neuen Verträgen 

verzeichnet dagegen das Hamburger Handwerk. 
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Bei den freien Be rufen, dem drittstärksten Ausbildungs

segment des Hamburger Ausbildungsmarkts, konn te 

ebenfalls ein leichtes Plus um 0,8 Prozent mit nunmehr 

insgesamt 1.128 Neuverträgen erreicht werden. 

Diese Zahlen belegen eind rucksvo ll das hohe Ausbil

dungsengagement der Hamburger Wirtschaft, zu dem 

auch sehr gute Rahmenbedingungen bei getragen ha

ben: Hamburg verfüg t nach wie vor übe r einen der inte

ressantesten Ausbildungsmärkte Deutsch lands mit at

traktiven Ausbildungsplätzen. 

Es ist daher wenig verwunderlich , dass nach wie vor 

über 40 Prozent aller Ausbild ungsstarterin nen und -star

ter in Hamburg aus einem anderen Bu ndesland kommen 

bzw. dort den Sch ulabschluss erworben haben - und 

dies trotz rückläufiger Schulabgangszahlen in den ande

ren Bundeslände rn . 

Für den Hamburger Ausbil dungsmarkt spricht fe rner, 

dass sich die Zahl der Schulabgänger und Schulabgän

gerin nen in Hambu rg zumindest in den kommenden Jah

ren relativ stabil halten wird, was dazu bei tragen w ird, 

dass mögli chst viele der in Hamburg angebotenen Aus

bildungsplätze besetzt werden können. Allerdings ist 

nicht zu übersehen , dass es zumindest branchenspezi

fisch auch in Hamburg zu nehmend schwierig wird, alle 

angebotenen Berufsausbildu ngsstellen mit geeigneten 

Bewerberin nen und Bewerbern zu besetzen . Betroffen 

sind nicht nur die Branchen, die t raditionell mit Beset

zungsproblemen zu kämpfen haben, sondern neue rdings 

auch solche, die noch vor kurzem gut nachgefragt waren 

(z.B. die Metall berufe). Es wird auch eine Aufgabe des 

neuen Fach kräfte-Netzwe rks sein, zu dieser Frage Lö

sungsstrategien zu entwic keln. 

Der Hamburger Ausbildungsmarkt muss au ch in Zukunft 

gut gepflegt we rden, um sich im bundesweiten Wettbe

werb um die beste n Köpfe wei terhin gut behaupten zu 

können. Dazu will und wird der Hamburger Senat mit 

einer konsequenten Fortentwicklu ng de r Reform der 

beruflichen Bild ung beitragen, an der wir bereits seit 

einigen Jah ren erfolgreich arbei ten. Auch im Be richts

jahr sind hierzu einige wesentliche Vorhaben umgesetzt 



worden. Die Jugendberufsagentur war offenkundig ge

nau das richtige Instrument, um eine auf Landesebene 

- bundesweit einmalig - hervorragend zusammenar

beitende Beratungs- und Vermittlungsstruktur zu instal

lieren. Obwohl die Jugendberufsagentur erst Ende des 

Jahres in allen Bezirken ihre Dienststellen eingerich

tet haben wird, hat sie bereits in ihrem ersten Rumpf

betriebsjahr von September 2012 bis Mai 2013 über 

10.000 Jugendliche betreut. Beeindruckend ist nicht nur 

diese stolze Zahl, sondern auch die Beratungsintensität: 

Dabei geht es nicht ausschließlich um Absolventinnen 

und Absolventen der allgemeinbildenden Sch ulen. Eine 

Gruppe, die in der Vergangenheit nahezu unbeach tet 

geblieben ist, ist die der Studienabbrecherinn en und 

-abbrecher. Im Ausbildungsre port werden hierzu einige 

Überlegungen und Anregu ngen vorgestell t, die darauf 

abzielen, deutlich mehr Studienabbrecheri nnen und -ab

brecher unter Berücksichti gung ihrer vorhandenen Qua

lifikationen gezielt ins Berufs leben zu integrieren. 

Anders als früher werden keine Jugendlichen fortge- Die Bildungspolitik wird dazu beitragen, die Ausbil-

schickt, sondern sie werden nach Abklärung der Sach- dungssituation und -quali tät in Hamburg auf dem er-

und Problemlage zielgenau zur Stelle geführt, die ihnen reichten hohen Niveau zu halten, in Teilen auch zu stei-

gezielt weiterhelfen kann. Auch im schulischen Bereich gern. Dabei werden wir die bewährte Zusammenarbeit 

hat sich Wesentliches getan. Nicht nur aus unserer mit der Wirtschaft, der Arbeitsverwal tung, den Kam-

Sichtwechseln viel zu wenige der Jugendlichen, die bis mern und Gewerkschaften, den involvierten Hamburger 

Klasse 10 die Schule verlassen, direkt in eine berufliche Fachbehörden und vielen and ere n Akteu ren der Berufs-

Ausbildung, was darauf hindeutet, dass dieser Perso- bildung fortsetzen. Damit sin d in Hamburg die Voraus-

nenkreis noch zu große Schwierigkeiten beim Übergang setzungen geschaffen, alle jungen Menschen auf einen 

von der Schule in den Beruf hat. Um den Übergang zu erfolgreichen Start ins Berufsleben vorzubere iten . 

verbessern , wird daher die vertiefte Berufs- und Stud i

enorientierung in den Stadtteilschulen zum Schuljahr 

2014/ 15 verbindlich eingeführt. Das hierzu erarbeitete 

Konzept greift erprobte Maßnahmen und Regelungen 

auf. So können die bewährten Kooperationen von Stadt

teilschulen und Berufsschulen fortgesetzt und erweitert 

werden. 

Auf ausdrücklichen Wunsch des Landesausschusses für 

Berufsbildung haben wir in diesem Jahr ,,Inklusion in 

der beruflichen Bildung" in den Ausbildungsreport auf

genommen. Es werden die gegenwärtige Rechtslage 

beleuchtet und erste Ansätze und Vorschläge beschrie

ben. Hier stehen wir erst am Anfang der Debatte, so

dass uns dieses wichtige Thema auch in der nächsten 

Zukunft noch stark beschäftigen wird. 

Mit dem Fachkräftemangel und dessen Behebung sind 

gleich mehrere fachpolitische Bereiche intensiv befasst. 

Der wesentliche Beitrag der Bildungspolitik besteht da

rin , möglichst alle jungen Menschen zu befähigen , eine 

qualifizierte Ausbildung erfolgreich zu absolvieren. 

Ihr 

Ties Rabe 
SENATOR FÜR SCHU LE UND BERUFSBILDUNGDE 
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Stellungnahme des 
Landesausschusses für 
Berufsbildung1 zum 
Ausbildungsreport 2013 

Beteiligung des Landesausschusses 

für Berufsbildung 

Der Landesausschuss für Berufsbildung dankt der Be

hörde für Schule und Berufsbildung für die Erarbeitung 

und Vorlage des Ausbildungsreports 2013. Der Landes

ausschuss für Berufsbildung begrüßt, dass die Behörde 

seiner Bitte entsprochen hat, das wichtige Thema Inklu

sion in der beruflichen Bildung als bildungspolitischen 

Schwerpunkt in den Ausbildungsreport aufzunehmen. 

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass sich die 

Ausbildungssituation in Hamburg im abgelaufenen Be

richtsjahr im Bundesvergleich recht robust gegenüber 

konjunkturellen Einflüssen und anderen marktbelasten

den Faktoren gezeigt hat. 

Im Berichtsjahr sind in Hamburg insgesamt 14.148 Aus

bildungsverträge neu abgeschlossen worden. Das sind 

zwar 264 weniger als 2011, aber mit einem Minus von 

nur 1,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr, das deutlich un

ter dem bundesweit festgestellten Rückgang von minus 

3,2 Prozent liegt. Zu dieser vergleichsweise günstigen 

Entwicklung in Hamburg beigetragen haben leichte Zu

wächse an Neueintragungen im Handwerk und in den 

freien Berufen. Etwas rückläufig sind die Neueintritte 

in die berufsvorbereitenden Angebote der beruflichen 

Schulen. 

Der Landesausschuss für Berufsbildung sieht sich ange

sichts der hohen Beratungszahlen in seiner Auffassung 

bestätigt, dass die - in Deutschland einmalig - landes

weite Einrichtung der Jugendberufsagentur in Hamburg 

eine richtige Entscheidung gewesen ist, um möglichst 

alle Jugendlichen in Hamburg zu erreichen und ihnen 

Der Landesausschuss für Berufsbildung (lABJ ist ein gesetzlich 
vorgeschriebenes Gremium und wird bei der jeweiligen 
Landesregierun;i errichtet (§ 82 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz 

[BB1G]] Seine Mitglieder werden gemäß§ 82 Abs. 2 BBiG von 
der Landesreg1ermg (Senat) für län;istens vier Jahre berufen 

Das Gremium ist dnttelparitätisch besetzt. d h. es setzt sich 
entsprechend der gesetzlichen Regelung zusammen aus je sechs 

Beauftragten der Arbeitgeber. der Arbeitnehmer und der obersten 
Landesbemrden. Die Aufgaben des LAB sind ebenfalls 1m Gesetz 
(in abstrakter Forml geregelt Danach hat er die Landesregierung 
1n den Fragen der Berufsbildun;i zu beraten. die sich für das Land 

ergeben 
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bei Bedarf eine individuelle und gezielte Beratung zu

kommen zu lassen. Die Bündelung der in der Vergan

genheit viel fach nebeneinander täti gen Beratungs- und 

Vermittlungsstellen unter einem Dach war ebenso zu

treffend w ie die neu eingeführte Arbeitsweise nach 

dem Prinzi p der „aktiven Beg lei tung" : Diese stellt si

cher, dass der Verbleib fast aller Schulabgängerinnen 

und -abgänger geklärt werden kann, während früher pro 

Jahrgang rund 1.000 Jugendliche schlichtweg von der 

Bildfläche verschwunden waren. Auch wenn erst zum 

Stichtag 30 . September valide ermittelt werd en kann, 

wie viele Jugendliche vo n der Jugen dberufsagentur 

in Ausbild ung vermi ttelt werden konnten, deuten ers

te Zahlen darauf hin , dass die Quote de r Schulabgän

gerinnen und -a bgänger gestiegen sein dürfte, die un

mittelbar in eine vollquali fizierende Berufsausbil dung 

eingemündet sind. Der Landesausschu ss erwartet, dass 

allen betreuten Jugendlichen , un d zwar auch denen, die 

keinen betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten haben, 

eine passgenaue Anschlussperspektive zu r Verfügung 

gestellt w ird, die eine möglichst rasche Ei nmündung in 

eine quali fizierte Berufsausbildung sicherstellt. 

Der Fachkräftemangel wird bundeswei t al s eine der 

größten Herausforderung angesehen, die es zu bewäl

tigen gilt, wenn der Wirtschaftsstandort Deutsch land 

keinen Schad en nehmen sol l. Verlässliche Zahlen über 

den künfti gen Fachkräfte bedarf gibt es indes nicht, al

lerdings ist ein branchenspezifischer Fachkräftemangel 

z.B. im Bereich der Pflegeberufe schon heute erkennbar. 

Mit Sorge sieht daher die Bu ndesregierung den aus ih

rer Sicht demografisch bed ingten Rückgang an neu ab

geschlossenen Ausbildungsverträgen in den dualen Be

rufen. In Hamburg ist dieser Rückgang dagegen - wie 

erwähnt - äußerst moderat. Dazu trägt neben der ent

gegen dem Bu ndestrend re lativ stabilen Zahl an Abgän

gerinnen und Abgängern aus dem all gemeinbildenden 

Schulwesen die hohe Attraktivität des Ha mburger Aus

bildungsma rkts maßgebli ch bei. So ist der Zustrom von 

Bewerberin nen und Bewerbern aus anderen Bu ndeslän

dern, namentli ch aus den unmittelba ren Nachbarn Nie

dersachsen und Schleswig-Holstein, unve rändert hoch : 

Die Quote der Ausbildungsstarterin nen und -starter in 

Hamburg, die hier nicht ihren Sch ulabschl uss erworben 

haben, liegt bei genau 42,0 Prozent und damit fast auf 

Vorjahresniveau (42,4 Prozent). Dieser Personenkreis 

weist, wie im Repo rt dargelegt, überdurchsch nittlich 

häufig höherwerti ge Schula bschl üsse auf. Daraus kan n 



geschlossen werden, dass die Hamburger ausbildende 

Wirtschaft auch im Bundesvergleich vergleichsweise 

günstige Chancen hat, ihre Ausbildungsplätze mit gut 

geeigneten Bewerberinnen und Bewerber zu besetzen. 

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass dies so bleibt. 

In den Ländern, aus denen die Jugendlichen als Aus

bildungspotenzial abgezogen werden, werden die Ver

antwortlichen nicht untätig bleiben, sondern Strategien 

entwickeln, die Jugendlichen mit attraktivitätssteigern

den Maßnahmen im eigenen Land zu halten. Der Lan

desausschuss wiederholt daher seine Forderung aus 

dem Vorjahr, die Attraktivität der dualen Berufsausbil

dung in Hamburg für Bewerberinnen und Bewerber von 

innerhalb und außerhalb Hamburgs durch gezielte Ak

tivitäten weiter zu steigern. Handlungsbedarf besteht 

schon allein wegen der hohen Lebenshaltungskosten 

und des viel zu geringen Angebots an bezahl barem 

Wohnraum - Probleme, die sich durchaus zu einem gra

vierenden Ausbildungshemmnis entwickeln können. Der 

Landesausschuss empfiehlt daher erneut, die Schaffung 

bezahlbaren Wohnraums und weiterer Hilfsangebote 

für Jugendliche seitens der Stadt zu unterstützen. Ange

sichts des anerkannt hohen Bedarfes ist eine zeitnahe 

Realisierung eines geeigneten Angebotes notwendig. 

Eine hohe Ausbildungsbeteiligung der Wirtschaft leistet 

einen wichtigen Beitrag zur Deckung des Fachkräftebe

darfs. Dabei sollte das Augenmerk noch stärker auf in 

der Region vorhandene Ressourcen gerichtet werden. 

Auch wenn die Zahl der Schulabgänger und -abgänge

rinnen, die zunächst ins sog. Übergangssystem einmün

den, kleiner geworden ist, lässt sich deren Zahl nach 

Auffassung des Landesausschusses für Berufsbildung 

noch rascher weiter reduzieren. So ist es unerklärlich, 

dass auf der Angebotsseite trotz der intensiven Ver

mittlungsbemühungen, z.B. der Jugendberufsagentur, 

zahl reiche betriebliche Ausbildungsstellen nicht besetzt 

werden können und auf der Nachfrageseite noch immer 

mehrere hundert Jugendliche im BOJ versorgt werden 

müssen, obwohl sie die Eignung für eine Berufsaus

bildung bereits mitbringen (sog. Marktbenachteiligte). 

Hinzu tritt, dass trotz der anzuerkennenden rückläufigen 

Tendenz nach wie vor zu viele Jugendliche in der Über

gangsphase von der Schule in den Beruf ausbildungs

vorbereitende Angebote besuchen. Vor diesem Hinter

grund hält es der Landesausschuss für Berufsbildung für 

notwendig, die vom Senat der Freien und Hansestadt 

Hamburg angestoßene Fachkräftestrategie konsequent 

weiter zu verfolgen - auch und insbesondere im Bereich 

der beruflichen Aus- und We iterbildung. Er empfiehlt 

daher, im Rahmen des Fachkräfte-Netzwerkes die Bera

tungen über ein besseres Matching von Bewe rberi nnen 

und Bewerbern und freien Ausbildungsplätzen zu inten

sivieren. In diesem Zusammenhang ist auch das Poten

zial der Studienabbrecherinnen und -abbrecher stärker 

in den Blick zu nehmen. Der Landesaussch uss empfiehlt 

daher der Freien und Hansestadt Hamburg, Strategien 

zu entwickeln, um den genan nten Pe rsone nkreis sys

tematischer als bislang un ter Berücksichtigung seiner 

vorhandenen Qualifikationen adäquat in Ausbildung und 

Beschäftigung zu integrieren; die entsprechenden Hin

weise im Ausbildungsreport sollten daher aufgegriffen 

werden. 

Der Landesausschuss für Berufsbildung nimmt mit Be

dauern zur Kenntnis, dass der Ausbildungsbei trag des 

hamburgischen öffentlichen Dienstes mit einem Anteil 

von lediglich 1,0 Prozent an der Gesamtzahl neu ein

getragener Ausbildungsverhäl tnisse in Hamburg hinter 

dem Bundesdurchschnitt von 2,0 Prozent zu rückbleibt; 

Hamburg liegt damit an letzter Stelle im bu ndeswei ten 

Vergleich. Trotz der Sparverpfli chtungen, die im Übrigen 

alle Bundesländer treffen , bittet der Landesausschuss 

für Berufsbildung den Senat der Freien und Hansestadt 

Hamburg, sein Ausbildungsengagement auch im dualen 

Bereich der Berufsausbild ung wieder zu steigern , was 

vor dem Hintergrund des drohenden Fachkräftemangels 

auch im städtischen Interesse sinnvoll erschein t. 

Gut anderthalb Jahre nach Inkrafttreten des Bu ndes

anerkennungsgesetzes und ein Jahr nach Inkrafttre ten 

des Hamburgischen Beru fsqualifikationsanerkennungs

gesetzes ist der Zeitpunkt für eine erste Bilanz gekom

men. Auch wenn die prognostizierten Antragsza hlen 

nicht erreicht werden konnten, sind mit dem gesetzli

chen Anspruch auf Durchfüh rung eines Anerkenn ungs

verfahrens deutlich mehr Anträge gestellt worden als in 

der Vergangenheit. Entsprechend dem Bundestrend sind 

besonders viele Anerkennu ngsbescheide in den sog. re

glementierten Berufen, wie z. B. Lehrer, Ärzte, Gesu nd

heits- und Krankenpfleger, erteilt worden. Erfreulich ist, 

dass die Anerkennungsste llen in sehr vielen Fäll en die 

volle Gleichwertigkeit der ausländ ischen Be rufsq uali

fikation mit dem deutschen Referenzberuf festgestellt 

haben. Die hohe Zahl von Ratsuchenden zei gt, dass der 

in Hamburg eingeführte gesetzliche Beratungsanspruch 
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mit der qualifizierten Arbeit der Zentralen Anlaufstelle 

Anerkennung in hervorragender Weise umgesetzt wor

den ist; auch die Kammern leisten hierzu einen wertvol

len Beitrag. 

Die Zahlen könnten vor allem auf Bundesebene noch 

besser sein, wenn die Rahmenbedingungen für die An

tragstellerinnen und Antragsteller günstiger gestal

tet würden. Zum Zeitpunkt des einjährigen Bestehens 

des Berufsq ualifikationsanerken nu ngsgesetzes für bu n

desrechtl ich geregelte Berufe am 1. April 2013 hatten 

erst fünf Bundesländer die erforderlichen Landesaner

kennungsgesetze verabschiedet. Nach wie vor gibt es 

keine rechtssicheren gesetzlichen Ansprüche auf Er

stattung von Anerkennungskosten und Hilfen zur Si

cherung des Lebensunterhalts während der Teilnahme 

an erforderlichen Anpassungsqualifizierungsmaßnah

men, schon gar nicht für Menschen mit ungesichertem 

Aufenthaltsstatus. 

Mit Besorgnis hat der Landesausschuss für Berufsbil

dung zur Kenntnis genommen, dass die Arbeitsfähig

keit der Zentralstelle für ausländisches Bildungswe

sen (ZAB) noch nicht sichergestellt ist. Dabei ist die 

Zentralisierung der Aufgabenwahrnehmung in vieler

lei Hinsicht nur vorteilhaft: Sie sichert eine einheitli

che Entscheidungspraxis und die Länder ersparen sich 

den wohlmöglich noch höheren Aufwand, eigene Res

sourcen bereitstellen zu müssen. Der Landesausschuss 

empfiehlt daher der Freien und Hansestadt Hamburg, 

sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzusetzen. dass 

der ZAB die zur reibungslosen Aufgabenerfüllung erfor

derlichen Personalressourcen unverzüglich zugewiesen 

werden. Daneben ist es erforderlich, dass das Land Ber

lin möglichst zeitnah die gesetzlichen Voraussetzungen 

dafür schafft, der ZAB die für die Bescheiderteilung er

forderliche Behördeneigenschaft zu verleihen. 

Der aus Mecklenburg-Vorpommern übernommene Da

tenabgleich mit der Berufsschulstatistik hat die wichti

ge Erkenntnis gebracht, dass der Anteil der Berufsschü

lerinnen und -schüler, die nicht in die 2. Jahrgangsstufe 

wechselten, mit maximal 8 Prozent erheblich niedriger 

ist als die in den alljährlichen Bundesstatistiken aus

gewiesenen Vertragslösungsquoten, die in Hamburg zu

letzt bei durchschnittlich bei 28,2 Prozent lag. Der Lan

desausschuss geht daher wie die Behörde davon aus, 

dass deutlich mehr Jugendliche zwar die Ausbildung 

wechseln , sie aber nicht aufgeben, als bislang durch 

die Kammerstatistiken belegt werden. Auch wenn nicht 
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jede Vertragslösung unvernünfti g erscheint, häl t es der 

Landesausschuss nach wie vor für geboten, die Zahl der 

Vertragslösungen insbesondere durch präventive Maß

nahmen wie eine individualisierte Berufsorien tierung 

auf ein vertretbares Maß zu reduzieren. Der Landesa us

schuss wi rd sich mit dieser Problematik erneut befas

sen, sobald valide Daten aus Mecklen bu rg-Vorpommern 

vorliegen. 

Der Landesausschuss hat mit großem Interesse die fun

dierten Ausführungen im Ausbildungsreport zur In klusi

on in der berufli chen Bildung zu r Kenntnis genommen. 

Sie sind außerordentlich nützlich , diese Thematik mit 

dem erforderlichen Sachbezug grund legend aufzuar

beiten. Die im Report angestell ten Überlegu ngen stel

len u.a. eine gute Grundlage fü r die Weiterentwicklu ng 

der inklusiven be ruflichen Qualifizierung von Menschen 

mit Behinderungen dar. So wird der Landesau sschuss 

eine Empfehlung prüfen , ob und wie sich Ausbildungs

regelungen für behinderte Menschen nach § 66 BBi G 

bzw. § 42m HwO so umgestal ten lassen, dass sie sich 

zumindest dem Chara kter ei ner in klusiven Form der 

Ausbildung an nähern und somit den Vorgaben der UN

Konvention eher entsprechen als die gegenwärtigen 

Regelungen. Der Landesaussch uss wird sich daher in 

seinen kommenden Si tzungen wei terhin mit dieser 

wichtigen Th ematik befassen und u.a. die Expertise der 

Senatskoordinatorin für die Gleichstellu ng behinderter 

Menschen und we iterer Experten in die Überlegungen 

einbeziehen. 

Beschluss vom 02. September 2013 



Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt 

Nach zwei Jahren mit teils unerwartet positiven Ent

wicklungen auf dem Ausbildungsmarkt wurde in 2012 -

ebenfalls unerwartet- ein Rückgang beim Ausbildungs

platzangebot verzeichnet. Den Anfang 2012 erstellten 

Prognosen, z.B. vom Bundesinstitut für Berufsbildung 

(BIBB) im Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2012, 

wurde ein besserer Konjunkturverlauf zu Grunde gelegt, 

als er sich dann tatsächlich einstellen sollte. Das Brut

toinlandsprodukt wies zum Ende des Jahres nur eine 

schwache Steigerung um 0,7 Prozent aus. 1 n den Vor-

ABBILDUNG 1: 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in an

erkannten Ausbildungsberufen in Deutschland, 

1980 bis 2012 (jeweils Stand Ende September des 

Berufsberatungsjahres) 

800.000 

700.000 

600 000 

500 000 

400 000 

300.000 

200.000 

jahren waren jeweils Steigerungsraten von 3,0 Prozent 100.000 Deutschland Ost 1 

in 2011 und 4,2 Prozent in 2010 erreicht worden. 2 Auf-

grund dieser wirtschaftlichen Verschlechterung verrin

gerte sich das Ausbildungsplatzangebot merklich. Hinzu 

trat, dass das Angebot an öffentlich finanzierten Berufs

ausbildungsstellen deutlich zurückgenommen worden 

ist.3 

Bundesweite Betrachtung 
Im Statistikzeitraum 1. Oktober 2011bis30. September 

2012 wurden laut BIBB 551.271 neue Ausbildungsver

träge abgesch lassen. Dies entspricht einem Rückgang 

um 18.108 Verträge bzw. minus 3,2 Prozent gegenüber 

dem vorhergehenden Ausbildungsjahr. In 2012 schlug 

der demografische Wandel in West- und Ostdeutsch land 

zu Buche, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß: In 

den alten Ländern wurden 12.516 weniger Neuverträ

ge (minus 2,6 Prozent) als im Vorjahr verzeichnet, wäh

rend in den neuen Ländern der Rückgang um 5.592 so

gar ein Minus von 6,6 Prozent ausmachte. Konnten die 

alten Länder in der Vergangenheit anders als die neuen 

Länder seit 2007 in der Regel Zuwächse verbuchen, hat 

sich im Berichtsjahr erstmals auch bei ihnen ein demo

grafiebed ingter Bewerberrückgang eingestellt.4 Ob sich 

dieser Abwärtstrend weiter fortsetzen wird, bleibt zu 

beobachten. 

2 https / /wwwdestat1s de/DE/ZahlenFakten/ 

Gesamtwirt schaftUmweltNG R/lnlandsprodukt(f abel len/ 
Gesamtwirtschaft.html, Abruf 15.05.2013. 

3 Siehe Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2013, S 68 
4 Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB). Erhebung zum 30 

September 2012, Tabelle 57. 

~~~~~ ~~~~~~ ~ ~~#~~~ 
Que lle Bundesinstitut für Berufsb ildung (BIBB). Erhebung zum 30 September. 

www b1bb de/de/14492.htm und eigene Berechnungen 

Der Negativtrend bei der Zahl der neu abgesch lossenen 

Ausbildungsverträge zeigt sich über nahezu alle Berei

che hinweg. Nur in den Fre ien Berufen wu rde mit 402 

mehr Neuverträgen als im Vorjah r eine Steigerung von 

0,9 Prozent erzielt, die allerdings zahlenmäßig auf ganz 

Deutsch land gesehen nicht maßgeblich ins Gewicht 

fällt. Die beiden großen Wirtsch aftsbereiche Industrie 

und Handel und das Handwerk haben dagegen signi

fikante Rückgänge hinnehmen müssen (minus 10.161 

respektive minus 7.179). Diese sprechen in absoluten 

Zahlen eine deutlichere Sprache als bei der relativen 

Betrachtung (minus 3 respektive minus 4,6 Prozent), 

da es sich um die gewichti gsten Wirtschaftsbereiche 

- nicht nur im Hinblick auf die berufl iche Ausbildung -

handelt. In den kleineren Be reichen Hauswirtschaft und 

Seeschifffahrt machen die Rückgänge um 582 bzw. 66 

Neuverträge immerhin prozentuale Einbrüche von minus 

17,4 und minus 26,6 Prozent aus. Moderate Rückgänge 

wurden im öffentlichen Die nst und der Landwirtschaft 

für 2012 verzeichnet. Hier hatten ein Minus von 300 re

spektive 222 Verträgen prozentuale Rückgänge von mi

nus 2,4 und minus 1,7 Prozent zu r Fo lge 
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TABELLE 1: 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in 

Deutschland nach Ausbildungsbereichen im 

Vergleich 

2011 m 2012 

2011 2012 absolut % 

Bundesgebiet 

Industrie und Handel 342.783 332.622 -10.161 -3,0 
------

Handwerk 154 506 147 327 -7 179 -4,6 
------

Öffentlicher Dienst 
1) 2) 12 402 12102 -300 -2, 4 

------

Landwi rtschaft 13482 13.260 -222 1,7 
------

Freie Berufe 11 42 612 43 014 402 0,9 
------

Hauswirtschaft 11 3 345 2763 -582 -1 7,4 
------

Seeschifffahrt 249 183 -66 -26,6 
------

Insgesamt 569.379 551.271 -18.108 -3,2 

1) Ohne 1ene Ausbildungsverträge, für die andere Stellen [Kammern) zustän
dig sind 

2) Ohne Laufbahnausbildung 1m Beamtenverhältnis. 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung [BIBB); Erhebung zum 30 September. 
Tabe lle 61 

Im Zuständigkeitsbereich der Industrie- und Handels

kammern wurde der größte Rückgang an Neuverträgen 

bei der Berufsgruppe der Groß- und Einzelhandelskauf

leute verzeichnet Diese Sparte hatte noch von 2010 

auf 2011 die Tabellenspitze mit dem größten Zuwachs 

angeführt (plus 2.049, siehe Ausbildungsreport 2012). 

Auch die diesjährig vorletzte Gruppe der Büroberufe 

hatte im Vorjahr noch Platz drei bei den Zuwächsen ein

genommen (plus 1.799 von 2010 auf 2011). Hingegen 

hat sich im Bereich Verkaufspersonal die Zahl der Neu

verträge im Vorjahr kaum verändert, wohl aber in 2012, 

wo ein starker Rückgang um immerhin 1.221 Verträge 

gemeldet wurde. Die weiteren Ausschläge im negativen 

wie im positiven Bereich kommen bei weitem nicht an 

die Tausendermarke heran und sind somit in der bun

desweiten Betrachtung weniger trendangebend. Diese 

Angaben können zur weiteren Betrachtung der nachge

stellten Tabelle entnommen werden. 
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TABELLE2: 

Größte Zuwächs e bzw. Rückgänge an neu abge

schlossenen Ausbildungsverträgen von 20 11auf 20 12 

im Zustän digkeitsbereich der Industrie- und Han

delskamme rn5 

StBe Veränderung 
Berufs- Berufsgruppe bei der IHK von % 
gruppe' 2011 euf 2012 

64 Technische Zeichner/innen 564 11 ,8 und verwandte Berufe 

73 Berufe des 471 30 N achnchtenverkeh rs 

31 Elektroberufe 435 2,1 

77 Rechnungskaufleute, 381 2,9 lnformat iker/innen 

71 Berufe des Landverkehrs 258 5,5 

Lagerverwalter/innen, 
74 Lager-, Transportarbeiter/ -303 -2,9 

innen 

Bank-, Bauspa 'kassen-, -465 -2,2 
Vers1dierungsfadileute 69 

66 Verkaufspersonal -1221 -4,4 

Büroberufe, -2.199 -4,2 Ka ufmännische Ar-gestel lte 78 

Groß- und Einzelhandels- -2.781 -5,5 kaufleute, -fachkräfte 67 

Quelle Bundesinstitut für Berufsb1 dung, Erhebung zum 30 September 2012. 
Tabelle 101 und eigene BErechnungen. 

Im Zuständigkei tsbereich der Handwerkskammern ist 

augenfällig, dass im bundeswei ten Kontext nur die 

Metall- und Anlagenberufe ein Plus von 468 neu ab

geschlossenen Verträgen gege nüber dem Vorjahr aus

weisen können. Alle weiteren größe ren Ve ränderungen 

im Ausbildungsgeschehen spielen sich im Handwerk im 

negativen Bereich ab. Die Berufsg ruppen, die in 201 2 

die größten Reduktionen vorwe isen, nämlich die Maler 

und Lackierer/ in nen und das Verkaufspersonal, haben 

auch schon im Vorjahr in größerem Umfang Rückgän

ge verbucht (minus 953 bzw minus 828, vgl. Ausbil

dungsreport 201 2). Bei den Berufen in der Back,- Kon

ditor- und Süßwarenherstell ung sowie den Berufen in 

der Körperp flege, die in 2012 ebenfalls größere Rück

gänge verzeichneten, wurde dies ebenfalls berei ts im 

5 Berücks1ditigt wurden allE zahlenmäßigen Veränderungen größer 
200 bzw kle1rer 200 

6 StBA Berufsgruppen Berufsgruppen des Statist1sdien 

Bundesamtes. 



Vorjahr beobachtet (minus 543 bzw. minus 1.603, vgl. 

Ausbildungsreport 2012). Erstaunlich erscheint jedoch 

der Rückgang bei den Fahrzeugbau-, Flugzeugbau- und 

-wartungsberufen, da diese im Vorjahr die Liste an der 

Spitze anführten mit einem Zuwachs von 1. 783 Neuver

trägen gegenüber dem Vorjahr 2010.7 Die weiteren Be

rufsgruppen mit größeren Ausschlägen im Bereich des 

Handwerks können der folgenden Aufstellung entnom

men werden: 

TABELLEJ: 

Größte Zuwächse bzw. Rückgänge an neu abge

schlossenen Ausbildungsverträgen von 2011auf2012 

im Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammern8 

StBe 
Berufs
gruppe 

Veränderung 
Berufsgruppe bei der HW von 

2011auf2012 
% 

25 

44 

40 

30 

50 

48 

90 

28 

39 

66 

51 

Metall- und 
Anlagenbauberufe 

Hochbauberufe 

Fle1scher/1nnen 

Fe1nwerktechni kund 
verwandte Berufe 

Berufe 1. d. Holz u. 
Kunststoffvera rbei tung 

Ausbauberufe 

Berufe in der Körperpflege 

Fahr-, Flugzeugbau- u. 
-wartungsberufe 

Berufe in der Back-, Kondi
tor-, Süßwarenherste llung 

Verkaufspersonal 

Maler/innen, Lackierer/in
nen und verwandte Berufe 

468 6,1 

-228 -4,1 

-234 -12,7 

-279 -3,2 

-321 -3,8 

-417 -4 

-648 -5,1 

-684 -2,7 

-693 -1 1,6 

-1 .107 10,5 

-1.128 -9,2 

Que lle Bundesinstitut für Berufsbildung. Erhebung zum 30 September 201 2. 
Tabelle 101 und eigene Berechnungen 

Aus nicht nachvollziehl::eren Grürden führt das St BA die 

Gruppe 28 Fahr-, FlugzetJ]bau- u. -wartungsberufe bei den 
hardwerklichen Berufen, obwohl sie e1ndeut1g den industriellen 

Berufen zuzuordnen ist 
8 Berücksichtigt wurden alle zahlenmäßigen VeränderungEl1 größer 

200 bzw kleiner -200. 

Betrachtet man allein die Statistik der Bundesagentur 

für Arbeit bezüglich der gemeldeten Stellen und der ge

meldeten Bewerber und Bewerberin nen eines Jah res , 

zeigt sich erneut ein größeres Stellendefizit als im Vor

jahr. Waren zum Stichtag im September 2011 deutsch

landweit noch 23.475 Bewerber und Bewerberin nen 

mehr als Ausbildungsstellen gemeldet, waren es in 

2012 mit 42.791 nahezu doppelt so viele. Bei der allei

nigen Betrachtung dieser Auswertungen gilt es jedoch 

zu bedenken, dass es sich hier nu r um die jeweils bei 

der Agentur für Arbeit gemeldeten Stellen und Ausbil

dungssuchenden handelt. Der sogenan nte „Einschalt

grad" kann durchaus variieren, da es ke ine Meldepflicht 

für eine der beiden Seiten gibt.9 

ABBILDUNG 2: 

Gemeldete Bewerberinnen und Bewerber und ge

meldete Berufsausbildungsstellen in Deutschland 

bei der Bundesagentur für Arbeit, Ende September 

2011und201210 
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200.000 

gerreldete 
Bewerberinnen und Bewerber 

100 000 

• gerreldete Stellen 
2010/1 1 2011/12 

Quelle Stat1st1k der Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsmarkt in Zahlen, Ze itrei
he Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Nüriberg April 2013 und 
eigene Berechnungen. 

Die Fortschreibung der Differenzierung neu abgeschlos

sener Ausbildungsverträge nach dem Merkmal Finanzie

rungsform in der BIBB-Statistik11 zeigt, dass de r Abbau 

des Angebots an überwiege nd öffentlich fi nanzierten 

Ausbildungen weiter voranschreitet. Insbesondere in 

den neuen Ländern wurde das Angebot an au ßerbe

trieblich durchgeführten Ausbildu ngen stark zurück 

9 Nähere Erläutermgen hierzu siehe auch Ausb ldJngsreport 2012 
md frühere, sowie auf dEl1 Statistikseiten der Agentur für Arooit 

10 Aufgnundvon Datenrev1s1onen 1n der Stat1st1kder Bundesagentur 
für Arbeit kcmmt es zu abwe1chEl1den Angabm, 1nsoosondere 

oozogen auf die Zahl der Bewerber und Beweroorrnen Weitere 
Informationen zum Verfahren urd den eingeführten Neuerungen 

finden Sie auf den Stat1stikseiten der BurdescgEfltur für Arbeit 
z.B. 1n den Methodenberichten. 

11 Erläuterungen hierzu !irden Sie auch 1m Ausbildungsreport 2011, 

s 10 
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gefahren. Die Anteile der überwiegend öffentlich fi - TABELLE4: 

nanzierten, und damit in der Regel außerbetrieblichen Neu abgeschlossene Verträge in Deutschland und 

Ausbildungsplätze am gesamten Ausbildungsgesche- Hamburg nach Finanzierungsform 

hen waren hier deutlich höher, da man, anders als in 2010, 2011 und 2012 

den westlichen Bundesländern, mangels Alternativen neu abge-
viel stärker auf diese Art der Förderung für erfolglos schlossene Bundes- Alte Neue 

Jahr Ausbildungs- gebiet Länder Länder Hamburg 
gebliebene Ausbildungssuchende setzen musste , was verträge und Berlin 

auch aufgrund der über Jahre hinweg schlechteren absolut 

wirtschaftlichen Entwicklung in diesen Gebieten not-
insgesamt 559.960 468.297 91.663 14 382 

wendig war. Da jedoch gerade in diesen Ländern die 

Nachfrage demografiebedingt deutlich sinkt, wird das betrieblich 518.917 445.821 73 .096 13.182 
2010 

au ßerbetriebliche Angebot in letzter Zeit auch hier ge- überwiegend 

zielt reduziert.11 In Hamburg hatte im Ausbildungsjahr öffentlich 41.043 22.476 18.567 1 200 
finanziert 

2012 die überwiegend öffentlich finanzierte Ausbildung 

immer noch einen größeren Anteil am Gesamtgesche- insgesamt 569.379 484.884 84.495 14.412 

hen als im Durchschnitt der westlichen Bundesländer. betrieblich 538 920 466.191 72729 13.566 

Zum Vergleich wiesen jedoch die beiden anderen Stadt-
2011 

überwiegend 
staaten Berlin und Bremen in 2012 größere Anteile aus öffentlich 30.459 18.693 11766 846 

(11,5 bzw. 7 ,5 Prozent). Faktoren wie die Ausgestaltung 
f1nanz1ert 

der Förderpolitik in den einzelnen Ländern, die regio- insgesamt 551.27 1 472 369 78.903 14148 

nale Wirtschaftsentwicklung, die demografischen Ver-
bet r1ebl1ch 525 369 454 801 70.569 13 323 

änderungen und ob es sich um einen Stadt- oder Flä- 2012 

chenstaat handelt, spielen in dieser Betrachtung eine überwiegend 
öffentlich 25.902 17.568 8.334 825 

wichtige Rolle und müssen daher bei der genaueren f1nanz1ert 

Analyse und dem Vergleich einzelner Länder stets be- relativ, 1n Prozent 

rücksichtigt werden. insgesamt 100 100 100 100 

betrieblich ~2.7 95,2 79.7 91.7 
2010 

überwiegend 
öffentlich 7,3 4,8 20,3 8,3 
f1nanz1ert 

insgesamt 100 100 100 100 

betr1ebl1ch ~4.7 96,1 86, 1 94,1 
2011 

überwiegend 
öffentlich 5,3 3,9 13,9 5,9 
f1nanz1ert 

insgesamt 100 100 100 100 

betrieblich ~5.3 96,3 89.4 94,2 
2012 

überwiegend 
öffentlich 4.7 3.7 10,6 5,8 
finanziert 

Quelle; Bundesinst itut für Berufsb1 dung IBIBBL Erhebung zum 
30 09 2010/ 2011/2012 

Weitergehende Informati onen und Analysen für das 

Bundesgebiet kön nen z. B. dem Beru fsbildungsbericht 

2013 des BMBF sowie dem Datenreport zum Berufsbil-

12 Siehe hierzu auch Berufsbildungsbericht 2013, BM BF. S 19 ff. dungsbericht 2013 des BIBB entnommen werden. 
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Die Situation auf dem 
Hamburger Ausbildungsmarkt 
Entgegen dem bundesweiten Trend wurde in Hamburg 

erneut ein Stellenüberhang in der Statistik der Agen

tur für Arbeit ausgewiesen , welcher sich im Vergleich 

zum Vorjahr sogar noch ausgeweitet hat. Es wurden in 

2012 mehr Stellen aber auch mehr Bewerberinnen und 

Bewerber bei der Hamburger Arbeitsagentur gemeldet 

als in 2011. Beide Größen nahmen um 11,3 Prozent zu. 

Dies führte zu einem rechnerischen Stellenüberhang 

von 2.287 (2.057 in 2011) und somit einer Steigerung 

um 11,2 Prozent. Hiermit zeichnet sich für den Ham

burger Ausbildungsmarkt prima vista ein äußerst po

sitives Bild, insbesondere für die Nachfrageseite der 

Ausbildungssuchenden. 

ABBILDUNG 3: 

Gemeldete Bewerberinnen und Bewerber und ge

meldete Berufsausbildungsstellen bei de r Arbeits

agentur Hamburg, Ende September 2011 und 201213 

12 000 ---------

2010/11 2011/12 

gmreldete 
Berufsausbildungsstellen 

• gemeldete Bewerberinnen 
und Bewerber 

Quelle Stat1st1k der Bundesagentur für Arbeit , Arbeitsmarkt in Zah len, Zeitrei
he Bewerber und Berufsausbildungsstellen, Nürnberg April 2013 

Bei näherer Betrachtung der Statistik der Arbeitsver

waltung wird jedoch auch deutlich, dass im September 

2012 noch wesentlich mehr Jugend! iche unversorgt wa

ren als im Vorjahr, wobei die absoluten Werte jedoch re

lativ niedrig sind. So waren 484 mehr junge Menschen 

zum 30.09.2012 ohne einen Ausbildungsplatz oder eine 

andere Alternative. Dies entspricht einer Steigerung 

um 154 ,6 Prozent. Demgegenüber standen zum sel

ben Zeitpunkt nur noch 169 offene Berufsausbildungs

stellen. An der folgenden Grafik wird aber auch erneut 

deutlich, dass die Statistik der Agentur für Arbeit nicht 

13 Aufgrund von Datenrevisionen in der Stat1st1k der Bundesagentur 
für Arbeit kommt es zu abweichenden Angaben, insbesondere 

bezogen auf die Zahl der Bewerber und Bewerberinren. Weitere 

lnformat 1men zum Verfahren und eingeführten Neuerungen 
finden sich auf den Statist1kseiten der Bundesagentur für Arbeit 

z.B. 1n den Meth:Jdenberichten 

das gesamte Geschehen am Ausbildungsmarkt abbil

den kann: Dort werden für September 20 12 zwar 10.456 

bereits besetzte Ausbildungsstellen ausgewiesen, dem 

aber insgesamt nur 8.338 geme ld ete Bewe rberi nnen 

und Bewerber gegenüber stehen, von denen 797 ke inen 

Ausbildungsplatz und 981 zwar noch ausbil dungssu

chend , aber zusätzlich ein en al ternativen Bildungs- oder 

Beschäftigungsweg wahrnehmen konnten . Diese Zah

len deuten darauf hin, dass in 2012 mindestens an die 

4.000 Ausbildungsanfängerin nen und -anfänger in Ham

burg nie bei der Arbeitsverwaltu ng gemeldet gewesen 

sind und sich offenkundig selbstständig oh ne deren Ver

mittlungsunterstützung einen dualen Ausbildungsplatz 

sichern konnten. Weiterhin ist auch davon auszugehen, 

dass ebenfalls weitere Ausbildungsplätze in de r Ham

burger Wirtschaft besetzt wurden, die nicht der Agentur 

gemeldet waren. 14 

14 Laut Agentur für Arbeit „nutzen, bei wachsendem 

Nachfrageüberhang Ausbildungsbetriebe die 

Ausbildungsvermittlung seltener und später. die Jugendlichen 
Jedoch häufiger und früher Bei einem Angebo1süberhang verhält 
es sich umgekehrt Daher sind direkte Rückschlüsse auf die 
absoluten Zahlen von Gesamtangebot und Gesamtnachfrage 

nicht möglich" Quelle Methodische Hinweise, Stat1st1k 

der Bundesagentur für Arbeit. Weitere Erläuterungen zum 
Einschaltgrad und der Stat ist ik der Agentur fü · Arbeit körnen den 
vorangegangenen Ausbildungsreporten insbe,mdere aus 2009 

entnommen werden 
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ABBILDUNG 4: 

Verbleib der Bewerberinnen und Bewerber und be

setzte Berufsausbildungsstellen bei der Arbeits

agentur Hamburg, September 2012 

12.000 -----------

10000 ____ _?!79~7~----J--

981 

6.000 

2.851 

4 000 _J 

2.000 -
3.711 

0 -----~-~~~~ 
gemeldete 

Bewerberinren 
und Bewerber 
für Berufsaus
bildungsstellen 

gemeldete 
Berufsatbrldungs

stellen 

• unversorgte Bewerberinnen und Bewerber 

• Bewerberinnen und Bewerber mt Alternanve 

zum 30.09. 

andere ehemalige Bewerbennnen und Bewerber 

einm.indende Bewerberinnen und Bewerber 

• Bestand an unbesetzten Berufsausbildungsstellen 

• Gemeldete Beru fsausbi ldungsstellen seit Beginn des 

Berichtsjahres* 

• 01 Oktober bis 30 September des Folgejahres 

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

Darüber hinaus bilden die jährlich erhobenen Kammer

statistiken des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) 

die tatsächlich neu abgeschlossenen Ausbildungsver

träge ab und erlauben damit einen anderen Einblick in 

das Ausbildungsgeschehen. Wie erwähntverzeichneten 

in 2012 alle Bundesländer Rückgänge im Bereich der neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Dennoch spie

gelt sich auch hier die hohe Attraktivität des Hamburger 

Ausbildungsmarkts wider: Hamburg wies im Länderver

gleich einen moderaten Rückgang um nur 264 Verträ

ge bzw. minus 1,8 Prozent und damit den zweitniedrigs

ten aller Bundesländer aus. Lediglich in Bremen wurde 

diese Quote mit einem geringeren Rückgang von minus 

1,2 Prozent unterboten. Schleswig-Holstein meldete ein 

gleich großes Minus von 1,8 Prozentwie Hamburg, dicht 

gefolgt von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz mit je

weils minus 1,9 Prozent In den westdeutschen Bun

desländern sind allgemein keine ungewöhnlich hohen 

Rückgänge eingetreten. Der Durchschnitt betrug hier in 
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2012 minus 2,6 Prozent Abe r auch in den ostdeutschen 

Ländern wurden in den vergangenen Jahren noch hö

here Rückgänge verzeich net als 2012. Der Du rchsc hn itt 

lag hier in 2010 bei minus 6,6, Prozent Dies lässt den 

Schluss zu , dass sich die Lage nach einigen Jah ren 

deutlicher Rückgänge auf niedrigem Niveau stabilisiert 

hat, was sich aber in der Reali tät noch zeigen muss. Zu 

bedenken ist, dass gerade hier die Prognosen und die 

tatsächliche Entwicklung in den letzten Jahren öfter 

auseinander gingen .15 

Von den in 2012 vom BIBB erhobe nen 14.1 48 neu abge

schlossenen Ausbildungsverträgen in Hambu rg entfi e

len 9.906 auf den Zuständi gkeitsberei ch der Handels

kammer (minus 354 bzw - 3,5 Prozent gegenüber dem 

Vorjahresstichtag). Ein erfreu liches Plus von 102 bzw. 

4,0 Prozent mit insgesamt 2.682 neuen Verträgen ver

zeichnet dagegen das Hamburger Handwerk. 

Die BIBB-Zahlen korrespondieren weitgehend mi t denen 

der Schulstatisti k der Behörde für Schule und Berufsbil

dung: Danach wurde ein Minus von insgesamt 277 An

fängerinnen und Anfänge rn in der Berufssch ule gegen

über dem Vorjahr (bzw minus 2,0 Prozent) verzeich net16 

15 Siehe Datenrerxirt zum Berufsbildungsbencht 2013, S 68 ff 
16 Die bereits im letzten Ausbildurgsreport thematisierten 

Differenzen zur Stat1st1k des Bmdes1nst1tuts für BerufsbildJng 
entstehen durch untersch1edl1che Stat1st1kst1chtage urd 
-ze1träume sowie teils unterschiedliche Begnffsdefinit imen, 

aber auch durch Eingabe- bzw. Überm1ttlungsfehler an das 

BIBB. So mussten nachträglich Datenkorrekturen 1m Bereich 
der Handwerkskammern Harnburg und Bremen vorgenorrrnen 
werden. sodass Jene im Ausbildungsreport 2011 von den jetzt 

dargestellten abweichen. Zugleich reduzieren sich die 1m 
Ausbildungsrerxirt 2012 m1tgete1lten erheblichen Diff erenzen 
zwischen BIBB-Stat 1st ik urd Schulstat istik der Beh:irde für Schule 
und Berufsbildung damit un weit mehr als die Hälfte. und zwar 

vm 846 auf 360. 



ABBILDUNG 5: 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in anerkannten Ausbildungsberufen nach 

zuständigen Steffen in Hamburg 1981bis2012 (jeweils Stand Ende September des 

B erufsb eratun gsja hres) 
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Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBBl Erhebung zum 30. September 

Der in absoluten Zahlen größte Rückgang im Bereich 

der Handelskammer Hamburg macht in Relation ge

sehen keinen so großen Unterschied zum Vorjahres

ergebnis aus, da es sich um den bei Weitem größten 

Ausbildungsbereich in der Hansestadt handelt In den 

weiteren Zuständigkeitsbereichen schlagen die kleine

ren Ausschläge mitunter stärker zu Buche. Im recht über

schaubaren Ausbildungsmarkt der Seeschifffahrt wurde 

ein Rückgang von 39 Neuverträgen verzeichnet, der sich 

in einem Minus von 35,7 Prozent niederschlägt 1 n der 

Hauswirtschaft hingegen machen 21 Verträge mehr in 

2012 einen Zuwachs von 65,6 Prozent aus. Die weiteren 

Veränderungen sind eher geringfügig und können der 

nachstehenden Aufstellung entnommen werden .17 

17 Weitere Ausführmgen zur Ausbildmg im öffentlichen Dienst 
fo lgEl1 Im Abschnitt „AusbilciJngsle1stungen 1m öffentlicren 

Dienst" 

„ „ 
„ 
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TABELLE 5: 

Neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in Ham

burg 2010 bis 2012 nach Ausbildungsbereichen18 

2011 zu2012 

2010 2011 2012 absolut % 
---------- --- --- --- ---

Industrie und Handel 10.017 10.260 9 906 -354 -3.5 
---------- --- --- --- ---
Handwerk 2.715 2.580 2.682 102 4,0 
---------- --- --- --- ---
Öffentlicher Dienst 1121 155 70 82 12 17,1 
---------- --- --- --- ---
Landwirtschaft 150 144 159 15 10.4 
---------- --- --- --- ---
Freie Berufe 21 1.116 1. 11 9 1.128 9 0,8 
---------- --- - -- --- ---
Hauswirtschaft ~ 51 33 54 21 63,6 

Seeschifffahrt 93 111 72 -39 -35,1 
---------- --- --- --- ---

insgesamt 14.297 14.317 14.083 -234 -1,6 

1) Ohne Laufbahnausbildung 1m Beamtenverhältnis Angaben des Zent
rums für Aus- und Fortbildung (ZAF) Vgl. auch Tabelle 10 „Ausbildungs
leistungen des Hamburger öffentlichen Dienstes 2009 bis 2012 und Plan 
20 13·· Mit dem Zuständ1gke1tsbere1ch der Bundesverwa ltungen in Ham
burg ergeben sich für 2012 laut BIBB-Angaben 147 neu abgesch lossene 
Ausbildungsverträge. 

2) Ohne jene neuen Ausbildungsverträge, für die andere Stellen (Kammern) 
zuständig sind 

Quelle: Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB); Erhebung zum 30 September. 
Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) der Freien und Hansestadt 
Hamburg. eigene Berechnungen 

Im naturgemäß kleineren Ausbildungsmarkt Hamburg 

sind die Veränderungen an neu abgeschlossenen Aus

bildungsverträgen gegenüber dem Vorjahr zahlenmäßig 

nicht so deutlich erkennbar wie auf dem Bundesmarkt 

Auch lohnt es sich hier eher, direkt auf Berufsebene Ver

gleiche anzustellen, da die weiter gefassten Berufsgru p

pen für diesen Zweck zu sehr abstrahieren und manche 

Unterschiede nivellieren würden. Wie bereits im Jahre 

2011 führen in 2012 dieselben fünf kaufmännisch orien

tierten Berufe die Rangliste an. Der erste handwerkliche 

Beruf (Kfz-Mechatroniker) schafft es mit Platz elf nicht 

in die Top Tender gewählten Berufe. Die stark kaufmän

nische Prägung der Hansestadt spiegelt sich somit auch 

hier wider. Im Vergleich mit den Platzierungen im bun

desdeutschen Mittel lässt sich auch schnell erkennen , 

welche Bedeutung z.B. der Bereich Spedition und Lo

gistik in Hamburg hat Die in diesem Bereich ausgebil

deten Kaufleute schaffen es hier auf Platz 4, auf ganz 

Deutschland gesehen nehmen sie erst den 27. Platz ein. 

Aber auch die Kaufleute für Marketingkommunikation 

18 Hinweis Die Angaben speisen sich aus Daten des BIBB. 
Erhebun;i zum 30.09 md aus An;iaben des Zentrums für Au;- und 

Fortb1ldmg für den öffentlichen Dienst Deswegen kommt es ZL 

Differenzen zu den obigen Angaben, z.B. bezüglich der Gesamtzahl 

der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge (Differenz 65) 

Siehe hierzu au:h den Abschnitt „Ausbildungsleistmgen im 

öffentlichen Dienst'' 
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auf Rang 20 machen deutlich, dass Hambu rg auch eine 

Medienmetropole ist; im Bu ndesschnitt findet man sie 

erst auf Pla tz 70 . 

TABELLE6: 

Top 20 der Ausbildungsberufe nach Neuabschlüssen 

in Hamburg in 2012 

Rang-
neu abge-

schlossene Rang 
Rang ände-

Ausbi 1 dungs- 2012 in 
2012 rung ge- Beruf 

HH genüber 
verträge Deutsch-

2012 in land 
2011 

Hamburg 

0 
Kaufmann/-frau im 

831 E nzelhandel 
-----

Kaufmann/-frau 
2 0 1m Groß- und 714 6 

Außenhandel 
-----

0 Verkäufer/-1n 594 2 

-----
Kaufmann/-frau 

4 0 für Spedit ion und 543 27 
Logisti kd1enstle1stung 

-----

5 0 
Kaufmann/-frau für 

531 11 Bürokommunikat1on 
-----

6 6 Fachinformatiker /-1n 387 15 

-----

0 
Hotelfachmann/ -

381 16 fachfrau 
-----

8 -2 Bankkaufmann/-frau 381 9 

-----

9 0 B ü rokaufmann/-frau 366 

-----

10 0 
Med1z1nische/-r 

363 
Fachan~estel lte/-r 

-----

11 4 Kraftfahrzeug- 357 4 mechatroniker/-1n 
-----

12 -4 Fnseur/-1n 348 12 

-- - - -

13 0 
Zahnmedizinische/-r 

315 10 
Fachan~estel l te/- r 

-----

14 0 Koch/ Köchin 312 14 

-----

15 -4 
Fachkraft für 

294 18 Lagerlog1st1k 
-----

16 0 Industriekaufmann/ - 282 5 trau 
-----

Anlagen-

17 
mechaniker/-1n für 

279 17 Sanitär-. Heizungs-
und Klimatechnik 

-----

18 2 Elektroniker/-1n 249 13 



-----
Kaufmann/-frau fü r 

19 -2 Versicherungen und 237 29 
Finanzen 

- - ---
Kaufmann/-frau fü r 

20 5 Market ing- 228 70 
komm uni kat 1on 

Que lle Bundes institut für Berufsbildung. Erhebung zum 30. September 2012. 
Tabelle 67 

Aber auch in der weiteren Rangfolge über die Top 20 

hinaus, finden sich typische Berufe für die Prägung der 

Hamburger Wirtschaft So begannen 2012 195 Schiff

fahrtskaufleute ihre Ausbildung und nahmen damit Platz 

22 in Hamburg ein (Platz 146 in Deutschland). Auch bil

det der hiesige Ausbildungsmarkt ab, dass Hamburg 

der drittgrößte Standort der Flugzeugindustrie der Erde 

nach Seattle und Toulouse ist: 132 Fluggerätemecha

niker wurden unter den Neuabschlüssen gezählt, wo

mit sie in Hamburg Platz 30 einnehmen (Platz 109 in 

Deutschland).19 

Marktrelevante Faktoren für Hamburg 
Wie bereits eingehend in den vorangegangenen Aus

bildungsreporten erläutert, ist bei der Betrachtung des 

Ausbildungsmarktes in Hamburg nicht nur die lokale 

Situation einzubeziehen, sondern auch ein Augenmerk 

darauf gelegt werden, welche Personengruppen eine 

berufliche Ausbildung aufnehmen. In Hamburg konkur

rieren nicht nur die Landeskinder untereinander um at

traktive Ausbildungsplätze, auch mobile Ausbildungssu

chende aus dem Umland und ganz Deutschland zeigen 

nach wie vor ein hohes Interesse an einem beruflichen 

Einstieg in der Hansestadt Neben guten Jobperspekti

ven in der prosperierenden Hamburger Wirtschaft bietet 

die Nordmetropole attraktive Lebensmöglichkeiten und 

ist somit Magnet für umzugswillige Menschen aller Al

tersklassen, trotz mancher Nachteile wie relativ hohen 

Lebenshaltungskosten und dem Mangel an günstigem 

Wohnraum. Die Quote derjenigen, die in einem anderen 

Bundesland ihren Schulabschluss erworben und zum 

Schuljahr 2012/ 13 in Hamburg eine duale Ausbildung 

begonnen haben, ist nach wie vor hoch und liegt bei 

42,0 Prozent Sie ist damit nahezu unverändert gegen

über dem Vorjahr (42,4 Prozent). 

In den letzten Jahren waren naturgemäß die höchsten 

Zuströme aus den unmittelbar angrenzenden Nach

barländern zu verzeichnen. In 2012 kamen aus Schles

wig-Holstein 2.435 Ausbildungsanfängerinnen und 

19 Bunoos1nstitut für Berufsbildung, Errebung zum 30 September 

201 1, Tabelle 67 

-anfänger (ein leichtes Minus von 171 bzw. 6,6 Prozent 

gegenüber 2011). Dagegen sti eg die Zahl der Jugend

lichen aus Niedersachsen in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich an. In 201 2 begannen 2.1 27 aus di esem 

benachbarten Flächenland in Hamburg ein e Ausbildung 

(plus 50 bzw. plus 2,4 Prozent; plus 453 seit 2007 bzw 

27, 1 Prozent). Die dramatische demografische Entwick

lung in Mecklenburg-Vorpommern hat auch Auswir

kungen auf die Anfängerzahlen in Hambu rg. In 201 2 

begannen nur noch 285 Jugendliche aus di esem Land 

eine Ausbildung in der Hansestadt (minus 66 bzw. mi

nus 18,8 Prozent; minus 506 sei t 2007 bzw. minus 64 

Prozent). Die Zuzüge aus den wei ter en tfernten Bu ndes

ländern haben sich in den letzten Jahren knapp unter 

der 1.000-er Marke eingependel t; in 201 2 wurden 935 

Jugendliche mit einem Schulabschluss aus diesen Län

dern gezählt (plus 8 bzw plus 0,9 Prozent).10 

Ein weiteres Kennzeich en der zuziehenden Ausbil

dungsstarter ist ihre überproportional hohe schuli sche 

Vorqualifikation. Ein großer Teil von ihnen startet mit 

dem Abitur oder einem Realsch ulabschluss in die Aus

bildung. Während 2.365 Jugendliche aus Ha mburg in 

2012 mit einem Abitur oder dem sch ulischen Teil der 

Fachhochschulreife eine duale Ausbil du ng began nen, 

hatten 2.611 Ausbildungsstarter aus den and eren Bun

desländern dieselben höherwertigen Absch lüsse er

worben. Die Gruppe der Zuzügler übertrifft damit schon 

quantitativ die Landeskinder um 246. Im Vorjahr lag die

se Differenz erst bei 103. Unter den Ha mburge r Ausbil

dungsbeginnern machten damit diejenigen mit Abitur 

oder Fachhochschulreife einen Anteil von 29,6 Prozent 

aus, während dieser Anteil un ter allen Jugendlichen 

mit Schulabschlüssen aus den an deren Bundesländern 

bei 45,2 Prozent lag. Es zeig t sich somit erneut deutlich 

die Tendenz, dass insbesondere die jungen Menschen 

mit höherwertigen Schulabschlüssen sich mobil ze igen 

und für eine attraktive, lohnenswerte Ausbildung auch 

in ein anderes Bundesland umzi ehen. Die Konkurren zsi

tuation hat sich also für die Landeskinder auch im Be

richtsjahr nicht geändert Die Zah l de r Zugezogenen ver

teilt sich abnehmend auf die weiteren Schulabschlüsse 

wie folgt Realschulabschluss 2. 173 Nicht-Hamburger 

(NH) und 2.788 Hamburger (HH), Hauptschulabschluss 

851 NH und 2.410 HH, ohne Hauptschulabschlu ss 66 NH 

und 368 HH.21 

20 Siehe Schulstatisti k, Behörde fü r Schule und Berufsbildung um 

eigene Berechnungen 
21 Sonstiger Abschluss 31 NH um 31 HH . Duelle Schulstatistik, 

Beh:irde für Schule und Berufsbildung um e1g3ne Berechnungen. 
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ABBILDUNG 6: 

Auszubildende (Berufsschulanfängerinnen und 

-anfänger) in Hamburg nach Schulabschluss und 

Bundesland des Schulabschlusses, 

Herbsterhebung 2011und2012 

2.816 2.788 

2.41 1 

Fachhochschulrlllfe 

Quel le: Behörde für Schu le und Berufsbildung und eigene Berechnungen 

Der bereits beschriebene, im übrigen Bundesgebiet in 

unterschiedlicher Ausprägung wirksame Demografie

faktor hat in Hamburg dagegen wiederum (noch) kei

ne Rolle gespielt: Im Schuljahr 2011 /12 verließen mit 

15.040 wieder etwas mehr Jugendliche die allgemein

bildenden Schulen in Hamburg als im Vorjahr (plus 514 

bzw 3,5 Prozent). Und auch in diesem Schuljahr setzte 

sich der Trend hin zu mehr Abiturabschlüssen fort Mit 

7.783 jungen Menschen, die die allgemeine Hochschul

reife erlangen konnten, machten sie 51,8 Prozent aller 

Absolventen aus (plus 438 bzw plus 6,0 Prozent ge

genüber dem Vorjahr). Zum Vergleich: In 2006/07 stell

te diese Abschlussart in Hamburg noch 36 Prozent dar. 

Seitdem ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Und 

auch die Prognosen der Behörde für Schule und Berufs

bildung zeichnen diese Entwicklung weiter fort (siehe 

nachstehende Abbildung). Derzeit wird damit gerech

net, dass die Abschlussarten sich bis zum Jahr 2017 so 

auf alle Absolventen verteilen werden wie im Jahr des 

doppelten Abiturjahrgangs 2009/10, in dem naturgemäß 
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ein äußerst hoher Ausschlag in Richtung der Hochschul

reife gemessen wurde. Des Wei teren wu rde ein Rück

gang in der kleinen Gruppe der Absolventen mit (dem 

schulischen Teil der) Fach hochschulreife von 463 auf 

400 festgestell t, was einem Min us von 13,6 Prozent 

2.410 

ohne ~auptschulabschl sonsDge Abschlusse 

entspricht Die Zahl derjenigen mit Realschulabschluss 

blieb dagegen mit 3. 318 Abgängerin nen und Abgängern 

nahezu konstant (minus 21 bzw minus 0,6 Proze nt). 

Über die Jahre hi nweg betrachtet, ist aber auch ihr An

teil kontinuierlich zurückgegan gen. In 2006/07 machten 

sie noch 28,4 Prozent aller Absolventen aus. Ein leichter 

Anstieg wu rd e im Hinbl ick auf die Zahl derjenigen mit 

Hauptschulabschluss konstatiert Mit 2.546 Absolven

ten waren es 187 mehr als im Vorjahr (plus 7,9 Prozent). 

Seit 2006/07 entspricht dies einem Rückgang von 1.149. 

Damals stellten sie noch 22,5 Proze nt aller Abgängerin

nen und Abgänger, während sie Ende des Schuljah res 

2011/12 nu r noch einen Anteil von 16,9 Prozent an allen 

Absolventen ausmachten. Und auch der Rückga ng der

jenigen, die ohne einen Abschluss die allgemeinbilden

de Schule verlassen, ist im Vergleich über die Jahre hin

weg erheblich: In 201 2 verließen 993 Ju gendliche ohne 

Abschluss die Schule (entspricht einem Anteil von 6,6 

Prozent an allen Sch ulabgängern). Im Vo rjah r waren es 

noch 27 mehr (Rückgang minus 2,6 Prozent) . In 2006/07 



machte diese Gruppe noch einen Anteil von 10,3 Prozent 

an allen Abgängerinnen und Abgängern aus. 

ABBILDUNG 7: 

Absolventinnen und Absolventen allgemeinbilden

der Schulen nach Art des Schulabschlusses in Ham

burg 1983 bis 2017 (ab 2013 Prognose der Behörde für 

Schule und Berufsbildung, April 2012) 

70 % 

60% 

50% 

40% „ 
30% 

20% Hauptschulabschluss 1 

10 % lilD ohne Hau tschulabschluss a;;;::......!.::.___ .............................. ~ 

Que lle Behörde für Schule und Berufsbildung; April 201 3; eigene 
Berechnungen. 

Abgängerzahlen - bis auf das Jahr 201 6, in dem do rt 

der doppelte Abiturjahrgang die Sch ulen verlässt. 

Für Niedersachsen sieht die Situation ähnli ch aus: 

1n2012 verließen naturgemäß deutlich weniger Jugend-

1 iche die allgemeinbildenden Schulen (minus 15.325 

bzw. minus 14,9 Prozent). da im Vorjah r der doppelte Ab

iturjahrgang die Abgängerzahlen hat in die Höhe schn el

len lassen. Laut KMK ist aber auch hier in den nächsten 

Entgegen dem Trend der letzten Jahre wurden in 2012 Jahren mit einem kontinuierlichen Rückgang an Absol-

im benachbarten Mecklenburg-Vorpommern wieder et- ventenzahlen zu rechnen.22 War also lange Jahre die de-

was mehr Schulabgängerinnen und -abgänger als im mografische Entwicklung nu r in den östli chen Bundes-

Vorjahr gezählt. Mit 10.184 verließen immerhin 732 ländern deutlich sichtbar, zeigen mittlerweile auch die 

junge Menschen mehr (plus 7,7 Prozent) die allgemein- Angaben aus den westlichen Ländern, wie sich diese 

bildenden Schulen als in 2011. Der deutliche Abwärts- Entwicklung manifestiert. 

trend in diesem Bundesland scheint damit gestoppt zu 

sein. Dies legen auch die Prognosen der Kultusminis-

terkonferenz (KMK) nahe, die in den kommenden Jah-

ren für Mecklenburg-Vorpommern Schulabgängerzahlen 

um den wieder leicht ansteigenden Größenwert 12.500 

voraussagen. Dagegen scheint in den Nachbarländern 

Schleswig-Holstein und Niedersachen die negative Ent-

wicklung, bedingt durch den demografischen Wandel, 

nun erst einzusetzen. In Schleswig-Holstein verließen 

666 junge Menschen weniger als im Vorjahr die Schulen 

(minus 2,3 Prozent). Die KMK prognostiziert für dieses 

Bundesland zwar moderat, aber stetig zurückgehende 

22 Vorausberecmung der Schüler- und Absolventenzahlen 2010 
- 2025, Stat1st1sche Veröffentllchmg der Kultusminister. 

Dokumentation Nr. 192, August 2011, S 106 
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TABELLE 7: 

Schülerabgangszahlen in Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und N;edersachsen, 2008 bis 2012 

Mecklenburg-Vorpommern 

2008* 2009 2010 201 1 2012 

absolut In o/o absolut In% absolut In o/o abso ut In o/o absolut 1n % 

Ohne Hauptschulabschluss•• 2.063 9,9 1.617 12,4 1.434 13.7 1.345 14,2 1.266 12.4 

Hau ptsch u 1absch1 uss 1 640 7,9 1.366 10,5 1 188 11,3 1 043 11 ,0 1.157 11 .4 

Realschulabsch luss 5.663 27,2 4.377 33,6 3.870 36,9 3.678 38,9 4.048 39.7 

Fa chhochsch u 1re1f e 471 2,3 412 3,2 328 3,1 294 3,1 381 3.7 

Allgemeine Hochschulreife 10.969 52.7 5.237 40,3 3.666 35,0 3.092 32.7 3.332 32,7 

Insgesamt 20.006 13.009 10486 9.452 10.184 

Schi eswig-Holstei n 

2008 2009 2010 201 1 2012 

absolut In o/o absolut In% absolut In o/o abso ut In o/o absolut 1n % 

Ohne Hauptschulabschluss•• 2.690 8,6 2.225 7,0 2.202 7,0 2.143 7,3 2.114 7,3 

Hau ptsch u 1absch1 uss 8 748 28,0 8 963 28,0 8 151 26,0 7453 25,3 6 807 23.7 

Realschulabsch luss 11 .425 36,5 11779 36,8 11030 35,2 10.815 36.7 10473 36.4 

Fa chhochsch u 1re1f e 500 1,6 542 1.7 538 1.7 651 2.2 755 2,6 

Allgemeine Hochschulreife 7.926 25,3 8.480 26,5 9.387 30,0 8.368 28.4 8.615 30,0 

Insgesamt 31.2119 31.989 31.:IJB 29.430 28.764 

Niedersachsen 

2008 2009 2010 20 11 * 2012 

abso lut In o/o absolut In% absolut In o/o abso ut In o/o absolut 1n % 

Ohne Hauptschulabschluss•• 6.780 7,5 5.556 

Hau ptsch u 1absch1 uss 17 334 19,2 15 028 

Realschulabschluss 43.869 48.7 41793 

Fa chhochsch u 1 reife 1.210 1,3 1 050 

Allgemeine Hochschulreife 20.92 1 23,2 22.536 

Insgesamt 90.114 85.963 

•·Doppelter Ab 1tur1ahrgang 

•• Absolventen ohne Schul- oder mit Förderschulabsch luss 

Quelle: Stat1st1sches Landesamt Nord, Landesbetrieb für Stat1s t1k und Kommu
nikationstechnologie Niedersachsen, Ministerium für Bildung. Wis
senschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium für B1l
dunQ und Kultur SchleswiQ-Ho lstein. e1pene Berechnunpen 

Wie bereits dargelegt, ist ausweislich der Schu lstatis

tik der Behörde für Schule und Berufsbildung im Ausbil
dungsjahr 2012 für Hamburg erneut eine, allerdings ge

ringfügige Abnahme um 277 Berufsschulanfängerinnen 

und -anfänger gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen, 

was einem Rückgang um 2,0 Prozent entspricht 1 n der 

längeren Trendbeachtung ist aber auch dies noch kein 
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6,5 5.218 6,0 5.085 4,9 4.773 5,5 

17,5 14.462 16,6 12 695 12.4 12 870 14.7 

48,6 41.347 47,3 41.338 40,2 41.339 47,3 

1,2 1.346 1,5 1.547 1,5 1779 2,0 

26,2 24.950 28,6 42 .076 41,0 26.655 30,5 

87.323 102.741 87.655 

besorgniserregendes Ergebnis. In 2009 began nen nur 

13.299 junge Menschen eine duale Ausbild ung in Ham
burg, und in den Jahren 2006 und früher waren es noch 

weniger. 13 Hier bleibt demnach abzuwarten , wie sich die 

Konjunktur, der demografisch bedingte Wandel und die 

zahlreichen weiteren Einflussfaktoren des Ausbildungs

markts entwickeln werden. Des Weiteren schlug ein 

Zl Vergleiche hierzu die vorangegangenen Ausbildungsreporte 2009 
-2012. 



Rückgang um 258 Anfängerinnen und Anfängern in den 

beruflichen Gymnasien mit einem Minus von 24,9 Pro

zent zu Buche. In den Schulen des Gesundheitswesens 

wurde ein Plus von 95 Schulanfängerinnen und -anfän

gern gegenüber dem Vorjahr gezählt (plus 6,2 Prozent; 

siehe hierzu auch das nachstehende Kapitel ,,Fachbe

rufe im Gesundheitswesen"). In der vollzeitgeführten 

Berufsvorbereitungsschule wurde mit 2.853 ein Anstieg 

um 13,5 Prozent registriert. Von diesen Anfängerinnen 

und Anfängern sind allein 2.250 der Ausbildungsvorbe

reitung (AV dual) zuzuschreiben. In der Berufsvorberei

tungsschule in Teilzeitform hingegen begannen 300 und 

damit 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmer weniger als 

im Vorjahr (minus 13 ,8 Prozent). Für die vol lq ualifizieren

den Berufsfachschulen und der Fachschule für Erziehe

rinnen und Erzieher wurde wieder ein relativ konstantes 

Ergebnis mit 2.500 Anfängerinnen und Anfängern er

zielt (ein geringfügiges Minus von 1,8 Prozent gegen

über dem Vorjahr). 

In den teilqualifizierenden Berufsfachschulen starteten 

im Schuljahr 2012/13 das letzte Mal 1.530 Jugendliche 

(minus 26,2 Prozent). Diese Schulform ist inzwischen 

TABELLEB: 

Anfängerinnen und Anfänger im 1. Ausbildungsjahr 

und den berufsbildenden Schufen, Vergleich d er 

Schuljahre 2010/11, 2011/12 und 2012/ 13 

Berufsschulen 

Berufliche Gymnasien 

Schulen des 
Gesundheitswesens 

BVS"); Vollzett 

BVS" ). Tetl ze1t 

BFS""). vollqual1f1z1erend 
und Fachschule fü r 
Erztehennnen und 
Erzieher 

BFS"" ). te1lqualtftz1erend 

" )Berufsvorbereitungsschule 

••1 Berufsfachschule 

Zahlen: Zahlen: 
Herbst- Herbst-

statistik statistik 
2010 2011 

14.092 14.052 

1 052 1 037 

1 347 1524 

2.552 i .514 

870 348 

2.478 i .545 

2.494 ;;072 

Zahlen: 
Herbst-

statistik 
2012 

13.775 

779 

1619 

2.853 

300 

2.500 

1530 

Quelle: Stat 1stikamt Nord, Behörde für Schule und Berufsbildung, eigene 
Berechnungen 

eingestellt und durch die neuen Bildungswege im Rah- Somit mussten in Hamburg in 201 2 zwar Rückgänge bei 

men der Reform des Übergangs Schule - Beruf ersetzt den Neuvertragszahlen in Kau f genommen werden , im 

worden.24 Bundesvergleich steht die Hansestad t abe r dennoch 

sehr gut da. Neben Bre men und Schl eswig-Holstein 

24 Stehe hierzu auch z. B „Ausbildungsreport Hamburg 

2011 " , Behöroo für Schule Lild Berufsbtlclung, S 37 ff 
Die teilqua liftzierende Berufsfachschule steht nur noch f ür 

Jugendliche mit smderpädagogischem Föroorbedatf zur 
Vetfügung (vgl „Berufl iche Bildungswege 2013", Hamburger 

Institut für Berufliche Btld.Jng, S 1511urdS51) 

weist die BIBB-Statistik durchweg höhere Rückgänge 

für die übrigen Bundeslän de r aus. Die Perspektiven für 

junge Ausbildungsanwärter scheinen sich vorerst güns

tig zu entwickeln. Jedoch wies die Statistik de r Agentur 

für Arbeit im Mai 2013 ,nur' noch knapp 700 unbesetzte 

Ausbildungsstellen mehr als noch unversorgte Bewerber 

aus. Im Mai des Vorjahres waren es noch knapp 1.000 

Stellen mehr. Damit kamen im Mai 201 3 1, 17 unbesetz

te Stellen auf jeden unversorgten Bewerber (Vorjahr: 

1,26). Auch seitens der Betriebe wird weiterhin vieler

orts beklagt, dass sie ihre Stellen nicht mit geei gneten 

Bewerberinnen und Bewerbern besetzen könnten. Hier

fürwerden mangelnde Grund ke nn tnisse, aber auch eine 

fehlen de oder nicht ausreichend e Berufsorientierung in s 

Feld geführt. 25 Schon lange wird, auch im Hinblick auf 

die Verknappung von nachrückenden Arbei tskräftepo

tenzialen aufgrund des demografi schen Wand els, ange

mahnt, dass Betriebe ihre Rekrutieru ngsstrategien än

dern müssen. Sie werden in Zukunft auch schwächeren 

Aspirantinnen und Aspiranten eine Chance geben und 

25 Stehe hierzu „IHK-Online Unternehmensumfra~e - Vergleich 

HambJrger Ergebnisse 2012/2013", Hanoolskammer Hamburg 
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Veränderung 
in % 

2011zu2012 

2,0 

-24,9 

6,2 

13,5 

-1 3,8 

-1 ,8 

-26,2 



Perspektiven eröffnen müssen, um ihre Stellen füllen zu 

können. Hier scheint jedoch allmählich ein Prozess des 

Umdenkens in Gang zu kommen. So geht laut BIBB-Qua

lifizierungspanel 2012 jeder zweite Betrieb davon aus, 

bald Besetzungsprobleme zu haben und etwa zwei Drit

tel der Betriebe können es sich vorstellen, Qual ifizie

rungsmaßnahmen, wie etwa die Nachqualifizierung von 

jungen Menschen, durchzuführen um auch schwächere 

Jugendliche zum Ausbildungserfolg zu führen. 16 

Verbleib der Abgängerinnen und 
Abgänger der allgemeinbildenden 
Schulen 
Bis in die jüngste Zeit, dies gilt für alle Bundesländer, 

konnte der Verbleib der Abgängerinnen und Abgänger 

der allgemeinbildenden Schulen nicht lückenlos aufge

klärt werden; allein in Hamburg war der Verbleib von 

mehreren hundert Schülerinnen und Schülern pro Ent

lassjahrgang unbekannt. Diese Größe trat vielfach meh

rere Jahre nach ihrer Schulentlassung wieder in Erschei

nung, nicht selten als Personen ohne abgeschlossene 

Berufsausbildung. 

Um näheren Aufschluss über die tatsächlichen Über

gangszahlen zu erhalten, wurde erstmals zum Schul

entlasstermin Sommer 2011 unter Federführung des 

Hamburger Instituts für Berufliche Bildung zu mehreren 

Terminen eine lückenlose Befragung derAbgängerinnen 

und -abgänger der Stadtteilschulen durchgeführt. Auch 

im Juni 2012 sind alle Abgängerinnen und Abgänger 

der Stadtteilschulen in Hamburg nach ihrem künftigen 

Werdegang befragt worden. Die Ergebnisse sind nach

folgend dargestellt.17 

26 Au:h dies bestätigt die „IHK-Onl1ne Unternehmensumfrage" 

27 Eine vergleichende Betrachtung mit dem Vor1ahresergebrns ist 

nicht m':iglich, da 1m Jahre 2011 oor letzte Jahrgang nach Klasse 

9 die Stadtteilschule beenden konnte und diese Kohorte eire 

wesentl iche Teilgröße der 2011 befragten Abgängenmen und 

Ab;Jänger umfasste Al lein 630 vm ihnen entschieden sich fü r 

den Übergarg in Klasse 10 ocer wiederholten die Klasse 9, zwei 

Alternativen, die dem Jahrgang 2012 nicht rTBhr zur Verfügurg 

standen 

24 AUS B 1 L DUNGS RE P 0 R T 2 0 1 3 

TABELLE9: 

Übergang Schule - Beruf nach SEK 12012 

absolut Anteile in Prozent 
Verbleib Alle Echte 

Abgänger Abgänger" 

weiterer allgemeinbildender 
Schulbesuch 

5.043 48,7 
------------------

Betriebliche Ausbildung 

außerbetriebliche Ausbildung 

Berufsqualifizierung (BQ) 

Voll qua l1f1Z1erende 
Berufsfachschule 

Teilqualifizierende 
Berufsfachschule 

Ausbildungsvorbereitung [AvDual) 

Produktionsschule 

berufsvorbereitende Maßnahmen 

Freiwi lliges Soziales Jahr/ 
Bundeswehr /etc 

schulpfl1cht1g, 
Beratungsergebnis offen 

schulpflicht ig, Verbleib unbek3nnt 

nicht mehr schulpflichtig, 
Beratungsangebot 

Gesamtzahlen: 

918 8,9 17,3 
-----

28 0,3 0,5 
-----

170 1,6 3,3 
-----

222 2,1 4,2 
-----

1241 12,0 23,4 
-----

1734 16,8 32,7 
-----

290 2,8 5,5 
-----

77 0,7 1,4 
-----

133 1,3 2,5 
-----

30 0,3 0,6 
-----

10 0,1 0,2 
-----

454 4,4 8,5 

-----
10.350 100 100 

•1 Das sind d1eienigen 5.307 Jugend lichen. die von den befragten 10.350 kei· 
nen weiteren allgemeinbildenden Schulbesuch angegeben hatten 

Quelle Behörde für Schule und Berufsb ildung; eigene Berechnungen 

Von den 5.307 Schülerinnen und Schülern , die nicht im 

allgemeinbild enden Schulsystem verblieben sind, ha

ben danach 17 ,3 Prozent (918) zum Befragungsstich

tag eine betriebliche Ausbildung unmittelbar nach 

Schulabschluss sicher und weitere 420 (7,9 Prozent) 

eine anderweitige voll gültige Berufsqualifizierung (in 

einem Ausbildu ngsprogramm in einer vollqualifizie

renden Berufsfachschu le bzw. Ein tri tt ins Berufsquali

fizierungsjahr). Ausweislich einer vom HIBB durchge

führten Nacherhebu ng zum Stichtag 30. Oktober 2012 

von Schüleri nnen un d Schüle rn, die zu Schuljahresbe

ginn in die Ausb ildu ngsvorberei tung aufgenommen 

worden sind, haben weitere 384 Jugendliche noch ohne 

Zeitverlust den Sprung in einer duale Ausbildung ge

schafft, sodass von der ursprünglichen Gesamthei t des 

Entlassjah rgangs 2012 etwa 25 Prozent ( 1.330) eine 

duale Berufsa usbildung angetreten haben.18 27 Ju

gendliche sind noch in die Berufsqualifizieru ng BQ ein

gemündet und weitere 331 (insgesamt 13,8 Prozent) ha

ben eine anderweitige vollqualifizierende (schu lische) 

28 Eine Differenzierung nach öffent lich finanzierten bzw 

ungeförderten betrieblichrn Ausbild.Jngsplätzen im dualen 

System ist nicht möglich 



Berufsausbildung aufgenommen. Insgesamt sind dem

nach 38,8 Prozent der Schulabgängerinnen und -abgän

ger des Sommers 2012 unmittelbar in eine vollqualifizie

rende Berufsausbildung eingetreten .29 

Die ermittelten Quoten sind zwar deutlich günstiger als 

in den Medien dargestellt, sie sind aber dennoch ver

besserungsfähig. Wie schon an anderer Stelle betont, 

ist die Zahl der Übertritte in den Übergangsbereich noch 

zu hoch; dem wird mit den im Abschnitt „Reform des 

Übergangs an der Schwelle Schule - Beruf" und den 

in der Bürgerschaftsdrucksache 19/84 72 dargestellten 

Maßnahmen begegnet. 

Fachberufe des Gesundheitswesens 
Die Ausbildung in den Pflege- und Gesundheitsfach

berufen erfolgt in der Freien und Hansestadt Hamburg 

in verschiedenen Berufsfeldern. Diese sind zum einen 

nach dem Berufsbildungsgesetz und zum anderen nach 

spezifischen Bundes- und Landesgesetzen geordnet. Be

reits im Ausbildungsreport 2011 und 2012 wurden die 

Gesundheitsfachberufe , im Besonderen die Pflegeaus

bildungen , ausführlich hinsichtlich ihrer Verortung, ih

rer Rahmenbedingungen und ihrer positiven Entwick

lung dargestellt. Der folgende Bericht schließt hier an 

und schreibt die Ereignisse, insbesondere der Altenpfle

geausbildung, fort. 

Die Altenpflege ist aufgrund der demografischen Ver

änderungen einer der großen Wachstumsbranchen der 

Zukunft. Ein gut ausgebildetes Fachpersonal bildet die 

Grundlage für eine qualitativ hochwertige Pflege in am

bulanten und stationären Altenpflegeeinrichtungen. 

Dieses wissen auch die Pflegeeinrichtungen zu schät

zen: Im Abschlussjahrgang 2012 zeigt sich, dass im

mer mehr Ausbildungsbetriebe ihre im eigenen Hause 

ausgebildeten Pflegefachkräfte einstellen. Unmittelbar 

nach Ausbildungsende bleiben 71 Prozent der Absolven

ten in ihrer Ausbildungseinrichtung. Im Vergleich zu Er

hebungen aus den Vorjahren ist dies der bisher höchste 

Wert. Nur ungefähr ein Viertel der neu examinierten Al

tenpflegerinnen und Altenpfleger wechselt den Betrieb. 

Darüber hinaus steigt auch der Beschäftigungsumfang 

nach dem Ausbildungsabschluss. Mehr als 80 Prozent 

der Absolventen schließen zurzeit Vollzei tverträge ab. 

In Hamburg sind in den vergangenen Jahren die Ausbil

dungszahlen stetig gestiegen, gleichwohl gehen Exper

ten davon aus, dass in Hamburg und bundesweit diese 

29 Eigene Berechnungen an Hand der in der Bürgerschaftsdrucksache 

20/5658 ve röff ent l 1cht en Befrag ungse rgebnr s se 

bisherige Zunahme nicht au sreicht, um dem anstehen

den Fachkräftemangel in der Alten pflege zu begegnen. 

Zur Sicherung des Fachkräftebeda rfs in der Alten pflege 

hat die Bundesregierung unter Federführung des Bun

desministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Ju

gend mit Beteiligung der Länder, der Bundesagentur für 

Arbeit und der Verbände eine „Ausbildungs- und Oua

lifizierungsoffensive Altenpflege" initiiert. Die Offensi

ve soll in den Jahren 201 3 bis 2015 umgesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund wurde, unter Einbezi ehung al

ler 30 beteiligten Partner und verschiedenster lnteres

sensgruppen, ein gemeinsamer Vereinbarungstext er

arbeitet. In diesem werden in zehn Handlungsfe ld ern 

konkrete Maßnahmen zur Ste igeru ng der Aus- und We i

terbildungsleistung und zu r Erhöhu ng der Attraktivität 

des Berufs- und Beschäftigungsfeldes in der Altenpfle

ge beschrieben. Hamburg war an di esem Verh andlu ngs

prozess auf Bundesebene und insbesond ere an dessen 

Gelingen maßgeblich beteiligt, da Hamburg im vergan

genen Jahr den Vorsitz der Kultusministerkonferenz 

innehatte. 

Ein bedeutendes Ergebnis der Offensive ist, dass die 

Bundesagentur für Arbeit die fi nanzielle Förderu ng de r 

Umschulung im Bereich der Altenpflege ab dem 01. Ap

ril 2013 für die volle Ausbildungsdauer von drei Jahren 

übernimmt. Neu ist auch , dass im Bereich der berufl i

chen Weiterbildung die bestehenden Möglichkeiten zu r 

Ausbildungsverkürzung z.B. für Gesundheits- und Pfle

geassistenten aber auch für lebens- und beru fserfah

rene Menschen ausgeweitet wurden. Bei entsprechen

den Vorkenntnissen bzw. Voraussetzungen kann auf der 

Grundlage eines Kompetenzfestste ll u ngsverfah rens 

die Ausbildung dann verkürzt werden, wenn das Aus

bildungsziel nicht gefährdet ist. Im Bereich der Kompe

tenzfeststellungen baut Hamburg auf die zweijährige 

Erfahrung der 2. Oualifizierungsoffensive au f.30 

Das Hamburger Institut für Berufli che Bildung und die 

Bundesagentur für Hamburg haben zum Verfahren be

reits konkrete Verabredun gen getroffen . 

Der positive Trend der letzten Jahre in der Altenpfle

geausbildung hat sich auch in demSchu lj ahr 201 2/201 3 

konsolidiert. Die Schülerzahlen der Altenpfl egeschul en 

- in der staatlichen Schule und in den Schulen in frei

er Trägerschaft - sind insgesamt mit 1.1 30 Schülerin

nen und Schülern gegenüber dem Schu ljahr 20 11 /201 2 

30 Siehe hierzu auch Ausblldmgsreport 2012, S 17 ff. 
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mit 1.132 konstant geblieben. Während die Anzahl an 

Erstauszubildenden relativ stabil bleibt, ist allerdings 

ein starker Rückgang unter den Umschülerinnen und 

Umschülern zu verzeichnen. 

Erfreulich ist, dass im Anschluss an die 2. Oualifizie

rungsoffensive für die berufsbegleitende und verkürzte 

Nachqualifizierung - durch eine aufstockende Finanzie

rung von Seiten der Behörde für Gesundheit und Ver

braucherschutz - ein weiterer Ausbildungsbeginn zum 

1. September 2012 an der Staatlichen Schule Gesund

heitspflege Wl ermöglicht wurde. Zusätzlich konnten so 

insgesamt 43 weitere Teilnehmerinnen bzw. Teilnehmer 

für die Altenpflegeausbildung gewonnen werden. 

Um auch jungen Menschen mit Kindern oder pflegenden 

Angehörigen - hier in vielen Fällen Frauen-, aber auch 

der Gruppe der lebens- und berufserfahrenen Personen 

ohne Fachkraftausbildung die Aufnahme und Absolvie

rung einer Altenpflegeausbildung zu ermöglichen, bietet 

die Altenpflegeschule „Schule für Gesundheitsberufe 

im HSB e.V."31 die Möglichkeit zu einer berufsbegleiten

den Teilzeitausbildung an. Die Ausbildungsdauer ist da

bei auf 3 Jahre und 4 Monate angelegt. Innerhalb einer 

definierten Zeitspanne ist ein nachträglicher Einstieg in 

diese Klasse für Schülerinnen und Schüler möglich, die 

die Ausbildung verkürzen dürfen, d.h ., ihre Vorbildung 

kann auf die gesamte Ausbildungsdauer angerechnet 

werden. 

Parallel zur dualen Berufsausbildung (DualPlus) besteht 

seit diesem Schu ljahr in allen Altenpflegeschulen die 

Möglichkeit zum Erwerb der Fachhochschulreife (FHR). 

Hervorzuheben ist, dass in diesem Zusammenhang alle 

Hamburger Altenpflegeschulen system- und trägerüber

greifend miteinander kooperieren, um allen potenziel

len Kandidaten die Möglichkeit zum Erwerb der FHR zu 

eröffnen. Durch dieses Angebot werden nun auch ver

mehrt Schülerinnen und Schüler mit einem guten Mitt

leren Bildungsabschluss für die Ausbildung gewonnen. 

Sie erhalten dadurch die Aussicht, überein anschließen

des Studium die Qualifikation für leitende Aufgaben in 

der Pflege zu erwerben. Diese vertikale Durchlässigkeit 

in das tertiäre Bildungssystem bildet eine Aufwertung 

des Altenpflegeberufsbildes und leistet einen Beitrag, 

in der Konkurrenz um die sinkenden Zahlen der Schul

abgängerinnen und Schulabgänger bestehen zu können 

und damit dem von Experten beschriebenen Fachkräfte

mangel entgegen zu wirken. 

31 Eine Schule 1n freier Trägerschaft HSB steht für Hamburger 

Senioren· u. Behinderten· H1lfsd1enst eV 
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Der im Jahr 2006 fertig gestellte und veröffentlichte 

Bildungsplan für die Ausbil dung in der Altenpflege ist 

an allen Hamburge r Altenpflegeschulen in den letzten 

sechs Jahren erprobt worden. In enge r Zusammenarbeit 

mit Kollegi nnen und Kollegen der zuständi gen staatli

chen Beru fsschu le und der Schu len in fre ier Träger

schaft sind die bisherigen Erfah rungen in einer Arbeits

gruppe unter An leitung der zuständ igen Schul aufsicht 

im Hamburger Institut fü r Berufli che Bildung refl ektiert 

und ausgewertet worden . Die Ergebn isse wu rden zur 

gemeinsamen Weiterentwicklung des Bildu ngspla ns 

genutzt. Der neu überarbeitete „BILDUNGSPLAN Alten

pflegerin /Altenpfleger" soll zum 1. August 201 3 in Kraft 

treten. De r weiterentwicke lte Bildungsplan ermöglicht 

den Schüleri nnen und Schülern eine attraktive und zeit

gerechte Ausbildung, in der sie eine umfassend e Hand

lungskompetenz erlangen. Sie werden dadurch noch 

besser befäh igt, in neuen und fremd en Handlungssitu

ationen sachgerecht, veran twortlich, angemessen und 

reflektiert zu agieren. 

Im Mai letzten Jahres wu rde in Hambu rg die Arbeits

gruppe „Altenpflegeausbildung erfolgreich gestalten" 

gegründet, die sei ther an der Entwicklung der prakti

schen Altenpfl egeausbildung und an de r we iteren Ver

besserung der Koordination zwischen beru fsbildend er 

Schule und Pflegeein richtung arbei tet. Die Arbeits

gruppe setzt sich paritätisch aus Vertretern der Pfle

geeinrichtungen (Pflegedienstlei tungen und Praxisan

leitungen), Pflege lehrerinnen und -lehrern zusammen. 

Weiterhin sind ambulante und stationäre Pflegee inrich

tungen vertreten . 

Erste Resultate sind Verein barungen bezüglich der kon

kreten Umsetzung der Praxisanlei tung in den Pflege

einrichtun gen und der Kooperation mit der Altenpfle

geschule. We itere Ergebn isse werden folgen , die die 

Ausbildungsbedingungen der Schülerinnen und Sch üler 

weiter kon kretisieren. Eine zwischen Altenpflegesch u

le und Pflegee inri ch tu ng optimal strukturierte Altenpfle

geausbildung trägt zu r Attraktivität des Ausbildu ngsbe

rufes bei und fördert den Ausbildungserfo lg. 

Hamburg füh rt vo raussichtli ch zum 01.01.201 4 eine 

Umlagefinanzieru ng für die Altenpfl egeberufe und die 

Gesundheits- und Pflegeassistenz ein, um die Ausbil

dungsberei tschaft der Betrie be zu erhöhen und damit 

dem progn ostizi erten Fachkräftebedarf in der Altenpfle

ge entgegen zu wirken .31 Die Umlagebeiträge werden 

32 Weitere Einzelreiten. Siere Stellt.ngnahme des Serets zum 

Ersu::hen der Bürgerschaft vom 30. Mai 2012 „Ausb1ldt.ngsumlage 



den ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen 

zur Verfügung gestellt, die Pflegefachkräfte bzw. Assis

tenzpersonal ausbilden. Auf diese Weise soll der Wett

bewerbsnachtei 1 den ausbildende Pflegeeinrichtungen, 

die zusätzliche Kosten für die Ausbildung aufwenden 

müssen, gegenüber solchen Einrichtungen, die nicht 

ausbilden, ausgeglichen werden. 33 

1 n 15 weiteren Fachberufen des Gesundheitswesens, 

nämlich 

» Diätassistent/-in 

» Ergotherapeut/-in 

» Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/ -in 

» Gesundheits- und Krankenpfleger/-in 

» Hebamme/Entbindungspfleger 

» Logopädin/Logopäde 

» Masseur/in und medizinische/r Bademeister/-in 

» Medizinisch-technische/r Assistent/-in für 

Funktionsdiagnostik 

» Medizin isch-techn ische/r 

Laboratoriu msassistent/-in 

» Medizinisch-technische/r Radiologieassistent/-in 

» Orthoptist/-i n 

» Pharmazeutisch-technische/r Assistent/-in 

» Physiotherapeut/-in 

» Podologe/Podologin 

» Rettungsassistent/-i n 

stehen in Hamburg insgesamt 4.850 Ausbildungsplätze 

zur Verfügung. 34 Jährlich sind 1.675 neue Ausbildungs

plätze an 39 Schulen zu besetzen, davon allein fast 780 

in den Gesundheits- und Krankenpflegeberufen, 290 in 

der Physiotherapie und 170 in der Ergotherapie. 

Für die meisten dieser Berufe ist ein Mittlerer Schul

abschl uss/Realsch ulabsch luss Voraussetzung, alterna

tiv ein Hauptschulabschluss und eine erfolgreich ab

geschlossene Berufsausbildung, die mindestens zwei 

Jahre umfasst. Dass diese Berufe auch für Jugendliche 

mit höheren Bildungsabschlüssen sehr attraktiv sind, 

zeigt die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, die 

sich mit Fachhochschulreife oder Abitur für eine Aus

bildung in einem Gesundheitsfachberuf entscheiden: 

Waren es 2010 noch knapp 58,8 Prozent Auszubildende 

für die Altenpflegeausbildung" (Bürgerschaftsdrucksache 

20/7600) 
33 In anderen Bunoosländern wie z.B. Baden-Württerrberg, 

Rheinland-Pfalz. Saarland wurden mit diesem Instrument 
positive Erfahrungen hinsichtlich der Ausbildungsoore1tschaft der 
Einrichtungen gesamnelt 

34 ohne Altenpflege md Pharmazeut1sch-techniscre Ass istenz. 

mit Hochschulzugangsberechtigung, stieg deren Anteil 

2011 auf 60,4 Prozent und im Jahr 2012 au f 62,6 Pro

zent. Dieser Trend lässt sich auch in den Kran kenp fle

geberufen beobachten: Von knapp 56,5 über 59,4 bis zu 

62,8 Prozent im Jahr2012. So erfreulich diese En twick

lung ist, so sollen die Gesundhei tsfachberu fe auch zu

künftig für (junge) Frauen und Männer offen stehen, die 

mit einem Realschulabschluss und Interesse an biolo

gischen und medizinischen Zusammenhä ngen eine Be

rufsausbildung in diesem Bereich anstreben. 

Als Metropolregion wird Hamburg zukünftig einen wei

ter wachsenden Bedarf an gut ausgebildeten Fachkräf

ten im Gesundheitswesen haben . Die demografi sche 

Entwicklung wird insbesondere im personennahen 

Bereich des Gesundheitswese ns zu einer steigenden 

Nachfrage führen und die Gesu ndheitsberufe auch qua

litativ vor neue Herausforderungen stellen. So kann 

die Einführung neuer Technologien zur Optimierung der 

Qualität von Diagnose-, Präventions- Behandlungs- und 

Pflegeleistungen nur erfolgreich sein , wenn auch das 

Personal entsprechend aus- bzw. weitergebildet ist. 

Hier sind die Hamburger Ausbildu ngsträger besonders 

gefordert, diesem Anspruch gerecht zu werden. 
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Maßnahmen zur Sicherung 
der beruflichen Bildung 

Ausbildungsleistungen des 
öffentlichen Dienstes 
Für eine Bewertung der Ausbildungsleistungen der Frei

en und Hansestadt Hamburg ist es erforderlich, neben 

den Berufsausbildungen nach BBiG, die laufbahnrechtli

chen Berufe in die Betrachtung einzubeziehen. Hier liegt 

traditionell der Schwerpunkt der Ausbildungsbemühun

gen der Hansestadt, wie aus den Zahlen in der unten 

stehenden Tabelle ersichtlich wird. Die Neueinstellun

gen in 2012 reichen zwar bei Weitem nicht an das Re

kordjahr 2010 heran, stellen jedoch gegenüber dem Vor

jahr wieder einen erfreulichen Aufwärtstrend dar. Die 

Planzahlen für 2012 wurden damit zwar nicht erreicht, 

dennoch wurden 80 Ausbildungsverträge mehr als in 

2011 abgeschlossen und somit eine Steigerung um 14,7 

Prozent erzielt. 

Die Spitzenreiter bezüglich der meist belegten Ausbil

dungsberufe sind dieselben wie im Vorjahr. In den Be

amtenausbildungen machte die Ausbildung im mittleren 

Polizeivollzugsdienst den bei weitem größten Anteil von 

37 ,2 Prozent (absolut 202) aus. In den dualen Ausbil

dungsberufen nach BBiG wurden erneut zum größten 

Teil Verwaltungsfachangestellte ausgebildet. Mit 32 
Neuverträgen machten sie in diesem Bereich einen An

teil von 39,0 Prozent aus. 

TABELLE 10: 

Ausbildungsleistungen des Hamburger öffentlichen 

Dienstes 2009 bis 2012 und Plan 2013 

Ausbildungsbeginn im Jahr Plan 

2009 2010 2011 2012 2013 

Mitt lere und gehobene 
518 562 476 544 540 

Beamtenlaufbahn 

Berufsausb1 ldung 
nach dem 107 155 70 82 55 
Berufsausb1 ldungsgesetz 

Gesamtsumme Ausbil-
dungsleistungen der FHH 625 717 546 626 595 
(ohne LEB) 

Quelle: Zentrum für Aus- und Fortbildung (ZAF) der Freien und Hansestadt 
Hamburg. Stand Mai 2013. 

Mit der Kampagne „Wir sind Hamburg 1 Bist Du dabei?" 

fördert der Senat seit 2006 die Integration von jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund in die Berufs

ausbildungen und Studiengänge der hamburgischen 
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Verwaltung. Sie hat sich als außero rdentlich erfolgreich 

erwiesen: Betrug der Anteil der neu eingestellten Aus

zubildenden mit einem Migrationsh intergrund im Jah

re 2006 nur 5,2 Prozent, konnte dieser bis zum Jahre 

2012 mit 17,3 Prozent mehr als ve rdre ifacht werden.35 

Damit wu rde erneut eine Steigerung gegen über dem 

Vorjahr um 0,8 Prozent erre icht, womit die selbst ge

setzte Zielmarke von 20 Prozent in greifbare Nähe rückt. 

Im vergangenen Ausbildu ngsjah r stammten die jungen 

Menschen mit Migrationshintergrund aus 34 Herkunfts

ländern. Am stärksten vertreten waren hierbei die Tür

kei, Polen, Russland und Kasachstan. 

Der Senat bewertet die Thematik weiterhin als von ho

her gesellschaftlicher Bedeutung und spricht sich dafür 

aus, die Kampagne fortzuführen und die interku lturelle 

Öffnung der hamburgischen Verwaltung weiter voran

zutreiben. 36 Die ausbildenden Behörden (Personalamt/ 

Zentrum für Aus- und Fortbildung, Behörde für Justiz 

und Gleichstellung, Behörde für Inneres und Sport , Fi

nanzbehörde) setzen die Dachkampagne „Wir sind Ham

burg! Bist Du dabei? " unter der Federfüh rung des Zent

rums für Aus- und Fortbi ldung gemei nsam um. 

Aus Landesmitteln 
finanzierte Berufsausbildung 
Seit nunmehr 30 Jahren fördert die Behörde für Schu

le und Berufsbildung junge Menschen aus Hambu rg mit 

individuellen Benachteiligungen, die trotz erheblicher 

Anstrengungen ke inen betrieblichen Ausbildu ngsplatz 

gefunden haben. 

Die Geschich te der dualen Be rufsausbild ung außerhalb 

von Betrieben bega nn im Herbst 1982, nachdem der 

damalige Erste Bürgermeiste r das Versprechen abge

geben hatte, jedem Hamburger Jugendlichen, der zum 

Ende des Vermittlungsjahres 1981/82 als unvermittelte 

Bewerber bzw. Bewerberin bei der Hambu rger Arbeits

verwaltung (damals Arbei tsamt) gemeldet war, einen 

Ausbildungsplatz im dualen System an zu bieten . Obwohl 

in jenem Vermittlungsjahr etwa 1.000 zusä tzliche Aus

bildungsplätze in Betrieben besetzt werden konnten, 

überstieg die Zahl der unve rmitte lten Bewerberinnen 

und Bewerber mit 1.055 erstmals seit langem die Tau

sendermarke. Diesem Personen kreis standen nu r 158 
unbesetzte Ausbildungsstellen gegenüber. Ausgelöst 

35 Siehe auch. Pressemeldung des Senats vom 4. Dezember 2012, 

„Wir sind Hamburg! Bist dJ dabe17" - Personalamt verzeichnet 

Erfolg 1n Richtung interkultureller Öffrung der Verwaltung" 

36 Weitere lnformat imen finden Sie auch unter wwwhamburg de/ 

bist -du-dabei 



wurde die sprunghafte Zunahme der unvermittelten 

Ausbildungsbewerberinnen und -bewerber im Wesent

lichen durch die geburtenstarken Jahrgänge der Jahre 

1962 bis 1967: In den Jahren 1980 bis 1984 verließen 

zwischen 24.000 und 25.000 Absolventinnen und Ab

solventen die Hamburger allgemeinbildenden Schulen 

(sog. Schülerberg). Hinzu kam, dass sich die Lage auf 

dem Hamburger Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ab 1982 

verschärfte. 

Mitte Oktober 1982 hatte die Bürgerschaft auf Antrag 

des Senats einem Sonderprogramm im Umfange von 

475 außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen mit einem 

Finanzvolumen von etwa 35 Mio. DM zugestimmt. Be

reits drei Wochen später billigte das Parlament ein 

weiteres Ausbildungsprogramm mit insgesamt 1.378 

Plätzen, das allerdings nur 262 duale außerbetriebliche 

Ausbildungsplätze umfasste; die übrigen Angebote wa

ren überwiegend schulische Berufsvorbereitungsmaß

nahmen. Das Finanzvolumen dieses Programms betrug 

etwa 39 Mio. DM. Diese beiden Programme waren die 

Vorläufer des heutigen bewährten Hamburger Ausbi 1-

d ungsprogramms (HAP). 

Ab 1983 stellte der Senat zusätzlich Ausbildungsplätze 

für Jugendliche bereit, die im Rahmen der Jugendhilfe 

betreut wurden . Als erster Träger der Jugendberufshil

fe stellten die Autonamen Jugendwerkstätten (ajw) im 

Herbst 29 benachteiligte Jugendliche als Auszubildende 

ein. Im Jahr darauf begann der Landesbetrieb Erziehung 

und Berufsbildung (LEB) einen Teil seiner Heimkapazi

täten in Ausbildungswerkstätten für Jugendliche um

zuwandeln , die sich in öffentlicher Erziehung befanden. 

Im Gegensatz zum HAP haben sich die Ausbildungs

angebote der Jugendberufshilfe von Beginn an nur an 

besonders benachteiligte Jugend! iche gewendet. Als 

Konsequenz aus der Zusammenlegung der Ausbildungs

programme HAP und JBH in der BSB wurden nicht nur 

die beiden Programme enger miteinander verzahnt, son

dern auch die Harmonisierung der Angebote mit denen 

der Arbeitsverwaltung vereinbart, um ein ausbildungs

marktgerechtes Gesamtprogramm zu schmieden. Die 

Programme leisten damit einen wichtigen Beitrag zur 

Umsetzung des Bildungsziels des Hamburger Senats, 

keinen Jugendlichen auf dem Weg zur erfolgreich ab

solvierten Berufsausbildung zu verlieren. 

Entsprechend einer langjährigen erprobten Praxis ist 

auch das diesjährige Programm de r Behö rde für Sch ule 

und Berufsbildung unter Berücksichtigung der Arbei ts

marktrelevanz der angebotenen Berufe in enger Abstim

mung mit dem 166 zum 01.September 2012 und weite

ren 23 Plätzen zum Wintertermin 01.Februar 201 3 (2011: 

257 Plätze) umfassenden außerbe trieblichen Neuange

bot der Berufsberatung der Agentur für Arbeit Hambu rg; 

ferner dem von Jobcenter team.arbeit. hambu rg aufge

legten Kontingent von 170 Plätzen zum Sommerte rmin 

und weiteren 21 zum 01.02.1 3 (2011: 195 Plä tze) sowie 

den Programmen der BASFI J 00 + 100 Plätze im Hand

werk" und „AVAnschluss" im Umfang von wei teren 100 

Plätzen geplant und strukturiert worden. 

Auf Grundlage der Verwaltungsvereinbarung vom 19. 

August 2011 wurde ein gemeinsames Besetzungsma

nagement der geförderten Ausbildu ngsplä tze erfo lg

reich umgesetzt. 

Die gemeinsame Besetzung hat dazu geführt, dass le

diglich 4 Prozent (29 Plätze) der angebotenen Plätze bis 

zum 30.09.2012 nicht besetzt werden konnten . In den 

zurückliegenden Jahren waren es bis zu 15 Prozent (100 

bis 120 Plätze) über alle Ausbil dungsprogramme. Die 

erstmals gelungene weitgehende Ausschöpfu ng des 

Gesamtangebots hat dazu geführt , dass - entgegen der 

früheren Praxis - die Pla tzzahlen der Bun desagentur 

für Arbeit und Jobcenter team.arbei t.hambu rg für 201 3 

nicht strukturell verringert worden sind. 

Darüber hinaus konnten die Jugendlichen ohne Aus

bildungsplatz erstmalig zentral erfasst werden; damit 

konnte allen Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz 

erhalten haben bzw. noch nicht au sbildu ngsreif waren, 

ein Alternativangebot gemacht werden , sodass keiner 

unversorgt blieb, der die Alternative annah m. 

Die Weiterentwicklung dieses geme insamen Beset

zungsmanagement sieht vor, im Rahmen der Jugend

berufsagentur aus der Bewerbergru ppe die unve rsorg

ten Jugendlichen zu erkennen un d entsprechend ihren 

individuellen Bedarfen maßgeschneiderte Angebote 

im ausreichenden Maße zu entwickeln; dabei wird wie 

bisher mit den Kammern abgestimmt, in welchen Aus

bildungsberufen Ausbildungsplätze angeboten werden 

sollen . 
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Hamburger Ausbildungsprogramm (HAP) 
Im HAP 2012 wurden bei unverändertem Mittelvolu
men 217 (261 Plätze in 2011) trägergestützte Ausbil

dungsplätze für benachteiligte Jugendliche neu einge
richtet. Zum Stichtag 31.10.2011 waren 194 der neu zu 
besetzenden Ausbildungsplätze mit Zielgruppenzuge

hörigen belegt, darunter 81 junge Menschen mit Mig
rationshintergrund, was einem Anteil von 41,8 Prozent 

aller Ausbildungsanfängerinnen und -anfänger im HAP 
entspricht. 

Das Platzangebot insgesamt wurde gegenüber dem Vor
jahr nicht gekürzt: Zusätzlich zu den Ausbildungsplät
zen wurden 60 Berufsvorbereitungsplätze optional für 

berufsschulpflichtige Jugendliche geplant, da mit der 
Einführung der Jugendberufsagentur und der damit ver

bundenen lückenlosen Erfassu ng aller Jugendlicher zu 
erwarten war, dass die Nachfrage steigt. Da sich diese 

Planungsannahme als zutreffend erwies, wurde diese 
Option im September 2012 gezogen. 
Das Angebot im Hamburger Ausbildungsprogramm 

20 12 kann im Einzelnen der Anlage „Platzangebot im 
Hamburger Ausbildungsprogramm 2012" entnommen 

werden. 
Die verpflichtenden Strukturelemente des HAP si nd bei

behalten worden, insbesondere der Übergang in betrieb
liche Ausbi ldung. Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits 
ist der Übergang in Beschäftigung für Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer leichter, wenn sie ihre Ausbildung in ei
nem Betrieb der Hamburger Wirtschaft erfolgreich ab

geschlossen haben. Andererseits müssen sich Anbieter 
von Ausbildungsmaßnahmen am hamburgischen Markt 

orientieren und jene Ausbildungsberufe identifizieren, 
die von der Wirtschaft stark nachgefragt werden, da 
die Integration in den Arbeitsmarkt der Absolventinnen 

und Absolventen geförderter Ausbi ldung besser gelingt, 
wann sie in einem Beruf ausgebildet wurden, der ar

beitsmarktrelevant ist. 
Die relevanten Ausbildungsberufe des HAP bilden die 

Bedarfslage auf dem Hamburger Ausbildungs- und Ar
beitsmarkt unter zwei Gesichtspunkten ab: Zum einen 
wird deutlich, in welchen Berufsfeldern/ Branchen ein 

hoher Bedarf an Fachkräften herrscht, zum anderen 
lässt die Berufepalette des HAP erkennen, in welchen 

Berufen die Besetzung freier Ausbildungsplätze nicht 
ausschließlich über den freien Markt gelingt. Die nach

fo lgende Übersicht zeigt die im Rahmen des lnteressen
bekundungsverfahrens für das HAP 201 2 von den Bil
dungsträgern angebotenen Berufsfelder. 
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ABBILDUNG 8: 

Verteilung der Berufsfelder im lnteressenbekundungsverfahren für das HAP 2012 
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Quelle Behörde für Schule und Berufsbildung 

Die von den Anbietern vorgelegten Vorschläge deck

ten auch in diesem Jahr fast alle Berufsfelder ab, mit 

Schwerpunkten in den Bereichen Handel, Transport 

und Metall. Sie bestätigen zugleich, dass Hamburg als 

Dienstleistungsmetropole gerade in diesen Bereichen 

einen hohen Bedarf an Fachkräften hat. 

Von den 194 Jugendlichen, die in 2012 gestartet sind, 

haben 60 (31 Prozent) die Ausbildung trägerbegleitet im 

Betrieb begonnen. 

Eine Betrachtung der einzelnen Ausbildungsdurchgänge 

verdeutlicht eine große Steigerung der Übergangsquote 

von der Trägerphase in den Betrieb des ersten Ausbil

dungsmarktes. Waren es 2005 erst 45,3 Prozent, die in 

die betriebliche Ausbildung wechselten, haben in 2010 

bereits 74,0 Prozent dieses Ziel erreicht. 

Diese Entwicklung belegt, dass die verstärkten Bemü

hungen der Ausbildungsträger zur Förderung der Moti

vation , Sozialkompetenz und Teamfähigkeit der Jugend

lichen Wirkung zeigen. 

Diese seit Jahren in Hamburg erfolgreich durchgeführte 

Form der trägerbegleiteten Ausbildung wird jetzt unter 

den Bezeichnungen „assistierte Ausbildung" oder „AbH 

plus" in weiteren Bundesländern projekthaft erprobt.37 

37 Weitere Nachweise Vgl dre entsprechende Veröffent lichung des 

BIBB. abrufbar unter der URL http//wwwbrbb de/de/632:6 htm 

Jugendberufshilfe (JBH) 

Bericht über die Angebote im Jahre 2012 

Im Berichtsjahr sind In der Jugend berufsh ilfe insgesamt 

166 Ausbildungsplätze in au ßerbetrieblichen Ein rich

tungen (Vorjahr: 167) angeboten worden, die alle mit 

benachteiligten Jugendlichen (Stichtag 31.10.12) be

setzt wurden, darunter 71 junge Frauen. 

Insgesamt konnten 97 Jugendliche (57,7 Prozent) mit 

Migrationshintergrund neu in die Ausbild ungsmaßnah

men aufgenommen werden. In diesem Jahr wurden 

41 (25,0 Prozent) junge Menschen eingestellt, die zu

vor im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung nach Sozial

gesetzbuch (SGB) VIII be treut wurden, und 102 hatten 

vorher an einer berufsvorbereitenden Maßnahme teil

genommen. Nahezu drei Viertel der neu eingestellten 

jungen Menschen waren bereits volljährig. Die üb rigen 

25 Prozent sind bei Eintri tt in die Ausbildung 16 bis 17 

Jahre alt gewesen (2011: 26 Prozent). Damit leistet die 

Jugendberufshilfe einen wichtigen Beitrag zu r (Re-)ln

tegrierung junger Menschen in den berufli chen Ouali

fizieru ngsprozess, sodass sie auf dem Weg zum Be

rufsabschluss noch erreicht werden konnten, bevor sie 

endgültig verloren gegangen wären. 
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Die Verteilung der Plätze nach Ausbildungsberufen und 

Trägern kann der Übersicht „Platzangebot Ausbildung in 

der Jugendberufshilfe 2012" entnommen werden. 

Die nachfolgende Abbildung verdeutlicht, dass ähnlich 

wie im HAP nahezu alle für den Hamburger Arbeitsmarkt 

relevanten Berufsfelder bei den eingereichten Vorsch lä

gen für das lnteressenbekundungsverfahren berücksich

tigt wurden. Die Schwerpunkte liegen hier in den Berei 

chen Hotel/Gaststätten, Metall, Holz und Handel. 

ABBILDUNG 9: 

Arbeits- und Berufsorientierung (ABO) 

Die Arbei ts- und Be rufsorientie rung (ABO) in der Ju

gendhilfe nach § 13 SGB VIII ermöglicht eine Dive rsi

fizierung des Angebots fü r junge Menschen, die zu an

deren berufsorien tie renden Maßnahmen ke inen Zugang 

finden und im Rahmen der Jugendhilfe und Jugendso

zialarbeit betreut we rden. Der Ei n- und Austritt ist flie

ßend; die Verweildauer der Jugendlichen beträg t du rch

schnittlich sechs bis zwölf Monate. Es werden 58 Plätze 

Verteilung der Berufsfelder im lnteressenbekundungsverfahren für die Ausbildung 

in der JBH 2012 
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Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung 

In der Jugendberufshilfe gibt es, neben dem Ausbil- bei drei Trägern der Jugendberufsh il fe (Vorjahr: 47) an-

dungsprogramm, berufsvorbereitende Maßnahmen für geboten. Ziel ist es, geme insam mit dem bzw. der Ju-

Jugendliche, die kein anderes Angebot erhalten kön- gendlichen eine berufl iche und persön liche Pe rspekti-

nen, „Regelangebote" ablehnen bzw. abgebrochen ve zu entwickeln, um im Ansch luss an die Maßnahme 

haben. Durch diese Maßnahmen, in denen die jun- eine Arbeit, einen Ausbildungsplatz oder eine geeigne-

gen Menschen genügend Zeit für ihre Persönlichkeits- te Folgemaßnah me zur weite ren Qualifizierung anzutre-

entwicklung und -stabilisierung erhalten, werden die ten. Die erforderlichen Grundlagen werden im Rahmen 

Grundlagen für den möglichen Übergang in eine Ausbil- dieser Maßnahmen gelegt. Dazu gehören die Vermitt-

dung gelegt. Seit 2010 müssen daher alle Träger paral- lung von Schlüsselqualifikationen, die Ve rbesserung 

lel zur Ausbildung Berufsvorbereitungsplätze anbieten, der deutschen Sprach kenntnisse, die Heranführu ng an 

um dieser Zielgruppe gerecht zu werden. strukturierte Tagesabläufe und die Förderung der Lern

bereitschaft. Dieses Angebot zeichnet sich dadurch aus, 

dass vielen Jugendli chen der Überga ng in eine weiter

führende Qualifizierung geli ngt. 
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Von den 118 Jugendlichen, die vom 01.09.2011 bis zum 

31.08.2012 die Arbeits- und Berufsorientierung beendet 

haben, waren 93 männlich und 25 weiblich. Einen Mig

rationshintergrund hatten 77, also etwas mehr als Drei 

Viertel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Aus der 

Gesamtgruppe haben neun Jugendliche eine Tätigkeit 

auf dem ersten Arbeitsmarkt gefunden, 28 absolvieren 

eine Berufsausbildung und weitere 48 sind in eine wei

terqualifizierende Anschlussmaßnahme übergegangen. 

Für die anderen konnten keine Integrationsdaten ermit

telt werden, da sie sich in Haft oder Therapie befinden, 

aus Hamburg fortgezogen oder - in seltenen Fällen -

„abgetaucht'' sind.38 

Berufsvorbereitung - Praktikerqualifizierung39 

Die Praktikerqualifizierung ist eine praxisnahe und job

orientierte Berufsvorbereitung für Jugendliche und Jun

gerwachsene mit besonderem Förderbedarf. 

In 2012 standen 52 Plätze (Vorjahr 58 Plätze) zur Verfü

gung. Nach Aussagen derTräger haben 123Teilnehmen

de die Maßnahmen im Jahre 2011/2012 abgeschlossen , 

wobei 77 die Maßnahme erfolgreich mit der Beschein i

gung beendet haben, einen Oualifizierungsbaustein ab

solviert zu haben. Davon sind 17 in Beschäftigung und 

40 in Ausbildung übergegangen, weitere 20 bilden sich 

beruflich weiter. 

In beiden berufsvorbereitenden Maßnahmen konnte er

freulicherweise der Übergang in Ausbildung um insge

samt 21 Teilnehmer gesteigert werden. 

Datenbankgestützte Auswertung von 
HAP und JBH-Programm 2008 

ESF Projekte 

1 n 2008 konnten im Rahmen des ESF in zwei Projek

ten zusätzlich 96 Ausbildungsplätze generiert wer

den. Das eine Projekt erprobte Ausbildungsbausteine 

und das zweite Projekt wendete sich an unversorgte 

Jugendliche. 

In diesen Projekten haben 80 Prozent der Jugendlichen 

(ohne Vertragslösungen in der Probezeit) ihren Ausbil

dungsabschluss erreicht. Von allen Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern sind 38 Prozent im erlernten Beruf und 

38 Die Nachverfolgung der letztgenamten GrLPpe ist 
dadurch erheblich erschwert, dass sie i d R. nicht mehr der 

Schulpflichtüberwachung unterliegen 
39 Ber der hrer beschriebenen Praktikerqualifizierung handelt es srch 

nicht um eire Ausbildurgsform für behinderte Menschen auf der 

Grundlage erner Kammerregelung nach§ 66 Abs. 1 BBrG. 

7 Prozent in einem anderen Beruf tätig. Eine Weiterqua

lifizierung haben 30 Prozent aufgenommen, 13 Prozent 

sind arbeitssuchend und von 12 Prozent de r Jugendli

chen ist der Verbleib nich t bekannt. 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Auswertung 

für die kürzlich abgeschlossenen Programme HAP 2008 

und JBH 2008 dargestellt, die einen Verglei ch zu den 

Vorjahren umfassen. Für das HAP und das JBH-Pro

gramm 2008 konnten Fehlanwendungen (Ei ngabefeh

ler) des Trägerpersonals fast vollständig korrigiert wer

den .40 Mit dieser Einschränkung sind die nachfolgend 

beschriebenen Ergebnisse der beiden Programme 2008 

zu den Vorjahren zu betrachten. 

HAP 2008 

Grunddaten: Im HAP 2008 mit 263 Plätzen gibt es zwei 

Modelle der Ausbildung , und zwar die betri eblich be

gleitete Ausbildung (Variante 1) und die trägergestützte 

Ausbildung (Variante 2), die das Ziel hat, den Übergang 

in eine Ausbildung im ersten Ausbildungsmarkt zu er

möglichen. Die betrieblich beglei tete Ausbildung um

fasste 32 Prozent der Plä tze, entsprechend begann die 

Variante 2 mit 68 Prozent der zur Verfügung stehend en 

Plätze. Für das HAP 2008 war die Zielvorgabe ausge

geben worden, dass 75 Prozent der Jugendlichen die 

Ausbildung erfolgreich absolvieren müssen; dagegen 

wurde keine Übergangsquote bzw. kein fester Zei tpunkt 

für den Übergang in den ersten Arbei tsmarkt festgelegt. 

Auf den 263 Plätzen wurden auf Gru nd von vorzeitigen 

Beendigungen und Nachbesetzungen insgesamt301 Ju

gendliche im Programm geführt. 

Um nachvollziehen zu können , ob die Zielgruppe erreicht 

wird, wird in der Datenbank erhoben, welche Maßn ah

me die Jugendlichen zuvor besucht haben bzw. was 

sie zuvor getan haben. Nachfo lgend die Ergebn isse im 

Überblick: 

40 Dre Fehlanwendungen konnten durch Beraturgsgespräche und 
Nacmessen.ngen im Vergleich zu der Auswertmg 2005 sta rk 

red .1Z1ert werden. 
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ABBILDUNG 10: 

Herkunft der Auszubildenden im HAP 2005 - 2008 in Prozent 

; jij ; 'I· 

ABO= Ausbildungs- und Berufsorientierung 

BvB = Berufsvorbereitungsmaßnahme [der Arbeitsverwaltung) 

BVJ/AVJ = Berufs- bzw. Ausbildungsvorbereitungsjahr 

QuAS =Qualifi zierung und Arbeit für Schulabgänger 

SGB II= Maßnahmen auf der Grundlage des SGB II 

Quelle: Datenbank www.1chb l1ckdurch.de 

Die Abbildung zeigt, dass die Multiplikatoren zielge

richtet in das HAP vermitteln. Die als ausbildungs- und 

betriebsreif eingeschätzten Jugendlichen der Berufs

vorbereitungsschulen bzw. berufsvorbereitenden Maß

nahmen und der Anteil der direkten Übergänge aus der 

Schule, initiiert durch die Berufsberaterinnen und Be

rufsberater, stellen mit 55 Prozent (Vorjahr 42 Prozent) 

die größte Gruppe dar. 

Auffällig ist die kontinuierlich steigende Anzah 1 von 

Jugendlichen, die gejobbt haben, ein Praktikum absol

viert oder gar nichts gemacht haben (gelber Balken). Es 

macht deutlich, wie wichtig dieses Angebotssegment 

des Hamburger Ausbildungsmarkts für die Altbewerbe

rinnen und -bewerber ist Dieser Aufwärtstrend hält bis 

2012 an (39 Prozent). 

Der Anteil der Auszubildenden im HAP ohne Schulab

schluss oder mit Förderschulabschluss liegt bei 9,5 Pro

zent(in derJBH bei 19,8 Prozent) und 7 Prozentverfügen 
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über einen Realschulabschluss; alle ande ren haben ei

nen Hauptschulabsch luss erreicht 

Die Daten belegen, dass die defin ierte Zielgruppe in al

len Facetten erreicht wurde. 

Erreichen der Erfo lgsquote: Die Vertragslösungsquote 

nach der Probezei t ist mit 25 Proze nt (Vo rjahr 24 Prozent) 

wieder deutlich höher als in den Vorjahren. Es sind Vor

kehrungen getroffen worden , dass sich diese hohe Quo

te in den Folgejah ren nicht zu einem Trend entwickeln 

wird: Dieser weitere „Ausreißer" ist auf die mindere 

Qualität der Ausbildungsangebote von zwe i Träge rn zu

rückzuführen; aufgrund dieser Erfahru ngen haben diese 

in den Folgejahren ke inen Auftrag mehr erhalten. 

Bei der träge rgestützten Ausbildung erreichten 64 Pro

zent das Ziel, im lau fe der Ausbildung in einen regulä

ren Ausbildungsbetrie b zu wechsel n. Von allen Jugend

lichen (ohne Vertragslösu ngen in der Probezeit). die ins 

HAP 2008 eingetreten sind, haben 75 Prozent den Be

rufsabschl uss erreicht (Vorjahr: 72 Prozent). Die Zielvor

gabe von 75 Prozent wurde damit erreicht, da einige Trä

ger besonders erfolgreich waren. 

Zum Verblei b der Jugendlichen aus dem HAP 2008 ist 

Folgendes festzustellen: Nach Beendigung der Ausbil

dung arbeiten 40 Prozent (Vorjahr 37 Pro zen t). bezogen 

auf die Sollplatzzahl, im erlernten Beruf und 7 Prozent 



(Vorjahr 8 Prozent) in anderen Berufen. Bezogen auf die 

Zahl der bestandenen Berufsabschlussprüfungen sind 

dies 74 Prozent (Vorjahr 71 Prozent). Der Verbleib aller 

Auszubildenden und Vertragslöser/-innen kann der fol

genden Abbildung entnommen werden. 

ABBILDUNG 11: 

Verbleib der Auszubildenden sowie der Vertragslöser/-innen im HAP 2005 -2008 in Prozent 

Que lle Datenbank www.1chblickdurch .de 

JBH 2008 

In 2008 gab es die Zielvorgabe, dass 70 Prozent der Ju- bzw. männlich (v.a. das Angebot im Ausbildu ngsberuf 

gendlichen einen Berufsabschluss erreichen sollen.41 „Gesundheits- und Pflegeassisten z" hat den Anteil der 

Für den Übergang in eine Ausbildung in den ersten Ar- weiblichen Jugendlichen erhöht). Einen Migrationsh in-

beitsmarkt wurden, abhängig von den Gewerken/Beru- tergru nd hatten 40 Prozent der Tei !nehmenden. 

fen, für einen Teil der Auszubildenden Zielvorstellungen 

der Träger abgefordert, die sich in den Kalkulationen 

widerspiegelten. Eine Quote für die Übergänge wurde 

nicht vorgegeben. 

Aussagen zur Erreichung der Zielgruppe: Das Platzkon

tingent betrug 184 Plätze (Vorjahr 159 Plätze). 

Aufgrund der für die JBH 2008 gültigen Angebotsstruk

tur war jeweils die Hälfte der Auszubi Iden den weiblich 

41 Diese um 5 Prozent geringere ÜLOte gegenüber dem HAP ist dem 

Umstand geschuldet. dass in der JBH eine deutlich schwierigere 
Klientel betreut wird. wie auch die nachfolgende Auswertung 

belegt 
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ABBILDUNG 12: 

Herkunft der Auszubildenden in der JBH 2008 in Prozent 

-
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ABO = Ausbi ldungs- und Berufsorientierung 

BvB = Berufsvorbereitungsmaßnahme [der Arbeitsverwaltung) 

BVJ =Berufs- bzw. Ausbildungsvorbereitungsjahr 

QuAS =Qualifi zierung und Arbeit für Schulabgänger 

SGB II = Maßnahmen auf der Grundlage des SGB II 

Besonderheiten: 2005 standen 100 Plätze mehr 1m Bereich ABO zur Veliü· 
gung; in 2005 und 2006 gab es ein Programm für Ausbildungsabbrecher 

Quelle: Datenbank www.1chbl1ckdurch.de 

Aus der Übersicht geht hervor, dass ein großer Anteil 

von 15 Prozent (Vorjahr 24,9 Prozent; Erklärung für die

se Diskrepanz: 5 Prozent sind in die ESF-Ausbildungs

projekte übergegangen) aus den berufsvorbereitenden 

Maßnahmen der JBH bzw anderen vergleichbaren 

Angeboten kommt Andererseits mündeten in diesem 

Durchgang mit 25 Prozent mehr Jugendliche aus der 

schulischen Berufsvorbereitung in die JBH ein (Vorjahr 

16,3 Prozent). Wie im HAP stieg auch in der JBH der 

Anteil der Jugendlichen, die zuvor gejobbt oder nichts 

gemacht hatten, kontinuierlich an. 
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20 Prozent der Teilnehmenden verfügen über keinen 

Schulabschluss oder einen Förderschulabsch luss. Hilfen 

zur Erziehung (HzE) nach dem Sozialgesetzbuch VIII er

hielten nu r 17 Prozen t, da die HzE in der Regel mit der 

Vollendung des 18. Lebensjahres eingestellt werden. 

Um Klarheit darüber zu erhalten, wie groß der Anteil der 

JBH-Klientel ist, der vor Eintritt in eine J BH-Maßnahme 

HzE erhalten hat und dami t Teil de r Zielgruppe ist, wird 

seit 2009 erhoben , wer vor Vollendung des 18. Lebens

jahres diese Hilfen erhalten hat 

Erreichen de r Erfolgsquoten: Die Vertragslösungsquote 

nach der Probezei t ist in der J BH 2008 mit 27,8 Prozent 

um 10 Prozent höher als im Vorjah r. Ei ne Erkläru ng hier

für ist der Versuch, mit dieser Zielgruppe eine re in be

trieblich begleitete Ausbildu ng du rchzuführen. Dieses 

Experiment muss als gescheitert angesehen werden 

und wird daher nicht fortgeführt, da die JBH-Klientel 

offenkundig für diese ansp ruchsvollere Angebotsform 

weniger geeignet ist Eine weitere Ursache liegt darin 

-

1 
- f---



begründet, dass ein nach der Papierlage überzeugender, 

aber in der Jugendberufshilfe unerfahrener Träger be

auftragtworden war, der 50 Prozent seiner Auszubilden

den nicht zum erfolgreichen Berufsabschluss geführt 

hat. Auch dieser Träger wird daher in künftigen lnter

essenbekund ungsverfahren nicht mehr berücksichtigt. 

Dennoch haben 75 Prozent (Vorjahr 73 Prozent) aller 

Teilnehmenden (ohne Beendigungen in der Probezeit) 

die Ausbildung erfolgreich abschließen können. Dafür, 

dass dies erreicht werden konnte, gebührt den übrigen 

Trägern hohe Anerkennung. Hierdurch wurde die Ziel

vorgabe von 70 Prozent sogar wieder übertroffen. 

Verbleib: Nach Abschluss der Ausbildung in der JBH 

arbeiten 40 Prozent (Vorjahr 45 Prozent) aller Teilneh

merinnen und Teilnehmer im erlernten Beruf und 7 Pro

zent (Vorjahr 9 Prozent) in anderen Berufen; bezogen 

auf die erfolgreichen Ausbildungsabschlüsse sind es 64 

Prozent. Weitere Verbleibsdaten können der folgenden 

Abbildung entnommen werden. 

ABBILDUNG 13: 

Verbleib der Auszubildenden und Vertragslöser/-in

nen in der JBH 2005 -2008 in Prozent 
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Que lle Behörde für Schule und Berufsbildung 

Auszubildenden und 17 Prozent der Vertragslöser/ -in

nen (unbekannt oder Son stiges: Wegzug aus Hamburg, 

Elternzeit, Haft usw.) ist der beru fl iche Ve rbleib nicht 

bekannt. Erfreulicherweise kann für 68 Prozent aller 

Teilnehmenden eine positive Entwicklung festgestellt 

werden, was angesichts der schwierigen Klientel al s 

Erfolg zu werten ist. 

Beratungsstelle Teilzeitausbildung 
Die seit dem 1. März 2010 beim Träger Beschäftigung 

+ Bildung e.V bestehende Beratungs- und Koordinie

rungsstelle für Teilzeitau sbildu ng, die mit Mitteln aus 

dem Europäischen Sozialfonds zu nächst für die Dauer 

von zw ei Jahren eingerichtet wurde, kon nte dank der 

bewi II igten Verlängerungsopti on auch im dritten Pro

jektjahr 2012 ihre Arbeit erfol greich fortsetzen . 

Die Koordinierungs- und Beratungsste lle w ird fast aus

schließlich von Frauen au fgesucht, die neben der Erzie

hung ihres Kindes bzw. ih rer Kinder eine Ausbil dun g in 

Teilzeit beginnen wollen. Etwa 60 Prozent von ihnen be

zogen vor Aufnahme der TZ-Ausbildung Sozialleistun

gen nach dem SG B II (Arbeitslosengeld II ). 

-
- -n 

On 1 
- n1 1 1 

~ -

Für 13 Prozent ergab sich nach der Ausbildung bzw. dem Die mit Unterstützung de r Beratungs- und Koordinie-

Ausbildungsabbruch nur die Möglichkeit, sich arbeits- rungsstelle zu lösenden Hau ptprobleme sind die Siche-

suchend zu melden. Für fünf Prozent der erfolgreichen rung der Existenz für den ZeitraumderAusbildungsdauer 
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sowie die Organisation einer verlässlichen Kinderbe

treuung, die auf die Ausbildungszeiten abgestimmt sein 

muss. Ferner gilt es abzuklären, wie für das Lernen für 

den Berufsschullehrstoff ausreichend bemessene Zeit

fenster geschaffen werden können. Erst wenn diese 

Fragen gelöst sind, kann das Thema „Ausbildungsplatz 

in Teilzeit" konkreter angegangen werden. Die Bera

tungsstelle weist der Auszubildenden in spe passende 

Ausbildungsbetriebe nach und organisiert bei Bedarf 

Schnupperpraktika zur Stabilisierung der Berufswah

lentscheidung. Bei der Klärung und Lösung der ge

schilderten Problemfelder arbeitet die Beratungs- und 

Koordinierungsstelle eng mit den Kammern, den Berufs

schulen, der Jugendberufsagentur sowie den zuständi

gen Behörden zusammen. 

Bis Ende 2012 wurden 532 Ratsuchende (526 w/7 m) in 

persönlichen Gesprächen beraten und gecoacht. 45 Pro

zent von ihnen waren unter25 Jahre alt und 41 Prozent 

hatten einen Migrationshintergrund. 65 Prozent der Rat

suchenden hatten ein Kind, weitere 27 Prozent zwei Kin

der zu betreuen, 7 Prozent erziehen mehr als drei Kin

der. Ledig! ich 1 Prozent hatten Personen zu pflegen, was 

ebenfalls als Nachweis für das berechtigte 1 nteresse an 

einer Ausbildung in Teilzeitform anerkannt ist. 

TABELLE 11: 

Erreichte Schulabschlüsse der Ratsuchenden 

Schulabschlüsse der absolut in Prozent Teilnehmenden 

ohne Schulabschluss 32 6 

H auptschul absch luss 218 41 

Realschulabschluss 192 36 

Fachabitur 53 10 

Abitur 16 3 

Andere Abschlüsse 21 4 

Gesamtzahl 532 100 

Quelle· Beratungsstel le Teilzeltausbildung 

Erfreulicherweise lässt sich feststellen, dass die Be

reitschaft der Betriebe, eine Berufsausbildung in Teil

zeitform durchzuführen, kontinuierlich gestiegen ist; 

so konnten im Berichtsjahr 285 Betriebe akquiriert und 

beraten werden. Zwei Gründe dürften für diese Ent

wicklung eine Rolle spielen: Zum einen die bereits be

schriebene Situation am Ausbildungsmarkt mit den zu

nehmenden Besetzungsproblemen der Betriebe, zum 
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anderen aber au ch erste, positive Erfahrungen mit Teil

zeit-Auszu bildenden, die vielfach mit hoher Motivation 

ihre Ausbildu ng absolvieren. 

Insgesamt konnten 80 Bewerberinnen, darunter 1 

männlicher Auszubildender, in 22 versch iedene Beru

fe in Teilzeitausbildung vermittelt werden , wobei der 

kaufmännische Bereich noch überwiegt. Für etwa 50 

Teilnehmerin nen erga ben sich im Verlauf der Beratung 

andere Möglich keiten wie z. B. eine betriebliche oder 

außerbetriebliche Vollausbildung bzw. Umschulung in 

Vollzeit; dies war u .a. möglich, wei 1 die Kinderbetreu

ungsfrage zufriedenstellend gelöst werden konnte. 

Update für das Hamburger Portal 
„lchblickdurch.de" 
Der von der Behörde für Schule und Berufsbildung ini

tiierte Berufsb ildungsatlas www. ich blickdurch.de wur

de 2002 ins Leben geru fen und wird seit 2004 vom Se

kretariat für Kooperation SfK betreut. Ziel war es, das 

Hamburger Förderangebot am Übergang Schule - Beruf 

abzubilden und umfassende Informationen zu den Pro

grammen und Ansprechpartnern/-innen über ein einzi

ges Medium zugänglich zu machen. 

Das Portal richtet sich an Multiplikatoren wie Leh r

kräfte, Mentoren/-innen de r Ausbildungsvorbe reitung, 

Übergangsbeglei ter/-i nnen oder (Sozial-)Pädagogen/

in nen, aber auch an Eltern , Interessierte und selbst

verständlich an die Jugendli chen selbst. Es bietet 

Informationen übe r geförderte Ausbildungsplätze, 

Maßnahmen der Berufsvorbereitung, Belegungsstän

de und freie Plätze, Berufsorientieru ngsprojekte sowie 

Beratungsangebote. 

Seit Mai 2013 erscheint www.ichblickdurch.de im neu

en Gewand - dabei wurde die Websi te nicht nu r op

tisch erneuert, sondern auch noch nutzerfreundlicher 

gestaltet. 



ABBILDUNG 14: 

Screenshot Startseite www.ichblickdurch.de 
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ABBILDUNG 15: 

Screenshot neue Such fitter aufwww.ichblickdurch.de 
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Que lle • http//www.1chbl1ckdurch.de/292,Ausblldung. 
html7&sw=151 

Ergebnisse filtern ·-

~Gih'IPhmer/-it1 Ist sci1alpfl:c:htlg: 
1

.;;i n<!ln k~Nlo Ein!ichr dr.kunq .o 

Unter „Angebote" finden die Nutzer/-innen alle Ange- Ebenfalls neu ist der FAQ-Bereich, zu dem 
Hn 

bote am Übergang Schule - Beruf nach Angebotsberei

chen sortiert. Neu sind spezielle Unterkategorien, die 

die Angebote feiner strukturieren und so die Nutzer/ 

innen an die Hand nehmen. Zusätzlich wurden die Such

filter der Seite erweitert: Neben den Filtermöglichkeiten 

„Zielgruppe" und „Bezirk" gibt es nun weitere Suchfilter 

wie „Schulpflicht" und „Schulabschluss". Damit passt 

sich www.ichblickdurch.de den Entwicklungen und Be

darfen am Übergang Schule - Beruf weiter an und er

möglicht so Multiplikator/-innen und anderen Nutzer/ 

innen eine schnellere Vorsortierung der Angebote. 

Wie gewohnt findet man auf der Startseite über die 

„Freie Plätze"-Box und über die Suchfunktion nach Be

rufen/ beruflichen Schwerpunkten aktuelle Informatio

nen zu freien Plätzen. 

Seit August 2013 gibt es auf der Startseite neben den 

bestehenden Angebotsbereichen einen neuen Bereich 

„Unterstützende Angebote". Hier finden die Nutzer wei

tere flankierende Angebote der Jugendhilfe, wie z. B. 

Beratungsstellen zu Suchtproblemen, drohender Woh

nungslosigkeit oder psychischen Erkrankungen, aber 

auch jene Initiativen und Projekte, die nicht primär zum 

beruflichen Übergangssystem gehören , aber zu diesem 

Schnittstellen haben. Dies soll vor allem Beratern/-in

nen von Jugendlichen nutzen, deren erfolgreiche Teil

nahme in der Schule, in einem geförderten Angebot 

oder auch in einer dualen Ausbildung durch andere Pro

blemlagen gefährdet bzw. noch nicht möglich ist. 

Nutzer/ -innen über den Menüpun kt „Ser- 3
•iKlk.ka.f .... .,,".,,Hw;,-d dJ.. aittue1t. 

Liste dN Arlqc·hote .ci,19~schrinlr..t auf d!'fl. 
vice" oder über den feststehenden Button •• „.„,h.,.i •• a„, ... ,„ de, r'"9•nd· ,,, . 

fühtistre<!'t.s imSlK.."fillerdeJ gew~h(t:~ 
auf der rechten Seite gelangen. Hier fin- zl•k •nq•w•ML ---------det man hilfreiche Antworten auf häufig wiederkeh-

rende Fragen im Beratungsall tag mit Jugend liehen und 

Jungerwachsenen. 

Die Newsletter-Funktion von www.ichblickdurch .de er

möglicht auch weiterhin ei nen zeitnahen und rege lmäßi

gen Informationstransfer über aktuelle Entwicklu ngen. 

Das Glossar bringt Licht in den Abkürzungsdschungel. 

Der Neugestaltung von www. ichblickdu rch.de voraus

gegangen war der Relaunch der Datenban k, die hinter 

der Seite liegt. Durch angepasste Strukturen und die 

Implementierung der Suchfilter konnte die Oberfläche 

des Portals www.ichblickdu rch.de nutzerfreu ndlicher 

und moderner gestaltet werden. Die Verwaltun g der 

Maßnahmen in der Datenbank, w ie z.B. des Hambur

ger Ausbildungsprogramms (HAP), der Ausbildung in 

der Jugendberufshilfe (JBH) und der Berufsvorbere i

tungsmaßnahmen , z.B. Produktionssch ulen , ermögli cht 

es weiterhin, Transparen z über die Angebote zu li efern 

und tagesaktuelle Belegungsstände au f der Seite zu 

präsentieren. 

Im Jahr 2012 besuchten du rchschnittlich 3.900 Perso

nen pro Monat den Berufsbildungsatlas www. ich blick

durch.de. Die Seite wurde du rchschnittli ch 31 2 mal pro 

Tag und 9527 mal pro Monat angeklickt 

In regelmäßigem Turnus bietet das SfK offene und 

kostenfreie lnformationsveranstaltu ngen mit dem 

Titel „Beratungsprozesse verbessern 1 Übergä n

ge begleiten 1 Struktu rwissen durch den Hamburger 
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Berufsbildungsatlas www.ichblickdurch.de" an. Die 

Schulungen führen in die Nutzung der Website ein 

und stehen allen Interessierten wie z. B. Lehrkräften 

an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen sowie 

Beratern/-innen bei Trägern und Zuweisungsinstanzen 

am Übergang Schule - Berufoffen. Die Informationsver

anstaltung wird nach Bedarf und auf Anfrage auch für 

spezielle Zielgruppen durchgeführt und in diesen Fällen 

auf die jeweiligen Bedürfnisse der Interessierten zuge

schnitten. Seit Beginn der Schulungen haben bislang 

knapp 1.200 Personen teilgenommen. 

Fachtagung JOBSTARTER-CONNECT42 

Am 25./26. Februar 2013 fand in Hamburg die gemein

sam von der beim BIBB angesiedelten Programmstel

le Jobstarter und dem Amt für Weiterbildung der BSB 

durchgeführte Fachtagung „Ausbi ld ungsbaustei ne -

eine neue Qualität in der beruflichen Bildung" mit rd. 

140 Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft, 

von Bildungsträgern und weiteren Institutionen aus der 

gesamten Bundesrepublik statt.43 Ziel der Veranstaltung 

war es, die bisherigen Ergebnisse der Erprobung von 

Ausbildungsbausteinen darzustellen, zu bilanzieren und 

ihren zukünftigen Einsatz weiterzuentwickeln. Danach 

nahmen bis Februar 2013 in 40 regionalen JOBSTAR

TER-CONNECT-Projekten rd. 4.000 Jugendliche und 

junge Erwachsene an einer Qualifizierung über Ausbil

dungsbausteine in unterschiedlichsten Maßnahme- und 

Qualifizierungsformen teil. Die bisherigen Erkenntnisse 

hätten gezeigt, dass die Ausbildungsbausteine für die 

Qualifizierung in Maßnahmen des sog. Übergangssys

tems bei konzeptgemäßer Umsetzung eine neue Qua

lität darstellten. Darüber hinaus habe die Ausbildungs

baustein-Initiative lnitialwirkung für weitere politische 

Maßnahmen Dritter erreicht. Die bundesweit einheitli

chen, aus Ausbildungsordnungen abgeleiteten Ausbil

dungsbausteine entwickelten für den Übergangsbereich 

eine systematisierende Wirkung. So hätten sich in Ham

burg die Finanziers darauf verständigt, in der öffentlich 

geförderten Berufsausbildung Ausbildungsbausteine in 

den Berufen einzusetzen, für die jene bereits entwickelt 

42 JOBSTARTER CON NECT ist das Programn zur Entwicklung 
und Erprotung vm Lösungsansätzen fü r eine frühzeitige 
Integration jmger Menschen in die duale Ausbildung des 

Bundesministeriums fü r Bildung und Forschur)] 
43 Die Onl1ne-Dokumentat1m zur Fachtagung kann abgerufen 

werden mter den URL http//wwwqualibe de/repos itory/ 
cms/fi le/00_ 0nl 1re-Dokumentation_Ablauf %20und% 20 

Zwischentexte pdf oder http//wwwiobstarterde/de/3299php 
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worden sind. Auch wurde hervorgehobe n, dass Ausbil

dungsbausteine in der l~achqualifizieru ng ein bu ndes

einheitlich strukturie rendes Instrument zur Hinfüh rung 

zur Externenprüfung seien. 

Im Rahmen des Erfahrungsaustausches wurde fer

ner übereinstimmend festgestellt, dass trotz demo

grafischer Veränderungen auch in Zukunft ein Teil der 

Schulabgänger/ -innen auf Unte rstützung beim Über

gang in eine berufli che Ausbildung angewiesen sein 

wird. Der Einsatz von Ausbildungsbausteinen könne in 

diesem Kontext ein gut geeigneter Ansatz für die Ent

wicklung echter Qual ifizieru ngsangebote mit Anschluss

perspektiven sein. Ei ner ihrer Vorte ile bestehe darin, 

dass sie in übersichtlichen Kapiteln beschrieben, was in 

einem bestimmten Beruf gewusst und gekonnt we rden 

müsse. Sie steckten damit auch für schwächere Jugend

liche erreichbare Etap penziele ab. Hamburg hat sich im 

Rahmen der Erprobung dafür entschieden, die erfolgrei

che Absolvierung eines Ausbild ungsba usteins (durch 

die zuständige Stelle im Sinne des BBi G) zertifizieren 

zu lassen. Dieser Ansatz wurde gewählt, weil Auszubil

dende nach den bisherigen Usancen im Falle einer Un

terbrechung oder einer vorzeitigen Beendigung nichts 

Brauchbares in die Hand bekommen, womit sie ihre 

bis dahin erworbenen Kompetenzen konkret belegen 

konnten, welches ihre Chancen auf eine anderweitige 

Fortsetzung ihrer Ausbildung- ggf. sogar unter Anrech

nung - erheblich verbessert hätte. Die bishe r üblichen 

Bescheinigungen (betriebliches Zeugnis, Abgangszeug

nis der Berufsschule, abe r auch die Teilnahmebeschei

nigung an einer Zwischenprüfung) sind vergleichsweise 

wenig aussagekräftig. Mit der Bescheinigung über ei

nen Ausbildungsbaustein, in der ausführlich die erwor

benen Fertigkei ten, Kenntnisse und Kompetenzen be

schrieben sind , werden die erworbenen Kompetenzen 

sehr konkret dokumentiert, was mit hoher Wahrschein

lichkeit die Aussichten au f eine erfolg reiche Bewerbung 

auf einen Ausbildungsplatz steigern dürfte. Allerdings 

muss sich noch ein Bekannthei tsgrad dieser neuartigen 

Bescheinigung bilde n, um den erwünschten Effekt bei 

der Wirtschaft erzielen zu können. 

Das BIBB hat auf der Fachtagung seine Position bekräf

tigt, dass Ausbildungsbausteine mit der konseq uenten 

Ausrichtung an de r Idee der Kompetenzorientierung, 

der Verzah nung von Theorie und Praxis sowie der Ori

entierung an Arbeits- und Geschäftsprozessen pe rspek

tivisch dazu beitragen kön nen, ein den Anforderungen 



moderner Berufsbildung entsprechendes, effektives und 

damit effizientes Oualifizierungssystem zu schaffen. 

So hat dieser Gesichtspunkt eine wesentliche Rolle bei 

der Entscheidung des BMBF und des BIBB gespielt, für 

weitere Ausbildungsberufe Ausbildungsbausteine ent
wickeln zu lassen. 

Auch weil von verschiedener Seite Bedenken gegen den 

Einsatz von Ausbildungsbausteinen erhoben werden44 , 

indem u.a. eine Aushöhlung des Berufsprinzips und da

mit des dualen Ausbildungssystems befürchtet wird , 

hat das BMBF nochmals die von Hamburg stets vertrete

ne Position bekräftigt45
, dass Ausbildungsbausteine kei

nesfalls dazu dienten, eine „theoriegeminderte" Ausbil

dung bzw. eine „Ausbildung light" gleichsam durch die 

Hintertür ei nzu führen . 

Zum Abschluss der Fachtagung hat eine Expertenrunde 

vom BMBF, dem BIBB und den Landesverwaltungen in 

Berlin und Hamburg u.a. folgende Einsatzfelder für Bau
steine identifiziert: 

• Anpassungsqualifizierungen für Menschen mit ei

ner ausländischen Berufsqualifikation, bei der die 

Anerkennungsstelle noch wesentliche Unterschie

de zum angestrebten deutschen Referenzberuf 

festgestellt hat. 

• Jugendstrafvollzug. Da Jugendhaftstrafen in der 
Regel deutlich kürzer sind als die regelmäßige 

Ausbildungsdauer eines anerkannten Ausbildungs

berufs, könnten Bausteine geeignet sein , bereits 

während der Haftzeit Qualifikationen zu erwer

ben, die auf eine nachfolgende Ausbildung anrech

nungsfähig sind. 

44 Vgl etwa Nehls/He1rmnn „Ausbildungsbausteine - nur unter 
klar definierten Bedingungen". BWP 5/2012. herausgegeben van 
BIBB. 

45 Vg 1 Hewlett „Einsatz von Ausbildmgsbausteinen Ein 
Erfolgsmodel l. wenn die Rahmenbedingungen st1mrren". BWP 

6/2012. herausgegeben vom BIBB 
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Reform des Ubergangs an der Übergang in den Beruf vorzu bereiten. In einem ersten 

Schwelle Schule - Beruf Schrittwird ein Konze pt für die Be rufs- und Studienori-

entierung umgesetzt, das alle Schüle rinnen und Sch ü-

Vorbemerkung ler der Stadtteilschule anspricht und dabei der großen 

In den vorjährigen Ausbildungsreporten sind die viel- Heterogenität de r Schülerschaft gerecht wird. Darüber 

fältigen Vorhaben zur Reform der beruflichen Bildung in hinaus sollen wei tere Konzepte für die Sekundarstu fe 

Hamburg eingehend beschrieben worden. Im vorliegen- 1 der Gymnasien sowie die Oberstufen an Gymnasium 

den Report wird daher nur auf Entwicklungen von be- und Stadtteilschule entwickelt werden. 

sonderem Interesse eingegangen. Die BOSO soll alle Schülerinnen und Schüler befähi

Vertiefte Berufsorientierung 
Gegen Ende ihres allgemeinbildenden Schulbesuchs ha

ben die Schülerinnen und Schüler eine wichtige und zu

gleich schwierige Weichenstellung zu meistern, die ihr 

künftiges Leben maßgeblich beeinflusst: Welchen Beruf 

will ich später ausüben und wie gestalte ich den Weg 

dorthin. Dies ist eine sehr komplexe Entscheidung, da 

es nicht nur grundsätzlich darum geht, ein Studium oder 

eine Berufsausbildung aufzunehmen, sondern auch dar

um, für welchen Beruf die Erstqualifizierung durchlaufen 

werden soll. Dieser Prozess wird nicht gerade dadurch 

erleichtert, dass im recht dynamischen Bildungs- und 

Beschäftigungssystem ständig neue Ausbildungsgänge 

und Studienangebote auf den Markt kommen. Bei die

sem wichtigen Entscheidungsprozess brauchen die Ju

gendlichen kompetente und wirksame Unterstützung, 

auch um Fehlallokationen, die zu endgültigen Ausbil

dungs- oder Studienabbrüchen führen können, mög-

liehst zu vermeiden. 

Ein wesentlicher Baustein für die Verbesserung des 

Übergangs von der Schule in den Beruf ist die Berufs

und Studienorientierung an den allgemeinbildenden 

Schulen. Viele Jugendliche haben selbst zum Austritts

zeitpunkt aus der allgemeinbildenden Schule keine 

klaren Vorstellungen von ihren beruflichen Zielen und 

Möglichkeiten, von den eigenen Stärken und Schwä

chen, von Bewerbungsverfahren und Beratungsangebo

ten sowie von der Berufswelt insgesamt. Das gilt gera

de für jüngere Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

mit dem Ersten oder dem mittleren Schulabschluss so

wie ohne Schulabschluss. Nur wenige beginnen direkt 

im Anschluss eine Ausbildung, viele haben erheblichen 

Orientierungs- und Beratungsbedarf und warten mit ei

ner Bewerbung bis zur nächsten Bewerbungsrunde. 

Hier setzt die neue vertiefte Berufs- und Studienori

entierung (BOSO) an. Ziel des Vorhabens ist es, alle 

Schülerinnen und Schüler schon während der Schul

zeit an den allgemeinbildenden Schulen besser auf den 

42 AU SBIL DUNGS REPO RT 2013 

gen, bis spätestens zum Ende der Klassenstufe 10 die 

eigenen beruflichen Neigungen , Fähigkei ten und Inter

essen zu klären und eine klare Perspe ktive für die wei te

re schulische und berufliche Ausbildung zu entwickeln. 

Die Jugendlichen sollen in diesem Zusammenhang ihre 

Möglichkeiten und ihren wei teren Weg in Ausbildung 

und Beruf oder in die schulische Oberstufe so rgfäl

tig reflektie ren. Dabei geht es auch darum, Schülerin

nen und Schüler dazu zu befähigen, geschlechtsspezi

fisches Berufswahlverhalten zu hinterfragen und sich 

gesch lechtsu nabhängig das breite Spektrum der Be rufs

welt zu erschließen. Insbesondere soll jeder Jugendli

che für sich klären , ob der gewählte Weg zu seinen in

dividuellen Kompetenzen und beruflichen Vorstellungen 

passt und ob seine beruflich en Ziele auf diesem Weg er

reichbar sind. Au f diese Weise soll die Klassenstufe 10 

nahtlos in eine Ausbildung oder bei entsprechend posi

tiver Prognose in die gymnasiale Oberstufe oder, sofern 

dies notwendig ist, in eine berufsbi Iden de Qu al ifizie

rungsmaßnahme zu r Ausbildungsvorbereitung führe n. 

In Zusammenarbeit mit de r Jugendberufsagentur und 

den Berufsschulen berei ten die Stadtteilschu len im 

Rahmen der künftigen BOSO zudem den Übergang der 

Schülerinnen und Schüler von der Schu le in die berufli

che Bildung oder in die wei tere schulische Bild ung vor 

und beglei ten ihre Sch üle rinnen und Schüler beim Über

gang. Stadtteilsch ule, Jugend berufsagentur und be rufs

bildende Schulen stellen du rch systematische Beratung, 

lückenlose Begleitu ng und Abgleich de r schu lischen Da

ten sicher, dass künftig jeder Jugendliche mit einer kla

ren Perspektive die Schule verlässt und nach der Schule 

auch eine entsprechende Anschlussperspektive fi ndet 

und wahrnimmt. 

Für die BOSO gelten verbindlich die Bildungspläne 

„Lernbereich Arbeit und Beruf" un d „Aufgabenge

biet Berufsorientierung", die „Ri ch tlinie fü r Betrie bs

praktika" sow ie die „Rahmenvorgaben für die Be rufs

und Studienorien tieru ng". Zusätzliche Möglichkeiten 

für eine verbesserte Berufs- und Studienorientie rung 



eröffnen sich dadurch, dass ab dem Schuljahr 2013/14 

die meisten Schülerinnen und Schüler auch die Klassen

stufe 10 der Stadtteilschule besuchen werden. Darüber 

hinaus ist die Berufs- und Studienorientierung wie bis

her in allen Schulformen und Klassenstufen Aufgabe 

aller Fächer (von der Erstellung eines Lebenslaufs bis 

zur Erkundung wirtschaftlicher Zusammenhänge). In 

den Klassenstufen 5 - 7 werden die Schülerinnen und 

Schüler sich beispielsweise über Bereiche der Arbeits

welt informieren und ihre Vorstellungen vom Traum- und 

Wunschberuf reflektieren. 

Nach gegenwärtigem Stand werden allein für die Be

rufsorientierung an den Stadtteilschulen künftig min

destens 126 Lehrkräfte eingesetzt werden, darunter ein 

erheblicher Anteil von Berufssch ullehrkräften. Sie ertei

len schwerpunktmäßig im Rahmen der BOSO Unterricht, 

z.B. im Lernbereich Arbeit und Beruf in den Klassenstu

fen 8, 9 und 10, begleiten die Schülerinnen und Schüler 

in ihren beruflichen Praktika und beraten sie beim Über

gang von der Schule in den Beruf. 20 weitere Stellen 

wurden dem berufsschulischen Teil der Jugendberufs

agentur zugewiesen, um die Beratung und Begleitung 

der Jugendlichen und der Schulen beim Übergang von 

der Schule in den Beruf zu verbessern. 

Verantwortlich für die Durchführung der Berufs- und 

Studienorientierung und das Gelingen der Übergänge 

sind die Lehrkräfte und Beauftragten der Stadtteilschu

len, die eng mit den Lehrkräften berufsbildender Schu

len zusammenarbeiten. Das Konzept soll ab dem Schu 1-
jahr 2013/14 an den Stadtteilschulen erprobt und zum 

Schuljahr 2014/15 verbindlich umgesetzt werden. Die 

Schulleitungen der Stadtteilschulen berichten auf der 

Grundlage der von der Jugendberufsagentur erhobenen 

Übergangsdaten den regional zuständigen Schulauf

sichten regelhaft über die Maßnahmen und Ergebnisse 

der BOSO. 

Schüler gemeinsam mit den Erziehu ngsberechtigten und 

der Stadtteilschule über ihren bzw. seinen weitere n Bil

dungsweg entscheidet. Um diese Entscheidu ng fu ndiert 

treffen zu können, besteht die BOSO in Klassenstufe 

9 aus einem außerschulischen Teil (variabel al s zwei 

Block- oder Langformpraktika) und einem schulischen 

Teil (Reflexionsphase im Rah men des Lernbereichs Ar

beit und Beruf). 

Gegenstand der BOSO in Klassenstufe 10 ist die gezielte 

Übergangsqualifizierung. Die Schülerinnen und Schüler 

arbeiten daran, ihre individuellen Ansch lussziele zu er

reichen und sich für den Übergang und die erfo lgreiche 

Fortsetzung ihrer Bildungswege zu qualifizieren. Sowohl 

die Vorbereitung auf die gymnasiale Obe rstufe als auch 

die Vorbereitung auf eine berufl iche Ausbildu ng werden 

dabei unterstützt. Die Schülerin nen und Sch üler arbe i

ten daran, Lernrückstände in einzelnen Schul fächern 

auszugleichen, bereiten sich gezielt auf die Anfo rderun

gen ihrer individuellen Anschl ussperspektive vor, über

prüfen ihre Entscheidung über ihren weiteren Berufs

und Bildungsweg, informieren sich über die konkrete 

Situation in der von ihnen angestrebten Arbeits- und 

Berufswelt und organisieren ihren Bewerbu ngsprozess. 

Die Wirtschaft ist bereit zukünftig größere Aufgaben 

im Rahmen der BOSO zu überneh men (z B. Akqu irieru ng 

von Praktikumsplätzen) und somit nicht mehr allein al s 

„Abnehmer" des allgemeinbildenden Schulwesens zu 

fungieren sondern verstärkt als Lerno rt. 

Aufgrund der unterschiedlichen Bildungs- und Berufs

entscheidungen der Schüleri nnen und Schüler wird die 

BOSO in der Klassenstufe 10 flexibilisie rt und indivi

dualisiert. Hervorzuheben ist, dass Schülerinnen und 

Schüler, die bis Klassenstufe 10 keinen ode r nu r einen 

schwachen ersten allgemeinen Sch ulabsch luss erreicht 

haben, mit speziellen Unterrichtsmodulen dabei unter-

stützt und gefördert werden, diesen nachzu holen bzw. 

Die BOSO in der Klassenstufe 8 dient der Orientie- zu verbessern. In Klassenstu fe 10 sollen deshalb vor-

rung und Vorbereitung. Die bisherige Praxis, schon in nehmlich Schülerinnen und Schüler ein weiteres Ba-

der Klassenstufe 8 Betriebspraktika durchzuführen, soll rufspraktikum absolvieren , die in der Klassenstufe 9 die 

künftig entfallen, da nach Auffassung von Wirtschafts- Prüfung zum ersten allgemeinbildenden Absch luss nicht 

vertretern und anderen Fachleuten eine BOSO im Rah- bestanden haben oder die weder für einen Ausbildu ngs-

men von Betriebspraktika für 13- bis 14jährige Schüle- platz noch für die gymnasiale Oberstufe eine realisti-

rinnen und Schüler zu früh komme und kaum zur Klärung sehe Perspektive haben. 

der persönlichen Berufswünsche beitragen könne. Einzelne Schülerinnen und Schüle r benötigen für ihre 

Im Mittelpunkt der BOSO in Klassenstufe 9 steht die berufliche Orientierung ei ne deutlich über die schuli-

Berufspraxis. Ziel der Berufs- und Studienorientierung sehen Angebote hinausgehende Vertiefung und Unter-

in Klassenstufe 9 ist es, dass jede Schülerin und jeder stützung. Dazu bindet die Schule mit Unterstützung de r 
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Jugendberufsagentur externe Partner ein, die auf au ße

runterrichtliche Informations- und Beratungs- und Un

terstützungsangebote spezialisiert sind, beispielsweise 

die Arbeitsagentur, die Kammern, Verbände, Träger und 

Berufsverbände. In diesem Zusammenhang vermittelt 

die „Servicestelle Zukunft: Berufs- und Studienwelt" 

der Jugendberufsagentur u. a. auch Teilnehmerplätze 

im Rahmen des Programms „vertiefte Berufsorientie

rung". Schülerinnen und Schüler wählen diese Angebo

te nach Beratung durch die Schule. 

In Zusammenarbeit mit der Jugendberufsagentur und 

den Berufsschulen bereiten die Stadtteilschulen im 

Rahmen der künftigen BOSO zudem den Übergang der 

Schülerinnen und Schüler von der Schule in die berufli

che Bildung oder in die weitere schulische Bildung vor 

und begleiten ihre Schülerinnen und Schüler beim Über

gang. Stadtteilschule, Jugendberufsagentur und berufs

bildende Schulen stellen durch systematische Beratung, 

lückenlose Begleitung und Abgleich der schulischen Da

ten sicher, dass künftig jeder Jugendliche mit einer kla

ren Perspektive die Schule verlässt und nach der Schule 

auch eine entsprechende Anschlussperspektive findet 

und wahrnimmt. 

Die konkrete Gestaltung der neuen vertieften BOSO ist 

im Konzept „Berufs- und Studienorientierung in den 

Jahrgangsstufen 8, 9 und 10 in der Stadtteilschule" ein

gehend beschrieben.46 

Jugendberufsagentur - Erste Ergebnisse 

J• ugendberufsagentur. 
HA MBURG 

Im letztjährigen Ausbildungsreport ist über die Einrich

tung der Jugendberufsagentur (JBA) sowie ihrer Aufga

ben- und Zielstellungen ausführlich berichtet worden.47 

Im Folgenden werden die Entwicklungen des ersten Be

triebsjahrs dargestellt. 

In der Jugendberufsagentur Hamburg arbeiten Bera

terinnen und Berater des Jobcenters, der Schulbehör

de, der Berufsberatung der Arbeitsagentur und der Be

zirksämter zusammen. Sie beraten Jugendliche und 

46 Abrufba r unter der URL http//www h1bb hamburg de/1ndex php/ 

47 Ausb1ldmgsreport 2012, S 46 ff. Weitere Nachweise und 
Einzelheiten, insbesondere zur Struktur und Arbeitsweise des 

Drei-Eoonen-SystITTls der Jugendberufsagentur in Haml:urg, 
könren der Bürgerschaftsdrucksache 20/41 95 entnommen 

werden. 
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Jungerwachsene in allen Fragen rund um Schule, Aus

bildung und finanzielle Leistungen. „Ich bin nicht zu

ständig" existie rt im Wortschatz der Jugend berufsagen

tur nicht. Mit dera rt vereinten Kräften und Kompetenzen 

kann jedem einzelnen Jugendlichen ein fü r - sie/ ihn 

passender Übergang von der - Schule in Ausbildu ng, 

Studium oder Arbeit ermöglicht werden. Ei ne kompe

tente, individuelle, umfassende und frühzeitige Bera

tung durch die Partne r der Jugendberufsagentur unter 

Einsatz aller zu r Verfügu ng stehender Instrumente ist 

Aufgabe und Ziel der Jugendberu fsagentur Hamburg. 

Die JBA wird begleitet du rch einen Beirat, der sich zu

sammensetzt aus Vertretungen de r Sozialpartne r, Kam

mern und zuständigen Behörden. 

Berufsorientierung und Übergangsmanagement 
in den Stadtte ilschulen 

Die Jugend berufsagentur ist ein Mehrebenen-System. 

Sie verknüpft systematisch die sch ulische mit der regi

onalen Ebene. D.h. , an allen Stadtteilschulen (StS) wur

den bis Ende März 2013 multiprofessionelle Berufsori

entierungs-Teams (BO-Teams) konstituie rt , die sich w ie 

folgt zusammensetze n: 

• die zuständige Abteilungslei tung der StS, 

• die/der Beauftragte für die Berufs- und 

Studienorientierung de r StS, 

• die/der Berufsschullehrer/ in der kooperierenden 

Berufssch ule , 

• die/der zuständige Berufsberater/ -in der regionalen 

JBA, 

• die/der JBA-Mitarbeiter/in des HIBB. 

Die BO-Teams organisieren in den Stadtteilschulen, ge

meinsam mit den Leh rkräften , den Übergang von der 

Schule in Ausbildung und Beru f ode r in einen passen

den schulischen Ansch lu ss, indem sie fo lgende Aufga

ben wahrnehmen: 

• Berufsorientieru ng IBO). 

• Unterstützung des Unterrichts an 

außerschu lischen Lernorten (Praktika). 

• Individ uelle Beratung, 

• Übergangsmanagement (ÜM), 

• Koopera tion mit der bezi rkl ichen J BA. 

Jede/r Schüler/ in wird im Rahmen von Schu lsprech

stunden individuell beraten. Gleichzeitig werden, ihr 

Einverständnis bzw. das der Erziehungsberechtigten vo

rausgesetzt, die Beratungsergebnisse im Vermittlungs-, 



Beratung- und Informationssystem der Bundesagentur 

(VerBIS) erfasst und so eine durchgehende Betreuung 

und Beratung bis zur Einmündung in Ausbildung bzw. Ar

beit gewährleistet. Nach den konstituierenden Sitzu n

gen haben die BO-Teams im März bzw. April 2013 mit ih

rer inhaltlichen Arbeit in der neuen Struktur begonnen. 

Im Vordergrund aller Bemühungen steht das Sicherstel

len eines adäquaten Anschlusses für 

alle Schulabgängerinnen und -ab-

gänger, die nach der Jahrgangsstu-

fe 10 die Stadteilschulen verlassen 

werden. 
Eingangszone 

und die der Behörde für Schule und Beru fsbild ung unte r 

einem Dach zusammen. Nachfolgende Grafik soll das 

verdeutlichen. 

ABBILDUNG 16: 

Aufbau in den regionalen Standorten und Aufgaben

verteilung in der Jugendberufsagentur in Hamburg 

Regionaler 

Standort 
Jugendberufsagentur 

• Datenerfassung 

Jobcenter 
Arbeitsvermittlung 
Falh1anagement 
Auf>Uchende Beratung 

• Antragsausfü llung 

·····>-Zum 01. August 2013 wird zudem ein 

neues Berufs- und Studienorientie

rungskonzept für die Stadteilschulen 

verbindlich eingeführt. Dieses Kon-

• Terminvergabe ) 1 
i, ... Berufsberatung ·····> 

Au sb 1 I du ng s ste 11 enverm1tt lu ng 
Arbeitsvermitt lung 

zept regelt die Verankerung der Be-

rufsorientierung im Stundenplan, 1 
1····· 

Schulbehörde 
Empfang 

• sieht zwei Praktika in 

Klassenstufe 9 (Blockpraktika 

• Klärung des Anliegens 

) 
Sch.J llaufbahnberatung 
Ausbildungsberatung 
Auf>Uchende Beratung 

• allgem Auskünfte zu Fragen SGB II 
urd III 

oder Praxislerntage) vor 

• sieht ein Praktikum in 

Klassenstufe 10 für jene 

• We1terle1tung an zuständige MA 1n der 
Eingangszone 

Bezirksverwaltung 
Beratung und H 1~en be i 
schwierigen Lebenslagen 

Schülerinnen und Schüler vor, die nicht in die Sek 

II übergehen, 

DLElle Jugendberufsagentur Hamburg 

• eine feste Stundenzahl für Vor- und Nachbereitung Seit September 2012 arbei te n die Pa rtner der Jugend-

der Praktika, berufsagentur in Hamburg Harburg und Hambu rg Mitte 

• verbindliche Unterrichtsinhalte wie z.B. und in Hamburg Nord seit März 2013 zusammen. lnzw i-

Bewerbungstraining, sehen sind die Schnittstellen zwischen den beteilig ten 

• regelt den Einsatz der Berufsschullehrkräfte im Institutionen klar beschrie ben und die ganzheitliche Be-

Rahmen der BO. trachtung der Ratsuchenden in Fallbesprechungen ist an 

der ,,Tagesordnung". 

Ziel der in dieser Weise gestalteten Berufs- und Stu

dienorientierung ist die Klärung des Anschlusses, u.a. 

durch die verbindlich geregelte und institutionalisierte 

Zusammenarbeit von Stadtteilschulen und Jugendbe

rufsagentur. Mit der Implementierung des BOSO-Kon

zeptes an allen Stadteilschulen wird die Verzahnung 

der Berufsorientierung der Schulen mit dem Über

gangsmanagement der JBA inhaltlich und strukturell 

komplettiert. 

Die Arbeit in den regionalen Standorten der 
Jugendberufsagentur 

In den regionalen Standorten der Jugendberufsagentur 

arbeiten die Berufsberater und Berufsberaterinnen der 

Agentur für Arbeit Hamburg, die Berater vom Jobcen

ter team.arbeit.hamburg, die Mitarbeiter der Bezirke 

Der gegenseitige Austausch eröffnet allen Beteiligten 

neue Blickwinkel. Die Jugendlichen werden rechtskreis

übergreifend beraten und unterstützt, sodass passge

naue Hilfen, auch bei schw ierigen Lebenslagen (Sch ul

den, Orogen, Wohnung, Kinderbetreuung), schnell und 

ohne Umwege gewährt werden können. Das große 

Engagement der Mitarbei teri nnen un d Mitarbei ter hat 

dazu beigetragen, dass sie die für sie neue Form der Zu

sammenarbeit im Tagesgeschäft rasch umsetzen konn

ten - mit einer entsprechenden Beratungsqualitä t für 

die ratsuchenden Jugendlichen. 

Bisweilen suchen Jugendliche Rat und Hilfe, die sich 

in einer schwierigen Lebenslage befinden. Neben eine r 

unklaren oder fehlenden Perspektive drücken sie Schul

den, Schwierigkeiten im familiären oder sozialen Um

feld bzw. Probleme mit der Woh nu ng. In solchen ode r 
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ähnlichen Problemlagen kann eine umfassende Unter

stützung nicht von einem der Partner der JBA kommen. 

Deshalb gibt es Fallbesprechungen zwischen den Mit

arbeiterinnen und Mitarbeitern der unterschiedlichen 

Rechtskreise. Eine solche rechtskreisübergreifende 

Fallbesprechung findet immer dann statt, wenn deutlich 

wird, dass es bei einem Jugendlichen einen komplexen 

Handlungsbedarf gibt, der mindestens zwei der beteilig

ten Rechtskreise berührt. Das Einverständnis der Betrof

fenen vorausgesetzt, versuchen Ratsuchende und Bera

ter gemeinsam eine Lösung mit dem Ziel zu finden, den 

Weg für eine eigenständige Lebensführung zu ebnen. 

Damit die beteiligten Beraterinnen und Berater die not

wendigen Informationen überhaupt austauschen dürfen, 

ist eine mit den Datenschutzbeauftragten abgestimmte 

Einverständniserklärung entwickelt worden, ohne deren 

Vorliegen eine Fallbesprechung nicht stattfindet. 

Erste Ergebnisse 

6.699 Jugendliche sind als Bewerberinnen und Bewer

ber für eine duale Ausbildung erfasst (Stand Mai 2013), 

darunter 

» 3.086 aus dem aktuellem Schulabgangsjahr 

» rund 33 Prozent mit Hauptschulabschluss, 

42 Prozent mit mittleren Abschluss und 21 Prozent 

mit Fachhochschulreife, bzw. Abitur (die Übrigen 

ohne Abschluss bzw. ohne eindeutige Zuordnung). 

Von den 6.699 registrierten Bewerberinnen und Bewer-

• Die Eingangszone der JBA-Mitte wird monatlich 

von ca. 2.000 Jugendlichen aufgesucht. 

• Die Eingangszone de r JBA-Harburg w ird von ca. 

800 Jugend! ichen aufgesucht. 

• Im ersten Betriebsmonat (März 2013) suchten 

ca. 500 Jugendli che die Ei ngangszone der 

Jugendberufsagentu r Hambu rg-N ord auf. 

Due lle Statistik der Bundesagentur für Arbe 11. bei Ratsuchenden: eigene Erhe
bungen der Arbettsagentu· Hamburg 

Die Arbeit der Jugendberufsagentur 

auf Landesebene 

Um für Jugendliche mit Förder- und Hil fsbedarf ein pas

sendes Angebot bereithalten zu könn en , pla nen die 

Partner der JBA die Förde rmaßnahmen gemeinsam. Ziel 

ist es, dass Doppelförderung vermieden und Förderlü

cken identifiziert und gesch lossen werden. 

Durch das „Planu ngsteam" werden folgende Maßnah

men behörde nübe rgreifend geplant und abgestimmt: 

• Angebote der Berufsvorbere itung, 

• Angebote der beruflichen Aktivierung und 

aufsuchender Beratu ng, 

• Angebote der geförderten Ausbildungsverhältnisse, 

• Angebote der Ausbildungsbeg leitung, 

• Angebote der Akquisition von Ausbildungsplätzen 

und Ve rmi ttlu ng in Ausbildu ng 

ber haben bis Mai 2013 Die Koordination der Maßnahmenplanung liegt bei der 

» 1.287 eine duale Ausbildung, 

» 306 eine Erwerbstätigkeit, 

)) 282 eine weiter führende Schule und 

)) 61 ein Studium aufgenommen. 

Bis zum Erhebungsstichtag (April 2013) sind aus dem 

Kundenkreis der Jugendlichen U25 mit Leistungsbezug 

im SGB II seit Januar 2013 

Netzwerkstelle der JBA die auch die schulischen Ak

tivitäten der JBA und die Datenerfassung koordiniert, 

indem sie 

• die Daten der Schulabgänger erh ebt (StS 

- AVDual), 

• die Einhal tung der Schulpflicht überwacht, 

• das Datenmonitoring für die JBA organisiert, 

• Monitoring „Kundenvolumen " der JBA 

» 212 in Ausbildung, • Monitoring der „Aufsuche nden Beratung", 

)) 970 in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung • Monito ri ng der „Beratungsergebnisse ", 

eingemündet. • die Geschäftsführung für das Planungsteams 

übernimmt sowie 

Rund 4.400 werden als Ratsuchende geführt (im Bera- • ab 01. Juni 2013 die aufsuchende Be ratung an 

tungsprozess befindliche Jugendliche, die noch keinen 

oder einen unklaren Berufswunsch haben bzw. noch 

nicht über die erforderliche Ausbildungsreife verfügen). 
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Ausblick 

Der Aufbau der Jugendberufsagentur ist fast abge- » Um einer breiten Öffentlich kei t die Angebote und 

schlossen. Noch im Jahr 2013 werden alle regionalen 

Standorte in den Bezirken eröffnet werden, wie nach

folgende Übersicht zeigt: 

ABBILDUNG 17: 

Regionale Standorte der Jugendberufsagentur in 

Hamburg mit ihren Eröffnungsdaten 

Leistungen der Jugend berufsagentur zugängli ch 

zu machen, wird der In ternetauftritt der JBA 

weiter ausgebaut.48 

» Ab Sommer2013 soll die JBAwissenschaftli ch 

evaluiert werden. Der entsprechende 

Abschlussbericht soll Ende 201 5 vorliegen. 

regionale Standorte der Jugendberufsagentur 

Mitte 
09/2012 

Harburg 
09/2012 

Quelle Jugendberufsagentur Hamburg 

Nord 
03/2013 

Altona 
07/2013 

Ermsbüttel 
07 /2013 

Wandsbek 
11/2013 

Bergedorf 
11 /2013 

Aber mit der räumlichen Einrichtung ist noch nicht alles Ausbildungsvorbereitung in 
getan, um das System Jugendberufsagentur zu vervoll- Produktionsschulen 
ständigen. Eine Reihe organisatorischer Vorhaben sind Im Berichtsjahr 2011/2012 arbeiteten in Hamburg 7 

noch zu erledigen: Produktionsschulen an 8 Standorten. Die Erfahrungen 

der Produktionsschulen, die sei t 2009 schrittweise auf-

» So soll die vertiefte Berufsorientierung nach 

§ 48 i.V. m. § 130 SGB III durch -aus Mitteln 

der Bundesagentur und der FHH finanzierte 

- Maßnahmen und Programme erweitert 

werden . Mit diesem Maßnahmenpaket soll 

der individuelle Prozess der Berufsorientierung 

unterstützt werden. Um ein systematisches und 

flächendeckend es Be rufsorie nti eru ngsa n gebot 

zu schaffen, ist im Juli 2013 speziell dafür 

eine Servicestelle eingerichtet worden , die an 

die Netzwerkstelle der Jugendberufsagentur 

angebunden ist. Die Servicestelle unterstützt 

die Jugendberufsagentur bei Implementierung 

und Steuerung der Angebote der erweiterten 

vertieften Berufsorientierung. 

» Die Beratungsfachkräfte, insbesondere des 

Jobcenters und der Bezirke, stellen in ihrer 

täglichen Arbeit fest, dass die regelhafte 

Präsenz der Sucht- und Schuldnerberatung in den 

regionalen Standorten notwendig ist. Eine Reihe 

von Ratsuchenden hat mit Problemen dieser Art 

zu tun, so dass dieses spezielle Beratungsangebot 

schrittweise an die regionalen Standorte 

angebunden werden soll. Entsprechende 

Kooperationsvereinbarungen mit den Partnern 

sind in Vorbereitung. 

gebaut wurden, zeigen, dass die Prod ukti onsschulen 

nicht als Parallelsystem zu bestehenden sch ulischen 

berufsvorbereitenden Maßna hmen zu verstehen sind, 

sondern ein originäres Unterstützungs-, Bildungs- und 

Oualifizierungsangebot bilden. Produ ktionssch ulen bie

ten „unschulische" Strukturen und Lernarrangements, 

eine transparente und überschaubare Lernumgebung, 

betriebsähnliche, an den Aufträgen realer Kunden aus

gerichtete Strukturen (mit leistungsbezogenem Pro

duktionsschulgeld, Urlaub etc.). aber auch betriebliche 

Praktika. Die Produktionsschul en werden zunehmend 

als verbindliche Partner im regionalen Sozial-, Bildungs

u nd Wirtschaftsraum wahrgenommen. 

.9.?..~.'J!.~!!f!.~.!!.~~ .. ~!..~q,1!.~.'.[.~!!~~E~I!.!.~!! 
Im Jahr 2012/2013 sind 24,3 Prozent der Produktions

schüler in Ausbildung übergegangen, 12,3 Prozent ha

ben eine sozialversicherungspfli chtige Beschäftigung 

aufgenommen und 15,9 Prozent besuchen im Ansch luss 

eine weiterführende Schule. 16,6 Prozent der Absolven

ten nehmen zurzeit an einer Berufsvorberei tung (BvB, 

EO etc.) teil. 69, 1 Prozent der 391 Jugendlichen, die die 

Produktionsschule verlassen haben, haben einen Aus

bildungs- oder Arbeitspla tz gefunden oder sie haben 

sich durch neu gewonnene Lernmotivation dazu ent

schlossen, eine weiterfüh rend e Schule oder eine Wei

terqualifizierung zu besuchen. 

48 Internetadresse http/ /www hamburg de/1ugendberufsagentur 
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TABELLE 12: 

Austritte und Übergange von Produktionsschülern 

(01.09.2011 - 15.10.2012) 

absolut 1n Prozent 

Gesamtzahl * ) 434 

davon nicht angetreten 6 

davon in der 
Or1ent1erungsphase 37 
!erste 6 Wochen) 
ausgetreten • •) 

Austritte gesamt lbere1nigt) 391 100 

Übergänge in ungeförderte 43 11,0 
Ausbildung 

Übergänge 1n geförderte Ausb1 ldung 52 13,3 
IHAP, JBH. BaE. SOPRO. Reha) 

Übergänge in eine 
versicherungspflichtge 48 12,3 
Beschält 1gung 

Übergänge 1n weiterführende Sdlu-
62 15,9 len lz B Alt enpflege) 

Übergänge in We1terqua lifiz1erung 
65 16,6 *** ) 

Überg engsquote 1 
(SOLL: 60 ProzenO 270 69, 1 
!bezogen auf Kennzahlen laut 
Bürgerschaftsdrucksache 19/2928) 

Übergänge 1n Bundesfre1will1gen-
dienst Freiwill iges Soziales Jahr, 
Fre1w1ll 1ges iJkolog1sches Jahr 

5 1.3 

Übergänge in gee1gnetelre) und 
passgenauelre) Angebote 
anderer Träger bzw. AV dual 55 14, 1 
l im Rahmen noch bestehender 
Schulpflicht) 

Abbrüche bzw Unterbrechungen wg 11 2,8 
Therapie !Suchtproblemati k) 

Austritte aus gesundhe1tl1chen oder 24 6, 1 
familiä ren Gründen 

Übergangsquote 2 
lm1t Berücks1cht1gung der Zielgruppe 365 93,4 
und weiterer Anschlüsse) 

*I Erfasst und in die statistische Gesamtbewertung einbezogen sind alle Ju
gendlichen vom ersten Tag an im o g Zeitraum. 

••1 Die Jugendlichen. die innerhalb dieser Zeit abbrechen oder andere Al
ternatrven wählen, bleiben bei der Berechnung der Übergangsquoten außer 
Ansatz 

•••1 Nach Beendigung der Schulpflicht. aber ohne hinreichende Aus
b1ldungsre1fe: Uberle1tung in Anschlussmaßnahmen. wie· Berufsvorbe
reitende Bildungsmaßnahmen der Agentur für Arbeit. Arbeits· und Be · 
rufsvorbere1tung bzw Prakt1ker-Oual1ftz1erung 1n der Jugendberu fsh1~e. 
Einstiegsqualifizierung 

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung 

Von den übrigen 26 Teilnehmenden haben 11 (2,8 Pro

zent) ihre Teilnahme vorzeitig beendet bzw. unterbro

chen (Mutterschaft, Antritt von Haftstrafe und bei wei

teren 15 (3,8 Prozent) ist der Verbleib nicht bekannt. 
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Die Übergangszahlen (Übergangsquote 1f9 kon nten im 
Vergleich zum Vorjahr erheblich um 8,4 Prozent auf nun

mehr 69, 1 Prozent gesteigert werden; sie liegen damit 

deutlich über der Sollvorgabe von 60 ,0 Prozent. Unter 

Berücksichtigung ein es weiteren Ziels, nämlich der Sta
bilisierung und Motivati on sowie der Förderu ng und Ent

wicklung ausbild u ngs- und beschäftigu ngsrelevanter 

Kompetenzen (inkl. Beru fswahl kompetenz), und der Be

sonderhei ten der Zielgruppe (Brüche in den Bildungsbio

graphien , multiple Problemlagen, problematische fami

liäre und soziale Verhältnisse)[;) sind weitere Übergänge 

und Anschlussoption en fü r die Te ilneh menden in Pro
duktionsschulen generiert worden (dazu zäh len Ein tri t

te in Bundesfreiwilligendie nste bzw. passgenauere Bil

dungsangebote oder ein geändertes, realitätsnäheres 

Berufswahlverh alten in Relation zu den eigenen psych i

schen und ph ysischen Voraussetzu ngen, aber auch die 

Entscheidung für den Beginn einer Therapie). 

Zusammensetzung und Herkunft 

der Zielgruppe (2009- 2012)51 
................................................................... 

Gemessen an den bildungs- und sozioökonomischen 

Herkunftsdaten der Jugendlichen bei Ei ntritt in die Pro

duktionsschulen waren die Übergangszah len in den 

Jahren 2011 /2012 überraschend hoch, zumal Bildungs

und integrationskritische Merkmale, die auf höhere Bil
dungs- und Unte rstützungsbedarfe beim Übergang in 

Ausbildung hinweisen (wie: Migration, erreichte Bil

dungsabschlüsse, Hilfen zur Erziehu ng sowie Zugehö

rigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft nach SGB II ) 1m 

Vergleich zum Vorja hr leicht gestiegen sind. 

49 Gemäß den Vorgaben der 3ürgerschaftsdrucksache Nr 19/2928, 
also ausschl1eßl1ch Übergänge 1n Ausbildung, Beschäftigung, 

Weiterqualif1z ierurg und weiterführende Scrulen) 

~ Um eine systematisdle Einschätzung der ird1v1duellen 

Voraussetzurgen vornehm=n zu können, d.Jrchlaufen alle 

Jugendlichen zu Beginn der Produkt1onssdlulzeit profess1melle 

Kompetenzfeststellungsverfahren (nach gemeinsam vom BIBB 

und dem Institut für Maßnahmen zur Förderung der beruflldlen 
und sozialen E1ng l1ederung -IMBSE) entwickelten Standards; 

weitere Einzelheiten Vgl „Oua litätsstardards für Verfahren 

zur Kompetenzfeststellung im Übergarg Schule - Beruf, 

herausgegeben vom BIBB/IMBSE, 2007, abrufbar unter der URL 

http/ /www kompetenzen-!oerdern de/1mbse_qual1taetsstandard 

pdf) Die gewonnenen Erkenntnisse über den Entwicklungsstand 

im Bereich der kognitiven (Mathematik, Deutsch, Erglisdl). 

sozialen und personalen Kompetenzen sowie über erste 

berufsprakt1sche Fertigkeiten und Fähigkeiten fließen rn 

individuelle Entwicklungs-.IFörderpläne ein. die regelmäßig und 

zusammen mit dem Jugenjlichen besprodlen urd aktual1s1ert 

werden. 

51 Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich auf die 

Zusamrnensetzmg der Zugänge (mit Abbrecher/-innen) im 

Zeitraum vom 01.09.2009 - 31.07 .201 O; 0100.2010 - 31.07.2011 
sowie 01.CB.201 1 - 31 .072012. 



TABELLE 13: 

Herkunftsdaten der Jugendlichen an Produktionsschulen (2009 -2012) 

Gesamt 09/2009 - 07/2010 

absolut in Prozent 

alle Teilnehmer 288 100,0 

w 90 31 ,3 

m 198 68,8 

Anteil mit 
128 44.4 M igrat ionshinterg rund 

w 45 15,6 

m 83 28,8 

Schulabschluss bei Eintritt 
in die PS 

ohne 232 80,6 

Förderabschluss 19 6,6 

HASA" 35 12,2 

RESA53 2 0.7 

SGB-Kunde 61 21,0 

hzE 83 28,8 

Que lle Behörde für Schule und Berufsbildung 

Die bildungs- und sozioökonomischen Herkunftsdaten 

aller Teilnehmenden in Produktionsschulen werden von 

Beginn an anonymisiert in einer Datenbank erfasst. Die

se Eingangsdaten ermöglichen eine Analyse und Bewer

tung der Zusammensetzung der Zielgruppe und somit 

auch der Bewertung der Wirksamkeit von Produktions

schulen. Die systematische Erfassung der Eingangsda

ten (insbesondere der Merkmalen, die als Risikofakto

ren beim Übergang Schule - Beruf eingestuft werden) 

sowie der Ausgangsdaten (Übergänge wohin? Verbleibe 

etc.) ermöglicht deren Verknüpfung, sodass erste Aus

sagen zu den Bildungs- und Entwicklungsverläufen der 

Jugendlichen getroffen werden können. 

52 Gemeint ist der mittlere Bildurgsabschluss. früher 

Realschulabschluss (RESA) 

53 Davon erhalten 38 (= 25,9 Prozent) stationäre Hilfen (z B 

Jugendwohnung, Heim) 4 (= 2.7 Prozent) Jugendliche erha lten 

Unterstützung durch die Jugendgerichtshilfe/Bewährungshilfe 

98 Jugendliche(= 66.7 Prozent) erhalten ambulante Hilfen. 

7 (= 4,8 Prozent) weitere weroon durch das 

Fam11ienintervent1onsteam (FIT) unterstützt . 

Gesamt 08/2010 - 07/2011 Gesamt08/2011 -07/2012 

absolut in Prozent absolut in Prozent 

336 100,0 523 100,0 

107 31,8 146 27,9 

229 68,2 377 72.1 

156 46.4 260 49.7 

38 11,3 65 
1 

12.4 

118 35,1 195 
1 

37.3 

1 

290 86,3 416 79,5 

14 4,2 28 5.4 

32 9,5 78 14,9 

0 0,0 0 0 

70 20,8 146 27.9 

100 29,8 147 28. 154 

Bildungs- und sozioökonomische Herkunft 

!.~ .. ~9.'..'..~.!~~~9.~ .. ~.~ .. ~~.~..9.~~'..f!.~.~f!.~!! 
Die Analyse der Daten au s dem Berichtsjahr 2011 /201 2 
macht deutlich, dass es den Produktionsschulen ge-

1 ingt, trotz Risikofaktor ,,fehlender Bildungsabschl uss" 

(ohne ersten allgemeinbil denden bzw. mit Fördersch ul

abschluss) die Kompeten zen der Jugendlichen so weit 

zu stärken und zu entwickeln, dass diese erfo lgreich in 

Ausbildung übergehen: Von den 95 Absolventinnen und 

Absolventen, die in eine ungefö rderte Ausbildung über

gegangen sind, verfügten fast 60 Prozent bei Ei ntritt in 

die Produktionsschulen über keinen ersten all gemeinbil

denden bzw. über einen Fördersch ulabsch luss. Bei den 

Übergängen in geförderte Ausbil dung (N = 52), verfüg

ten ca. 70 Prozent über keinen ersten allgeme inbilden

den Schulabschluss. 

Die Risikofaktoren „Hilfen zur Erziehu ng" sowie „Zuge

hörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft (SGB-11)" haben 

offenbar starken Einfluss auf gelingende Übergänge in 

Ausbildung und Beschäfti gung. Jugendliche, die aus ei

ner Bedarfsgemeinschaft stammen bzw. ein en erhöhten 

(sozial-)pädagogischen Unterstützungsbedarf (H il fe n zur 

Erziehung im Rahmen der Jugendhilfe nach SGB VIII) 
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aufweisen, erreichen zwar alle Anschlussoptionen -

überdurchschnittlich häufig ist jedoch nur der Übergang 

in Weiterqualifizierung (berufsvorbereitende Bildungs

maßnahmen der Arbeitsverwaltung oder der Jugendbe

rufshilfe) möglich. 

Der Migrationshintergrund hat nur geringen Einfluss auf 

den Erfolg des Übergangs: Jugendlichen mit Migrati

onshintergrund gelingt es, alle möglichen Anschluss

optionen zu erreichen - am häufigsten sind Übergän

ge in Beschäftigung sowie weiterführende Schulen zu 

verzeichnen. 

Während also die Risikofaktoren ,,fehlender Bildungs

abschluss" und „Migrationshintergrund" geringe Aus

wirkungen auf gelingende Übergänge von Produktions

schüler/innen in Ausbildung und Beschäftigung haben, 

haben die Risikofaktoren „Hilfen zur Erziehung" sowie 

„Zugehörigkeit zu einer Bedarfsgemeinschaft (SGB-11)" 

einen starken Einfluss. Entscheidend für die Übergänge 

aller Produktionsschulabsolventen war jedoch der Ent

wicklungsstand ihrer Kompetenzen (personale, soziale 

und berufsbezogene), die in den Produktionsschulen re

gelmäßig und systematisch individuell erfasst und do

kumentiert werden. 

Der externe Erwerb des ersten 

.'!.!.{f!.~.'!!.~.!!!.~[!.~~.'!..~~!!. .. f!.!!.~.l!.!!.f!.~.'!..~~~-~-{~~-~~~ 
132 Jugendliche haben 2011/2012 den ersten allge

meinbildenden Abschluss im Wege der Externenprüfung 

erworben. Der Erwerb dieses Abschlusses war jedoch 

keine zwingende Voraussetzung für den erfolgreichen 

Übergang in Ausbildung oder Beschäftigung. Von die

sen 132 Jugendlichen sind 16(=12,1 Prozent) in die du

ale Ausbildung und 15 (= 11,4 Prozent) in die geförderte 

Ausbildung übergangen. Auffällig ist, dass Jugendliche, 

die 2011/2012 den externen ersten allgemeinbildenden 

Schulabschluss erworben haben, häufiger als die übrige 

Kohorte weiterführende Schulen als Anschlussoption 

wählen oder im Anschluss in der Ausbildungsvorberei

tung (AV dual bzw. Produktionsschule) verbleiben. 
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Weitere Maßnahmen 
Im Zuge der Reform der beruflichen Bildung in Hamburg 

wurden die bisherigen schulischen Vorbereitungsange

bote (Ausbildungs- bzw. Berufsvorbereitungsjahr) zum 

Schuljahresbeginn 20 11 / 12 durch das neue dualisier

te Angebot Ausbildungsvorbereitung Dual (AVDual ) er

setzt.54 Im Sch uljahr 20 12/ 13 waren an den 20 AVDual

Standorten 2.278 Schülerinnen und Schüler registriert, 

das sind 248 (entsprechend 12,2 Prozent) mehr als im 

vorangegangenen Schuljah r. Bezogen auf das erste 

Schulhalbjahr, wo erfahrungsgemäß die meisten Be

wegungen stattfinden, hat sich bei den unterjährigen 

Einmündun gen in AVDual im Vorjahresvergleich ein 

Rückgang ergeben (von 287 auf 248 Schülerinnen und 

Schüler), währe nd sich die Zahl der unterjährigen Ab

gänge aus AVDu al gegenüber dem Vorjahreszeitra um 

mehr als verdoppelt hat (von 181 au f 369). Ein Großteil 

der vorzei tigen Abgängeri nnen und Abgänger (171 Per

sonen) wechselte in eine vollqualifizierende Berufsa us

bildung (duale Berufsausbildung bzw. Berufsfachsch u

le), was eine posi tive Entwicklung darstellt. We itere 

Einzelheiten zu AVDual sind in de r Bürgerschaftsd ruck

sache 20/ 6934 ausführlich dargestellt. 

Das „Hambu rger Ausbildungsmodell" mit der einjähri

gen Berufsqualifizierung (BQ) ist für schulpflichtige Ju

gendliche konzipiert worde n, die trotz erlangter Aus

bildungsreife keinen betrieblichen Ausbildungsplatz 

erhalten haben. Ziel der BQ ist es, den Teilnehmerin nen 

und Teilnehmern binnen eines Jahres fließenden den 

Übergang in eine betriebli che, hilfsweise trägergestütz

te Berufsa usbildun g zu ermöglichen. 

Jugendliche oder j unge Erwachsene, die das 20. Le

bensjahr noch nicht vo llendet haben, könn en sich bei 

der zuständigen Berufsbildenden Schule auf einen BQ

Platz im angebotenen Beruf bewerben. Dabei müssen 

sie nachwe isen, dass sie die Be rufswahlentscheidung 

oder die Entscheidu ng fü r das Be rufsfeld des angebo

tenen Beru fs getroffen haben, für die gewählte Be rufs

ausbildung geeignet sind und sich trotz in tensiver Be

mühungen erfolglos auf eine duale Be rufsausbildung in 

einem Betrieb beworben haben. 

54 Die nachfolgend wiedergegebenen Daten sind der Bürgerschafts

drucksache 20/6934 entnanmm 



Der Erfolg der BQ im Schuljahr 2012/13 spiegelt sich in 

der nachfolgenden Tabelle wider. 

TABELLE 14: 

Statistische Daten zu BQ im Schuljahr 2012/ 13 

Übergänge in die duale Berufsausbildung bezogen auf die Gesamtteilnehmerzahl 
(195 Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechen 100%) 

Übergänge 1n duale Berufsausbildung insgesamt 138 1 70,8% 

davon 1n bet riebliche ungeförderte Berufsausbildung 111 56,9% 

davon 1n öffentlich finanzierte trägerg estützte Berufsausbildung 27 13,8% 

Bilanz bezogen auf die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen 
(138 Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechen 100%) 

Übergänge 1n ungeförderte Berufsausbildung 1n Betrieben 

Darunter Übergänge mit Anrechnung von Ausbildungszeit 

Übergänge 1n geförderte/trägergestütze Berufsausbildung 

Abgänge insgesamt 

Übergang zu einer weiterführenden Schule 

aus persönlichen Gründen (z B fa lsche Berufswahl) 

aus Leistungsgründen 

BQ nicht bestanden (nach dem Schuljahr) 

Sonstiges (z B Wohnortwechsel) 

*)Das sind 62 Prozent aller betrieblichen Ausbildungsverhältnisse 

Quelle Hamburger Institut für berufl iche Bildung (HIBB) 

Die BQ in Kooperation mit Betrieben wird fortgeführt. 

Für das neue Schuljahr 2013/ 14 stehen in 20 Berufsbil
denden Schulen wiederum 500 BQ-Plätze in 30 Ausbil

dungsberufen zur Verfügung. Mit Stand 15. August2013 

waren bereits 172 Plätze besetzt; weitere Auswahlver

fahren an den Schulen stehen noch aus. 

111 80.4% 

69*) 

27 19,6% 

Abgänge in der BQ 
1195 Teilnehmerinnen und Teilnehmer entsprechen 100%) 

57 29,2% 

1,5% 

32 16.4% 

14 7,2% 

3,6% 

1.0% 
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Bilanz: 
Der Ausbildungsmarkt zeigt 
sich weitgehend robust 
Die Bundesregierung übt größere Zurückhaltung im Hin

blick auf Vorhersagen zur Entwicklung der Zahl der neu 

abgeschlossenen Ausbildungsverträge , nachdem wie

derholt ihre Prognosen nicht eingetroffen sind. Statt

dessen wird als Prognosegrundlage das erwartete Aus

bildungsangebot zugrunde gelegt. So war für das Jahr 

2012 unter Berufung auf die Ergebnisse von PROSIMA, 

dem ökonometrischen Prognose- und Simulationsmo

dell, das das BIBB für die Schätzung des Ausbildungs

angebots heranzieht, mit einem höheren Ausbildungs

angebot in Deutschland gerechnet worden, was jedoch 

nicht eingetroffen ist. Mit insgesamt 584.547 Angebo

ten lag die Zahl der Ausbildungsangebote etwas unter

halb des Schätzintervalls von PROSIMA, das mit einem 

Ausbildungsangebot zwischen 587.000 und 625.000 
Plätzen gerechnet hatte. Den (nicht prognostizierten) 

Rückgang für 2012 erklärt man nunmehr mit der zwi

schenzeitlich schwächeren Konjunktur und dem geziel 

ten Abbau der öffentlich finanzierten („außerbetriebli

chen ") Ausbildu ng.55 

Konkreteren Aufschluss über die Entwicklung auf dem 

Ausbildungsmarkt als das Ausbildungsangebot gibt die 

Zahl der tatsächlich neu abgeschlossenen Ausbildungs

verträge. Hier gab es einen Rückgang um 3,2 Prozent 

oder 18.108 auf nunmehr 551.271 Neuverträge, der in 

den neuen Ländern mit minus 6,6 Prozent deutlich stär

ker zu Buche schlägt. Anders als in den Vorjahren ist 

allerdings auch in den alten Bundesländern ein Rück

gang eingetreten , und zwar um 2,6 Prozent oder 12.516 
Verträge. 

Der Rückgang an Neuverträgen in den zweijährigen 

Ausbildungsberufenbö ist mit minus 4,2 Prozent um ei

nen Prozentpunkt stärker ausgefallen als bei der Ge

samtheit aller Ausbildungsverträge, an der die zwei

jährigen Ausbildungsberufe nur noch einen Anteil von 

9,0 Prozent haben (49.774); dieser läge mit einem An

teil von 4,0 Prozent noch deutlich niedriger, wenn man 

die über 27.696 Neuverträge im am stärksten besetzten 

55 Berufsbildmgsber1cht der Bundesregierung 2013, S 24 
56 Zu den zwei1ährigen Ausbildungsberufen zählen u.a. Verkäufer/

in, Fachkraft rm Gastgewerbe, Servicekraft für D1alogmarket1ng, 
Fachkraft für Kurier-, Express-und Postdienstleistungen, 

Hochbaufacharbeiter/Hochbaufacharbeiterin, Maschinen- und 
Anlageführer/Maschiren-und Anlagef ührerin, Fachlagerist/ 

Fachlagenst1n 
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Beruf Verkäufer/ -in auße r Bet racht ließe. In den Alt

ländern betrug der Rückgang 2,5 Prozent, in den neu

en Ländern dagegen 11 .2 Prozent. Ein Grund für di ese 

Entwicklung ist da rin zu sehen, dass das Angebot an 

öffentlich fin anzierten Ausbil dungsplätze n, das v.a. aus 

Kostengründ en überdu rchsch nittlich häufig zwe ijäh rige 

Ausbildungsberufe umfasst, in den neuen Ländern de

mografiebedingt im erheblichen Maße zurückgefah ren 

worden ist; dennoch fie l der Anteil der Neuabschlüsse 

in zweijährigen Berufen in den neuen Ländern mit 11.7 

Prozent hö her aus als in den al ten Ländern mit 8,6 Pro

zent. 57 Eine weitere Ursache für die nu r zögerliche lnan

spruch nahme der zweijährigen Berufe könnte in einem 

Imageproblem liegen, da selbst das BIBB in seinen offi

ziellen Veröffentlichungen die Beschre ibung „theoriege

mindert" nicht vermeidet.58 

Die Marktbesch reib ung aus dem Vorjahr hat sich in die

sem Jahr insgesamt bestäti gt. Die in den meisten Län

dern zu beobachtend e rückläufige Zahl von Sch ulab

gängerin nen und -abgängern stärkt deren Position am 

Markt. Für einen Te il von ihnen stehen vermehrt fre ie 

Ausbildungsstellen in Wunsch berufen und -betrieben 

offen. Für die betriebliche Seite bed eutet dies, dass sie 

im Wettbewerb um die besten Köpfe attraktive Aus

bildungsbedingungen schaffen (u nd dies auch öffent

lich machen) muss, um sich weiterhin die gewünschte 

Zahl geeigneter Bewerberinnen und Bewerber sichern 

zu können. 

Die aus Unternehmenssicht schwierige Marktlage 

scheint all mähli ch ein Umdenken hi nsichtli ch de r Min

destanforderu ngen an Ausbildungsplatzbewerberinnen 

und -bewerber ein zu leiten. So hat die turnusmäßige 

Umfrage des DIHK zu r Ausbildung 201 3 ergeben, dass 

70 Prozent de r befragten Unternehmen auch lernschwä

cheren Jugendlichen eine Ausbildungschance geben 

würden, zumal sch ulische Leistungsmängel durch ver

schiedene Stützmaßn ahmen ausgegli chen werden 

könnten .58 Die Umfrage hat aber auch deutlich ge

macht, dass Jugendliche mit erheblichen Defizi ten im 

Sozialverhal ten bzw. bei den persönlichen Kompeten

zen keine verbesserten Aussichten auf einen (betrieb

lichen) Au sbildungspla tz haben. Die Zurückhaltung der 

ausbildenden Wirtschaft ist nachvollz ieh bar, da sozial 

57 Sämtliche Zahlen dieses Absatzes sind oom Berufsbildungst:ericht 
der Bunoosregierurg 2013, S 23, entnomrr-en 

58 Datenreport 2013 des BIBB, S. 150 

59 Vg l „Ausbildurg 2013", DIHK, a a 0 



unangepasste Auszubildende gerade in kleineren Un

ternehmen das Betriebsklima empfindlich beschädigen 

können bzw. häufig Gründe für (gerechtfertigte) außer

ordentliche Kündigungen liefern. 

Ähnlich wie im Vorjahr gilt die Beschreibung der ge

genwärtigen Lage auf dem Ausbildungssektor als „Be

werbermarkt" keineswegs für alle ausbildungsplatz

suchenden Jugendlichen. Die Zahl der unvermittelten 

Bewerber und „anderen ehemaligen Bewerbern ohne 

Angabe eines Verbleibs" macht lt. Statistik der Arbeits

verwaltung noch immer über 100.000 Personen aus und 

ist damit sehr hoch.60 Auch wenn die Zahl der Jugend

lichen, die nicht in Ausbildung sondern in den „Über

gangsbereich" wechselten, im Vergleich zum Vorjahr um 

18.190 (entsprechend 6,4 Prozent) abgenommen hat, ist 

sie mit 266.732 Jugendlichen immer noch zu hoch, zu

mal die Hauptursache des an sich erfreulichen Rück

gangs in der demografischen Entwicklung namentlich in 

den neuen Ländern zu suchen ist.61 

Ein Großteil dieses Personenkreises mag (noch) nicht 

die notwendigen Voraussetzungen für eine Übernah

me in betriebliche Ausbildung erfüllen. Die vielfälti

gen Maßnahmen im Übergangsbereich bieten diesen 

Jugendlichen eine gute Gelegenheit, ihre individuellen 

Chancen auf die Aufnahme einer Berufsausbildung zu 

verbessern. An dieser Stelle wird deutlich, dass die in 

mehreren Ausbildungsreporten ausführlich beschrie

benen Maßnahmen zur Reform der beruflichen Bildung 

dringend notwendig sind. 

Ein Datum, das vom BIBB ermittelt worden ist, stimmt 

allerdings nachdenklich: Über ein Viertel (rund 26 Pro

zent) der Jugendlichen, die im Übergangsbereich be

treut werden, verfügen über den mittleren oder gar noch 

höheren allgemeinbildenden Schu labschl uss.61 Es er

scheint prüfenswert, ob dieser Personenkreis im Über

gangsbereich richtig aufgehoben ist oder aufgrund an

derweitiger „vermittl ungshemmender Merkmale" (z.B. 

psychische Auffälligkeiten) tatsächlich (noch) nicht für 

eine betriebliche Berufsausbildung in Betracht kommt. 

60 Vg l. Berufsbildungsbericht 2013 der Bundesregierung, S 29, 

a a 0 Insgesamt handelt es sich daooi um 105.583 Personen, 

davon sind 156::D „unversorgte Beweroor" und weitere 89.933 

„anderen eremal1gen Bewerbernohre Argabe eines Verbleibs" 

61 Vg l. Berufsbildungsbericht 2013 der Bundesregierung, S 32, 

aaO 

62 Dies geht aus den Zahlen der integrierten 

Ausbildungsberichterstattung (1ABE) rervor Sie zeigt auf. welche 

Ausbildungs- t.nd Oualifiz1erungsangebote iunge Menschen nach 

der Sekundarstufe 1 nutzen. 

Auf der anderen Seite wäre es zu kurz gegriffen, sich zu r 

Lösung der gegenwärtigen Probleme am Ausbildu ngs

markt nur den Jugendlichen zu wid men. Die bereits im 

Vorjahr aufgeworfene Frage, aus welchen Gründen es 

noch nicht gelungen ist, beide marktrelevan ten Zahlen 

(die der unversorgten bzw. im Übergangsbereich befind

lichen Bewerber bzw. Bewerbe rinnen und die der nicht 

besetzten Ausbildungsstellen) deutlich zu se nken, stellt 

sich nach wie vor. Erst we nn dieses Problem gelöst ist , 

wird es möglich sein, einen ausgeglichenen und damit 

entspannten Ausbildungsmarkt zu schaffen. 

Zusammengefasst sind für die Ausbild ungssituation in 

Deutschland folgende Festste llungen zu treffen: Die 

Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge ist 

aufgrund der demografischen Entwicklung und der ab

geschwächten konjunkturell en Lage zwar leicht zurück

gegangen, sie liegt aber immer noch rech t hoch. Sor

ge bereitet, auch vor dem Hintergrund der zumindest 

branchenspezifisch zu erwartenden Fachkräftelücke, 

die im Vorjahresvergleich erneu t gestiegene Zahl de r 

nicht besetzten betrieblichen Ausbild ungsstellen. An 

verschiedenen Stellen des vorliegenden Ausbildungsre

ports sind Anregungen zur Stärkung der Attraktivität des 

dualen Ausbildungssystems beschrieben wo rden; dazu 

zählen nicht nur die systematischere Heranführung von 

Studienabbrecherinnen und -ab brechern an die Berufs

bildung, sondern auch Strategien zur Erschließung wei

terer Personengruppen für die beru fliche Qualifizierung 

- an erster Stelle sind junge Menschen mit Behinderun

gen zu nennen, für die es gangbare Wege zu r erfo lgrei

chen Integration in Ausbildung und Beschäftigung gibt. 

In Hamburg hat sich die Ausbildungssituation, gemes

sen am wichtigen Indikator der neu eingetragenen Aus

bildungsverträge, deutlich günstiger entwickel t als im 

Bundesdurchschnitt. Der Rüc kgang an Neueintragun

gen mit nur 264 Neuverträgen (1,8 Prozent) war nach 

Bremen der zweitgeringste aller Bundeslände r (Bundes

durchschnitt: 3,2 Prozent). Diese Quote deckt sich weit

gehend mit den Daten der Hambu rger Herbststa tistik. 

Danach ist die Zahl der Anfängerinnen und Anfänger in 

der Berufsschule gegenüber dem Vorjahr um 277 (knapp 

2,0 Prozent) zurückgegangen. Im Bereich Industrie und 

Handel entsprach der Rückgang mit 3,2 Prozent genau 

dem Bundesdurchschnitt (-354 Ausbildungsverträge) . 

Im Hamburger Handwerk, wenngleich au f einem nied

rigen Basiswert, konnte dagegen eine positive En twick

lung der Neueintragungen festgestell t werden: Die Zahl 

AUSB ILDU NGSREPO RT 20 13 53 



der Neuverträge stieg um 102 (4,0 Prozent) gegenüber 

dem Vorjahr; in keinem anderen Bundesland gab es eine 

solche positive Tendenz im Handwerk. Im drittstärks

ten Ausbildungssegment, den freien Berufen, konnte 

ebenfalls ein leichtes Plus um 0,8 Prozent mit nunmehr 

insgesamt 1.128 Neuverträgen verbucht werden. Zu

sammenfassend ist daher festzustellen, dass die Aus

bildungsbereitschaft der Hamburger Wirtschaft nach 

wie vor erfreulich hoch ist. 

Hamburg ist in einer sehr günstigen Lage: Die Hanse

stadt besitzt nicht nur einen der interessantesten Aus

bildungsmärkte Deutschlands, der entscheidend dazu 

beiträgt, dass nach wie vor mehr als jeder dritte Ju

gendliche (42 Prozent). der/die in Hamburg eine Be

rufsausbildung beginnt, aus einem anderen Bundes

land kommt bzw. dort den Schulabschluss erworben 

hat; hinzu tritt, dass der letztgenannte Personenkreis 

überdurchschnittlich häufig über einen höherwertigen 

Schulabschluss verfügt und damit zum leistungsstarken 

Nachwuchspotenzial zählt. Auch die übrigen Rahmen

bedingungen sind in Hamburg vergleichsweise güns

tig: Ausweislich der Schülerprognose wird die Zahl der 

Schulabgänger und Schulabgängerinnen in Hamburg zu

mindest in den kommenden Jahren relativ stabil blei

ben, während in den meisten übrigen alten Ländern 

diese Zahl im Sinken begriffen ist. Dennoch ist nicht zu 

übersehen, dass es zumindest branchenspezifisch auch 

in Hamburg zunehmend schwierig wird, alle angebote

nen Berufsausbildungsstellen mit geeigneten Bewerbe

rinnen und Bewerbern zu besetzen. Betroffen sind nicht 

nur die Branchen, die traditionell mit Besetzungsproble

men zu kämpfen haben, sondern neuerdings auch sol

che, die noch vor kurzem gut nachgefragt waren (z.B. 

im Kfz-Bereich). 

Diese Schere lässt sich möglicherweise nicht völlig 

schließen, aber - wie bereits im vorjährigen Ausbil

dungsreport dargelegt - deutlich verengen: es sind bei 

weitem nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden, 

die offenen Ausbildungsstellen zu besetzen. Der Senat 

der Freien und Hansestadt Hamburg hat im Rahmen der 

Reform zur beruflichen Bildung gemeinsam mit der Ar

beitsverwaltung mit der Jugendberufsagentur ein Ins

trument zur Verfügung gestellt, das alle Schulabgän

gerinnen und -abgänger erfassen und diejenigen, die 

noch keine berufliche Anschlussmöglichkeit gefunden 

haben, in ein passgenaues Angebot vermitteln soll. 

Auch ließe sich noch besser das interessante Potenzial 
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der Studienabbrecher und -a bbrecherinnen für die Be

rufsbildung erschließen, indem im stärkeren Maße als 

bisher, auf den bere its erworbe nen Qualifikationen 

dieses Personenkreises aufgesetzt w ird.63 Ob dagegen 

die namentlich von der Bu ndesregierung pro pag ierte 

Anwerbun g von Jugendlichen aus den von hoher Ju

gendarbeitslosigkeit geprägten südl ichen EU-Ländern 

einen spürbaren Beitrag zur Deckung der hiesigen Aus

bildungs- und Fach kräftelücke wird leisten könn en, ist 

schon allein wegen der Sprachbarriere eher zurückhal

tend zu be urteilen. 

Erwähnenswert ist auch im Berich tsjahr der Vergleich 

der Neueintritte in eine duale Ausbild ung mi t der Zahl 

der Anfänge rinnen und Anfänger in den (n icht vollqua

lifizierenden) Angeboten des berufsbild enden Schulwe

sens. Hier ist in der Summe ein leichter Rückgang um 

3,9 Prozen t zu verzeichnen, geprägt von einem deutli

chen Rückgang in der (auslaufenden) teilqualifizieren

den Berufsfachsch ule und einem Anstieg der Neuein

tritte in die Beru fsvorbere itungsschule (AV dual) und in 

das Parallelangebot Produktionsschule. 

TABELLE 15: 

Eintritte in teilqualifizierende Angebote der 

Beruflichen Schulen 

Veränderungen 

Schuljahr Schuljahr 
2011/12 

BFS tq 2.072 

BVS/AV dual 2.862 

Teilqual Angebote 
4874 insgesamt 

BFS tq = te ilqual1fizierende Beru1sfachschule; 
BVS =Berufsvorbereitungsschule 

2012/13 

1.530 

3 153 

4 683 

absolut 

. 542 

291 

. 191 

Quelle Behorde für Schule und Berufsbildung, ergene Berechnungen 

in Prozent 

. 26,2 

10,2 

. 3,9 

Diese Entwicklung scheint auf den ersten Bli ck etwas 

überraschend, da in der Vergangenhei t - entsprechend 

dem Prinzip der kommu nizierenden Röhren - bei einem 

Rückgang an Neueintritten in Berufsausbildu ng ein An

stieg in die Ersatzangebote des berufli chen Schulwe

sens zu verzeichnen war. Hinzu tri tt, dass diese eine 

gegenüber dem Vorjahr um 120 erhöhte Anzahl von jun

gen Flüch tlingen aufnehmen mussten; berücksichtigt 

man diese, dann wäre der Zuwachs in BVS/AVdual le

diglich 171 Jugendliche und damit der Rückgang beim 

63 Siehe dazu Abschnit t „Gewinnung von Studiembbrechern für die 

berufliche B!ldmg" 



Gesamtangebot entspre

chend etwas größer.64 

Während sich die Zahl 

der Neueintritte in die 

vol lq ualifizierenden Be

rufsfachschulen um 193 

Schülerinnen und Schü

ler (von 1. 737 in 2011 auf 

1.544 in 2012) verringert 

hat, hat sich die Zahl der 

Neueintritte in die Erzie-

herausbildung erneut er-

höht, und zwar um 148 

Schülerinnen und Schü-

ler (von 808 in 2011 auf 

956 in 2012) oder um 

18,3 Prozent erhöht, was 

vor dem Hintergrund der 

vorhandenen Nachfrage 

nach Fachkräften in die

sem Bereich zu begrü

ßen ist. 

ABBILDUNG 18: 

Anfängerinnen und Anfänger (ohn e Wiederholende) 

an staatlichen berufsbildenden S chulen und Schulen 

des Gesundheitswesens Hamburgs 2001bis200T65 

16.000 

14 OJO 

12 OJO 

10.0JO 

8.000 

6 OJO 

Jahr: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

- Berufsschule (Dua le Ausbildung) 12 273 12 035 13 015 14 225 14 785 13299 

- Berufsfachschule vollqual1f1z1erend 
2.801 3.017 3.049 2.728 1.2fil 2.733 und Fachschule für Erzieherinnen• 

- Schulen des Gesundheitswesens 932 819 821 894 1.274 1.369 

- Berufsfachschule tellqual1f1z1erend 4.891 4.548 3.459 3.364 :ö .162 2.862 

- Berufsvorbereitungsschule 4.252 4.61 8 4.344 3.989 2.695 3.490 (Teil-und Vollzeit) 

1 

13.775 

2010 2011 2012 

umz 14.052 13.775 

Lm 2.545 2.500 

1.347 1.524 1...§.ill 

2.494 2.072 1.530 

3.422 2 862 3.153 

Auch hat sich die posi

tive Entwicklung in den 

Schulen des Gesund

heitswesens fortgesetzt: - Berufli che Gymnas ien 1 1...illla 1 1 085 1 l.JlQ 1 1 081 1 1lfill 1 1220 1 1 052 1 1 037 1 779 

Seit nunmehr sechs Jah-

ren steigen die Schülerzahlen kontinuierlich an, zuletzt 

von 1.524 auf 1.619 im Schuljahr 2012/13, was einem 

Zuwachs von 10,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr ent

spricht. Im Schuljahr 2012/ 13 ist ein kräftiges Plus von 

297 Auszubildenden (plus 270,0 Prozent) gegenüber 

dem Vorjahr zu verzeichnen . Insgesamt befinden sich 

derzeit 1.130 Schülerinnen und Schüler in der Altenpfle

geausbildung, was gegenüber dem Vorjahr ein nahezu 

konstantes Ergebnis darstellt (2011: 1.132). Ebenfalls 

angestiegen ist die Zahl der Anfängerinnen und Anfän

ger in der Gesundheits- und Pflegeassistenz: Im Ausbil

dungsjahr 2012/ 13 verzeichnete die Schulstatistik 161 

neu abgeschlossene Ausbildungsverträge und damit 56 

oder 53,3 Prozent mehr als zum Vorjahresstichtag. 

64 Das Para llelangebot der Produktionsschulen fällt in diesem 
Zusammerhang nicht maßgeblich ins Gewicht. weil sich deren 
Auslastung 1m Schuljahr 2012/13 gegenüber dem Voqahr rrn 

unwesentlich verän::Jert hat 

Quelle Behorde für Schule und Berufsbildung, Stat ist ikamt Nord und eigene 
Berechnungen 

Der schon mehrfach genannte Demografiefaktor, der 

die Marktlage in den meisten Bundesländern belastet, 

hat in Hamburg nach wie vor keine Auswirkungen. Im 

Sommer 2012 verließen in Hambu rg 15.040 Schülerin

nen und Schüler die allgemeinbildenden Sch ulen , was 

einem Anstieg von 3,5 Prozent oder 514 jungen Men

schen entspricht. Der An teil der Absolventinnen und 

Absolventen der allgemeinbildend en Schulen, die die 

Fachhochschul- oder Hochschul reife erreicht haben , ist 

erneut gestiegen und liegt nunmeh r bei 54,4 Prozent, 

während der Absolventen anteil, der das System ohne 

65 Um rröglichst viele Anfängerinnen un::J Anfänger zu erfassen, 
werden nach dem Vorbild des Nationalen Bildungsbericht 

2006 alle verfügbaren Zahlen des 1n folgende jre1 Teilsysteme 

unterteilten Ausbildungsbereichs einbezogen das duale System 
(hier die Berufsschulen), das Schulberufssystem (hier die 
vol lqualif1zierenden Berufsfachschulen un::J die Sdu len des 

Gesundheitswesens) sowie das berufl iche Übergangssystem 
(hier die te1lqualif1z1erenden Berufsfachschulen und die 

Berufsvorbereitungsschulen) Ebenfalls berücksichtigt wurde das 

zum Schuljahr 2011/12 neu etablierte Ar-gebot BQ 
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Hauptschulabschluss verlässt, erneut gesunken ist (von Demgegen über ist das Programm zu r Förde rung von 

7,0 Prozent im Vorjahr auf nunmehr 6,6 Prozent). 66 Der Ausbildungsplätzen im Ausbildu ngsverbu nd auch im 

Zustrom junger Menschen aus anderen Bundesländern, Jahre 201 2 mi t nur 11 geförderten Plätzen erneut nur 

die in Hamburg eine Berufsausbildung aufnehmen, hält zurückhaltend in Anspruch genommen word en. 

unvermindert an. Dem v.a. demografiebedingten Rück- Auch im Jahre 2012 kon nten die in den Produ ktinfor-

gang von Ausbildungsanfängerinnen und -anfängern mationen im aktuellen Haush altsplan wiedergegebenen 

aus Mecklenburg-Vorpommern steht ein Zuwachs von Zielzahlen fü r berufl iche Maßnahmen erreicht, zum Teil 

Ausbildungsstarterinnen und -startern aus dem übri- sogar übertroffen werden, wie die nachfolgende Über-

gen Bundesgebiet, namentlich aus den unmittelbaren sieht ausweist: 

Nachländern Schleswig-Holstein und Niedersachsen 

gegenüber. TABELLE 16: 

Die gemeinsamen Anstrengungen von Behörden, Wirt- Angebote/geförderte Plätze in den von der BSB 

schaft, Kammern und Gewerkschaften haben vor dem 

Hintergrund der drohenden Fachkräftelücke in Hamburg 

an Fahrt aufgenommen. Es besteht Einigkeit darüber, 

dass nichts unversucht bleiben darf, um möglichst vie

le Hamburger Jugendliche in Ausbildung und Beschäf

tigung zu integrieren. Gleiches gilt für die ebenfalls 

einvernehmlich im Aktionsbündnis für Bildung und Be

schäftigung initiierten Reformvorhaben am Übergang 

Schule - Beruf, die dringend benötigt werden, um mög

lichst allen Hamburger Jugendlichen die Eintrittskar

te in eine erfolgreiche Berufsausbildung zu gewähren. 

Aber auch die von der Stadt finanzierten Programme und 

Förderanreize leisten einen wichtigen Beitrag, um die 

Ressource der Schulabgängerinnen und Schulabgänger 

für die berufliche Qualifizierung möglichst vollständig zu 

erschließen (siehe oben Abschnitt „Aus Landesmitteln 

finanzierte Berufsausbildung" ). 

Die finanzielle Förderung von 22767 neuen betrieblichen 

Ausbildungsverhältnissen für benachteiligte Jugend li

ehe und das Angebot an trägergestützten Ausbildungs

plätzen für benachteiligte Jugendliche im Hamburger 

Ausbildungsplatzprogramm (HAP) und der Jugendbe

rufshilfe mit insgesamt 373 Plätzen haben wesentlich 

dazu beigetragen, dass eine erfreulich große Zahl von 

benachteiligten Jugendlichen in ein duales Ausbil

dungsverhältnis eintreten konnte. 

66 Das Jahr 2010 ist wegen des Doppelab1tuqahrgangs in diesem 
Jahr für eine Vergleichsbetrachtung ungee1gret, daher wird als 
Referenz1ahr (bzw Vergleichsjahr) das Jahr 2009 herangezogen 

67 Der deutliche Rückgang (um 57) neu geföroorte 

Ausbildungsverhältnisse gegenüber dem Vorjahr hängt mit der 
Umstrukturierung des Angebots OuAS zusammen; im Rahmen 

dieses Angebots haben Ausbildungsbetriebe die finanzielle 
Förderurg des betrieblichen Ausbildurgsverhältnisses seltener 

beantragt 
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finanzierten Programmen (20 12) 

Maßnahmen 

Jugendberufshilfe (Neuangebot) 

Ausbildungsplätze 1m Hambu·ger 
Ausbildungsprogramm (Neuangebot ) 

Förderung von Ausbtldungsplatzen für 
Benachteiligte und in Verbundform 

OuAS6' 

Produkti onsschulen 

Que lle Behörde für Schule und Berufsb ildung 

Ist-Zahl 2012 

335 

207 

238 

150 

400 

Für die 201 2 neu begonnenen außersch ulischen Berufs

bildungsmaßnah men wurden knap p 16,7 Mio. Euro auf

gewendet. Davon entfallen allein rd. 9,4 Mio. Euro auf 

die Einrichtung von neuen au ßerbetrieblichen Ausbil

dungsplätzen. Weitere Einzelhe iten können der An lage 

„Plätze und Bewilligu ngen" entnommen werden. 

f3 Das Programm OuAS wird vor dem Hintergrund der Neugestaltung 
der schulischen Berufsvorbereitung auf AV dual zurzeit umgestellt. 
Ob OuAS wieder die Beooutung der vergangeren Jahre erlangen 
w1rd, hängt maßgeblich vcn der Entwicklurg in der täglichen 

Praxis vor Ort ab. 



Aktuelle 
bildungspolitische Themen 

Umsetzung des Rechts auf Teilhabe be
hinderter Menschen an beruflicher Bil
dung und am Arbeitsleben - Inklusion 

Y~:.B.~'.!!.~'..~.~.~f!. 
Das Grundgesetz (GG) der Bundesrepublik Deutschland 

erklärt in seinem Artikel 1 die Würde des Menschen 

für unantastbar und ihre Achtung und Wahrung als Ver

pflichtung aller staatlicher Gewalt. Diese Verpflichtung 

gilt selbstverständlich auch gegenüber behinderten 

Menschen, was mit der Grundgesetzänderung aus dem 

Jahre 1994 ausdrücklich unterstrichen wird: „Niemand 

darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden" .70 

Eine weitere Konkretisierung der Rechte behinderter 

Menschen erfolgte 2009 mit der Ratifizierung der UN

Konvention über die Rechte behinderter Menschen, 

die unter dem Stichwort Teilhaberecht auch den ln

klusionsgedanken aufgreift. Dies hatte in Deutschland 

auch Auswirkungen auf die rechtlichen Grundlagen für 

die Teilhabe behinderter Menschen an Beschäftigung 

und Ausbildung. Eine erhöhte Aufmerksamkeit erfährt 

das Thema Inklusion in der beruflichen Bildung (und Be

schäftigung) mit der verstärkten Debatte um den Fach

kräftebedarf in Deutschland. Dies war auch Anlass für 

den Landesausschuss für Berufsbildung in Hamburg, 

sich diesem Thema intensiver zu widmen und u.a. die 

Behörde für Schule und Berufsbildung zu bitten, das Pro

blemfeld Inklusion in der beruflichen Bildung im nächs

ten Ausbildungsreport einer eingehenden Betrachtung 

zu unterziehen.71 

Entwicklung des (Förder-)Rechts 

für behinderter Menschen 

Alle Bürgerinnen und Bürger der Bundesrepublik 

Deutschland haben einen Anspruch auf staatliche Für

sorge, da sich das Grundgesetz zum Sozialstaat bekennt 

(vgl. Art. 20, 28 Abs. 1 GG); das hieraus abgeleitete So

zialstaatsprinzip findet heute seinen maßgeblichen Nie

derschlag in den zwölf Sozialgesetzbüchern (SGB). Die

se gehen zurück auf den richtungsweisenden Beschluss 

der damaligen Bundesregierung vom 19. März 1970, alle 

70 Dieser Satz ist als Art 3 Abs 2 Satz mit dem Gesetz zur Ärderung 

des Grmdgesetzesvom 27. Oktober 1994(BGBI L S 3146) 1ndas 

Grundgesetz eingefügt worden. 
71 Beschluss des Landesausscrusses für Berufsbild.mg van 19. 

März 2013 

Bereiche des bis dato zersplitte rten Sozialrechts, die 

sozialpolitische Gemeinsamkeiten au fweisen, gesetz

geberisch zusammenzufassen . Ei ne 30-köpfige Sach

verstä ndigenkommission mit Vertretern des Bu ndes, der 

Länder, der Justiz, der Sozialpartner, der Spitzenverbän

de und der Wissenschaft hatte nach rund zehnjähriger 

Arbeit im Jahre 1980 die letzten Anregungen für ein ge

meinsames Sozialgesetzbuch vorgelegt So lange woll

te und konnte die Politik nicht zuwarten . Sie entsch loss 

sich daher, die ,,fertigen" Teile des Sozialgesetzbu ches 

vorzeitig in Kraft zu setzen. Dies waren zu nächst im Jah

re 1976 die Allgemeinen Ve rfahrensvorsch ri ften (SGB 1) 

und ein Jahr später die „Gemeinsamen Vorsch ri ften für 

die Sozialversicherung" (SGB IV). Es dauerte schli eßlich 

noch fast30 Jahre, bis die letzten bei den der insgesamt 

zwölf Sozialgesetzbücher zum 1. Januar 2005 in Kraft 

gesetzt werden konnten , nämlich das SGB II (Grundsi

cherung für Arbeitsuchende) und SGB XII (Sozialhil fe)n 

Erste Ansätze in der noch j ungen Bu ndesrepublik 

Deutschland für eine staatliche Fürsorgepflicht für be

hinderte Menschen finden sich im damali gen Bu ndes

versorgungsgesetz vom 20 . Dezember 1950 (BGBI. S. 

791). Dieses Gesetz hob allerdings auf die Ursache der 

Beschädigung ab, sah also nur Leistungen für Men

schen vor, die durch Kriegseinwirkung eine Behin derung 

erlitten hatten; dabei nahm das Gesetz lediglich kör

perliche Beeinträchtigungen in den Blick. Ergänzt wu r

de dieses Gesetz durch das Schwerbeschädigtengesetz 

vom 16. Juni 1953 i.d. F. vom 14.8.1961 (BGBI. 1, S. 1233), 

das die Beschaffung von Arbeitsplätzen ausschließlich 

für Kriegsbeschädigte un d Hinterbli ebene sowie deren 

Arbeitnehmerschutz regel te. Erst das Schwerbeh inder

tengesetz vom 29. April 1974 (BGBI. 1, S. 1005) brach

te erhebliche Erweiterungen des Anwend ungsberei chs, 

indem Art und Umfang der Leistungen nicht mehr von 

der Ursache der Behinderung (Kriegseinwirkung, Be

rufskrankheit, etc.) abhängi g war. Erstmals wurde das 

Gesetzesziel klar formuliert, nämlich , dass Schwerbe

hinderte arbeitsrechtlich zu sch ützen un d ih re Einglie

derung in das Erwerbsleben zu fördern sei en. Daher hat 

dieses Gesetz allen Arbeitgebern mit mehr als 16 so

zialversicherungspflichtig Beschäfti gten bzw. Beamten 

72 Weitere Hinweise in THOMANN. „Von der 
Knegsbeschädigtenfürsorge zum SGB IX -Anmerkungen 

zur Geschichte des Rechts fü r Menscren mit schweren 
Behinderungen" , abgerufen am 31 1 13 unter der URL . http// 
www reha-recht .de/fi leadmin/download/ foren/c/2012/CS-2012_ 
Geschichte_des_Beh1ndertenrechts p:lf 

AU SB IL DU NGSREPO RT 20 13 57 



die Verpflichtung der Beschäftigung einer angemesse

nen Zahl von Schwerbehinderten auferlegt (in der Regel 

6 Prozent der Gesamtbeschäftigtenzahl).73 Allerdings 

konnten und können sich die Arbeitgeber gleichsam 

freikaufen, indem sie eine Ausgleichsabgabe für jeden 

unbesetzten Pflichtplatz entrichten. Hiervon ist stets im 

erheblichen Umfang Gebrauch gemacht worden; so sind 

an das Hamburger Integrationsamt im Jahre 2011 Ab

gaben in Höhe von 22,11 Mio. Euro entrichtetworden. 74 

Demgegenüber ist die Situation im Hamburger öffentli

chen Dienst vorbildlich; ausweislich des „Personalstruk

turberichts 2012" betrug die Schwerbehindertenbe

schäftigungsquote 6,20 Prozent (2011; im Vorjahr: 6,15 

Prozent; im Übrigen wurde die gesetzliche Mindestquo

te in den letzten zehn Jahren stets übertroffen).75 

Die berufliche Ausbildung genießt bei der Feststellung 

der Beschäftigungspflicht der Arbeitgeber in mehrfa

cher Hinsicht eine Sonderstellung: 

» Bei der Berechnung der Mindestzahl von Ar

beitsplätzen und der Zahl der Arbeitsplätze, 

auf denen schwerbehinderte Menschen zu be

schäftigen sind, zählen Stellen für Auszubilden

de (unabhängig von einer Behinderung) nicht 

mit(§ 74 Abs. 1 Satz 1 SGB IX); diese Regelung 

ist bewusst eingeführt worden, um die Ausbil

dungsbereitschaft der Betriebe zu erhöhen. 

» Ein schwerbehinderter Mensch, der (im Be

trieb) beruflich ausgebildet wird, wird auf zwei 

Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Men

schen angerechnet(§ 76 Abs. 2 Satz 1 SGB IX); 

die Doppelanrechnung soll die Wirtschaft er

muntern, auch schwerbehinderten Menschen 

eine betriebliche Ausbildung zu ermöglichen. 

73 Diese Grenzwerte sind nach gegenwärtigem Recht 

abgemildert Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen 
fü r sozialvers1cherungspflichtig Beschäftigte bzw Beamten 
e1nschließl1ch Auszubildende haben auf mindestens 5 Prozent der 

Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen (§ 71 
Abs. 1 Satz 1 SGB IX) Weitere Erle1chtermgen gelten für kleinere 

Betriebe Arbeitgeber mit weniger als 40 Arbeitsplätzen haben 
einen und solche mit 40 bis 59 Arbeitsplätzen mindestens zwei 

schwerbehinderte Menscren zu beschäftigen(§ 71Abs . 1 Satz 3 
SGB IX) 

74 Vgl Jahresbericht 201 1/12 der Bundesa rbeitsgemeinschaft 
der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen (BIH ). S 16; 

abrufbar unter der URL http/ /www1ntegrat1onsaemterde/daten
fakten/67c56/1ndex html 

75 Vgl. Personalbericht 2012 Band1 Personalstrukturbericht. S 56, 
herausgegeben vom Personalamt der FHH. abrufbar unter der 

UR L http//wwwhamburg de/contentblob/3540238/data/bp-
2012-2-psb pdf Der Bericht enthält keine Angaben zur Zahl der 

schwerbehinderten Auszubildenden 
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» Schließlich verpfli chtet§ 72 Abs. 2 Satz 1 SGB IX 

die Arbeitge ber, die betriebliche Ausbildungsstel

len vorhalten, im Rahmen de r Erfüllung der Be

schäftigungspflicht einen „angemessenen" Anteil 

dieser Stellen mit schwerbehinderten Menschen 

zu besetzen. Die Betriebe, die sich an diese Vor

gabe hal ten, können vom In tegrationsamt eine 

Reihe von finanziellen Hilfen als Ausgleich für die 

Mehrbelastungen erhalten, die mit der Ausbildung 

schwerbehinderter Menschen verbunden sind (vg l. 

§ 102 Abs. 3 Nr. 2 SGB IX). Im Wesentlichen geht 

es um die behindertengerechte Herrichtung des 

Ausbildungspla tzes, aber auch um Zuschüsse zu 

laufenden Kosten einer Be rufsausbild ung. Letzte-

re werden im begrenzten Umfang auch für die be

triebliche Durchführung von Bildungsleistungen für 

behinderte Menschen gewäh rt (§ 34 Abs. 3 SGB 

IX). Arbeitgeber können unter bestimmten Voraus

setzungen für die betrie bliche Aus- oder Weiterbil

dung von behinderten und schwerbehinderten Men

schen du rch Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung 

gefördert werden. De r Zuschuss wi rd für die ge

samte Ausbildungsze it gezahlt. Bei der Übern ahme 

eines schwerbehinderten Menschen in ein Arbeits

verhältnis nach abgeschlossener Aus- oder Weiter

bildung kann ein Zuschuss für die Dauer von einem 

Jahr gewährt werden. Darüber hinaus hat die Be

hörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integ ration 

der Freien und Hansestadt Hamburg im Rahmen 

der „Ini tiative In klusion" ein Programm zu r Förde

rung von Ausbildu ngsplätzen für schwerbehinderte 

junge Menschen (bis 26 Jahre) aufgelegt, mit dem 

Arbeitgeber nach einem gestaffel ten Förderplan 

Prämien in Höhe von bis zu 10.000 Euro erh alten 

können, wenn sie den betroffenen Menschen nach 

bestandener Abschlussprüfung für mindestens ein 

Jahr in ein Beschäftigungsverhältnis übernehmen. 76 

Das Schwerbehindertengesetz ist mit Wirkung vom 1. 

Juli 2001 als Teil 2 des SGB IX (Rehabilitation und Teil

habe behinderte r Menschen) in das Sozialgesetzbuch 

integriert worden (BGBI. 1, S. 1046), während de r Teil 1 

des SGB IX Regel ungen für behinderte Menschen jeg

licher Ausprägung enthält. Mit dem SGB IX erfährt die 

Definition der Beh inderung einen Parad igmenwechsel. 

76 Näheres kann dem Faltblatt „Init iative Inklusion" entrommen 
werden. abrufbar unter http//wwwhamburg de/ 

arbe1tsleben/3685936/ 1n1t ative-1nklus1on.html 



Während das alte Recht defizitorientiert war, stellt § 2 

Abs. 1 Satz 1 SGB IX auf die Folgen einer Behinderung 

ab. Nach dieser Bestimmung sind Menschen behindert, 

„wenn ihre körperliche Funktion, geistige Fähigkeit oder 

seelische Gesundheit mit hoher Wah rschei nl ich keit län

ger als sechs Monate von dem für das Lebensalter ty

pischen Zustand abweichen und daher ihre Teilhabe am 

Leben in der Gesellschaft beeinträchtigt ist. Sie sind 

von Behinderung bedroht, wenn die Beeinträchtigung 

zu erwarten ist." Demnach ist es nach geltendem Recht 

unerheblich, ob die Behinderung körperlicher, intellek

tueller und/oder und psychischer Art ist; auch spielt 

es keine Rolle, ob die genannten Beeinträchtigungen 

angeboren , Folgen eines Unfalls oder einer Krankheit 

sind. Entscheidend ist vielmehr, in welcher Weise die 

Behinderung die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

beeinträchtigt. 

Das SGB IX stärkt die Rechtsposition für Menschen mit 

Behinderungen, insbesondere deren Recht auf Selbst

bestimmung, was u.a. seine Konkretisierung in der 

Gewährung eines persönlichen Budgets fand. Ein wei

teres Verdienst des SGB IX ist die Rechtsvereinheitli

chung und die Anerkennung der Träger der Sozialhilfe 

als gleich berechtigte Rehabilitationsträger. 

Deutliche materielle Verbesserungen für Menschen mit 

Behinderungen brachte das SGB IX indes kaum. Auch 

mit dem Gesetz zur Förderung der Ausbildung und Be

schäftigung schwerbehinderter Menschen vom 23. Ap

ril 2004 wurden keine durchgreifenden Veränderungen 

vorgenommenn Dennoch ist es für die Berufsausbil

dung behinderter Menschen von Relevanz: Um die Re

alitätsnähe und damit die Arbeitsmarktrelevanz außer

betrieblicher Ausbildungsmaßnahmen namentlich in 

den Berufsbildungswerken zu erhöhen, sieht das Ge

setz vor, diese Ausbildungsform besser mit betriebli

cher Ausbildung zu verzahnen , indem möglichst viele 

behinderte Teilnehmende an außerbetrieblicher Berufs

ausbildung Teile ihrer Ausbildung in einem regulären 

77 Eire w1cht1ge Verbessermg ist hervorzuheben Mit dem 
SGB IX wurde der Prävent1onsaspekt um das „Betrieblidie 

Ein;i l1ederungsmanagement" maßgeblidi gestärkt . Sind 

Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sedis Wadien 
unmterbrochen oder wiederholt arbe1tsunfäh1g, klärt der 

Arbeitgeber. sofern die betroffenen Beschäftigten damit 
eirwerstanden sind mit der zuständigen Persmalvertretung (z B 

Betriebsrat). bei sdiwerbeh1nderten Besdiäft1gten außerdem mit 
der Sdiwerbeh1rdertenvertretung, wie die Arbeitsunfäh1gke1t 

am besten überwunden werden kann (§ 84 Abs 2 SGB IX) Diese 
Verpflichtung t ri fft den Arbeitgeber auch bei nicht behinoortEfl 

Beschäftigten 

Wirtschaftsunternehmen absolvieren . 78 

Die ausbildungsbezogenen Individualleistungen für 

Menschen mit Behinderu ngen sind sowohl im SGB IX 

als auch im Recht der Arbeitsförderung (SGB II I) veran

kert; auch bei Leistungen nach dem SG B IX ist die Ar

beitsverwaltung, insbesondere bei beglei tenden Hil fen 

im Arbeitsleben, zu beteili gen(§§ 102, Abs. 2 i.V. m. 101 

Abs. 1 Nr. 2 SGB IX). 

Zurzeit lassen sich vier Kategorien der beruflichen Bil

dung für Menschen mit Behinderungen bilden : 

1. Duale Berufsausbildung nach BBiG/HwO 

in anerkannten Ausbildungsberufen (ggf. 

mit „Nachteilsausgleich") einschließ-

lich Sonderausbildungsregeln bei besonde

rer Art und Schwere der Behinderung, 

2. Unterstützte Beschäftigung gemäß§ 38a SGB 

IX (Einarbeitung und Berufsbegleitung in Betrie

ben des ersten Arbeitsmarkts mit dem Ziel so

zialversicherungspfl ichtiger Beschäftigung). 

3. n iedrigschwellige Ou alifi zieru ng in Werkstät

ten für behinderte Menschen (WfBM) ge

mäß SGB IX für solche, die nicht, noch nich t 

oder noch nicht wieder auf dem ersten Ar

beitsmarkt erwerbsfähig sein können,79 

78 Vg 1. Art 1, Nr 4 l1t. b des Gesetzes zur Förderung der Ausbildun;i 

md Beschäft igung schwerbehinderter Menschen (BGBI 1. 2004, 
S 006). mit dem § 35 SGB IX um einen Absatz 2 entsprechend 

ergänzt vvuroo 
79 H1erbe1 handelt es s1di nicht l1Tl eine Berufsausbildung im 

S1me von BB1G/HwO. die lt. Gesetz auf die VErmittlung oor 
beruflichen Handlungsfähigkeit ausgeriditet S31n muss. allerdings 

ist der Berufsbild.ingsbere1ch in den WfBM durdi das neue 
Fachkonzept der Bundesagentur für Arbeit vom 21. Juni 2010 
stärker an die Berufsausbildung nach BB1G angenähert worden 
(vgl HEGA 00/10 - 02 - Teilhabe am Arbeits leben-Fachkonzept 

für Eingangsverfahren und Berufsbildun;isbere1di 1n Werkstätten 
für behinderte Mensdien (WfbM). abrufbar unter der URL 

http/ /wwwarbeitsagenturde/nn_ 165870/ zentra ler-Content/ 
HE GA-lnterret/ A03-Berufsberatung/ Dokument/H EGA-06-2010-

Fachkonzept-WfbM .html. 

In Nr. 5 1 der Anlage zur HEGA wird ausdrückl1di best imnt „Die 
berufl iche Bildung in Form facrprakt1sdier und theoret ischer 

Unterweisung soll audi auf das WahrnehmEfl aufbauerder 
md ergänzender externer Bildungsangebote hinführen, die 
sich an den Ausbildungsregelungen nach§§ 63 BBiG/42 
HWO orientieren" Weiter heißt es 1n Nr 5 2 .• Berufsbildende 

md -fördernde Maßnahmen werden zur Verarschaul1diung, 

Verfest igmg, Erweiterun;i oder Vertiefung der erworbenen 
Fähigkeiten audi im Arbeitsbereich der WfbM durchgeführt. Von 
besonderer Beoeutung ist 1edoch die Durchführung von Teilen 

oos Berufsbildungsbereichs 1n Betrieben und Dienststellen 
oos allgemeinen Arbeitsmarktes f ür diejenigen, die Interesse 

ze1gEfl und bei denen eine weitgehende Übereinstimmung 
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4. nicht systematisiert: Landesrege

lungen, Modellversuche etc. 

Legaldefinitionen des Behindertenbegriffs und 

f.9.'..~~.'..~9.'..~l!.~~~-~~l!.'.!.q_~!!.~.o. 
Das SGB IX definiert - wie oben dargelegt - den Be

griff der Behinderung als Ausgangspunkt für die Reha

bilitation und Teilhabe behinderter Menschen(§ 2 Abs. 

1 SGB IX). Die Begriffsdefinition des SGB IX folgt der 

Internationalen Klassifikation der Funktionsfähigkeit, 

Behinderung und Gesundheit (ICF) der Weltgesund

heitsorganisation (WHO). Die ICF enthält eine länder

und fachübergreifende einheitliche Beschreibung des 

funktionalen Gesundheitszustands und der Behinde

rung einer Person sowie der Beeinträchtigung der Ak

tivitäts- und Teilhabemöglichkeiten und der relevanten 

Kontextfaktoren. Bisher orientierte sich der Begriff der 

Behinderung im Sozial- und Rehabilitationsrecht an den 

wirklichen oder vermeintlichen Defiziten körperlicher, 

intellektueller und psychischer Art. Die jetzige Begriffs

bestimmung im SGB IX(§ 2 Abs. 1Satz1) rückt dem

gegenüber das Ziel der Teilhabe an den verschiede

nen Lebensbereichen in den Vordergrund. Maßgeblich 

ist nicht die Schädigung bzw. Beeinträchtigung selbst, 

sondern deren Auswirkungen auf einen oder mehre

re Lebensbereiche. Behinderung wird damit individuell 

sowie insbesondere auch situations- und umfeldabhän

gig verstanden. Dieser Behinderungsbegriff liegt auch 

dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen zugrunde (vgl. 

deren Art. 1 Satz 2), auf das unten näher eingegangen 

wird. Unter dem für das jeweilige Lebensalter untypi

schen Zustand im Sinne der genannten Definition ist der 

Verlust oder die Beeinträchtigung von normalerweise in 

dieser Altersgruppe vorhandenen körperlichen Funktio

nen , geistigen Fähigkeiten oder seelischer Gesundheit 

zu verstehen . 

von Anforderun;ien des Arbeitsplatzes und Kompetenzen des 

Teilnehmers vorliegt" [Diese Anlage ist abrufbar mter der URL 

http/ /wwwa rbe1tsagentur de/zentra ler-Cmtent/H EGA ·Internet/ 
A03-Beruf sberatung/Publ 1 kation/H EGA-06-2010-Fachkonzept

WfbM·Anlage pdf) 
80 Die Ausführungen 1n diesem Abschnitt s1rd - 1n gekürzter Fassmg 

- entnommen dem „Fachlexikon ABC. Beh1nderun;i & Beruf. 
Handbuch für die betriebliche Praxis" [im Folgenden Fachlexikon). 

Herausgeber Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter 
und Hauptfürsorgestellen IBIH). 4. Auflage 2011, S 151 , 
abrufbar unter der URL http//wwwintegrationsaemter de/ 
ABC-Beh1rderung-amp-Beruf/65c178i1 p/index html [Stand 

24102011) 
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Eine drohende Behinderung liegt vor, wenn eine ent

sprechende Bee inträchtigu ng zu erwarten ist (§ 2 Abs. 

1 Satz 2 SGB IX). Dabei wird auf objektive Anhal tspunk

te - etwa den bisherigen Verlauf der gesu nd heitlichen 

Entwicklung - und ärztliche Bewe rtungen und Progn o

sen abzustellen sein. 

Behinderung als Leistungsvoraussetzung: Ob bei ei

ner vorliegenden oder drohenden Behi nderung auch die 

für Leistungen eines Reh abilitationsträgers geltenden 

Voraussetzungen erfüll t sind, ri chtet sich gemäß § 7 

SGB IX nach dem für den Rehabilitationsträger jeweils 

einschlägigen spezi ellen Leistungsrech t. Sofe rn für ein

zelne Leistungen besondere Regelu ngen get ro ffen sind, 

z.B. im Sozialhil ferecht(§ 53 SGB XII) oder im Arbeits

förderungsrecht(§ 19 SG B III), bauen diese auf der ge

nerellen Definition der Behinderung in § 2 SGB IX auf. 

Das bedeutet: Die konkreten Anspruchsvoraussetzun

gen - einschließli ch eine r vorliegenden oder dro henden 

Behinderung - werden ind ivid uell bei der Entscheidun g 

über Leistungen und sonstige Hilfen du rch den zuständi

gen Rehabili tationsträger festgestell t. Einbezogen sind 

damit auch chron isch kranke sowie suchtkranke Men

schen, soweit bei ihnen die jewe iligen speziellen ge

setzlichen Leistungsvoraussetzungen erfü ll t sind. 

Behinderung und Schwerbehinderung: Eine förmli che, 

über einzelne Rehabilitationsverfahren hinausgehen

de Status-Feststellung der Behi nderu ng un d ihres Gra

des (GdB) ist nur für die besonderen Hil fen zur Teilha

be schwerbehi nde rter Menschen am Arbeitsleben und 

für die Nachte il sausgleiche nach dem Schwerbehinder

tenrecht (Te il 2 SGB IX) notwendig und von Bedeutung. 

Ausnahme: Die Schwerbehinderung als Voraussetzung 

für die Inanspruchnahme der besonderen Hil fen des 

Schwerbehindertenrechts ist auch oh ne eine solche 

förmliche Feststell ung offensichtlich (z. B. Blindheit). 

Feststellung der Schwerbehinderung (§ 69 SGB IX): 

Nach dem SGB IX ste ll en die Versorgungsämter oder 

die nach dem Landesrecht bestimmten Behörden fest, 

ob eine Behinderung vorlieg t; in Hamburg obliegt die

se Aufgabe dem Versorgungsamt Hamburg (BASFI). 

Die Feststell ung richtet sich gern. § 69 Abs. 1 Satz 5 

SGB IX nach den Maßstäben des § 30 Abs. 1 Bundes

versorgungsgesetz (BVG) und der nach § 30 Abs. 17 

BVG erlassenen Versorgungsmedizi nische-Verordnu ng 

(VersMedV) vom 10.1 2.2008. In der An lage zu § 2 Vers 

MedV sind die „Versorgungsmedizinischen Grundsätze" 

geregelt; sie entsprechen in hal tlich den früheren, jetzt 

nicht meh r geltend en An haltspunkten für die ärztliche 



Gutachtertätigkeit. Die Auswirkung der Funktionsbeein

trächtigung wird als Grad der Behinderung (GdB) in Zeh

nergraden von 20 bis 100 wiedergegeben. Eine Sehwer

behinderung 1 iegt vor bei einem GdB von mindestens 50 

(§ 2 Abs. 2 SGB IX). Eine Gleichstellung ist möglich bei 

einem GdB von weniger als 50 aber mindestens 30 (§ 2 

Abs. 3 SGB IX). Der GdB und die Voraussetzungen für die 

Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen werden im 

Sehwerbehi ndertenausweis bescheinigt. 

Ursachen und Arten der Behinderung: Die Schädigun

gen und Beeinträchtigungen, die eine Behinderung er

geben, können angeboren, die Folge eines Unfalls oder 

einer Krankheit sein. Je nach Art der Schädigungen und 

ihrer Auswirkungen wird zwischen verschiedenen Be

hinderungsarten unterschieden. Eindeutige Abgrenzun

gen zwischen körperlichen, geistigen und seelischen 

Behinderungen sind jedoch kaum möglich, denn es kön

nen z.B. aufgrund starker körperlicher Einschränkungen 

auch seelische Probleme entstehen oder umgekehrt. 

Ebenso können geistige Behinderungen in Verbindung 

mit körperlichen Behinderungen auftreten. 

Mehrfachbehinderung: Oft treffen bei Menschen mit 

einer Schwerbehinderung oder einer Behinderung meh

rere Behinderungen zusammen. Sie können unabhängig 

voneinander bestehen oder sich in ihren Auswirkungen 

gegenseitig überschneiden und verstärken. Die wech

selseitigen Beziehungen der einzelnen Behinderungen 

sind bei der Feststellung des Grades der Behinderung 

(Gesamt-GdB) zu berücksichtigen(§ 69 Abs. 3 SGB IX). 

Das Übereinkommen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen der 
Vereinten Nationen 

Das in New York am 30. März 2007 von der Bundes

republik Deutschland unterzeichnete übereinkommen 

vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen 

mit Behinderungen ist mit dem „Gesetz zu dem über

einkommen der Vereinten Nationen vom 13. Dezember 

2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderun

gen sowie zu dem Fakultativprotokoll vom 13. Dezem

ber 2006 zum übereinkommen der Vereinten Nationen 

über die Rechte von Menschen mit Behinderungen" 

vom 21. Dezember 2008 (BG BI. 1, S. 1419) in nationales 

Recht übertragen worden. Nach dessen Ratifizierung im 

Deutschen Bundestag ist das Übereinkommen mit Wir

kung vom 26. März 2009 in Deutschland verbindlich 

geworden.81 Der Zweck di eses Übereinkommens w ird in 

seinem Artikel 1 definiert, wo es heißt: „Zweck di eses 

Übereinkommens ist es, den vo llen und gleichberech tig

ten Genuss aller Menschen rechte und Grundfreiheiten 

durch alle Menschen mit Beh inderungen zu fördern, zu 

schützen und zu gewährleisten und die Achtung der ih

nen innewohnenden Würde zu fördern. " 

Lt. Übereinkommen zählen zu den Menschen mit Beh in

derungen solche, die langfristi ge körperliche, seelische, 

geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie 

in Wechselwirkung mit verschiedenen Barrieren an der 

vollen, wirksamen und gle ichberechtigte n Teil habe an 

der Gesellschaft hindern können . Diese De fi ni tion deckt 

sich mit der des bereits erörterten § 2 Abs. 1 SG B IX. 

Sie findet sich auch wieder in der Richtlinie „Initiative 

Inklusion Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter 

Menschen am Arbeitsleben auf dem allgeme inen Ar

beitsmarkt" des Bundesministeriums für Arbeit und So

ziales (BMAS) vom 09. September 20 11 82 

Das UN-übereinkommen regel t die Teilhaberechte von 

Menschen mit Behinderungen in versch iedenen Lebens

bereichen, so in seinem Artikel 24 in Bezug auf die Bil

dung im umfassenden Sin ne, al so auch auf die beru fli

che Bildung. 83 

Auf der Grundlage des UN-Übereinkommens hat die 

KMK ihre Empfehlung „Inklusive Bild ung von Kindern 

und Jugendlichen mit Behinderungen in Schulen" vom 

20. Oktober 2011 verabschiedet, was ih ren Nieder

schlag in der dortigen Zielbestimmung findet, wonach 

„Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen 

mit Behinderungen der vollen Entfa ltung der Persönlich

keit dienen sowie dem Erwe rb von Voraussetzu ngen für 

ein selbstbesti mmtes Leben und für eine aktive Teilhabe 

in allen gesellschaftlichen Bereichen" .8' 

81 Vg 1. „Bekanntmach.Jng über das Inkrafttreten des 

Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit ßehinderurgen" vom 5 Juni 2009 (BG BI. II. S 812) 

82 Abrufba r unter der URL http/ /www arbe1tsagenturde/zentra ler

Cont ent/H EGA-1 nternet/ AC6-Beruf l-Oua l 1f 1z1ermg/Publ i kat 1 m/ 
HEGA-09-2011-lni t1at1ve-lnklus1on-Anlage-2 pdf 

83 Vg 1. Art 24 Abs 5 des Übereinkomnens. „Die Vertragsstaaten 

stellen sicher, dass Menschen mit Behinderurgen ohne 

Disknm1nierurg und gle1chberecht1gt mit andEren Zugang 
zu allgemeiner HochschJlbildung, Berufsausbildung, 
ErwachsenenbilcLng und lebenslangem Lerne1 haben. Zu diesem 

Zweck stellen die Vert ragsstaaten s1crer, da so für Menschen mit 
Behinderungen angemessenE Vorkehrungen getroffen werden." 

84 Vg 1. „ Inklusive Bildung von Kinoorn und JL.JJendlichen 
mit Behinderungen 1n SchJlen" (Beschluss oor 

Kultusministerkonferenz vom 20.0ktober 2011 ). abrufbar unter 
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Auch die genannte Richtlinie des BMAS beschreibt zwei (Schule, Arbeitswelt, Staat). Demgegenüber besch re ibt 

Ziele, die den Bildungsbereich betreffen: „Inklusion " im ursprünglichen Sprachgebra uch u.a. die 

• Schwerbehinderte Schülerinnen und Schüler um

fassend über ihre beruflichen Möglichkeiten zu in

formieren und zu beraten und ihren Übergang von 

der Schule in das Arbeitsleben zu unterstützen, 

• den erfolgreichen Einstieg schwerbehinder

ter junger Menschen in eine betriebliche Be

rufsausbildung durch die Schaffung neu-

er Ausbildungsplätze zu unterstützen. 

Ausführungsbestimmungen zu dieser Richtlinie hat die 

Bundesagentur für Arbeit mit ihrer HEGA (Handlungs

empfehlung/Geschäftsanweisung) Nr. 09/11 - 04 vom 

20. September 2011 veröffentl icht.85 Danach ist - be

zogen auf das erstgenannte Ziel - ein wichtiger Aspekt 

die Einpassung der Maßnahmen in den Gesamtkontext 

des Berufsorientierungsprozesses und Aktivitäten des 

Landes/der Schulen und der Regionaldirektionen und 

örtlichen Agenturen für Arbeit in diesem Bereich. 

Nicht in der Richtlinie selbst, sondern an anderer Stelle 

hat das BMAS einen weiteren , für den Berufsbildungs

bereich relevanten Aspekt aufgeführt, nämlich die Im

plementierung von „lnklusionskompetenz" bei den Wirt

schaftskammern.86 Mit dieser Expertise ausgestattet, 

sollen die Kammern in den Stand gesetzt werden, bei 

ihren Mitgliedsunternehmen noch gezielter (und erfolg

reicher) Arbeits- und Ausbildungsplätze für schwerbe

hinderte Menschen zu akquirieren. 

-~~.f!.'..{(!_~~!.~'..'!.'!.f!. 
Im Zusammenhang mit der Verbesserung der Teilhabe 

behinderter Menschen werden nicht selten die Begriffe 

Integration und Inklusion synonym verwendet, obwohl 

sie nicht dasselbe bedeuten. „Integration" ist die Ein

gliederung von Mitgliedern einer bestimmten, meist 

als benachteiligt, gesellschaftlich randständig oder 

fremd empfundenen Gruppe (z. B. sozial benachteilig

te Jugendliche, Obdachlose, Flüchtlinge, aber auch be

hinderte Menschen) in ein größeres Gemeinwesen 

der URL http/ /wwwkmk org/flleadm1n/veroeffentl1chmgen_ 
beschluesse/2011 /2011_ 10_20-lnklusive-Bildmg pdf 

85 Vgl HEGA 09/11 - 04 · lnit1at1ve Inklusion des BMAS zur 
Verbesserung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am 
Arbeitsleben. abrufbar unter der URL http//wwwarbeitsagentur 
de/nn_ 165870/zentra ler-Content/H EGA-lnternet/ A05-Beruf 1-

0ua 1 iliz1erung/Dokument/H EGA-09-2011· lnit1at1ve-lnklus 1on.html 
86 Entnommen dem Flyer „ lnit1at1ve Inklusion" [Stand Juni 2012); 

abrufbar unter der URL http//wwwl:mas.de/SharedDocs/ 
Downloads/DE/PDF-Publ i kationen/a 743-flyer-1nitiative-1nklus1on 

pdf7 _ blob=publicat1onF1le 
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Beziehung des Enthal tenseins, v. a. in der Mengen leh

re gebräuchli ch 87 In der Pädagogik ist mit In klusion die 

gemeinsame Lernsituation geme int, die dadurch ge

kennzeichnet ist , dass niema nd ausgesondert wird. An 

dieser Stelle wird deutlich, dass es zwischen Integrati

on und Inklusion durchaus Gemeinsamkei ten gibt, aber 

eben auch Unterschiede: „Integration zielt darauf ab, 

bisher ausgesonderte Menschen (sozial) einzugliedern , 

während 1 nkl usion davon ausgeht, dass alle Menschen 

unterschiedlich sind und dass jede Person mitgesta lten 

und mitbestimmen darf. Inklusion versteht sich in Be

zug auf Schu le als ein Konzept, das davon ausgeht, dass 

alle Schüler mit ihrer Vielfal t an Kompetenzen und Ni

veaus aktiv am Unterricht teil nehmen. Alle Schüler erle

ben und nehmen Gemeinschaft wah r, in der jeder/jede 

Einzelne seinen/ ihren sicheren Pla tz hat und somit ein e 

Teilnahme für alle Schüler am Unterricht möglich ist." 88 

Eine recht anschauliche Begriffsabgre nzung liefert das 

Fachlexikon der lntegrationsämter:89 

„Seit Inkrafttreten der Beh indertenrechtskonven

tion der Vereinten Nationen rückt der Beg riff der 

Inklusion in der Di skussion um die Umsetzu ng der 

Forderungen in den Vordergru nd. Dabei geht es 

nicht um einen Austausch des bisher verwendeten 

Begriffs der Integratio n gegen den der Inklusion; 

vielmeh r drückt sich darin ein Wandel im Verständ

nis von Gesellschaft aus. 

Der Begriff de r Integration geht von zwei unter

schiedlic hen Personengru ppen aus, nämlich ein er 

relativ homogenen Mehrhei tsgru ppe und einer kl ei

neren Gruppe an Menschen - daru nter auch die 

Gruppe der Menschen mit Behi nderung - , die in 

die Gesell schaft erst noch integriert werden muss. 

Demgegenüber bedeutet das Konzept der Inklusi

on gerade eine Abkehr von diese r Zwei-Klassen

Theorie und eine Hinwe ndu ng zum Verständnis, 

dass all e Men schen Mitglieder einer Gesellschaft 

und von vorn herein Teil des Ganzen sind. Bei der 

87 Vgl Duden, Das große Fren::Jwörterbuch. 2. Auflage 2000, 
herausgegel:en vom Duoonverlag 

88 So bereits Susanne Abrarr „Die 1nternatirnale 

Theoriend1skuss1on vrn der Integration zur lnklusirn und die 
Prax1sentw1cklung in Südtirol", D1planarbeit Verlag Freie 

Universität Bozen 2003 Abrufbar unter der URL http//bidok uibk 
acat/library/abram-theoned1skussion-d1pl.html 

89 Vgl Fachlex1krn.aa O,S 151. 



Gestaltung einer inklusiven Gesellschaft geht es 

um die individuelle Sichtweise auf die Bedürfnis

se und die Möglichkeiten des einzelnen Menschen. 

Dabei erfahren Gemeinsamkeiten und Unterschie

de gleichermaßen Wertschätzung und nicht der 

Mensch muss an die Rahmenbedingungen ange

passt werden, sondern der Sozialraum muss so ge

staltet sein, dass allen Mitgliedern der Zugang zu 

den dort gegebenen Möglichkeiten offen ist. 

Integration verfolgt als Ziel eine Wiedereinglie

derung ausgeschlossener Personengruppen, wäh

rend ein inklusives Konzept bereits im Ansatz eine 

derartige Aufteilung ablehnt und stattdessen allen 

Personengruppen den Zugang zu den Angeboten er

möglichen will, indem die Angebote entsprechend 

gestaltet sind. Damit verschwindet der Begriff der 

1 ntegration nicht etwa aus dem Sprachgebrauch; 

vielmehr stellt Integration ein Instrument dar, um 

Inklusion zu erreichen." 

Auch die Bundesregierung hat ein klares Bekenntnis 

zur Inklusion abgegeben: „Inklusion bedeutet für die 

Bundesregierung, dass Menschen mit und ohne Be

hinderung von Anfang an gemeinsam in allen Lebens

bereichen selbstbestimmt leben und zusammenleben. 

Inklusion ist ein permanenter Prozess, der von allen Mit

gliedern der Gesellschaft gestaltet werden muss. Sie 

geschieht nicht von selbst und nicht einseitig, weder 

durch die Bundesregierung noch durch die Menschen 

mit Behinderungen. Sie muss von allen gelebt und ge

leistet werden. 90 

Den Begriff Inklusion hat die Arbeitsverwaltung auf eine 

klarverständliche Kurzformel gebracht: „Inklusion been

det das Wechselspiel von Exklusion (=ausgrenzen) und 

Integration(= wieder hereinholen)".91 

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht die verschie

denen Formen bzw. Konzepte des Zusammenlebens 

von Exklusion über Separation und Integration hin zur 

Inklusion. 

90 Vgl die bereits zit ierte Richtlinie des BMAS vom 9 92011, a a 0, 

Präanilel S 2 
91 Flyer „Inklusion · Was bedeutet das?", Burdesagentur für Arbeit 

(Hrsg.), November 2011 (liegt nur in Papierform vor) 

ABBILDUNG 19: 

Konzepte des Zusammenlebens: Exklusion, Separati

on, Integration und Inklusion 

Integration 

Inklusion 

Enmommen bei· wik1pedia ohne Angabe der Ursprungsquelle; abrufbar unter 
!http:/ /de .w 1k1ped 1a .org/w1kl/lnklus1on_IS0110log1e) 

Bemerkenswert erscheint, dass auch das be rei ts zitier

te UN-übereinkommen über die Rechte von Mensch en 

mit Behinderungen fehlerh aft ins Deutsche übersetzt 

worden ist. So heißt es in Art. 24 Abs. 1 des deutschen 

Übertragungsgesetzes: „Die Vertragsstaaten ane rken

nen das Recht von Menschen mit Behinderu ngen auf 

Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminieru ng und auf 

der Grundlage der Chancengleich heit zu verwirklichen, 

gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bil

dungssystem auf allen Ebenen ... " In der englischen Ori

ginalfassung der Übereinkunft he ißt es dagegen, dass 

sich die Unterzeichnerstaaten verpfl ichten , ein inclu sive 

education system zu errichten, also ein inklusives Bil

dungssystem, in dem der gemeinsame Unterricht von 

Schülern mit und ohne Behinderung der Regelfall ist. 

Die Beschulung junger Menschen, die z.B. aufgru nd de r 

Art und Schwere ihrer Behinde ru ng im herkömmlichen 

Regelschulwesen nicht angemessen betreut werden 

können, erfolgte bislang in der Regel in Sonderein rich

tungen (z.B. Förderschulen) mit besonders geschultem 

Personal , die spezielle, auf die Behinderu ngen der jun

gen Menschen zugeschni ttene Hilfen bieten. Die Pro

blematik dieses Ansatzes besteht im hohen Risiko de r 
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Ausgrenzung und Verfestigung der Benachteiligung; 

um dies abzumildern, werden Sonderbetreuungsket

ten vorgehalten, die eine exklusive Form der berufl i

chen Qualifizierung und vielfach auch einen speziellen 

Arbeitsmarkt nur für behinderte Menschen umfassen. 

Eine inklusive Betreuung dieses Personenkreises in den 

Regelsystemen vermeidet diese unerwünschten Konse

quenzen. Das nachfolgende Schaubild stellt die Risiken 

und Chancen des herkömmlichen bzw. des in klu siven 

Unterrichts dar. 

TABELLE 17: 

(ersten) Arbeitsmarkt integrie rt werden können. Bevor 

dies nicht umgesetzt ist, sind die vorhandenen Sonder

einrichtun gen unverzichtbar. 

Die Umgestaltung ist zweifellos ein lange r, dorn i

ger Weg, aber dies galt und gil t auch für die tiefgre i

fende Reform des Übergangs Schu le - Beruf, die sich 

nach einigen Startschwierigkeiten nu nmehr erfolgreich 

durchsetzt. 

Chancen und Risiken exklusiver bzw. inklusiver Beschulung 

Platzierung 1n speziellen 
Einrichtungen gemäß 
besonderer Merkmale 

(Art der Benachte1l1gung/ 
Behinderung) 

Inklusion 

Darstellung: Behörde für Schule und Berufsbildung 

gering 

groß 

Inklusion wird vielfach nicht nur begrifflich, sondern 

auch inhaltlich missverstanden. Sie ist keineswegs das 

Gegenteil von Integration mit der Folge, dass unterstüt

zungsbedürftige Menschen nicht mehr die Förderung er

halten, die sie benötigen, um ihre Kompetenzen zu för

dern. 91 Denn: Inklusion griffe viel zu kurz, wenn bislang 

in Sondereinrichtungen pp. betreute Menschen künftig 

einfach in das Regelsystem „versetzt" werden, ohne 

dass sich dieses grundlegend ändert. Das Regelsystem 

muss selbstverständlich so umgestaltet werden, dass 

alle Menschen, die bislang außerhalb des Regelsys

tems betreut worden sind (exklusiv), auch im Regelsys

tem diejenigen individuellen Hilfen erhalten (müssen). 

die sie so vorbereiten und qualifizieren, dass sie in den 

92 So aber die Darstellung in „ Ein Arbeitsmarkt für alle" 1n der 

„ Hamburger Wi rtschaft'', Ausgabe 3/2013, S 13. 
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Spezialisierung der Lehrkräfte 
und der Infrast ruktur 

Entst1gmat1s1erung 

Soziale Integrat ion 

Soziales Lernen 

Inklusion in der Praxis 

Selekt ion 

Verfestigung der 
Benachteiligung 

Fehlende Expertise der Lehr· 
kräfte, Überforderung 

Strukturen, Unterrichtspra
xis und -kultur sind auf die 
besonderen Anforderungen 

nidit ausgerichtet 

Isolat ion der 
Schülerinnen und Schüler 

in der Gemeinsdiaft 

Die Verbesserung der Teilha be behi nderte r Menschen 

durch inklusive Betre uung ist kein Selbstzweck, son

dern hat einen realen Hintergrund: Das Risiko, eine Bil

dungslaufbahn in Sondereinrichtungen niemals wieder 

verlassen zu könn en , insbesondere in Richtung Be rufs

ausbildung und Arbeitsmarkt, ist sehr hoch: Bu ndes

weit betrachtet haben im Schuljahr 20 11/ 12 na hezu 

drei Viertel (74,5 Prozent) der Förde rschülerinnen un d 

-schüler diese Schulform ohne ersten allgemein bilden

den Abschluss (Hauptschulabsch luss) verlassen, und 

gerade einmal 2,6 Proze nt sowie weite re 0,2 Prozent 

haben den mittleren Absch luss bzw. die allgemei ne 

Hochschulreife geschafft; für Hamburg fä ll t diese Bi

lanz mit 81 ,0 Prozent Absolventinnen und Absolve nten 



ohne Hauptschulabschluss noch ungünstiger aus.93 Der 

Vergleich mit dem Schuljahr 2008/09 zeigt, dass der 

Jahrgang 2011 / 12 kein zufällig schlechtes Ergebnis wi

derspiegelt: In jenem Jahr verfügten bundesweit 76,3 

Prozent (und in Hamburg 79,7 Prozent) der Abgänge
rinnen und Abgänger aus Förderschulen nicht über den 

Hauptsch ulabsch luss.94 

Hamburg hat als eines der ersten Bundesländer bereits 

im Jahre 2010 im Schulgesetz eine Regelung aufgenom

men, wonach Kinder und Jugendliche mit sonderpäda

gogischem Förderbedarf das Recht haben, allgemeine 

Schulen zu besuchen. Weiter heißt es im§ 12 Abs. 1 
des Hamburgischen Schulgesetzes: „Sie werden dort 

gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern ohne son

derpädagogischen Förderbedarf unterrichtet und beson

ders gefördert. " 

Vergleichsdaten über Abgängerinnen und Abgänger mit 

besonderem Förderbedarf, die in Regelschulen (inklusiv) 

unterrichtet worden sind, liegen noch nicht vor. 

Situation in Europa 

Auch im europäischen Vergleich ist die Umsetzung der 

inklusiven Betreuung und Beschulung von Schülerin

nen und Schülern mit besonderem Förderbedarf unter

schiedlich weit fortgeschritten. Unterstellt man, dass 

die tatsäch liehe Quote besonders förderbed ürftiger 
Schülerinnen und Schüler in den betrachteten europäi

schen Ländern gleich hoch ist, dann haben die skandina

vischen Länder Finnland mit 14,7 Prozent und Dänemark 

mit 10,1 Prozent die höchsten Quoten von Schülerinnen 

und Schülern mit besonderem Förderbedarf identifiziert, 

während Griechenland mit 0,9 Prozent, Italien mit 1,5 

Prozent und erstaunlicher Weise Schweden mit nur 2,3 
Prozent die Schlusslichter bilden. Deutschland liegt mit 

5,3 Prozent im Mittelfeld. 

93 Vgl KLEMM „Inklusion 1n Oeutschlan::f'. Tabelle 3 IS 23t Stu:he 
der Bertelsmann-Stiftung, veröffentl icht im März 2013, abrufbar 

unter der URL http//wwwrertelsmann-st1fturg de/cps/rde/xbcr/ 
SI0-21641 B65-930781 F5/bst/xcms_bst_dms_37485_37486_2. 
pdf 

94 Vgl KLEMM „G0'11einsam lernen. Inklusion leben ", Tabelle A 

11 , S. 45, Studie der Bertelsmann-Stiftung, veröffent licht 2010; 

abrufbar unter der URL http//www bertelsmann-st1ftung.de/bst/ 
de/med1a/xcms_bst_dms_32811 _32812_2 pdf 
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ABBILDUNG 20: 

„Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf" 

Quelle [Zahlen): European Agency for Development in Special Needs Educat ion 
[Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagog ischen 
Förderung) „Sonderpädagogische Förderung 1n Europa", Hrsg Cor 
Me11er, Victoria Soriano, Amanda Watkins, S 10 ff, 201 2; 

Grafik: Behörde für Schule und Berufsbildung 

Die genannten Quoten der mit besonderem Förderbe

darf identifizierten Schülerinnen und Schüler sagt für 

sich genommen noch nichts darüber aus, in welcher 

Form (exklusiv oder inklusiv) diese Schülergruppe be

treut wird. Hierüber gibt eine andere Quote einigen 

Aufschluss, nämlich der Anteil der Schülerinnen und 

Schüler an der Gesamtpopulation, der in speziellen Ein

richtungen (Förder-, Sonderschulen oder spezielle Klas

sen) beschultwird . Die nachfolgende Abbildung birgt ei

nige bemerkenswerte Zahlen: So ist die Schweiz mit 6,0 

Prozent das europäische Land mit der höchsten Quote 

von Schülerinnen und Schülern , die in sonderpädagogi

schen Einrichtungen beschultwerden; am geringsten ist 

diese Quote in Spanien mit nur 0,5 Prozent. Hier liegt 

Deutschland nach der Schweiz und Tschechien (5,0 Pro

zent) mit 4 ,6 Prozent auf dem dritten Platz. 
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ABBILDUNG 21: 

Beschulung in Sondereinrichtungen im europäischen Vergleich 

7 

Que lle (Zahlen): Europäische Agentur für Entwicklungen in der sonderpädago
gischen Förderung, a a 0, S 10 ff; 

Grafik: Behörde für Schule und Berufsbildung 

Aus den beiden vorstehend beschriebenen Zahlenreihen 

lässt sich eine Segregationsquote bilden; diese gibt an, 

wie viele der Schülerinnen und Schüler mit sonderpäda

gogischem Förderbedarf eines Landes in speziellen Ein

richtungen beschult werden. Hier gibt es eine Reihe von 

Auffälligkeiten: 

• Die Schweiz beschult alle Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf 

in entsprechenden, abgegrenzten Einrichtungen. 

• Finnland, das Land mit den meisten Schülerin

nen und Schülern mit identifiziertem sonder

pädagogischem Förderbedarf, beschult ledig

lich 3,7 Prozent in speziellen Einrichtungen. 

• Griechenland, das Land mit dem geringsten An

teil an Schülerinnen und Schülern mit identifizier

tem sonderpädagogischem Förderbedarf beschult 

den größten Teil in speziellen Einrichtungen. 

• Deutschland hat nach der Schweiz (100 Pro

zent) und Belgien (97,8 Prozent) mit 86 ,8 Pro

zent die dritthöchste Segregationsquote 

Alles in allem zeigt die Grafik, wie tolerant die jeweili

gen Schulsysteme mit Heterogenität umgehen (können). 
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ABBILDUNG 22: 

Segregationsquote im europäischen Vergleich 

120% 
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Quelle [Zahlen): Eigene Berechnungen auf der Grundlage der von der Eu ropäi
schen Agentur für Entwicklungen in der sonderpädagogischen Förde
rung ge lieferten Zahlen, a a 0 , S 10 ff; 

Grafik: Behörde für Schule und Berufsb ildung 

Die von der Europäischen Agentur für Entwicklungen in 

der sonderpädagogischen Förderung verwendeten Zah

len sind vom Statistischen Bundesamt zur Verfügung ge

stellt worden und betreffen das Schuljahr 2010/ 11. Die 

Einführung inklusiven Unterrichts ist seitdem zwar auch 

in Deutschland weiter fortgeschritten, dennoch decken 

sich die Erkenntnisse tendenziell mit den jüngeren, von 

Klemm erhobenen Daten, die im folgenden Abschnitt 

betrachtet werden. 

Situation in Deutschland 

Eine erfreuliche Entwicklung lässt sich der bereits zi

tierten Bertelsmann-Studie ,,Inklusion in Deutschland" 

entnehmen: Die Beschulungsquote von Kindern mit 

besonderem Förderbedarf in regulären Schulen ist im 

Schuljahr 2011/ 12 auf rd. 25 Prozent gestiegen, in Ham

burg sogar auf 36,3 Prozent. Das ist gegenüber dem 

Schuljahr 2008/ 09 bundesweit (mit 150,3 Prozent) der 

stärkste Anstieg. An der Spitze liegen jedoch Bremen 

und Schleswig-Holstein mit 55,5 Prozent bzw. 54, 1 Pro

zent, Mecklenburg-Vorpommern kommt immerhin auf 

30,4 Prozent, während Niedersachsen mit nur 11,1 Pro

zent das Schlusslicht in der Republik bildet. 95 

95 Alle DatEfl sind entnommEfl aus KLEMM: „Inklusion in 

Deutschland'', a a 0, Atb 3 (S 14) 
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Trotz dieser positiven Entwicklung ist der Anteil der 

Schülerinnen und Schüler, die in Förderschu len be

treut werd en, in den letzten drei Jah ren nicht signifi

kant gesun ken . Die Berte lsmann -Studie führt di es dar

auf zurück, dass immer mehr Kindern und Jugendlichen 

ein erhöhter Förderbedarf attesti ert wird: Im Schuljahr 

2008/09 lag der Anteil der verhal tensau ffäl ligen, lern

oder körperbehinderten Kinder an der gesamten Sch ü

lerschaft noch bei 6,0 Prozent; im Schuljahr 2011 / 12 be

trug er bere its 6,4 Prozent. 

Bemerkenswert ist dabei die erhebliche Bandbre ite der 

Förderquoten in den einzelnen Bu ndesländern - ein 

vergleichbares Phänomen lässt auch der eu ropäische 

Vergleich erkennen - siehe dazu oben die Abbildung 

18 „Schüleri nnen und Sch üler mit sonderpädagogi

schem Förderbedarf". Na mentlich in den Ostländern ist 

der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit attestier

tem Förde rbedarf mit bis zu 10,9 Prozent in Mecklen

burg-Vorpommern relativ hoch, während die niedrigste 

Förderquote mit 4,9 Prozen t in Rheinland-Pfalz zu ver

zeichnen ist; Hamburg liegt mit 6,6 Prozent nahe am 

Bundessch nitt von 6,4 Prozent. 96 

93 Alle Daten sind entnomm::n aus KLEMM. „Inklus ion 1n 

Deutschland", a a 0, Abb. 4 (S 16) 



TABELLE 18: 

Förderquoten im Ländervergleich -

Schuljahre 2008/09 und 2011/ 12 

Schulj ehr 2008/09 Schuljahr 2011/12 

Schüler mit 
Förderbedarf 

Förderquote 
insgesamt in 

Prozent 

Schüler mit 
Förderbedarf 

Förderquote 
insgesamt in 

Prozent 

diese Quote bundesweit auf 39,2 Prozent (Ham

burg: 46, 1 Prozent), um in der Sekundarstufe 1 

auf den Tiefstand von bundesweit 21,9 Prozent 

(Hamburg: 30,8 Prozen t) zu fallen .98 Di e Bertel s

mann-Studie meint hier Brüche in der Bildungs

biografie von Kind ern mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf festgestellt zu haben.99 Ei ne solche 

negative Bewertu ng ersche int verfrüht, da de r 

lnklusionsprozess in Deutschland eine längere 

Aufbauphase benötigt, bis er gleichsam in alle 

Bildungsstufen durchgewachsen ist 

Ba den-W ü rt tem
berg 

Bayern 

Berlin 

Brandenburg 

Bremen 

Hamburg 

Hessen 

Meckl enburg
Vorpommern 

N 1edersachsen 

Nordrhein-West
fa len 

Rheinland-Pfalz 

Saarland 

Sachsen 

Sachsen-Anha lt 

Schleswig-Hol-
ste1n 

Thüringen 

Deutschland 

72.872 6.4 73.086 

70.528 5,5 72. 11 4 

20082 7, 1 20 633 

15.774 1 8,5 16.050 1 

4500 7,5 3.473 

8291 5,7 9.655 

29.1 30 4,8 30.126 

13275 11) 13023 

39.540 4,7 38.730 

116.1 62 6,0 11 7.389 

19 085 4,5 19 255 

5.609 6,2 6.1 35 

225741 8,3 24820 1 

15. 142 9,6 15239 

15.835 5,3 16.382 

13.756 9,0 11 .608 

482.155 6,0 487.718 

Que lle KLEMM. ,,Inklus ion 1n Deutschland". a.a 0. S 9 (Eigenberechnun
gen von K. Klemm auf der Grundlage von KMK-Stat1st1ken 2012) 

Es kann ausgeschlossen werden , dass die Leistungsfä

higkeit der Kinder aus Ländern mit hohen Förderquoten 

signifikant niedriger ist als aus denjenigen mit niedri

gen Förderquoten. Die Ursache ist vielmehr darin zu su

chen, dass offenkundig deutlich abweichende Kriterien 

bei der Diagnose bzw. Attestieru ng eines erhöhten För

derbedarfs ausschlaggebend sind. An dieser Stelle wird 

Handlungsbedarf für eine möglichst bundeseinheitliche 

Handhabung der Attestierung erkennbar.97 

Aufschlussreich ist eine Betrachtung der Anteile der 

inklusiv unterrichteten Schülerinnen und Schüler mit 

besonderem Förderbedarf nach Bildungsstufen. Zum 

Stichtag 1. März 2011 war diese Quote im Segment 

Kindertagesbetreuung bundesweit mit 67,1 Prozent er

freulich hoch; in Hamburg sogar bei 91,2 Prozent (ein

schließlich Vorschulklassen). In der Grundschule sinkt 

97 Zutreffend KLEMM, ,,Inklusion in Deutschland" , a a 0, S 10. 
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4,9 

6,6 

4,9 

7,3 

8,4 

9,4 

5,8 

7,2 

6,4 

Für die Sekundarstufe II, namentli ch im berufs

bildenden Bereich, liegen ke ine belastbaren 

Zahlen vor. 

Inklusion am Übergang 

Schule - Beruf 

Der erfolgreiche Übergang ins Erwe rbs leben ist 

eine wesentliche Bed ingung für eine möglichst 

umfassende Teilha be am gesellschaftli chen Le

ben, da in der Regel nu r die Erwerbstä tigkeit 

die Sicherung einer eigenständigen ökonomi

schen Existenz ermöglicht Der Übergang von 

der Schule in die Berufsausbildung stell t für alle 

jungen Menschen eine komplexe Umstellungs

phase ihrer Lebens- und Bildungsbiographie dar, 

die nicht alle reibu ngslos meistern kön nen . Oh ne 

eine nachhaltige Unterstützung ist vor allem für 

Jugendliche mit persön lichen Defi ziten und/ode r 

Defiziten in der Bil dung, mit Migrationshi nter

grund und/ oder aus Herkunftsfamilien mit un-

günstigem sozialökonomi schen Status - namentlich 

jedoch für junge Menschen mit Beh inderungen - das 

Risiko eines Fehlstarts in die Arbe its- und Berufswelt 

hoch. Die Umsetzung inklusive r Bildung darf daher die 

Übergänge von Schule in den Beruf nicht ausklammern. 

Für die Übergangsproblematik insgesamt gilt, dass an 

der sog. ersten Schwelle unte rsch ied li ehe Systeme, wie 

das Schul-, Berufsbildungs- und Beschäftigungssystem, 

die Arbeits- und Sozialverwal tungen und weitere Insti

tutionen aufeinander treffen, in denen auf unte rschied-

licher gesetzlicher Grundlage verschiedene Akteure auf 

Bundes-, landes- und kommunaler Ebene bete iligt sind. 

Daraus resultieren Schnittstellenp rob leme, In formati

onsverluste und der Wechsel von Zuständigkeiten und 

98 Alle Daten sind entncmmen aus KLEMM. ,,Inklusion in 
Deutschland", a a 0, Tabelle 2 (S 20) 

99 Vg l KLEMM, .,Inklusion 1n Deutschland", a aO, S 21 
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Personen. Vor diesem Hintergrund sind generalisieren- angelegten ln klusionsprojekts im Rahmen des ESF, das 

de Aussagen über die Zugangswege junger Menschen den wichtigen Abschnitt in der Bildu ngslaufbahn eines 

mit Behinderungen in Ausbildungsvorbereitung, Ausbil- jungen Menschen von de r Be rufsorientierungsphase 

dung und Beruf schwer möglich - sie gelten als viel- über die Ausbildungsvorbereitung bis hin zur Berufs-

gestaltig und intransparent - und sind vor allem nicht ausbildung bzw. beruflichen Qualifizierung umfassen 

inklusiv. Auch zur Strukturierung dieser schwierigen soll. Insbesondere die rei bungslosen Übe rgänge von der 

Prozesse ist unter anderem die Jugendberufsagentur in Schule in Ausbildung oder Beschäftigung sind für eine 

Hamburg installiert worden. erfolgreiche dauerhafte Eingliederung von Menschen 

Während im Bereich der allgemeinbildenden Schulen mit Behinderungen in das Erwerbsle ben und die Ve rhin-

der Sekundarstufe bereits konkrete Schritte zur Schaf- derung sozialer Ausgrenzung von zentrale r Bedeu tung. 

fung eines inklusiven Schulwesens für Kinder und Ju- Die Vermeid ung von Diskontinuitäten verringert auf 

gendliche mit Behinderungen vor dem Hintergrund der längere Sicht auch das Risiko von Arbei ts losigkeit und 

UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Be- stärkt das sog. Humankapital in Betrieben. 

hinderungen umgesetzt worden sind,100 liegen im Über-

gangsbereich Schule - Beruf bislang erst wenige Kon- Vor diesem Hi ntergru nd soll das vorgesehene Projekt 

zepte und Umsetzungsstrategien vor. Die Einrichtung folgende Ziele verfolgen: 

oder Beibehaltung von „Integrationsklassen", in de- » Alle Menschen mit und ohne Behinderungen 

nen mitunter eine fortgesetzte gesonderte Beschulung 

und Förderung von jungen Menschen mit dem ,,Förder

schwerpunkt'' geistige bzw. körperliche und motorische 

Entwicklung stattfindet, genügt nicht den Anforderun

gen einer inklusiven Ausbildungs- bzw. Arbeitsvorbe

reitung; sie können daher nur eine Übergangslösung 

darstellen. 

Zukünftige Reformmaßnahmen am Übergang Schule -

Beruf müssen den Personenkreis der jungen Menschen 

mit Behinderungen einbeziehen. Einen entsprechen

den Ansatz bietet das Handlungsfeld 1 des Bund-Län

der-Programms „Initiative Inklusion", mit dem bu ndes

weit bis zu 20.000 schwerbehinderte Schülerinnen und 

Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf auf den 

in Hamburg können am gemeinsamen Lernen 

an au ßerschulischen Lernorten teilhaben. 

» Die Berufs- und Studienorientieru ng w ird an ex

emplarischen Standorten de r Stadtteilschulen zu 

einer inklusiven Struktur wei te r entwickelt. Dazu 

erhalten die Stad teilsch ulen ln klusionsbeauf

tragte für die Be rufs- und Studienorientierung. 

» In den Be rufsbildenden Schulen wird ein aufwach

sendes inklusives System erprobt und bis zum 

flächendeckenden , inklusiven Angebot realisiert. 

>> An Produktionsschulen als schulpflichter

setzendes Angebot werden exemplarisch 

inklusive Angebote fü r Menschen mit Be

hinderungen entwickelt und erprobt. 

Übergang in das Berufsleben vorbereitet werden sol- » Es wird eine Anschlussorientierung durch Ver-

len. Weitere Hilfen für einen erfolgreichen Übergang in 

den Beruf können beispielsweise ausbildungsvorberei-

zahnung mit einer dualen Qualifizierung oder 

Ausbildung fü r alle Menschen mit und ohne 

tende Maßnahmen sein, die die Jugendlichen erst für Behinderu ng gleichermaßen organisiert. 

ein erfolgreiches Durchlaufen einer Berufsausbildung » Die Ei nfüh rung und Erprobung des Berufsbil-

individuell befähigen, aber auch Unterstützungsmaß

nahmen während einer Berufsausbildung oder einer an

derweitigen beruflichen Qualifizierung durch geeignete 

Assi ste n zsyste me. 

Der lnklusionsgedanke hat in Hamburg am Übergang 

Schule - Beruf bereits erste konkrete Formen angenom

men. Hervorzuheben ist die Ausschreibung eines größer 

100 Siehe hierzu das lnklus1onskonzept von Nordrhein-Westfalen 
lnklus ionskonzept (http/ /wwwschulministeriumnrwde/BP/ 

lnklusion_Geme1nsames_Lernen/). ferner der Hansestadt Bremen 
(http//wwwinklus1on.schule bremen oo) sowie der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Oru;ksache der Bürgerschaft 20/3641) 
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des Arbeitsassistenz (Bereitstellung durch 

Träge r) in der Ausbildungs- und Berufsvo rbe

reitung. Personalschi üssel: 1 Arbeitsassis-

tenz je 4 Menschen mit Behinderungen. Er

probu ng geeigneter Kooperationsstrukturen 

zwischen den beteiligten Sch ulen und freien 

Träge rn, die auf die berufli che Bildung von Men

schen mit Beh inderungen spezialisiert sind. 

» Es werden inklusive Strukturen in enger Ab

stimmung von Berufsorientieru ng, Ausbil

dungsvorbereitung, Ausbild ung ode r be

ruflicher Qualifizierung geschaffen. 



» Menschen mit Behinderungen erhalten individu

ell angepasste Unterstützung in Form von ma

terieller Ausstattung oder Arbeitsassistenz. 

» Menschen ohne Behinderungen gehören eben

so zur Zielgruppe des Projektes in einer sich 

entwickelnden Struktur und erhalten Unterstüt

zung auf dem Weg in eine menschengerechte 

inklusive Gesellschaft ohne Diskriminierungen. 

ABBILDUNG 23: 

Vorgesehene Projektstruktur 

fordert, dass ein bestehender Ausbildungsberuf auf

grund beispielsweise der technischen bzw. tech nolo

gischen Entwicklung neu geo rdnet werden müsse ode r 

aber die Marktentwicklu ng die Konzipierung und Ver

ordnung eines völlig neuen Ausbildungsberufs erforde

re. Ob und wie weit sich der neugeordnete bzw. neue 

Ausbildungsberuf für die (inklusive) Ausbildung von be

hinderten Menschen eignet, ist dagegen kein Entschei-

CS: .... 
~ 

eo B1 Inklusion 1n der Ausbildungs-

<>
!~ und Berufsvorbereitung an Berufs· 
~ bildenden Schulen CD Inklusion in der Berufsonent1e-

·e- rung an Stadtteilschulen 

Inklusion 1n der dualen Ausbil· 
dung und Berufsqua lif1z1erung an 
Berufsb1 ldenden Schulen .9-

~ 
.9-

B2 Inklusion an Produktionsschulen i!! 
~······················································ · ··· · ··· · ··· · ··~ 

Quelle ESF·Wettbewerbsverfahren Hamburg 2013, Le1stungsbeschre 1bung 
ESF Nr 81-1 „Inklusion im Übergang Schule-Beruf". abgerufen am 
11 Juli 201 3 unter der URLhttpJ/www.esf·hamburg.de/content· 
blob/4006204/data/lb·b1·1·1nklusmn-1m-uebergang·schule·beruf· 1 pdf 

Die Laufzeit des Projekts ist auf rund 3 Yz Jahre ausge

legt. Im Ausbildungsreport wird über erste Erfahrungen 

und greifbare Ergebnisse berichtet werden. 

Von einem gut funktionierenden System am Übergang 

Schule - Beruf lässt sich erst dann sprechen, wenn es 

allen Jugendlichen und Jungerwachsenen - ungeach

tet ihrer Fähigkeiten und Ausgangslagen - das gleiche 

Recht auf individuelle Entwicklung und soziale Teilhabe 

gewährt, indem es ihnen möglichst uneingeschränkte 

Zugänge zu Ausbildung und Erwerbstätigkeit ermöglicht 

und damit offene Zugänge und Durchlässigkeit (zeitlich 

flexibel, ziel- und organisationsdifferenziert) der Regel

systeme für alle schafft. Für eine qualitativ hochwer

tige, individuelle sonder- und sozialpädagogische För

derung benötigen inklusiv arbeitende (schulische und 

außerschulische) Bildungseinrichtungen kompetente 

Beratungs- und Unterstützungsstrukturen sowie die Ab

stimmung und Koordinierung von abgebenden und auf

nehmenden Bildungssystemen sowie aller weiteren Ak

teure am Übergang Schule - Beruf. 

(Inklusive) Berufsausbildung für Menschen 

!!!.!.U! .. ~~!.'!..~.~'..~'.!.f!.~.'.7. 
Da die duale Berufsausbildung an Marktmechanismen 

ausgerichtet ist, wird der Verordnungsgeber (BMWi) 

meistens (nur) dann tätig, wenn die Wirtschaftsseite 

dungskriterium für den Verordnungsprozess. Hinzu tri tt, 

dass lange Zeit genügend leistungsstärkere Jugendli

che zur Verfügung gestanden haben, um die vorhande

nen betrieblichen Ausbildu ngsplätze zu besetzen . Daher 

ist es besonders schwierig, sozial Benachteili gte, Lern

sehwache oder junge Menschen mit Beh inderungen 

(Ausnahme: Körperbehind erungen) auf eine betriebliche 

Ausbildungsstelle in einem anerkannten Ausbildungs

beruf zu vermitteln. 

Eine wesentliche Voraussetzung für eine dauerh afte 

Eingliederung in das Berufs- und Arbei tsleben ist jedoch 

eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem aner

kannten Ausbildungsberu f. Dementsprechend ist es ein 

vorrangiges Ziel des Senats der Freien und Hansestadt 

Hamburg, alle Hamburger Jugendlichen zum Abitur oder 

zu einer abgeschlossenen Berufsausbildung zu führen. 

Unabhängig von den individ uellen Vo raussetzungen gilt 

dieses Ziel für alle Jugendlichen . Deshalb sind auch be

nachteiligte Jugendliche und so lche mit Beh inderungen 

zu einem berufsqualifizierend en Abschluss in einem an

erkannten Ausbildungsberu f zu führen. 

Dieser Auftrag hat durch die bere its erwähnte UN-Kon

vention über die Teilhaberechte behinderter Menschen 

eine Konkretisierung dahingehend erfahren, dass auch 

berufsbildende Angebote (künftig) so zu gestalten sind, 

dass sie von vornherein für alle Menschen gleiche Zu

gangs- und Teilnahmecha ncen eröffnen. Im Bereich de r 

allgemeinbildenden Schule sind die dafür erforderlichen 

strukturellen Veränderungen - wie oben ausgeführt -

bereits eingeleitet worden. In der beruflichen Bildung 
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dagegen ist noch ein erheblicher Nachholbedarf erkenn

bar. Im Bereich der Berufsbildung werden die meisten 

jungen Menschen im dualen Berufsausbildungssystem 

beruflich qualifiziert, das seine Rechtsgrundlage im 

BBiG und der insoweit nahezu gleichlautenden Hand

werksordnung findet. Bereits das BBiG 1969 war - si

cherlich seinerzeit noch nichtbeabsichtigt-inklusivge

staltet: In seinem § 28 (heute § 5) bestimmte es den 

Aussch ließlichkeitsgru ndsatz, wonach Jugend! iche 

in anderen als anerkannten Ausbildungsberufen nicht 

ausgebildet werden dürfen. Erwähnenswert ist in die

sem Kontext, dass das BBiG ausdrücklich keinerlei Zu

gangsbeschränkungen zur dualen Berufsausbildung vor

sah und nach wie vor vorsieht. Faktisch sind allerdings 

von den Ausbildungsbetrieben Eingangsvoraussetzun

gen geschaffen worden, z.B. durch Mi ndestanforde

rungen an den erreichten Schulabschluss oder durch 

die Schaffung von Eingangstests. Begründet wird diese 

Entwicklung vielfach mit den erheblich gestiegenen An

forderungen, um die Berufsausbildung erfolgreich ab

solvieren zu können. 

Vorschriften des 8816 zur Ausbildung 

-~-~~!.'!..~.~'..~~.'...~l!.fl..~.'!..~!!.9.~.~!. 
Bereits das Berufsbildungsgesetz aus dem Jahre 1969 

enthielt einen Abschnitt über die Berufsausbildung be

hinderter Menschen. Die maßgebliche Bestimmung 

war § 48 a.F (BBiG 1969). Sie war etwas unglücklich 

formuliert, da sie aufgrund ihrer Negativumschreibung 

nicht klar erkennen ließ, dass auch behinderte Men

schen -wie alle anderen Menschen - grundsätzlich in 

anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden 

sollen.101 Mit Inkrafttreten des reformierten Berufsbil

dungsgesetzes (BBi G) zum 1.4.2005 sind einige wesent

liche Änderungen im Ausbildungsrecht für behinder

te Menschen eingetreten, die im Folgenden erläutert 

werden. 

Der an die Stelle des§ 48 a.F (BBiG 1969) getretene§ 

64 BBiG bringt - ohne inhaltliche Änderungen - durch 

seine Formulierung deutlich zum Ausdruck, dass auch 

für behinderte Menschen der Grundsatz der Berufsaus

bildung nach Ausbildungsordnungen auf der Grundlage 

des§ 4 BBiG gilt. Im Gegensatz zur Negativabgrenzung 

des alten § 48 BBiG von 1969, der Ausnahmen vom Aus

schließlichkeitsgrundsatz für Behinderte formulierte, 

101 § 48 BB1G 1969 lautete „Für die Berufsausbilci.Jng körperlich, 
geistig oder seelisch Behinderter gilt. soweit es Art und Schwere 

der Behinderung erfordern, § 28 nicht." 
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stellt§ 64 BBiG klar, dass gru ndsätzli ch auch behinderte 

Menschen gemäß den allgemein gültigen Vorsch ritten 

des Berufsbildungsgesetzes ausgebildet werden müs

sen.102 Nur sowei t dies nach Art und Schwere der Be

hinderung nicht möglich ist, fi nden die Ausnahmen nach 

§ 66 und§ 67 BBiG Anwendung.103 Das BBiG selbst ent

hält keine Legaldefinition des Behindertenbegri ffs, so

dass auf das SGB IX (dort § 2 Abs. 1) zurückgegriffen 

werden muss.104 

Den Vorrang der Berufsausbildu ng nach allgemein gül

tigen Ausbildungso rdnungen unterstreicht auch die Ge

setzessystematik des Abschnitts über die Ausbildun g 

behinderter Menschen im BBi G. § 65 Abs. 1 BBiG be

schreibt die Möglich keiten der Hil festellung und des 

Nachteilsausgleichs, sofern - wie es das Gesetz um

schreibt - „d ie besonderen Verh ältnisse behinderter 

Menschen" dies erfo rde rn . Diese Bestimmung ri chtet 

sich an die zuständigen Stellen (Kammern), die inner

halb ihrer Regel befugnis (z.B. Erlass von Prüfu ngsord

nu ngen) verpflichtet sind , im Rahmen des Möglichen 

und Verantwortbaren nach bestem Wissen und Gewis

sen unter bestmöglicher Berücksichtigung der Interes

sen der behinderten Menschen deren Berufsziel tatkräf

tigst zu fördern. So sind dem behinderten Menschen im 

erforderlichen Umfang alle denkbaren Hilfen zur Verfü

gung zu stellen, die zur Siche rung des Ausbildungser

folgs beitragen. Da jedoch die Ausbild ungsberatungen 

der Kammern die im kon kreten Einzelfall gegebenen 

Beeinträchtigungen und die daraus resu ltierenden „be

sonderen Verhäl tnisse", wie es das Gesetz fo rmuliert, in 

der Regel nicht beurteilen können, sollten auch Hinwei

se dritter Instanzen zu notwendigen Hilfsangeboten und 

-maßnahmen eingehol t werden. Das Gesetz selbst zählt 

beispielhaft die Möglichkeit auf, von der vorgeschrie

benen zeitlichen und sachlichen Gliederung der Ausbil

dung abzuwe ichen. Selbstverständlich sind auch Hilfen 

in der Prüfungsphase gesta ttet, sofern diese allein dem 

Ausgleich behindertenspezifischer Nachteile dienen. Da 

die Ausbildung in anerkannten Ausbildungsberufe n auf 

den umfassenden Erwerb der be rufli chen Handl ungsfä

higkeit auch für behinderte Auszubildende abzielt (§ 1 

102 Vg l BT-Drs. 15/3980, Begründung, Besonderer Teil. Art. 1 § 64, S 

55. 
103 Das BB1G selbst regelt nicht. wer bzw. weld-e lnst1tut1onen befugt 

sind, diese nicht unwicht ige Entscheidung zu treffen 
104 § 2 Abs 1 SGB IX lautet „Menschen sind behindert. wenn ihre 

köri:Brl1che Funktion, ge1st1ge Fähigkeit oder seelische Gesurdhe1t 
mit hciler Wahrscre1nl1chke1t länger als sechs Mmate von dem 
für das Lebensa lter typischen Zustand abweichen und daher ihre 
Teilhaoo am Leben 1n der Gesellschaft beeinträchtigt ist." 



Abs. 3 BBiG). sind inhaltliche Abstriche an die Ausbi 1-

dung oder gar verminderte Prüfungsanforderungen al

lerdings nicht statthaft. Unter dem Gesichtspunkt der 

Inklusion ist es angezeigt, über die beschriebenen „tra

ditionellen" Hilfsmöglichkeiten hinaus neue Wege zu 

finden, die die Möglichkeit der Ausbildung behinder

ter Menschen in der Regelausbildung deutlich erhöhen; 

dazu zählen beispielsweise sonderpädagogische Qual i

fizierungsangebote für das Ausbildungspersonal in den 

beruflichen Schulen und Betrieben oder- nach dem Vor

bild der ÜLU-Kurse im Handwerk- überbetrieblich orga

nisierte (kürzere) Ausbildungsphasen bei mit der Qua

lifizierung behinderter Menschen besonders vertrauten 

Einrichtungen. 

Die einzigen Erleichterungen, die nicht im Ermessen 

der Kammern liegen, schreibt das Gesetz mit der Aus

nahmeregelung für behinderte Menschen betreffend 

die Zulassung zur Abschlussprüfung vor(§ 65 Abs. 2 

Satz BBiG). Danach darf die Zulassung zur Abschluss

prüfung - anders als bei nichtbehinderten Antragstel

lern - nicht davon abhängig gemacht werden , ob die 

(behinderte) antragstellende Person einen schriftlichen 

Ausbildungsnachweis geführt, an der Zwischenprüfung 

teilgenommen hat oder ob ihr Ausbildungsvertrag in 

das von der Kammer zu führende Verzeichnis der Ausbil

dungsverhältnisse eingetragen worden ist. Demgegen

über ist mit dem BBiG von 2005, entgegen der frühe

ren Regelung, die Einschränkung vorgegeben worden , 

dass zumindest die (vorgeschriebene) Ausbildungszeit 

zurückgelegt sein muss (§ 43 Abs. 1 Nr. 1 BBiG). Die 

genannten gesetzlichen Erleichterungen mögen in guter 

Absicht eingeführt worden sein, sollen sie doch vermei

den, dass der (behinderte) Antragsteller Nachteile auf 

Grund von Versäumnissen Dritter erleidet; sie haben je

doch in der Praxis zu Verunsicherung geführt: Den Fall , 

dass ein Berufsausbildungsvertrag nicht eingetragen 

worden ist, darf es nach der bußgeldbeweh rten Bestim

mung des§ 36 Abs. 1 i.Vm. §§ 65 Abs. 1 Satz 1 und 102 

Abs. 1 Nr. BBiG gar nicht geben und erscheint auch pra

xisfremd, da für eine solche Ausbildung in aller Regel 

die vielfältigen Fördermöglichkeiten nach dem SGB III 

bzw. dem SGB IX in Anspruch genommen werden, was 

in der Regel mit einer Vergleichsmitteilung des Sozial

leistungsträgers an die zuständige Stelle (Kammer) ein

hergeht. Es erscheint kaum denkbar, dass eine Kammer 

keinerlei Kenntnis über die Existenz eines (in der Regel 

mehrjährigen) Berufsausbildungsverhältnisses erlangt 

(z.B. über die zuständige Berufsschule). Im Übrigen wäre 

es misslich , wenn die Kammer erst zum Zei tpu nkt de r 

Prüfungsanmeldung prüfen kan n, ob und welche Hil fen 

die besonderen Verhältnisse des behinderten Auszubil

denden ausgleichen. Auch die gesetzlich eingeräumte 

Möglichkeit der Befreiung vom Führen des vorgesch rie

benen Ausbildungsnachwe ises (,,Berichtsheft") bzw. 

von der Teilnahme an der Zwischenprüfung erscheint 

nicht zu Ende gedacht. Ausbil dungsn achweise und Zwi

schenprüfung sind die wesentlichen lnstru mente zur 

Feststellung bzw. Beobachtung des erreichten Ausbil

dungsstands. Auf deren Einhaltung sollte daher unter 

gar keinen Umständen verzi chtet werden.105 

Die Ausbildungsregeln nach 

§ 66 8816 und§ 42m HwO 

Ausbildungen in Anwendung de r §§ 66 BBi G, 42m HwO 

kommen ausnahmslos nur für behinderte Menschen in 

Betracht, und dies auch nur dann, wenn Art und Schwe

re der Behinderung eine Ausbildung in einem anerkann

ten Ausbildungsberuf absolut ausschließen. Insbeson

dere sind Ausbildungen nach§§ 66 BBi G, 42m HwO kein 

,,Instrument" zur beruflichen Integration lern beeinträch

tigter oder sonst (markt)benachte iligter Menschen, auch 

wenn sie für diese als einzige Möglichkeit einer Integ

ration erschei nen;106 für diesen Personenkre is sind viel

mehr passgenaue Instrumen te und Angebote zu schaf

fen, die ihren individuellen Bedarfen und Bedürfnissen 

entsprechen und es ihnen damit möglich machen, eine 

Regelausbildung und nich t eine spezielle Beh inderten

ausbildung zu absolvieren. 

Zwei entscheidende Neueru ngen enthält § 66 BBiG 

(Ausbildungsregelungen der zuständigen Stellen; früher 

§ 48b BBiG): 

105 Siehe auch HERKERT-TOLTL Kcmmentar zum 
Berufsbildungsgeset z. Rdnrn. 15 ff. zu§ 65. Die Autorenseren die 

Lösung darin. dass nach „Sm und Zweck der Ausnahrreregelung 
dies nicht grundsätzlich und 1n jedem Einzelfall" gelte Der 

Gesetzeswortlaut („ ist zuzulassen. ") ist e1ndeut1g und lässt 

die vorgeschlagene Aufweichung nicht zu. Man wird bereits 
zu Ausbildungsbeg inn zu klären haben. ob das Führen eines 

Ausbildungsnachweises für den behinderten "ugendlichen eine 
besondere beschwerlich:? etc. Ausmhmes1tuation 1m Vergleich zu 
Auszubildenden ohne Behimerungen chrstellt 

106 So bereits die Empfehlungen zur Verbesseru11J der 

Ausbildungsmöglichkeiten lernbee1nträcht1gter Jugendlicher" des 
Bumesausschusses (Jet zt Hauptausschusses) für Berufsbildung 
des BIBB vom 612 1979. Abschnitt 2; abrufba· unter der 
URL http/ /wwwbibb de/dokumente/pdf/empfehlung_053-

verbesserung_ausb m_gl1chk _lernbee1ntr_cht JUgeml_185 pdf 
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1. Nach neuem Recht steht es nicht mehr im Er

messen der zuständigen Stelle (Kammer), Aus

bildungsregelungen für behinderte Menschen zu 

schaffen, vielmehr ist sie verpflichtet, (nur) auf 

Antrag behinderter Menschen und bei Nachweis 
einer Ausbildungsmöglichkeit tätig zu werden m 

2. Ähnlich wie in der Berufsausbildungsvorberei

tung (BAV nach §§ 68 ff. BBiG) sollen die Aus

bildungsinhalte aus den Inhalten anerkannter 

Ausbildungsberufe entwickelt werden und die 

Lage und Entwicklung auf dem allgemeinen 

Arbeitsmarkt berücksichtigen, um Fehlalloka

tionen vorzubeugenrns Diese Vorgabe hat ih

ren Sinn: Nur die Bezugnahme auf einen an

erkannten Ausbildungsberuf ermöglicht den 

nahtlosen Durchstieg von einer Ausbildungs

form nach§ 66 BBiG in eine Vollausbildung. 

Soweit hierzu Empfehlungen des Hauptausschusses 

beim Bundesinstitut für Berufsbildung vorliegen, sind 

diese den Ausbildungsregelungen zugrunde zu legen. 

Hierdurch soll eine Vereinheitlichung der derzeit bun

desweit rund 900 (1) Ausbildungsregelungen für behin

derte Menschen erreicht werden.109 Am 20. Juni 2006 

hat der Hauptausschusses des BIBB (HA) die „Rahmen

richtlinien für Ausbildungsregelungen nach § 66 BBiG 

und§ 42m HwO für behinderte Menschen" (im Folgen

den: Empfehlungen) verabschiedet. 110 Der große Gewinn 

dieser Empfehlungen liegt darin, dass nunmehr für alle 

Sonderregelungen bundeseinheitliche Bedingungen zu 

erfüllen sind. Sie manifestieren erneut den Vorrang der 

Regelausbildung. Ausbildungen in Anwendung der§§ 

66 BBiG, 42m HwO kommen nur dann in Betracht, wenn 

107 Diese Voraussetzung zum Tätigwerden der zuständigen Stelle ist 

zwingend. auch wenn sie im Gesetz nicht ausdrücklich erwähnt 
ist (vg l BT-Drs . "15/3980. a a 0. Art. 1 § 66. S 55 f) 

108 Gemeint ist Jeweils die Anlehnung an eine einzige 
Ausbildmgsordmng eines anerkannten Ausbi ldungsberufs 

Diese 1nhaltl1che Affinität ist auch ooswegen erforderlich. 
um die nahtlose Durchläss1gke1t zwischen Ausbildung 
nach Behindertenregelung bzw. einer solchen nach der 

Ausbi ldmgsordnmg zu gewährleisten 

109 Diese Regelungen sind vielfach leere Hülsen. weil die 
Maßnahmen. für die sie eigens geschaffen worden sind. längst 
ausgelaufen un::I nie wieder aufgelegt worden sind 

Nach altem Recht war es ins Ermessen der zuständigen Stellen 
gestellt . wie sie ihre Sonderausbildungsregelmgen gestalten 
Dies hatte zur Folge, dass etl icre Regelungen mit derselben 
Berufs- bzw Abschlussbeze1chnmg auf dem Markt waren. die 

1nhaltl1ch völlig unterschiedliche Anforderungen formulierten und 
damit nicht verg leichbar waren 

110 Abrufmr unter der URL. http//wwwb1bb de/de/25856 htm 
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eine erfolgreiche Ausbildung in einem anerkannten 

Ausbildungsberuf, auch bei Anwendung aller den kba ren 

Hilfen, nicht realisierbar erscheint. Hier trifft die zustän

digen Stellen (Kammern) eine besondere Verantwortung 

für die berufliche Förderung behinderter Menschen; die

se können nu r dann nicht nach der Ausbildungsordnung 

eines anerkannten Ausbildungsberufs ausgebildet wer

den, wenn Art und Schwere ihrer Behi nde rung dies 

ausschließen. Damit ist klargestellt, dass keineswegs 

jegliche Behinderung ausreicht, einen Menschen nicht 

nach der Ausbildungsordnung in anerkannten Ausbil

dungsberufen auszubilden. Der HA stellt daher in den 

Erläuterungen zu seiner Empfehlung zu Rech t fest, dass 

die Behindertendefi nition des§ 2 SGB Abs. 1 IX zur Ab

grenzung der Anwend barke it des§ 66 BBiG nur bed ingt 

geeignet erscheint. 

An dieser Stell e sei ein kurzer Exkurs erlau bt: Die Teil

nahme am Berufsleben in Ausübu ng eines bestimmten 

Berufes ist seit jeher an Voraussetzu ngen geknüpft. 

Wer eine Mehlallergie hat, kann nicht Bäcker werden. 

Wer an Epilepsie leidet, kann nicht an schnell laufenden 

Maschinen arbeiten. Wer nicht schwindelfrei ist, kann 

nicht Gerüstbauer werden. Ku rz gesagt: Bei der Wahl 

eines Berufes spielen Neigung (Was will ich?) und Eig

nung (Was kann ich?) eine entscheidende Rolle - nicht 

nur für behinde rte Jugendliche. Insofern besteht Inklusi

on in Hinblick auf die Berufsausbildun g auch dari n, eine 

den individuellen Möglich keiten entsprechende Be rufs

ausbildung zu finden. Die Zuschreibung eine r „Beh inde

rung" ist da bei nicht zielfüh rend. 

Zur Absicheru ng der genannten rechtlich verbindlichen 

Zugangsvoraussetzung und des sie tragenden berufs

bild ungspoli tischen Konsenses werden nach den Emp

fehlungen des HA Ausbild ungsregelungen nach §§ 66 

BBiG, 42m HwO nur getroffen, wenn mit dem Antrag an 

die zuständi gen Stelle (Kammer) auf Eintragung einer 

solchen Ausbildung in das Ve rzeichnis der Be rufsausbil

dungsverhältnisse eine Bestätigung der Agentu r für Ar

beit (Anlage 2 der Empfeh lunge n) vorgelegt wird, dass 

die Ausbildung nach§§ 66 BBiG, 42m HwO wegen Art 

und Schwere der Behinderung angezeigt und die ent

sprechende Begutachtung durch die (Fachdienste der) 

Agentur erfolgt ist. 

Die Empfehlungen des HA sind mehr als ein unverbind

licher Katalog , sondern eine Richtli nie, wie aus de r Dik

tion des Gesetzes he rvorgeht. Ausbildungsregelungen 

der zuständigen Stellen sind entsprechend den Emp

fehlungen des HA zu treffen (§ 66 Abs. 1 Satz 1 BBiG). 



Weichen sie hiervon in gravierender Weise ab, sind sie 

von der Rechtsaufsichtsbehörde zu beanstanden, so

fern diese davon Kenntnis erlangt. Eine Genehmigungs

pflicht für Ausbildungsvorschriften der zuständigen 

Stellen zur Ausbildung behinderter Menschen sieht das 

Gesetz nämlich nicht vor. Diese greift erst, wenn - was 

allerdings der Regelfall sein wird - die Ausbildungsre

gelungen für behinderte Menschen auch Vorschriften 

zur Prüfung enthalten (vgl.§ 47 Abs. 1 Satz 2 BBiG). 

Folgende Kernelemente schreiben die Empfehlungen 

des HA für Ausbildungsregelungen nach§ 66 BBiG/§ 42 

m HwO vor: 111 

• Der Übergang von bestehender Ausbildung nach 

§ 66 BBiG bzw.§ 42m HwO in eine Ausbildung 

in einem nach § 4 BBiG/§ 25 HwO anerkannten 

Ausbildungsberuf ist kontinuierlich zu prüfen. 

• Eine differenzierte Eignungsuntersuchung, die 

vom Kostenträger selbst vorgenommen wird. 

• Personenbezogener, d.h. individueller Förderplan. 

• Mitverantwortung der Berufsschule. 

• (Besondere) Eignung der Ausbildungs

stätte mit einem entsprechenden Schlüs

sel für fachlich qualifiziertes Personal. 

An zu merken ist, dass das berufsbildende System den 

Begriff „Lernbehinderung"11 2 nicht kennt und dement

sprechend auch keine besondere Förderung für Men

schen mit Lernschwierigkeiten vorsieht. Dies dürfte 

mit dafür ursächlich sein, dass Jugendliche mit Lern

schwierigkeiten häufig in Ausbildungsangeboten nach 

§ 66 BBiG qualifiziert werden, um deren Förderbedarf 

Rechnung tragen zu können. Dennoch sollte bei der Zu

ordnung dieses Personenkreises ein strenger Maßstab 

angelegt werden. Bei jungen Menschen, insbesondere 

bei solchen mit Lernbehinderungen, sind häufig zeitliche 

Verzögerungen in der Entwicklung der kognitiven Leis

tungsfähigkeit festzustellen. Vielfach werden durch ein 

förderliches Lernmilieu Entwicklungen in Gang gesetzt 

und Fortschritte erzielt, die sich in erhöhter Leistungs

bereitschaft, steigender Zuverlässigkeit, zunehmender 

Zielstrebigkeit, größerem Sei bstvertrauen u .Ä. man ifes

tieren, die im Ergebnis eine erfolgreiche Ausbildung in 

111 Vg l „Rahmenregelung für Ausbildungsregelungen für oohinderte 
Menschen gemäß§ 66 BBiG/§ 42m HwO" (Beschluss des 

HauptausschJsses des Bundesinstituts fü r Berufsbildung 1.dF 
vom 15. Dezember 2010), abrufbar unter der URL http/ /www 
bitb de/dokumente/p:Jf/HA 136 pdf 

112 Hierunter fallen Jugendliche mit Problemen in den Bereichen 

Lernen. Sprache und körperliche bzw motorische Entw1cklurg 

einem anerkannten Ausbildu ngsberuf erwarten lassen. 

Aus §§ 64 BBiG, 42k HwO resultiert die Verpflichtung 

aller Beteiligten, solche Entwicklungsfortsch ri tte konti

nuierlich zu beobachten und zu bewerten und nur bei 

Vorliegen der Voraussetzunge n, den Übergang in eine 

Ausbildung nach §§ 66 BBiG , 42m HwO vorzusch la

gen, wenn sich im Verlauf eine r Vollausbildung die (u r

sprünglichen) Erfolgserwartungen als nicht me hr realis

tisch erweisen. Entsprechendes gilt auch und gerade für 

den umgekehrten Fall des Durchstiegs in ei ne Vollaus

bildung nach§§ 4 BBiG, 25 HwO, der gezielt zu fördern 

ist. In beiden Fällen sind vom Berate r die Fachdienste 

zur Absicherung der Entscheidung einzuschalten. 

Das Gesetz regelt nicht, welche Stelle zur Feststellung 

der Art und Schwere der Behinderu ng berechtigt ist, die 

eine Ausbildung nach So nderregelungen der zuständi

gen Stelle erfordern. Sicher ist nur, dass diese Entschei

dung nicht die zuständige Stelle oder der behinderte 

Mensch selbst trifft, sondern eine unabhängige Stelle. 

Der HA empfiehlt ausdrücklich, dass das Verfah ren zur 

Feststellung der Antragsberechtigung gemäß§ 66 BBiG 

durch 

a) eine Empfehlung der abgebenden Einrichtung 

und 
b) ein Gutachten der psychologischen oder me

dizinischen Fachdienste der Arbei tsverwaltung 

umfassen muss. 

Dies entspräche der bisherigen Praxis. 

Wichtig ist die Nr. 3.4 der HA-Empfehlungen , wonach 

der Hauptausschuss sich gleichsam als Selbstverpflich

tung auferlegt, für konkrete Berufsberei che jewe il s spe

zielle Empfehlungen zu entwickeln, an denen sich die 

zuständigen Stellen bei der Formu lierung individuelle r 

Ausbildungsregelungen nach § 66 BBiG zu orientieren 

haben. 

Nicht vom Gesetz gedeckt ist die Forderung des HA an 

die zuständigen Stellen (ebenfalls in Absch nitt 3.4 de r 

Empfehlungen, Abs. 2), auch ohne Vorliegen von Emp

fehlungen des HA Individualregeln nach § 66 BBiG zu 

erlassen. Nach dem Gesetzeswortlaut „treffen die zu

ständigen Stellen Ausbild ungsregelungen entsprechend 

den Empfehlungen des HA"; anderenfalls hätte der Ge

setzgeber diese Bestimmung als „Soll-Regelung" fas

sen müssen. 
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Daher ist kein Raum für die Kammern, auch „bei Feh

len einer HA-Empfehlung eine Einzelfallregelung zu 

treffen. "113 

Gemäß der klarstellenden Formulierung des Prüfungs

ziels in Nr. 4.5.3 der Empfehlung muss jede individuel

le Ausbildungsregelung erkennen lassen, dass sie der 

Vermittlung der beruflichen Handlungsfähigkeit dient. 

Dies werden die Berufsbildungsausschüsse bei der Ver

abschiedung und die Rechtsaufsichtsbehörde bei der 

Genehmigung der Ausbildungsregelung sorgfältig zu 

** )Weitere 31 Jugendltche haben im Juni 2012 ihre Ausbi ldung 
abgeschlossen. 

Que lle Abfrage bei den zuständigen Stellen [März 2013) 

Angaben über den Verblei b der Absolventinnen und Ab

solventen, insbesondere ob sie in Besch äftigung ein

münden konnten, liegen bei den zuständigen Stellen 

nicht vor; lediglich die Landwirtschaftskammer Ham

burg weiß zu be richten, dass ein Großteil der Werker im 

Gartenbau tatsäch lich in ein Beschäftigu ngsverhältnis 

eingemündet ist. 

prüfen haben. Zweifelhaft ist, ob die Rechtsaufsichtsbe- Entwicklungsmöglichkeiten in der 

hörde auf der Grundlage des§ 79 Abs. 4 BBiG fachlich, .f?.~.'..'!.t~~.'!..?.B.!!.~'!..'!J!. 
gleichsam qua Schiedsspruch, entscheiden darf, falls Die Ausbildu ngsrege ln zur Ausbild ung von Jugendli-

sich Kammergeschäftsführung und Berufsbildungsaus- chen mit Behinderu ngen nach dem BBiG 2005 und die 

schuss nicht einigen können. dazu erlassenen Rahmenrichtlinien stellen einen Fort-

schritt gege nüber den alten Regelungen des BBiG 1969 
Situation in Hamburg dar; sie erscheinen zwar nicht geeignet, die Vielzahl von 

In Hamburg sind zurzeit sieben Regelungen nach § 66 Sonderregelungen zu begrenzen, wohl aber zu standar-

BBiG bzw. § 42m HwO in Kraft. Nach sechs wird zur- disieren. Den Anforderungen an eine in klusive Ausbil-

zeit ausgebildet. Bei der HwK ist eine weitere Aus- dung entsprechen sie allerdings nicht. Nach wie vor 

bildungsregelung in Kraft gesetzt worden, und zwar werden junge Menschen mit gravie renden Behinde ru n-

,,Fachpraktiker/-in für Bäckereien" und zwei wurden gen, die sich be ruflich qualifizieren wo llen, in der Regel 

modernisiert, und zwar Fachpraktiker für Gebäuderei- auf einen gegenüber dem Voll be ruf abgemagerten spe-

nigung und Fachpraktiker Holzverarbeitung. Das Ausbil- ziellen Ausbildungsgang für Menschen mit Behinderun-

dungsgeschehen stellt sich wie folgt dar: gen verwiesen. Der entscheidende Nachteil dieser Ver-

TABELLE 19: 

Ausbildungsregelungen für behinderte Jugendliche 

in Hamburg 

Ausbildungsregelung nach Zuständige Zahl der 
§ 66 BBi Gj§ 42m HwO Stelle Auszubildenden 

Bau-und Metallmaler/- in ") HwK 9 

Fachprakt 1ker/-1n BASF! 28 · ·1 
Hauswirtschaft 
Fachprakt iker/-in HwK 10 Holzvera rbeitung 

Meta l lbea rbe1ter/ -1n HwK 8 

Fachpra kt iker/-in für HwK 0 Gebäudereinigung 

Verkaufshilfe HK 28 

Werker/-1n 1m Gartenbau 21 

*) Diese Rege lung läuft aus; im Bäckerhandwerk ist eine neue Ausbildungs
regelung . .Fachprakt1ker/-1n für Bäckereien„ mit Wirkung vom 1 August 2013 
in Kraft getreten 

113 Dies widerspräche auch dem van HA (1n Nr 2. Abs 2 
seirer Empfehlun;i) selbst zit ierten Gesetzesziel. die Zahl 

von Ausbildungsregelun;ien für beh1rderte Menschen 1n 
Zahl und Übers1cht l1chke1t deutlich zu konzentrieren. In 
der Genehmigungspraxis könnte es dennoch hilfreich sein, 
lndiv1dual regelungen der Kammern befristet zu gerehm1gen. bis 

eine allgeme1re Empfehlung des HA veröffentl1dit ist. 
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fahrenswei se liegt darin, dass ein junger Mensch mit 

Behinderu ngen , unabhängig davon, w ie gut er sich in 

der beruflichen Ausbildungsphase entwickel t, nu r sel

ten die Chance hat, den höhe rwertigen Ausbildungs

abschluss in einem anerkann ten Ausbildungsberuf zu 

erhalten. Daran ändert in der täglichen Praxis die vom 

HA in seinen Rich tlinien vorgegebene Verpfli chtung al

ler Beteiligten wenig, Entwicklungsfortsch ritte des be

hinderten Jugendlichen kontinuierlich zu beobachten, 

zu bewerten und den Übergang in eine Vollausbildung 

nachhaltig zu unterstützen und zu betreiben. 

Auch die Art und Weise der Kläru ng der Fördervoraus

setzungen entspricht nicht den Grundsätzen der In klusi

on. In Deutsch land muss als Erstes geprüft und festge

stellt werden, ob übe rhaupt eine Behinderung vorliegt 

und ob Art und Schwere de rselben die Bere itste llung ei

ner (öffentli chen) Förderung rech tfertigen. Diese Vorge

hensweise bi rgt ein erhebliches Risiko der Sti gmatisie

rung. Hinzu tri tt, dass (bislang jedenfa ll s) die besondere 

Förderung behinderter Menschen vielfach nicht inner

halb des Rege lausbildungssystems sondern in behin

dertenspezifi schen Sondere in ri chtu ngen bzw. -maßnah

men erfolgt, aus denen nur ausnahmsweise de r Sprung 

in den allge meinen Arbeitsmarkt geli ngt. 



Wie oben bereits dargestellt, ist das System der Be

rufsausbildung erst dann inklusiv gestaltet, wenn es 

- anders die Integration, die als Ziel eine Wiederein

gliederung ausgeschlossener Personengruppen verfolgt 

- allen Personengruppen von vornherein den Zugang 

zu den Angeboten ermöglichen kann. Wie bereits ein

gehend beschrieben, erfüllen die gegenwärtig gelten

den Regeln zur Berufsausbildung von behinderten Men

schen diese Anforderungen nicht. Es stellt sich daher 

die Frage, ob Regeln nach§ 66 BBiG in der herkömm

lichen Form überhaupt noch benötigt werden, um allen 

eine Berufsausbildung nachfragenden Personengruppen 

gerecht zu werden. 

Aus hiesiger Sicht können die bestehenden Grundregeln 

für den Erlass von speziellen Ausbildungsregeln für Be

hinderte ohne großen Aufwand modifiziert werden, so

dass sie dem lnklusionsgedan ken zumindest näher kom

men als die herkömmlichen Bestimmungen. 

Ein konkretes Beispiel für eine solche modifizierte Aus

bildungsregelung stammt aus Hamburg, und zwar die 

„Besonderen Rechtsvorschriften für den Abschluss 

Bürofachgeh ilfe/Bürofachgehi lfi n" der Handelskam

mer Hamburg (HK) vom 7.10.1999, zuletzt geändert am 

7.8.2003, mit denen ein völlig neuer Weg in der beruf

lichen Ausbildung junger Behinderter gegangen worden 

ist: Die Entscheidung, ob ein Mensch mit Behinderun

gen geeignet ist, die Abschlussprüfung in einem aner

kannten Ausbildungsberuf zu bestehen, fällt nicht- wie 

üblich - vor Aufnahme der Ausbildung, sondern erst ge

gen Ende der Prüfungsphase. Der eingangs beschriebe

ne Nachteil der frühzeitigen „Sortierung" des Jugend! i

chen entfällt damit. Sämtliche Rehabilitanden erhalten 

eine Ausbildung, die sich strikt an die Vorgaben der Ord

nungsmittel fürden anerkannten Ausbildungsberuf „Bü

rokaufmann/Bürokauffrau" hält. Dementsprechend ha

ben alle Rehabilitanden einen Ausbildungsvertrag über 

den anerkannten Ausbildungsberuf „Bürokaufman n/

frau" erhalten und nicht über die Ausbildungsregelung 

„Bürofachgehilfe/ -gehilfin". Nach Zurücklegung der vor

geschriebenen Ausbildungszeit stellen die Rehabilitan

den bei der Handelskammer den üblichen Antrag auf Zu

lassung zur Abschlussprüfung für Bürokaufleute. 

Besteht der Rehabilitand die Abschlussprüfung, erhält 

er den Kaufmannsgehilfenbrief(= Abschluss im aner

kannten Ausbildungsberuf). Besteht er sie nicht, kommt 

es darauf an, wie brauchbar die gezeigten Prüfungs

leistungen waren. Hat er in den Sperrfächern jeweils 

mindestens 50 Punkte (entsprechen der Note „aus

reiche nd") und in den weiteren Prüfu ngsfäche rn im 

Durchschnitt mindestens 30 Pu nkte (entsprechen de r 

Note „mangelhaft") erzielt, dann ist das Gesamtergeb

nis der Prüfung noch so gut, dass es die Zuerkennung 

des Abschlusses „Bürofachgehilfe" (Behindertenre

gelung) rechtfertigt. Nur wenn de r Re habilitand in de r 

Abschlussprüfung die genan nten Mindestpunktzahlen 

in der Prüfung nicht erzielt, ist er endgülti g du rchgefal

len und ihm bleibt nur der allgemein übliche Antritt zur 

Wiederholungsprüfung - und zwar un ter den gleichen 

Bedingungen wie zur Erstprüfung. 

Ausweislich des im Frühjahr 2004 vorgelegten Ab

schlussberichts „Betriebsnahe Ausbildung beh inder

ter Menschen" haben deutlich meh r Teilnehmende mit 

schweren Behinderungen einen Absch luss im Voll beruf 

Bürokaufmann/-frau erworben und damit korrespondie

rend mussten sich deutlich we niger Teilnehmende, al s 

nach der Einstufung bei Maßnahmebeginn erwartet und 

vorgesehen, mit einem Abschluss nach § 48 BBiG al s 

Fachgehilfe begnügen.114 So haben von den 27 jungen 

Menschen, die von den Fachdiensten der Arbeitsver

waltung bei Ausbildungsbeginn wegen Art und Schwe

re ihrer Behinderung als nicht ausbildungsfähig im aner

kannten Ausbildungsberufen eingestuft worden waren, 

14, also über die Hälfte, die Abschlussprüfung im Voll

beruf Bürokaufmann/-frau bestanden_,,, Diese 14 Aus

zubildenden hätten in einer Ausbildu ng nach § 66 BBiG 

herkömmlichen Zuschnitts bestenfalls den (minderen) 

Abschluss als Bürofachgehilfe/ -gehil fin erreicht. 

Trotz dieser beachtlichen Erfo lge konnte dieses Modell 

nicht verstetigt werden; u.a. war es für die seinerzeit 

zuständigen Entscheidungsträger und Fi nanziers seine r 

Zeit zu weit voraus. Dabei war lediglich das Prüfungs

verfah ren inklusiv gestaltet worden. Das Modell selbst 

entsprach der herkömmlichen exklusiven Struktur, da es 

nur Jugend! iche mit Behinderungen (Rehabi litanden) 

aufnehmen durfte. Demnach müsste das Modell ins

besondere durch eine deutlich stärkere Einbindung der 

Ausbildungsbetriebe weiterentwickelt werden , um auch 

organisatorisch inklusiven Strukturen zu entsprechen. 

114 Vg l Büchele, Schulze. Seyd „Betriebsnahe Ausbildung 

behinderter Menschen", Abschlussbericht zun Modellversuch 
2000- 2003 lntAB Int eg rative Ausbildung für Büroberufe 1m 

Auftrag des Bundesministeriums für Gesunche1t und soziale 
Sicherung, Eigendruck Hamburg-München 2004, S 124 f 

115 Abschlussbericht zum Mooollversuch lntAB. a a 0. S 59 
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ABBILDUNG 24: 

Modernisierte Struktur für Behindertenregelungen 

nach § 66 BBiG/§ 42m HwO 

Ausbildung im anerkannten Ausbildungsberuf 
• Ausb1 ldmgsvertrag, ggf 1n Tei lzeit nach§ 8 1 BBIG 

(mit Einverständnis Azubi/Betrieb) 
• ggf Nachtellsausgleich 1n der Berufsschule/ 

1m Betrieb gern § 65 (1) BBIG 
• Ausbildmgsverlängerung nach § 8 III BBIG 

(mit Einverständnis Azubi/Betrieb) 

Prüfung 
• Zulassung durch die zuständige Stelle bzw PA 
• ggf Nachteilsausgleich gern § 65 (1) BBIG 

Bestanden (1) 

Absdiluss 1m Vollberuf 

~········· -.... „ ... 

Bestanden (2) 
Prüfmgsergel:n1s zwischen 
30 und 50% 
Abschluss nach Sonderre
gelung 

Quelle: Behörde für Schule und Berufsbildung 

Den Vorteil dieser Struktur macht die Grafik nochmals 

deutlich: Die Entscheidung, ob ein Behinderter geeignet 

ist, die Abschlussprüfung in einem anerkannten Ausbil

dungsberuf zu bestehen, fällt nicht - wie üblich - vor 

Aufnahme der Ausbildung, sondern erst gegen Ende der 

Prüfungsphase. 

Regelungen nach § 66 BBiG bzw. § 42m Hwü sollten 

außerdem ausdrück! ich vorsehen, dass die Ausbildung 

auch in Teilzeitform durchgeführt werden kann. Rechts

grundlage dafür ist § 8 Abs. 1 BBiG, wonach sich der 

Antrag auf Verkürzung der Ausbildungszeit auch auf 

die Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Aus

bildungszeit richten kann, wenn ein berechtigtes Inte

resse nachgewiesen ist. Ein berechtigtes Interesse ist 

heute bereits anerkannt, wenn Auszubildende für die 

Betreuung einer in ihrem Haushalt befindlichen Person 

verantwortlich sind (z.B. Alleinerziehende). Aus Sicht 

der obersten Landesbehörde in Berufsbildungsange

legenheiten ist ein berechtigtes Interesse ebenfalls 

nachgewiesen, wenn die Teilzeitausbildung zum Nach

teilsausgleich für behinderte Menschen erforderlich ist, 

die aufgrund ihrer Behinderung nicht in der Lage sind, 

eine Vollzeitausbildung ohne Beeinträchtigungen zu 

absolvieren. 
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Fazit 

Neue Entwicklungen im Ausbildungsrecht für Menschen 

mit Behinderungen sind nicht erkenn ba r. Die Ausbildu ng 

nach Behindertenregelu ngen findet in der Regel bei ei

nem Bildungsträger statt, der mit Betrieben kooperiert. 

Dies ist wenig erstaunlich , da ge rade kleinere Betrie

be eher sel ten über die Rahmenbedingungen (u nd das 

Personal) verfügen, die für eine erfolgreiche Ausbildung 

behinderter Jugendlicher unerlässlich sind. Ob tatsäch

lich viele behinderte Menschen ihr Antragsrecht nach § 

66 BBiG durchsetzen werden, bleibt abzuwarten. Wie 

bisher dürften An träge auch auf Initiative von Bildungs

trägern gestell t werden, die öffen tlich finanzierte Maß

nahmen - meist der Arbeitsverwaltung - durchfüh ren. 

Der lnd ividualanspruch kann auch große praktische Pro

bleme auslösen (z.B. bei der Besch ulung, sofe rn diese 

nicht die Ei nrich tung selbst durchführt). 

Regelungen nach § 66 BBiG/ § 42m Hwü haben ihre Be

rechtigung. Aber ähn lieh w ie im Bereich der Beschäftig

ten, wo vielfach liebe r die Schwerbeh indertenabgabe 

entrichtet wird, statt zu beschäftigen, sind die Betrie

be auch im Ausbildungsbereich eher zurückhaltend. Das 

mag auch darau f zu rückzuführen sein , dass vielfach die 

Möglichkeit nicht bekannt ist, den betrieblichen Ausbil

dungsplatz aus Mitteln der Agentu r für Arbeit behinder

tengerecht ausstatten zu lassen. Darüber hinaus ist die 

lukrative finanzielle Förderu ng von bis zu 10.000 Euro 

nach dem bere its im Abschnitt „Entwicklu ng des (För

der-)Rechts für behinde rter Menschen" beschriebenen 

Landesprog ramms „In itiative In klusion" hervorzuheben. 

Mit dem Hauptausschu ss des BIBB ist zu unterstrei

chen, dass möglichst alle Jugendli chen mi t Behi nde run

gen zu einem berufsqualifiziere nden Absch luss in einem 

anerkannten Ausbildu ngsberuf gefüh rt we rden müssen. 

„Dieses Ziel ist auch dann zu verfolgen , wenn die Befä

higung für einen allgemein anerkannten Ausbildungsbe

ruf erst mi t Hilfe ausbildu ngsvorbere itender und -beg lei

tender Maßnahmen erreicht werden kann. "116 Nur we nn 

dies erwiesenermaßen trotz geeigneter Maßnahmen 

und Hilfen wegen Art und Schwere der Behinderung 

nicht mögli ch ist, kommt eine Sonderform der Ausbil

dung auf der Grundlage von Ausbild ungsregelu ngen der 

zuständigen Stellen in Betracht. Diese Rege lungen müs-

116 Vgl Errpfehlung des Hauptaussdusses des Bundesinstituts 

für Berufsb1lci.Jng vom 20.6.2006 „Rahnenr1chtl1nren für 
Ausbildungsregelungen nach § 66 BB1G und § 42m HwO fü r 

behinderte Menschen" , atrufbar unter der URL http//wwwb1tb 
de/dokumente/pdf /pr _ empfehlung_ha_pm_20-2006 pdf 



sen den Neigungen und Fähigkeiten von behinderten 

Menschen entsprechen, um ihnen dadurch nachhaltige 

Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu eröffnen. 

Für den Erlass entsprechender Kammerregelungen sind 

die Mindestanforderungen, die der Hauptausschuss in 

seinen Rahmenrichtlinien für Ausbildungsregelungen 

nach § 66 BBiG und § 42m HwO vom 20.6.2006 nieder

gelegt hat, strikt einzuhalten. 

Darüber hinaus sollten die Vorgaben für Ausbildungs

regelungen nach§ 66 BBiG und§ 42m HwO weiterent

wickelt werden, weil sie wegen ihres segregierenden 

Charakters noch nicht den Bedingungen einer inkl usiven 

Berufsausbildung entsprechen. 

Folgende Bedingungen sind dabei zu beachten: 

• Die gesetzliche Vorgabe, dass die Inhalte solcher 

Ausbildungsregelungen unter Berücksichtigung 

von Lage und Entwicklung des allgemeinen Ar

beitsmarktes aus den Inhalten anerkannter Ausbil

dungsberufe entwickelt werden sollen (vgl.§ 66 

Satz 2 BBiG), ist strikt einzuhalten. Nur die inhalt

liche Affinität zwischen den Ausbildungsinhalten 

der Behindertenregelung und der Ausbildungs

ordnung des korrespondierenden Ausbildungsbe

rufs ermöglicht- bei entsprechender Entwicklung 

des Jugendlichen in einem Bildungsgang nach§ 

66 BBiG - den Durchstieg in die Vollausbildung. 

• Über die vom Hauptausschuss formulierten Min

destanforderungen an Behindertenregelungen 

nach§ 66 BBiG hinaus muss sichergestellt sein, 

dass deren Ausbildungsinhalte geeignet sind, der 

Zielstellung einer Berufsausbildung nach dem 

BBiG zu entsprechen. § 1 Abs. 3 BBiG schreibt 

vor, dass „die Berufsausbildung die für die Aus

übung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit 

in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendi

gen beruft ichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fä

higkeiten in einem geordneten Ausbildungsgang 

zu vermitteln " hat. Das Gesetz beschränkt diese 

Vorgabe nicht allein auf die Ausbildung inaner

kannten Ausbildungsberufen, sondern spricht be

wusst von einer Berufsausbildung. Demnach gilt 

diese Vorgabe auch für Ausbildungsregelungen 

nach§ 66 BBiG, sodass auch solche Ausbildungs

gänge dem Erwerb der vollen beruflichen Hand-

1 ungsfäh igkeit dienen müssen.Diese hohe Hürde 

macht deutlich, dass Menschen mit Schwerst- und 

Mehrfachbehinderungen auch mit besten Hilfs

möglichkeiten in einem Ausbildungsgang nach § 

66 BBiG überfordert wären un d mit den persön

lichen Anfechtungen des Sche iterns konfrontiert 

würden. Gleichwohl ist es schon au s Gründen 

der Gleichbehandlung schwerstbehinderter Men

schen erforderlich, auch für diesen Personenkre is 

geordnete berufliche Qu al ifizi eru ngsmögl ich kei

ten zu schaffen. Da diese nicht geeignet sind, die 

berufliche Handlungsfähigkei t im Sinne des§ 1 

Abs. 3 BBiG zu vermitteln, dürfte das BBiG auf 

diese Fallgestaltungen keine Anwendung finden 

können. Trotzdem soll te gep rüft werden, ob Oua

lifizierungsmaßnahmen für einfachere Tätigkei

ten als berufliche Ausbil dungsgänge besondere r 

Prägung anerkannt werden können - mit einer 

entsprechenden Prüfungsordn ung. Hier bi etet 

sich Raum für die Werkstätten für behinderte 

Menschen (WfbM), deren Arbeit mit der Umset

zung des lnklusionsgedankens in de r berufli chen 

Bildung weiterhin notwendig ist. Um allerdings 

die Eingliederungschancen der in WfBM betreu

ten Menschen auf dem Arbei tsmarkt zu steigern , 

müssen die Informationsdefizi te über deren Aufga

ben schnellstmöglich beseitigt werd en. So ist die 

Vorstellung vieler Menschen überholt, in WfbM 

würden nur einfachste Tätigkeiten ausgeübt. Bes

tes Beispiel für arbeitsmarktnahe Quali fizierung 

sind die Elbe-Werkstätten GmbH in Hamburg, 

wo rund 3.000 behind erte Menschen besch äftigt 

sind , davon über 20 Pro zen t in reguläre n Ham

burger Betrieben, wobei die dort Beschäftig ten 

allerdings Mitarbeiterinnen bzw. Mitarbeiter der 

Elbe-Werkstätten bleiben .117 Auch müssen schein

bare Beschäftigungshemmnisse ausgeräumt wer

d en; so sind viele Arbeitgeber der nicht richtigen 

Auffassung, dass Schwerbehinderte unkünd-

bar seien. Wie wichtig 1 nformati onskampagnen 

auch mit Unterstützu ng der Wirtschaftskammern 

sind , belegtdie mit 1,0 Prozent sehr geringe Ein

gliederungsquote von Beschäftig ten der El be

Werkstätten auf dem ersten Arbeitsmarkt. 118 

117 Die Elbe-Werkstätten GmbH ist ein Verrund der Hamburger 
WfbM mit Hamburger Werkstatt. Elbe-Werkstatt und 

W1 nterhuder Werkstätten, der an rd 50 Stancbrten körperlich und 

geistig behinderte Menschen qua lifiziert 
11 8 Weitere Nachweise. Vgl den Beit rag „Ein Arbeitsmarkt für alle" 

in der „ Hamburger Wi rtschaft", Ausgabe 3/2013, S 12ff. 
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• Entscheidend ist jedoch eine grundlegende Um

gestaltung der Berufsausbildungsgänge für be

hinderte Menschen nach § 66 BBiG. Die gegen

wärtige Konstruktion dieser Bildungsgänge hat 

eher exklusiven Charakter, da nach der geltenden 

Praxis aufgrund einer von den Fachdiensten vorge

nommenen Einstufungsuntersuchung vor Aufnah

me einer Berufsausbildung bereits abschließend 

entschieden wird, ob der behinderte Mensch eine 

Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungs

beruf nach § 5 BBiG antreten darf oder auf eine 

Ausbildung in einem speziellen Behindertenberuf 

nach § 66 BBiG mit einem geringerwertigen Be

rufsabschluss verwiesen wird. Wie beschrieben 

sollte daher erwogen werden, die Entscheidung 

darüber, ob ein behinderter Mensch den Ab

schluss in einem anerkannten Ausbildungsberuf 

oder in einem Behindertenberuf erwirbt, bis zum 

Zeitpunkt der Abschlussprüfung hinauszuschie

ben. Dies ließe sich in die Ausbildungspraxis 

leichter integrieren, wenn der Hauptausschuss 

einen entsprechenden Hinweis zur alternativen 

Prüfungsstruktur (siehe Abbildung 24) in seinen 

Richtlinien zur Ausbildung behinderter Menschen 

oder in der „Musterprüfungsordnung" aufnähme. 

Verfahrensfragen: Auch die Förderung behinderter 

Menschen durch die Agentur für Arbeit verdient 

eine nähere Betrachtung. Obwohl gemäß Ge

schäftsanweisung zu§ 19 des SGB III der BA (För

derung behinderter Menschen) nur der Berater/die 

Beraterin für Behinderte darüber zu entscheiden 

hat, ob jemand die Fördervoraussetzungen erfüllt 

(also behindert im Sinne des Gesetzes ist), müs

sen nach dieser Anweisung „Art oder Schwere 

der Behinderung( ... ) in jedem Einzelfall aus den 

Unterlagen nachvollziehbar sein." Weiter heißt 

es: „Allein die Tatsache, dass ein Absolvent eine 

Schule für Lernbehinderte/Förderschule besucht 

hat, reicht zur Begründung der Zugehörigkeit zum 

Personenkreis des§ 19 nicht aus." Daraus wer

den zwei Dinge deutlich: Die Agentur entscheidet 

auf der Basis von Unterlagen, d.h., die Zuschrei

bu ng des Status geschieht nach Papierlage - aber 

nicht jede Person, die eine Förderschule besucht 

hat, erhält einen Anspruch auf Förderung nach 

dem SGB III. Diese beiden Aspekte machen deut

lich, dass die Verfahrenspraxis der Arbeitsver

waltung v.a. im Hinblick auf die flächendeckende 
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Einführung einer inklusiven Beschulung an Regel

schulen (§ 12 HmbSG) weiterentwickel t werden 

sollte. Denn : Die lndizwirkung von Zeugnissen 

der Förde r- oder Sonderschulen für einen An

spruch au f Förderung nach § 19 SGB III wird mit 

der Folge entfallen, dass die Berater der Agentur 

für Arbeit kün ftig keine Möglichkeit mehr haben 

werde n, den konkreten Fö rderbedarf eines Kun

den bzw. einer Kundin festzustellen (Ausnahme: 

Das Vorliegen offenkundige r, namentlich körpe r

licher Behinderungen). Sta ttdessen werden die 

Fachdien ste der Arbeitsverwaltung künfti g jede 

einzel ne Kundin bzw. jeden einzelnen Kunden 

untersuchen müssen , um einen besonderen Fö r

derbedarf festzustellen oder auszuschließen. Die 

Reha-Beratung der Agenturen für Arbeit steht 

damit vor anspruchsvollen Herausforderungen. 

Zumindest eine Annäherung der Ausbildun g behinderter 

Jugendlicher nach § 66 BBiG an eine inklusive Gestal

tung erscheint möglich, da insoweit die gegenwärtige 

Rechtslage keiner gesetzlichen Änderung bedarf. Die 

bildungspoli tische Debatte zum Thema Inklusion in der 

Berufsbildung steht erst am Anfang. Sie sollte mit Au

genmaß geführt we rden, es erschein t nicht zielführend, 

die recht stabilen exklusiven Strukturen in der Be rufs

bildung fläche ndeckend inne rhalb kürzester Frist du rch 

inklusive Strukturen ablösen zu wollen, zumal für die

se bislang kaum praxiserprobte Erfah rungen gewonnen 

werden konnten. Auch ist es w ichtig, die vielen Akteu

re, die das neue Prinzi p in der Praxis erfo lgreich umset

zen sollen, in den Entwicklungsprozess einzubeziehen. 

Daher erschein t eine angemessene Erp robungsphase 

angebrach t, die auch dazu dient, mögliche Feh la ll okati

onen und andere Startprobleme zu erkennen und recht

zeitig zu beseitigen. 



Anerkennung ausländischer 
Berufsqualifikationen 

Sachstand und Bilanz nach einem Jahr BQFG 

Nach Inkrafttreten des Berufsqualifikationsfeststel

lungsgesetzes (BOFG) des Bundes am 1. April 2012, das 

nur das Anerkennungsverfahren für bundesrechtlich ge

regelte Berufe betrifft, waren die Länder aufgerufen, 

gleichlautende Landesgesetze für die landesrechtlich 

geregelten Berufe zu erlassen. Obwohl bereits im Früh

jahr 2012 ein unter den 16 Ländern abgestimmtes Mus

tergesetz vorgelegen hat, fehlen noch immer in mehre

ren Bundesländern landesgesetzliche Regelungen zum 

Anerkennungsverfahren. 119 Hamburg war bekanntlich 

das erste Bundesland, das das erforderliche Landesge

setz in Kraft gesetzt hatte (zum 1. August 2012). Auch 

konnten in Hamburg bereits nahezu alle Durchführungs

verordnungen erlassen werden, zuletzt die „Verordnung 

zur Ausführung des Hamburgischen Berufsqualifikati

onsfeststellungsgesetzes und des Gesetzes zur Umset

zung des Hamburgischen Berufsqualifikationsfeststel

lungsgesetzes für Lehramtsbefähigungen" vom 4. Juni 
2013_1 10 

TABELLE20: 

Stand der Anerkennungsgesetzgebung in den 

Ländern (per 28.08.2013) 

Verfe hrensstend 

Gesetzge
bungsverfahren 
abgeschlossen 

Gesetzentwurf im 
parlamentarischen 
Verfahren 

Regierungsentwurf 
liegt vor 

Referentenentwurf 
liegt vor 

Lend 

Hamburg 
Saarland 

N 1edersachsen 
Hessen 

Mecklenburg-Vorpommern 
Nordrhein-Westfalen 

Bayern 

Bremen 
Sachsen 

nhe1nland-Pfa lz 
Sachsen-Anhalt 

Sch lesw1g-Holste1n 

Thüringen 
Baden-Württemberg 

Berlin 
Brandenburg 

De turn 

19 06.2012 
30 11.2012 
19.12.2012 
21.12.2012 
29.12.2012 
15 06.2013 
01 08.2013 

12 06.2013 
12 06.2013 
19 06.2013 
01.07.2013 
02.07.2013 

05.03.2013 
09.07.2013 

Quelle Länderabfrage der AG Koord inierende Ressorts zur Umsetzung der 
Anerkennungsgesetze 

119 Bislang haben erst sechs Länder ein Landesgesetz 1n Kraft 
gesetzt Hamburg, Hessen. Mecklerburg-Vorpommern, 

Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Saa rland 
(Stand 30-06 2013) 

120 Veröffentlicht im HmbGVBI. S 254 Es regelt Einzelheiten zum 
Verfahren der Feststellung der Gle1chwertigke1t von ausländischen 

mit hamburg1schen Lehramtsbefähigungen. insbesondere Inhalt 
und Durchführung der beim Beste~-.m wesentlicher Unterschiede 
erforderl ichen Ausgleichsmaßnahmen 

An die Anerkennungsgesetze und den gesetzlich ver

brieften Anspruch auf ein rechtstaatlich geordnetes 

Anerkennungsverfahren war die Erwartung geknüpft 

worden, dass sich nunmehr zahlreiche Menschen mit 

einer in Deutschland nicht anerkannten ausländischen 

Berufsqualifikation dazu en tschließen würden, ihren 

Abschluss anerkennen zu lassen. Nach den bislang vor

liegenden Daten kann man zwar nicht davon sprechen , 

dass ein Ansturm auf die Anerkennu ngsstellen einge

treten sei, dennoch hat sich die Zahl Ratsuchender und 

Antragstellender deutlich erhöh t, we nngleich die Stei

gerungsraten von Beruf zu Beruf stark voneinander ab

weichen. Deutliche Zuwächse sind bei den reglemen

tierten Berufen festzuste llen , was wen ig überrasch t, 

da die Ausübung dieser Berufe zwingend an (gesetzlich 

festgelegte) Oualifikationskriterien geknüpft ist. Die im 

Vergleich geringen Zahlen bei den nich t reglementier

ten Berufen könnten auch der Tatsache gesch uldet sein , 

dass es hier überhaupt erstmals eine Anerkennungs

möglichkeit gibt und diese Option bei den betroffenen 

Menschen noch „ankommen" muss. Bei den meisten re

glementierten Berufen gab es dagegen auch schon vor

her Verfahren und damit bei den Betroffenen eine höhe

re Aufmerksamkeit für das Thema; Ausnahmen sind z.B. 

die handwerklichen Meisterqualifikationen.111 

1 nsgesamt wird zur Neuregel ung des Anerkennungsver

fahrens nicht nur von regieru ngsamtlicher Seite eine 

erste positive Bilanz gezogen. De r ZDH hebt he rvor, 

dass das Anerkennungsgesetz zahlreichen Fachkräf

ten den Eintritt ins Handwerk verschaffe. So seien bei 

den Handwerkskammern sei t Mai 2012 knapp 10.000 

Beratungen durchgeführt worden. Hieraus seien ru nd 

1.700 Anträge hervorgegangen. Die Antragsteller/ -in

nen stammten aus 77 Herkunftsländern , an der Spitze 

die Türkei und Polen; mit großem Absta nd folgten die 

Russische Föderation, Kasachstan, Rumänien , Bosn ien

Herzegowina, Serbien und die Ukraine rn 

Auch die zentrale Anerkenn ungsstelle IHK-FOSA der In

dustrie- und Handelskammern zieht eine positive Bilanz. 

Die ausländischen Berufsqualifikationen seien in insge

samt 101 Ländern der Welt erlangt worde n. Auch in die

sem Wirtschaftsbereich hätten die Türkei und Polen an 

121 Ein Anspruch auf die Durchfühn.ng von Anerkennungsverfahren 
wurde erst mit der Einfügung des § E/Jb 1n die HwO nach 

Maßgabe des Art . 3 BQFG-Bund verb1ndl1ch eingeführt 

122 Vg 1 Pressemeldung des Zentralverbands des Deutschen 
Handwerks vom 28 März 2013, abrufbar unte· der URL 

http/ /wwwzdi.de/presse/pressemeldungen/anerkennungsgesetz

verschafft · fachkraeften-e1ntntt -im-handwerk.1tml 
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der Spitze gelegenm Rund 59 Prozent der Antragstei

lenden sind weiblich, während fast 48 Prozent der An
tragsteilenden der noch relativ jungen Altersgruppe der 

30- bis 39jährigen angehören. Die Zahl der Antragstel
lungen aus dem Ausland fällt dagegen noch bescheiden 
aus: Die FOSA hat bislang erst 69 Anträge von Antrag

steilenden mit Wohnort im Ausland registriert, an der 
Spitze aus Österreich (7 Anträge) sowie der Schweiz, 

Frankreich und der Türkei (je 4 Anträge). 124 

Für Hamburg kann nach den Erkenntnissen der Zentra

len Anlaufstelle Anerkennung (ZAA) ebenfalls eine ins
gesamt positive Bilanz gezogen werden. Bei den Kunden 
der ZAA, die nach der Erstberatung an die zuständigen 

Stellen verweist, lagen deutlich an der Spitze mit rund 
13,8 Prozent aller Beratungsfälle die Ratsuchenden aus 

Russland , gefolgt von Polen (8,8 Prozent) und dem Iran 
(8,0 Prozent). Die nachfolgende Übersicht weist ein ge

stiegenes Beratungsinteresse aus: 

TABELLE 21: 

Zahl der Beratungsfälle bei der Zentralen 

Anlaufstelle Hamburg 

Herkunftsland Zeitral.111 Vorjahreszeitra11n 1.42012 -31 .32013 

Russland 193 

Polen 123 

Iran 112 

Türkei 89 

Ukraine 88 

Afghanistan 43 

Kasachstan 37 

Deutschland 11 30 

Spanien 25 

Ägypten 23 

Rumänien 20 

Serbien 19 

Indien 17 

Irak 16 

Bosnien und 16 Herzegowina 

Brasilien 15 

Kolumbien 15 

Weißrussland 14 

Portugal 14 

123 Pressemitteilung der IH K FOSA vom 4. April 2013, 
abrufbar unter der URL http//wwwihk-fosa de/ 
aktuelles/7tx_news_p11 %5Bnews%5D=11 &tx_news_ 

151 

103 

65 

58 

45 

41 

24 

10 

15 

11 

13 

9 

8 

10 

5 

11 

9 

8 

3 

p11 %5Bcont roller%5D=News&tx_news_pi 1 %5Baction%5D=deta 

il&cHash=d52c57e0036d25cfla3093aa38b7c3e79 
124 Entnommen der Antragsstatistik der FOSA (Stand: 31 März 2013); 

nicht veröffentlicht 
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Peru 13 6 

Ghana 12 11 

Nigeria 12 11 

China 12 7 

Armenien 12 6 

Bulgarien 11 7 

Tunesien 11 7 

Frankreich 11 2 

Litauen 11 2 

Algerien 10 7 

Mazedonien 10 4 

Lettland 9 8 

Marokko 9 8 

Kosovo 9 7 

Italien 9 5 

Kirg1sistan 9 5 

Mexiko 9 5 

Argentinien 9 1 

Usbekistan 8 8 

Ecuador 8 5 

Kamerun 8 4 

Gri echenland 7 5 

Georgien 7 2 

Venezuela 7 1 

Pakistan ti ti 

Syrien 5 8 

Bolivien 5 7 

Aserba 1dschan 5 6 

Kroatien 5 4 

Philippinen 5 4 

Ungarn 5 1 

Benin 5 0 

Togo 4 9 

Chile 4 8 

Elfenbeinküste 
4 1 (= C6te d'lvo1re) 

Vereinigte Staaten 4 1 von Amerika 

Libanon 4 0 

Kuho ~ 10 

Japan 3 4 

Guinea 3 2 

Indonesien 3 2 

Domini kamsche 3 1 Republi k 

Slowakei 3 1 

Vi etnam 3 1 

Honduras 3 0 

Länder mit weniger 51 63 als 3 Fällen 

Summe 1397 *I 871 

•1darunter120 statistisch noch nicht ausgewertete Fälle 

Quelle· Sonderauswertung der Zentralen Anlaufstelle Anerkennung 



Im selben Zeitraum gingen bei den zuständigen Stellen 

auch deutlich mehr Anträge als in der Vergangenheit ein 

(siehe nachfolgende Tabelle). Der überwiegende Teil der 

Antragsteilungen (rund 70 Prozent) bezieht sich auf re

glementierte Berufe, was darin begründet sein dürfte, 

dass die Gleichwertigkeitsbescheinigung eine zwingen

de Berufsausübungsvoraussetzung darstellt.125 

TABELLE22: 

Zahl der Antragstellungen auf Anerkennung im 

Vergleich*) 

Zeitraum 
Beruf 1.4.2012 2010 2009 

- 31.3.2013 

Approbations-
167 17 18 anträge [Arzt) 

Lehrkräfte 252 155 143 

Gesundheits-
158 82 82 

fachberufe 

Erz1eher/-1nnen 81 35 35 

Gesamtzahlen 893 289 278 

2008 

6 

122 

86 

35 

249 

*)Die Daten für die Jahre 2008 bis 2010 sind der Bürgerschafts-Drucksache 
20/11 entnommen worden. Die entsprechenden Daten für Erzieher/-innen 
sind gerundet 

Que lle Sonderauswertung der Zentralen An laufstelle Anerlcennung; eigene 
Berechnungen 

Einen wesentlichen Beitrag für diesen erfreulichen An

stieg der Antragszahlen dürfte das von der Behörde für 

Arbeit, Soziales, Familie und Integration der Freien und 

Hansestadt Hamburg aufgelegte Stipendienprogramm 

geleistet haben. In den Fällen, in denen die Anerken

nungsstelle nicht die volle Gleichwertigkeit feststellen 

konnte (,,wesentliche Unterschiede"), ist vielfach eine 

Nachqualifizierung in Form von Lehrgängen erforder

lich, um doch noch die volle Gleichwertigkeit der aus

ländischen Berufsqualifikation mit dem deutschen Re

ferenzberuf aussprechen zu können. Die Teilnahme an 

solchen Nachqualifizierungen ist nicht immer kostenlos 

und während dieser Zeit ist oftmals der Lebensunterhalt 

nicht gesichert. Hier hilft das Stipendienprogramm wei

ter, das mögliche finanzielle Engpässe abfedert. Allein 

im ersten Halbjahr 2013 wurden in 10 Fällen Zuschüs

se zum Lebensunterhalt (Stipendien) neu gewährt und 

in 223 Fällen Einmaizuschüsse vergeben; der Einmaizu

schuss kann für mehrere Fördermaßnahmen (zum Bei

spiel Sprachkurs und Fahrtkosten) gewährt werden. Die 

125 Die wesentlicren Unterschiece zwischen reglementierten und 

nicht reglement ierten Berufen sind ausführl ich dargestellt im 

Ausbildungsreport 201 2, S 66 ff 

Gesamtförderung machte im genan nten Ze itraum die 

Summe von rd. 240.000 Euro aus.116 

Die Zahl der Antragstellung bleibt bundesweit aller

dings hinter den Erwartungen, die v.a. die Bu ndesregie

rung an die Einführung eines rechtsstaatlich geordneten 

Anerkennungsverfahrens gekn üpft hat, deutli ch zurück. 

Allein für Hamburg ging man von ru nd 6.000 (bu ndes

weit: rund 300.000) potenziellen Antragstelleri nnen und 

Antragstellern aus. Legt man diese Za hl zugrunde, dann 

beträgt die Antragsquote im ersten Jahr nach Einfüh

rung der neuen Rechtslage rund 13 Prozent. Dennoch 

lässt sich ein positives Fazit ziehen: Zwar hat es für die 

meisten reglementierten Berufe immer die Möglichkeit 

gegeben, sich eine ausländische Berufsquali fikation an

erkennen zu lassen, aber w ie die vorstehende Tabelle 

eindrucksvoll belegt, hat mit Einführung des Rechtsan

spruchs auf ein geordnetes Anerkennu ngsverfahren die 

Zahl der Antragstellungen erheblich zugenommen. 

Erfreu lieh ist ein anderes Datum, und zwar die relativ 

hohe Quote von positiven Anerkennu ngsbescheiden, mit 

denen eine vollständige Glei chwe rtigkeit mit dem deut

schen Referenzberuf festgestellt werden konnte: Für 

Berufe im Zuständigkeitsbereich der Handelskammer 

Hamburg waren dies 66,7 Prozent und für das Hambu r

ger Handwerk immerhin 56,0 Prozent aller abgeschlos

sen Anerkennungsverfahrenm 

Die Gründe für die teilwei se sch leppende Inanspruch

nahme der Anerkennun gsmöglich keiten sind viel

schichtig. Eine Rolle dürfte spielen , dass - wie be

reits erwähnt - noch nicht in allen Bundesländ ern 

Landesanerkennungsgesetze verabschiedet sind. We

sentlich dürfte auch sein , dass die Informations- und 

126 Wertere E1nzelhe1ten vgl Bü rgerschaftsdnucksache Nr 20/8691 . 

127 Eine ähnlich positive Bilanz ist deutschlandwe1t zu ziehen 

Im Handwerk wurde für 57 Prozent der deutschlandwe1t 458 

entsch1ecenen Anträge die volle Cle1chwert1g<e1t der 1m Ausland 

erworbenen Berufsqualif1kat1onen bestätigt. weiteren 33 Prozent 

die teilweise Gleichwert igkeit Quelle Pressemeldung des ZDH. 

a a 0 
Im Bereich lrdustrre und Handel waren zum S1ichtag 31.CG.2013 
insgesamt 2 542 Anträge bei der IHK- FOSA gestellt und 1.074 

Bescheide erteilt worden. Datei konnte in runj 69 % der Fälle 

eine volle Gleichwertigkeit ausgesprochen werden. Bisher 

wurden rund 130 verschiedene Referenzberufe 1n der gesamten 

Spanne vm gewerblichen Berufen über Gastronomie bis hin zu 

kaufmännischen Berufen zur Feststellung der Gleichwertigkeit 

gewählt Die wichtigsten Berufsgruppen sind die kaufmämischen 

Benufe vor den Elektronik- und Metallberufen. Aktuell nehmen 

An1räge aus dem Hotel- und Gaststättenbereich zu. Quelle 

Pressemeldung der FOSA vom 44 2013, a a 0 

Fundstelle für die genannten Hamburger Prozentzahlen 

Bü rgerschaftsdru:ksache Nr 20/ 7ffJ7 
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Unterstützungsstrukturen teilweise erst in jüngster Zeit 

aufgebaut worden sind und sich ihr Bekanntheitsgrad 

erst noch entwickeln muss. worauf auch die erwähn

te niedrige Zahl von Antragstellungen aus dem Aus

land bei der IHK-FOSA hindeutet. Seit Inkrafttreten des 

BQFG-Bund haben sich bundesweit recht dichte Infor

mationsstrukturen gebildet, über die jedermann weiter

führende Hinweise rund um die Anerkennung ausländi

scher Berufsqualifikationen erhalten kann. Zu nennen 

sind folgende Einrichtungen bzw. Portale: 

» www.anerkennung-in-deutschland.de 

„Anerkennung-in-Deutschland" ist das offizielle 

Online-Portal zum Anerkennungsgesetz des Bun

des. Migrantinnen und Migranten und ausländi

sche Fachkräfte erfahren hier, wie und wo sie ei

nen Antrag auf Anerkennung ihres ausländischen 

Berufsabschlusses stellen können. 

Mit wenigen Klicks leitet sie der „Anerkennungs

Finder" an die für ihr Anliegen zuständige Stelle. 

Beraterinnen und Berater finden auf der Website 

zudem alle relevanten 1 nformationen zu den Ver

fahren zur beruflichen Anerkennung sowie deren 

rechtlichen Grundlagen. 

Alle Inhalte sind auf Englisch und Deutsch ver

fügbar. Betrieben wird das Portal vom Bundes

institut für Berufsbildung (BIBB) im Auftrag des 

Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

(BMBF). finanziert wird es im Rahmen des Förder

programms "Integration durch Qualifizierung (IQ)". 

» Hotline zur Anerkennung ausländischer 

Abschlüsse 

Die Telefon-Hotline des Bundesamtes für Mi

gration und Flüchtlinge (BAMF) versteht sich 

als Erstanlaufstelle für Fragen rund um die An

erkennung ausländischer Berufsabschlüsse in 

Deutschland. Die Mitarbeiter der Hotline ermit

teln für die Ratsuchenden die weiterführenden 

Kontaktstellen für ein ausführliches und persön

liches Beratungsgespräch, erläutern die Grund

sätze des Anerkennungsverfahrens und geben 

Auskunft über die erforderlichen Unterlagen. 

» www.bq-portal.de 

Das BQ-Portal wird vom BMWi im Rahmen der 

Fachkräfte-Offensive vorgehalten. Es richtet 

sich nicht an Menschen mit einer ausländischen 
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Berufsqualifikation. sondern vorrangi g an die 

„Abnehmerseite". Es will Anerken nungsstellen 

und Arbeitgeber/ -innen. namentlich aus dem Be

reich der kleinen und mittleren Unternehmen, mit 

umfassenden 1 nformationen über ausländische 

Berufsqualifikationen dabei unterstützen. auslän

dische Berufsabsch lüsse besse r bewerten und 

einschätzen zu kön nen. Wichtigster Bestandteil 

des BQ-Portals sind die sogenannten Länder- und 

Berufsprofi le. die umfassende Informationen übe r 

ausländische Berufsbild ungssysteme und Berufs

qualifikationen (z.B. Beschre ibu ngen der Lernziele 

und Ausbildungsinhalte. Rechtsgru ndlagen und 

weite rführende Dokumente) liefern. 

Darüber hinaus bietet das Portal Hi ntergru ndinfor

mationen zur Bewertungspraxis in Deutschland, 

Austa usch -u nd Vernetzu ngsmöglichkeiten. Ar

beitshilfen für die Bewertungspraxis sowie telefo

nische und pe rsönliche Beratungs- und Schulungs

angebote für registrierte Nutzerin nen und Nutzer. 

» www.netzwerk-iq.de 

Das 2005 ins Leben gerufene bu ndesweite Netz

werk „Integrati on durch Qualifizie rung (IQ)" wird 

aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung 

und Forschu ng, des Bundesministeriums für Arbeit 

und Soziales un d de r Bundesagentur für Arbeit fi

nanziert. Sein zentraler Auftrag ist die Förderung 

der 1 ntegration von Menschen mit Migrationsh in

tergrund in den deutschen Arbei tsmarkt. 

Seit Mitte 2011 gibt es sechzehn regionale IQ

Netzwerke, die alle Bundesländer abdecken, Aner

kennungsi nteressierte vor Ort beraten und Anpas

sungsmaßnahmen entwickeln und erproben. 

In Hamburg ist dies das bei der Handwerkskam

mer Hamburg angesiedelte „Norddeutsche Netz

werk zur beruflichen Integration von Migrantinnen 

und Migranten" (NOBI). Auf der Internetse ite des 

Netzwerks unter www.nobi-nord.de fi nden sich 

Kontaktdaten der Ansprechpartner sowie wei ter

führende Informationen zum Thema berufliche An

erkennung und Arbeitsmarktinteg rati on. 

>> www.bibb.de 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung bie tet um

fangreiche 1 nformationen zu r beruflichen Aus

und Weiterbildung an. Hier findet sich eine 

Liste mit allen staatlich anerkannten Aus- und 



Weiterbildungsberufen in Deutschland sowie 

1 nformationen zu Berufsbezeichnungen , Rechts

grund lagen, Ausbildungsvergütungen, Statistiken 

usw. 

» www.berufenet.arbeitsagentur.de 

1 nformationsportal der Bundesagentur für Arbeit 

zu allen staatlich anerkannten Aus- und Weiter

bildungsberufen in Deutschland. Es enthält u.a. 

Kurzbeschreibungen der Berufsbilder und Tätig

keitsfelder, gebräuchliche Berufsbezeichnungen, 

rechtliche Grundlagen und weiterführende Infor

mationen. 

Neben den im Rahmen des IQ-Netzwerks etablier

ten Beratungsstellen unterhalten das Saarland , 

München und Hamburg aus Landesmitteln weitere 

Beratungsstellen wie die von Hamburg und dem 

ESF kofinanzierte „Zentrale Anlaufstelle Aner

kennung" (ZAA) des Diakonischen Werks (www. 

anlaufstelle-anerkennung.de). das sich -wie ein

gangs erwähnt-sehr gut etabliert hat und außer

ordentlich erfolgreich und anerkannt arbeitet. 

Es ist daher beabsichtigt, die ZAA zu verstetigen 

und räumlich mit dem Welcome Center zu verei

nigen - auch um den in Hamburg eingeführten 

gesetzlichen Beratungsanspruch wirkungsvoll zu 

erfüllen. 

Einschlägige Informationen sind ebenfalls abruf

bar auf dem Portal www.ihk-fosa.de der zentralen 

Anerkennungsstelle der Industrie- und Handels

kammern sowie auf der Homepage : www.hwk

hamburg.de der Handwerkskammer Hamburg. 

Erste ErfBhrungen mit der neuen 

Y~:.!.~.~.'..~.~~P..'..~~!.~ 
Wie bereits erwähnt hat das neue Anerken nungsverfah

ren - und sicher die damit verbundene hohe Aufmerk

samkeit in den Medien - zu einem erfreulichen Anstieg 

an Antragstellungen geführt. Ebenfalls positiv hervorzu

heben ist die hohe Zahl an vollständigen Gleichwertig

keitsfeststellungen der Anerkennungsstellen. 

Aus Medienberichten, Verlautbarungen der Bundesmi

nisterien, vor allem aber aus der Fachveranstaltung „ 1 

Jahr Anerkennungsgesetz - Resümee", die das Regio

nale Netzwerk Hamburg (NOBI) und die ZAA am 9. Ap

ril 2013 gemeinsam durchgeführt haben, sind zahlrei

che Erkenntnisse - positiver, aber auch nachdenklich 

stimmender Natur - gewonnen worden, so haben nicht 

nur Multiplikatorinnen un d Multiplikatoren, die ins Be

ratungs- und/oder Anerken nu ngsverfah ren involviert 

sind, aus ihrer Arbeit berichtet, sondern auch zwei reale 

Antragsteilende ihre Erfahru ngen kund getan . Der nach

folgende Katalog kann nicht vollständig se in, bietet je

doch Ansätze für eine Nachsteueru ng. 

» Problem fehlender Dokumente 

Gerade Menschen, die z.B. aus Kri sengebi eten 

flüchten mussten, sind vielfach nicht in der Lage, 

einschlägige Dokumente über ihre im Ausland 

erworbene Berufsqualifi kation be izub ringen; in 

anderen Fällen wiederum sind die Anerken nungs

stellen misstrauisch, wenn gerade maßgebliche 

Urkunden nicht vorgelegt werden können. 

Bei solchen Fallkonste ll ationen sind vornehmlich 

Anerkennungsstellen , die für landesrechtli che 

geregelte Berufe zuständig sind , dazu übergega n

gen, sich über die diplomatischen Vertretungen 

des Heimatlands bestätigen zu lassen , dass die 

vorgelegten Papiere echt sind . Di es führt natur

gemäß zu erheblichen Verfahrensverzöge ru ngen 

und ist nicht in allen Fäll en zielführend, gerad e 

bei Flüchtlingen. Oie Anerken nungsstellen schei

nen überraschend selten von der Möglichkei t 

des§ 14 BOFG (wortgleich im Bundes- und Lan

desgesetz) Gebrauch zu machen, won ach in be

gründeten Ausnahmefällen die zuständige Stelle 

die für einen Vergleich mit der entsprechenden 

inländischen Berufsbildung maßgeblichen beruf

lichen Fertigkeiten, Ken ntnisse un d Fähigkeiten 

der Antragstellerin oder des Antragstellers durch 

sonstige geeignete Verfah ren (z.B. Arbei tspro

ben, praktische und theoretische Prüfungen oder 

Gutachten von Sachverständigen) festzustellen 

hat.128 Auch zeigt sich an dieser Stelle, dass der 

128 § 14 HmbBOFG lautet 
(1) Kann die Antragstellerin oder der Antragsteller die fü r die 

Feststellung oder Bewertmg der Gleichwertigkeit erforderlichen 
Nachweise nach§ 5 Absätze 1. 4 und 5 oder§ 12 Absätze 1. 

4 und 5 aus selbst nicht zu vertretenden Gründen nicht oder 
rur teilweise vorlegen oder ist die Vorlage der entsprecherden 

Unterlagen mit einem unangerrnssenen ze1tl1chen und sachlichen 
Aufward verbunc:En. stellt die zuständige Stelle die für eiren 
Vergleich mit der entsprecrenden inländischen Berufsbildung 
rreßgebltchen berufl ichen Fert1gke1ten. Kenntnisse und 

Fäh1gke1ten der Antragstellerin oder des Antrcgstellers durch 
sonstige geeignete Verfahren fest Die Ant rag>tellenn oc:Er der 
Ant ragsteller hat die Gründe glaubhaft zu machen. die einer 
Vorlage der entsprechenden Unterlagen entgegenstehen. Die 
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in viel zu vielen Berufsgesetzen normierte An

wendbarkeitsausschluss dieser Regelung kurz

sichtig gewesen ist. Dort, wo§ 14 anwendbar 

ist, sollten daher die zuständigen Anerkennungs

stellen auf diese Verfahrensvorschrift deutlich 

hingewiesen werden. In den Fällen, in denen 

das konkrete Berufsgesetz die Anwendbarkeit 

des§ 14 ausschließt, wäre eine entsprechen-

de Gesetzeskorrektur zu prüfen. Zugleich müs

sen aber auch Flüchtlinge und andere Menschen, 

die ohne Ausbildungspapiere in Deutschland le

ben, noch mehr ermutigt werden, einen Antrag 

auf Anerkennung ihrer Berufsqualifikation zu 

stellen. Denn die noch wenigen ersten Anwen

dungsfälle zeigen, dass die Verfahren nach§ 14 

durchaus eine Chance auf Anerkennung bieten. 

» Uneinheitliche Bewertung der „wesentlichen 

Unterschiede" 

Auch in bundesrechtlich, also bundeseinheitlich 

geregelten Berufen , für die die Gleichwertigkeits

feststellung nicht zentralisiert ist (vorbildlich da

gegen die Industrie- und Handelskammern mit der 

zentralen Einrichtung FOSA sowie das Handwerk 

mit seinem Leitkammersystem), haben sich teil

weise noch keine einheitlichen Bewertungsstan

dards etabliert. Erhebliche Differenzen bzw. zum 

Teil intransparente Bewertungskriterien sind ins

besondere bei „weichen Faktoren" feststellbar, 

wie z.B. beim Grad der Einschlägigkeit einer Be

rufstätigkeit im Ausland. Wie im allgemeinen Prü

fungswesen auch, steht der Anerkennungsstelle 

ein Beurteilungsspielraum zu; allerdings ist dieser, 

worauf Antragsteilende in der Beratung hinge

wiesen werden sollten, gerichtlich nachprüfbar. 

Werden dabei Verfahrensfehler festgestellt oder 

haben sachfremde Erwägungen bei der Bewertung 

eine Rolle gespielt, dann muss die Anerkennungs

stelle „unter Beachtung der Rechtsauffassung des 

Gerichts" neu bescheiden . 

Auch besteht die Gefahr, dass dort, wo die An

erkennungsverfahren nicht zentralisiert sind, von 

Bundesland zu Bundesland unterschiedlich hohe 

zuständige Stelle ist befugt. eine Versicherung an Eides Statt zu 
verlan;ien und abzmehmen 

(2) Sonst ige gee1grete Verfahren zur Erm1ttlun;i der beruflichen 

Fertig keiten, Kenntnisse urd Fähigkeiten im Sinne von Absatz 1 

sind insbesondere Arbeitsproben, Fachgespräche, praktische und 

theoretische Prüfungen sowie Gutachten von Sachverständigen 
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Anford erungen an die Feststellu ng der Gleichwer

tigkei t gestell t werden. Unter dem Aspekt des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ist dies eine miss

liche Situatio n; hin zu tri tt, dass sich eine neue 

Form des „Anerkennungstou rismus" entwicke ln 

kann , wenn sich herumspricht, wo die voll e Aner

kennung besonders leicht erhältli ch ist. 

Um das Prob lem generell in den Griff zu be

kommen, erscheint dre ierlei empfeh lenswert: 

Verständigung, z.B. über die Fachministerkon

feren zen, auf einheitliche Bewertungskri terien 

oder - noch besser- die Übertragung aller An

erkennungsverfahren für einen bestimmten Be

ruf auf eine Zentralinstanz;129 bis dies realisiert 

ist, empfiehlt sich die Einstellu ng der Einzelent

scheidungen in eine gemeinsame Datenbank 

und eine Beratung der Ane rkennungsstellen da

hingehend , dass sie v.a. ablehnende Entschei

dungen beson ders sorgfä ltig und nachvollzieh

bar zu begründen haben. Schli eßlich wäre auch 

ein Rückgriff auf den berei ts erwähnten § 14 

BOFG hilfre ich und sinnvoll , in Zwe ifelsfällen 

ein Sachve rständigengutachten einzuholen. 

» Deutsche Sprachkenntnisse als Anerkennungs

kriterium 

Auf der bere its zitie rten Fachtagung vom 9.4.201 3 

in Hamburg ist berichtet worden, dass mangeln

de bzw. nicht ausreichende Deutschkenntnisse 

eine wesentliche Hürde für die Anerken nu ng der 

ausländischen Berufsquali fikation darstellen, so

dass negative Bescheide erteilt werden müsste n. 

Diese Entscheidungspraxis ist dann fehlerhaft, 

wenn die Anerkennung der fachlichen Qualifi ka

tion von Sprachkenntnissen abhängig gemacht 

wird. Von den Anerkennungsstellen sind in aller 

Regel ausschließlich die fachlichen Vorausset

zungen zu überprüfen und mit dem angestrebten 

Referenzberuf zu vergleichen. Der Anerken nungs

bescheid stellt lediglich die Gleichwe rtigkei t der 

mitgebrachten Berufsquali fi ka tion in fach licher 

Hinsicht fest. Er sagt grundsätzlich nichts darü

ber aus, ob daneben noch ein bestimmtes Maß 

an Deutschkenntnissen nachgewiesen we rden 

129 Gemäß dem Bes chluss der Gesundheitsministerkonferenz vorT 
27/28 Juni 2012 ist bereits für die Anerkennmgsverfahren 
für akademische Heilberufe md Gesunche1tsfacH:lerufe die 

Einrichtung e1rer länderüoorgreiferden Gutachtenstelle geplant 



muss, um den angestrebten Beruf auch tatsäch-

1 ich ausüben zu können; so setzt z.B. die Bun

desärzteordnung in§ 3 Absatz 1 Nr. 5 „die für 

die Ausübung der Berufstätigkeit erforderlichen 

Kenntnisse der deutschen Sprache" als eines von 

fünf Kriterien für die Erteilung der Approbation 

voraus. Die fachliche Qualifikation ist hingegen 

in Nr. 4 der genannten Bestimmung geregelt. Das 

Anerkennungsverfahren bezieht sich zunächst 

einmal nur auf die Prüfung, ob die Voraussetzung 

nach Nr. 4 erfüllt ist. Mangelnde Deutschken nt-

n isse dürfen für die Anerkennung der fachlichen 

Berufsqualifikation also grundsätzlich keine Rolle 

spielen. Allerdings ist die Frage der Sprachkennt

nisse in anderer Hinsicht von Bedeutung: Für die 

Teilnahme an teilweise kostspieligen Nachqua-

1 ifizieru ngen darf eine Sprachfähigkeit voraus

gesetzt werden, die für eine erfolgreiche Absol

vierung der Nachqualifizierung unerlässlich ist. 

» Wahl eines „unterwertigen" Referenzberufs 

In manchen Berufszweigen ist zu beobachten , 

dass die zuständigen Anerkennungsstellen nicht 

bereit sind , die Gleichwertigkeit mit dem deut

schen Referenzberuf festzustellen , wenn die aus

ländische Berufsqualifikation scheinbar oder auch 

tatsächlich eher einem höherwertigeren Beruf 

zuzuordnen ist. So hat die Anerkennungsstelle für 

den Beruf Erzieher/Erzieherin in der Vergangenheit 

keine inhaltliche Gleichwertigkeitsprüfung des An

trags vorgenommen, wenn die Antragsteilenden 

beispielsweise in ihrem Heimatland als Grund

schullehrerin tätig waren. Diese Verfahrensweise 

ist fehlerhaft, wenn sich der/die Antragsteilende 

nach einer sorgfältigen Beratung, beispielswei-

se bei derZAA, aus wohlerwogenen Gründen 

dafür entschieden hat, als Erzieher/ -in und nicht 

als Grundschullehrer/-innen berufstätig sein zu 

wollen. Auch in diesen Fällen hat die Anerken

nungsstelle das Gleichwertigkeitsverfahren durch

zuführen und ggf. „wesentliche Unterschiede" 

festzustellen, die eine Nachqualifizierung für die 

Berufsausübung in Deutschland erfordern. Inzwi

schen verfährt die zuständige Stelle nach diesen 

Grundsätzen; zudem sollen die inhaltlich nicht ge

prüften Altfälle wieder aufgegriffen werden. 

» Aushändigung einer akzeptierten Gleichwertig

k ei tsurkunde 

Eine Reihe von Anerken nungsstellen erteilt ledig

lich einen oftmals me hrseiti gen Bescheid, auch 

wenn die volle Gleichwertigke it mit dem deut

schen Referenzberuf festgestellt wird. 

Diese Bescheide sind für viele Arbeitgeber- si

cherlich auch wegen fehlender Kenntnis und In

formation über den tatsäch lichen Aussagewert 

- ehern ichtssagend und daher ke in akzeptierter 

Nachweis für die erforderliche Fachquali fi kation 

des vorlegenden Bewerbers. Vorbildli ch ist daher 

die Praxis der Anerkennungsstel le für ärztliche Be

rufe: Sie erteilt bei Feststell ung der vollen Gleich

wertigkeit nicht nur den Anerkenn ungsbeschei d 

sondern händigt zugleich die App robationsurkunde 

aus. 130 Im quantitativ bedeutendsten Berufsbe

reich der nicht reglementi erten Berufe nach dem 

BBiG bzw. der Hwü üben die Anerkennungsste ll en 

Zurückhaltung, bei Feststell ung der vollen Gleich

wertigkeit der nachgewiesenen ausländischen 

Berufsqualifikation neben dem Bescheid auch den 

Gesellen- oder Kaufma nnsgehil fenbrief auszuhän

digen. Auf Nachfrage wurde dies damit begrün

det, letztere dürften nur nach einer bestandenen 

Abschlussprüfung au sgehändigt werden. 

Diese Begründung überzeugt nicht Aufgru nd der 

bestandenen Prüfung ist ein Prüfungszeugnis 

auszuhändigen; ein solches kann im Fall e einer 

Gleichwertigkeitsfeststell ung mangels Prüfung 

nicht erteilt werden , woh 1 aber können die übli

chen Berufsurkunden ausgehändigt werden, da 

die Berufsqualifikation auf ande rem Wege al s 

durch eine bestandene Abschlussprüfung nach

gewiesen worden ist. Die betroffenen zuständ i

gen Stellen sollten prüfen, ob nicht der Praxis der 

Anerkennungsstellen für ärztliche Berufe gefolgt 

werden sollte, zumal diese auch Ausdruck einer 

angemessenen Wertschätzung für di e Betroffenen 

sein dürfte. 

130 Die Approbat1m ist eine Ausübungserlaubnis Jnd damit 
weitergehend als der Anerkennungsbescheid Jber die fachliche 

Oual1f1kat1on Die Aushändigung der Approbat1onsurkunde kann 
daher nur erfolgen, wenn neben der fachlichen ÜLEl1f1kat1m 

auch die übrigen Berufszulassungsvoraussetzungen lz B 
Sprachkemtnisse) nach;Jew1esen sin::J ÄITil1ches gilt auch für die 

Pflegeberufe 
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» Probleme in der Nachqualifizierung 

In einer Reihe von Berufen muss noch ein Anpas

sungsqualifizierungssystem ausgebaut werden, 

über das Antragsteilende, bei deren nachgewiese

ner Berufsqualifikation noch „wesentliche Unter

schiede" festgestellt worden sind, die erkannten 

Defizite ausgleichen können, um doch noch die 

begehrte Gleichwertigkeitsfeststellung zu errei

chen. Fairerweise muss den verantwortlichen 

Stellen zugebilligt werden, dass ein solches Sys

tem nicht von heute auf morgen installiert wer

den kann. Schwierigkeiten bestehen vor allem 

in den Berufen, in denen alljährlich nur einzelne 

oder wenige Antragstellerinnen und -steiler vor

handen sind. Für diese können mangels Nachfra

ge keine speziellen Anpassungsqualifizierungen 

vorgehalten werden. Die zuständigen Stellen und 

die Betroffenen behelfen sich zurzeit damit, die 

Anpassungsqualifizierungen innerhalb der re

gulären Ausbildungsgänge durchzuführen. Dies 

ist sicher nicht in allen Fällen eine optimale Lö

sung, da in der Regelausbildung nur begrenzt 

auf die besonderen Unterschiede zwischen dem 

Berufsbild im Herkunftsland und dem Berufs-

bild in Deutschland eingegangen werden kann. 

Sachstand zur Einrichtung der Zentralstelle 

für ausliindisches Bildungswesen 
·············································································-
Im letzten Ausbildungsreport ist bereits berichtet wor

den, dass Hamburg sich dafür entschieden hat, die Be

arbeitung der Anerkennungsverfahren für schulrechtli

che Berufsabschlüsse (Staatlich geprüfte Erzieher/-in, 

Haus- und Familienpfleger/-in sowie Heilerzieher/-in) 

zukünftig auf die am Sekretariat des Kultusminister

konferenz angesiedelte Zentralstelle für ausländisches 

Bildungswesen (ZAB) zu übertragen. Hauptgrund für 

diese Entscheidung ist die Sicherstellung eines länder

übergreifend einheitlichen qualitätsgesicherten Verwal

tungsvollzugs, u.a. um das bereits referierte Problem 

der Anwendung unterschiedlicher Bewertungsmaß

stäbe bei der Gleichwertigkeitsfeststellung durch lo

kale Anerkennungsstellen nachhaltig zu lösen. Dieser 

Schritt konnte bislang nicht vollzogen werden, weil die 

notwendigen Voraussetzungen für die Übernahme die

ser Aufgaben bei der ZAB noch nicht geschaffen wer

den konnten. Da die ZAB als (zentrale) Anerkennungs

stelle Bescheide (Verwaltungsakte) erteilen soll, muss 

ihr zunächst die noch fehlende Behördeneigenschaft 
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zuerkannt werden. Geplant ist, die ZAB als eigenständi

gen Teil in die Verwaltung des Landes Berlin zu in tegrie

ren, was nu r mit einem entsp rechenden Landesgesetz 

vollzogen werden kann. Zuvor sind jedoch einige diffizile 

Rechtsfragen, z.B. zur Dienst- und Fachaufsicht über die 

ZAB, sowie die Finanzierungsmodalitäten zu klä ren. Ob 

diese Prozesse bis zum Jahresende 2013 abgesch lossen 

sein werden , ist noch offen. 

Vorzeitige Lösung von 
Ausbildungsverträgen 

~'!~f!.!!.'.!.f!.~!~.fl..~ 
Die Problematik vorzeitig gelöster Ausbild ungsverträ

ge ist ein Dauerthema der Berufsausbildung, das der 

Fachöffen tlichkeit nach wie vor So rgen be rei tet. Dafür 

gibt es gute Gründe: Ebenso wie Studienab brüche sind 

vorzeitige Beendigungen von Ausbildungsverhäl tnissen 

mit vergeblichen Investitionen verbunden. Ein betrie bli

cher Ausbildun gsplatz ist in solchen Fällen in der Regel, 

jedenfalls vorübergehend, eine ungenutzte Ressource; 

auch bei den Jugendlichen tritt nicht selten eine mehr 

oder minder lange Zäsu r ein, bis sie eine Anschlussper

spektive gefunden haben - mit de r Folge, dass sie ent

sprechend verspätet in den Arbeitsmarkt eintreten. Be

sonders kri tisch sind jedoch solche Vertragsauflösungen 

zu betrachten, die bei den Betroffenen zu ei ner endgül

tigen Beendigung des Oualifizierungsengagements füh

ren - sei es auf Sei ten des Jugendlichen, sei es auf Sei

ten des (bishe rigen) Ausbildu ngsbetriebs. 

Aktuell hat die Diskussion um Vertragsauflösu ngen 

neue Nah ru ng aufgrund de r demografischen Entwick

lung in Kombination mit dem branchen spezifisch er

kennbaren Mangel an Fachkräften erh alten. Auch aus 

diesem Grunde haben alle Akteure im Beru fsb ildungs

bereich ein hohes Interesse dara n, die Za hl vorzeitiger 

Ausbildungsbeendigungen deutli ch zu sen ken. 

Bezüglich der Vertragslösu ngen sind unterschiedliche 

Phasen eines Ausbildungsverhältnisses zu betrachten: 

Ausbildungsverträge werden häufig wei t vor dem tat

sächlichen Ausbildungsbeginn abgeschlossen. Um we

nigstens irgendeine Anschlussperspektive nach Be

endigung der allgemeinbildenden Schu le zu haben, 

schließen Jugendliche ni cht selten Ausbildungsverträ

ge mit ei nem Ausbildungsbetrie b und/oder in einem 

Ausbildungsberuf ab , der nicht ihre erste Wahl dar

stellt. Wen n zu einem späteren Zeitpunkt dann doch 

noch ein Ausbildungsvertrag mit dem Wunschbetrie b im 



Wunschberuf klappt, geschieht es nicht selten, dass es 

die Jugendlichen versäumen, ihren früheren Vertrags

partner über die neue Sachlage zu informieren.131 

Die zweite zu betrachtende Phase ist die Probezeit: In

nerhalb dieser (bis zu vier Monate) kann das Ausbil

dungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit und ohne 

Einhalten einer Frist gekündigt werden (§ 22 Abs. 1 

BBiG). Diese Möglichkeit der voraussetzungslosen Kün

digung birgt das Risiko, dass bei Auftreten geringfü

giger und damit lösbarer innerbetrieblicher Probleme 

übereilt die Lehre vorzeitig beendet wird. Dies dürfte 

auch ein wesentlicher Grund dafür sein, dass die Ver

tragslösungsquote während der Probezeit vergleichs

weise hoch ist. 

Die dritte Betrachtungsphase liegt nach der Probezeit; 

ist dieser Abschnitt eines Ausbildungsverhältnisses er

reicht, sind der vorzeitigen Beendigung enge Grenzen 

gesetzt: Eine ordentliche Kündigungsmöglichkeit mit 

einer Frist von vier Wochen steht nur noch dem bzw. 

der Auszubildenden zu, und dies auch nur dann, wenn 

er bzw. sie die Berufsausbildung aufgeben oder sich für 

eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen will (§ 22 

Abs. 2 Nr. 2 BBiG). In der Praxis scheint es aber keine 

Folgen für Jugendliche zu haben, wenn sie das Ausbil

dungsverhältnis aus anderen als den genannten oder 

ohne Angabe von Gründen kündigen; darauf deutet je

denfalls die Tatsache hin, dass es zu dieser Fallkons

tellation - soweit ersichtlich - keine Rechtsprechung 

gibt. Der Ausbildungsbetrieb dagegen kann nur noch 

Ausbildungsverhältnisses. 133 In vielen Fällen behel fen 

sich die Beteiligten daher mit der einvernehmlichen 

Auflösung des Ausbildungsvertrags, die jederzeit mög

lich ist. 

E.~.~.'.:!.~ .. ~.~ .. ~.~'..~.~!.'.!.f!..~!!.Y~!..'.'..~f!.~!~.~~~f!.~.~ 
Das Ausmaß an Vertragslösungen - gemessen an ab

soluten Zahlen und Prozentwerten - war in den 1980e r 

Jahren vergleichsweise niedrig. So pendelte de r An

teil der vorzeitig gelösten Ausbildungsverträge an den 

neuabgeschlossenen Verträgen in den Jahren 1980 bis 

1986 lediglich zwischen 13,2 und 14,6 Prozent; ein sig

nifikanter Anstieg tratAn fang der 1990er Jahre ein, al s 

die Vertragslösungsquote über 20 Prozent sprang und im 

Jahre 1992 24,9 Prozent (bundeswe it) be trug. 134 In den 

letzten zwei Jahrzehnten hat sich di ese Quote n ur u nwe

sentlich verschoben. So lag im Jahr 1992 der Anteil de r 

vorzeitig gelösten Ausbildun gsverträge an den neu ab

geschlossenen Verträgen eines Jahrgangs in Hamburg 

bei 28,3 Prozent und damit um 3,3 Prozentpun kte über 

dem Bundesdurchschnitt (nur alte Bundesländer).135 Die 

heutigen Werte weichen von diesen Zahlen nu r unwe

sentlich ab: 

1 n 2011 lag die Quote in Hambu rg bei 28,2 Prozen t, wo

hingegen der Bundesschni tt 3,8 Prozentpunkte niedriger 

ausfiel. 138 

Die Lösungsquoten variieren von Ausbildungsberuf zu 

Ausbildungsberuf erheblich.137 Bundeswei t betrug sre 

2011 unter 6 Prozent in folgenden vier Berufen: 

aus wichtigem Grund das Ausbildungsverhältnis (frist- • Verwaltungsfachangestellte 3,7 Prozent, 

los) kündigen (§ 22 Abs. 2 Nr. 1 BBiG). den er zudem in- • Fachangestellte für Medien und In-

nerhalb von zwei Wochen seit Bekanntwerden geltend formationsdienste 4,1 Prozent, 

machen muss. Hinzu tritt, dass die Rechtsprechung an • Elektroniker für Automatisierungs-

das Vorliegen eines wichtigen Grundes sehr hohe An- techn ik 4,8 Prozent sowie 

forderungen stellt.131 Diese steigen mit Fortdauer des • Fluggerätemechanike r 5,7 Prozent. 

131 Phänomen oor Mehrfachverträge, über deren Folgen die 

Wi rtschaft zu Recht Klage führt, da der ursprüngliche 

Partnerbetrieb 1m Vertra1En darauf. dass er Ja bereits e1ren 
Jugendlichen an sich gebunden habe, keine Anstrengmgen 
(mehr) unternimmt, seinen vermeintl1dl bereits vergebenen 

Ausbtldungsplatz anderwe1t1g zu besetzen. Dies hat 1m Zweifel 
zur Folge, dass der Ausbtldungsplatz url:Jesetzt bleibt 

132 So reicht nicht Jede bele1d1gende Äußerung des Auszubildenden 
gegenüber seinem vorgesetzten Ausbtloor fü r das Vorl iegen eines 

widltigen Kürdigungsgrundes hin. Jerer muss es nach einer 
Entscheidung des Arbeitsgerichts Emden hinnehmen, als „kleines 
Licht" bezeidlnet zu werden (Urteil vom 5 121973, Az. Ca 

446/73, veröffentlicht bei Hurlebaus „Entsdletdurl;)ssammlung 
zum Berufsb1ldungsre::ht" Ezß, Ra ndnr. 28 zu § 15 Abs. 2 Nr. 1 

BBiG aJ) Anders die Beze1dlnung als „Ausbeuter erster Klasse" 
in einer Jugerdzeitschrift (Arbeitsgericht Göttingen, Urteil vom 

1341976, Az .. 1 Ca 1/76; veröffentlicht bet Hurlebaus, a a 0, 
Ranchr. 29 zu§ 15 Abs. 2 Nr 1 BB1G a.F 

133 So bereits das Bundesarbeitsgendlt in seinem Urteil vom 
10 51973, Az 2 AZR 328/72, veröffentlicht bei Hurlebaus, a.a 0 , 

Rardnr. 1zu § 15Abs. 2 Nr 1 BßtG a.F 
134 Vg l Berufsb1ldurl;)sbericht 1993 der Bmdesreg1ermg, übers tellt 

53, s 73 

135 Vg l „ Bericht zur Ausb1ldungssituat1on ". Bü-Drs. 15/3386, 

Anlage 1 
136 Vgl Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2013, S 187. Hierbei 

ist zu beachten, dass das BIBB ein neues Schichtenmodell zur 

Errechnung der Lösungsqll)ten e1ngef ührt hat, welches seit 2009 
eingesetzt wird. Die Werte verändern s1dl aber rur geringfügig 

im Nadlkonmabere1dl Stehe hierzu au::h Datenreport zum 
Berufsbildungsbericht 2013, S 183 f 

137 Alle mchfolgenden Werte sind entnommen aus dem 
Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2013, Tabelle A4.7-

4 Ausbtldurr;isberufe mit den höchsten md n12dngsten 
Vertragslösungsquoten in Prozent, Bundesgebet 2011, S 188 
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Im selben Jahr lag die Vertragslösungsquote weit über Y~!.(~(.'.~'...~~!..ß.~'.!.~~.~.~t.~.'.!.~t.(~.~(~.!!.~.'..~'.!. g_l!.~H~ 
dem Durchschnitt in folgenden Ausbildungsberufen: Rechtsgrundlage fü r die Erhebung der alljäh rlichen Da-

• Restaurantfachleute (51,0 Prozent). ten zur Berufsbildungsstatisti k ist § 88 BBiG. Danach 

• Fachkraft für Möbel-, Küchen- und Um

zugsservice (50,9 Prozent). 

• Fachkraft für Schutz und Sicher

heit (49,5 Prozent) sowie 

• Köche (49,4 Prozent). 

Fast periodisch - häufig im Zusammenhang mit der Ver

öffentlichung der Bundesstatistik bzw. der vom BIBB er

hobenen Ausbildungsdaten - ist in den Medien dann 

reißerisch von dramatisch oder erschreckend hohen Ab

bruchzahlen die Rede. 

werden folgende Daten erhoben (bei den zuständigen 

Stellen, also den Kammern): 

• Geschlech t, Staatsan gehörigke it, Aus

bildun gsberuf, Ausbild ungsjahr; 

• vorzeitig gelöste Berufsausbildungsverhältnisse 

mit Angabe von Ausbildungsberuf, Geschlech t, 

Ausbildungsjahr, Auflösung in der Probezeit; 

• neu abgeschlossene Ausbildungsverträge mit 

Angabe von Ausbildungsberuf, Abkürzung der 

Ausbildungszeit, Geschlecht, Geburtsjahr, Vor

bildun g und Bezirk der Agentur fü r Arbeit; 

Es ist an dieser Stelle klarzustellen, dass nicht jede vor- • Anschlussverträge bei Stufenausbildu ng 

zeitige Vertragslösung als Scheitern einer Berufsaus- mit Angabe des Ausbild ungsberufs. 

bildung oder gar einer/eines Jugendlichen zu bewer-

ten ist. Wer beispielsweise eine Fehleinschätzung des 

Anforderungsprofils im ursprünglich gewählten Ausbil

dungsberuf zu Beginn seiner Berufsausbildung korri

giert, handelt in vielen Fällen weise, wenn er/sie - ggf. 

nach einer intensiven professionellen Beratung etwa 

durch die Ausbildungsberatung der zu ständigen Stelle 

oder die Jugendberufsagentur- den Oualifizierungsweg 

in einem Ausbildungsberuf fortsetzt, der einerseits den 

Jugendlichen anspricht und andererseits von den An

forderungen her den Möglichkeiten des Jugendlichen 

entspricht. Nicht selten wird eine Ausbildung vorzeitig 

beendet, weil die beiden Vertragspartner unüberbrück

bare Differenzen hatten, für die keineswegs immer der/ 

die Jugendliche ursächlich ist. Wenn der/die Jugendli

che nach einer Vertragslösung nahtlos eine neue Aus

bildung in einem anderen Unternehmen fortsetzt oder 

Die Datenlage zu vorzeitig gelösten Ausbildu ngsverhäl t

nissen ist also relativ schmal. Registri ert werden nur die 

Fälle von (vorzei tigen ) Beendigungen von Ausbildungs

verhältnissen oh ne erfolgreichen Absch luss (bestande

ne Berufsabsch lussprüfung). Daten oder weiterführen

de Informationen zu den Grü nden der Vertragslösungen, 

geschweige denn zum Verbleib der Jugendlichen, kann 

die Berufsbildu ngsstatistik nicht bereitste llen. Damit 

kann über den weiteren Werdegang des/der Jugend

lichen nur spekuliert werden; demzufolge liegen auch 

keine verlässlichen Zahlen darüber vor, w ie viele der 

Vertragslöser 

• lediglich Ausbildungswechsler sind, 

also Jugendliche, die ihre Berufsau sbil

dung in einem anderen Betrieb und/oder 

in ein em anderen Beruf fortsetzen, 

ein Studium bzw. eine schulische Ausbildung aufnimmt, • neu orientiert sind , indem sie zwar das du-

dann kann von einem Scheitern des/der Jugendlichen ale Ausbildungssystem verlassen, sich 

nicht die Rede sein. Besorgniserregend ist demgegen

über der echte Ausbildungsabbruch, der dann eingetre-

aber anderwe itig weiterqualifizieren, z.B 

durch Aufnahme eines Studiums, 

ten ist, wenn der/die Jugendliche endgültig die Bemü- • ihre Berufsquali fizierung tatsäch -

hungen um eine Berufsausbildung aufgegeben hat. 
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lieh oh ne einen Absch luss been den. 

Die Methodik des BIBB zur Ermittlu ng der Ve rtragslö

sungsquote bedarf ebenfa lls einer näheren Betrachtung. 

Es setzt die Zahl de r registrierten Ve rtragslösu ngen in 

Beziehung zur Zahl der Neuverträge im Betrachtungs

jahr, obwohl die Vertragslösungen ni ch t nur das erste 

sondern alle Ausbildungsjah re betreffen. Kritik an die

ser Berechnungsweise weist das BIBB mit der Beg rün

dung zurück, ansonsten würde das ,,faktische Ausmaß 



an Lösungen unterschätzt werden"ns Offenbar ist sich des Mecklenburg-Vorpommern eingetragen wird; über 

das BIBB nicht so sicher, ob seine bisherige Methode diese Ausbildungswechsl eri nnen und Ausbildu ngs-

zur Ermittlung der Vertragslösungsquote den tatsäch- wechsler gebe es keine Datenerfassung . Deshalb hat 

liehen Gegebenheiten nahekommt. Das Institut räumt die genannte Arbeitsgruppe die Sch ulstati sti k derbe-

ein , dass die Lösungszahl eines Jahres eigentlich nicht ruflichen Schulen für die Schulart: Berufsschu le/Teilzeit 

allein in Relation zur Zahl der begonnenen Verträge des (ohne Berufsvorbereitende Maßnahmen) der Sch uljahre 

betrachteten Jahres gesetzt werden kann, wenn man 2007 /08 bis 2010/ 11 ausgewertet. Danach ergibt sich 

die Lösungsquote als Anteil an den begonnenen Verträ- folgende Datenlage: 

gen berechnet. „Denn die gelösten Verträge stammen 

aus unterschiedlichen Beginnjahrgängen. Insbesondere TABELLE23: 

wenn man die Lösungsquote für einzelne Berufe oder Berufliche Schufen Schulart: Berufsschule/ Te ilzeit 

Berufsgruppen berechnet, ist zu beachten, dass die 

Größe der Beginnjahrgänge von Jahr zu Jahr deutlich 

schwanken kann. "139 Aus diesem Grunde berechnet das 

BIBB neuerdings die Lösungsquote als sog. Schichten

modell, indem die Lösungen des aktuellen Berichtsjah

res differenziert werden nach dem jeweiligen Jahr des 

Beginns des gelösten Ausbildungsvertrages. Es wer

den Teilquoten für die einzelnen Beginnjahre berech

net, die dann zur Lösungsquote summiert werden. Die 

so berechnete Quote könne interpretiert werden als die 

näherungsweise Berechnung des Anteils der gelösten 

Ausbildungsverträge an den im Berichtsjahr begonne

Schuljahr 
1- Jahr-

Schuljahr 
2. Jahr-

Rückgang Abweichung 

nen Ausbildungsverträgen. 140 

Ferner ist zu berücksichtigen, dass die Berechnungen 

des BIBB auf den Meldungen der zuständigen Stellen 

(Kammern) beruhen, die diese gemäß § 88 BBiG zur 

Bundesstatistik abzugeben haben; jene beschränken 

sich auf die Gesamtzahl und den jeweiligen Zeitpunkt 

der Vertragslösungen. Insbesondere kann - wie im Be

richt der vom Bündnis für Arbeit und Wettbewerbsfä-

h igkeit Mecklenburg-Vorpommern eingesetzten Arbeits

gruppe „Vorzeitige Vertragslösungen"141 hervorgehoben 

wird - über die derzeitige Datenerfassung bei den Kam

mern nicht jeder Verbleib derjenigen Jugendlichen ge

klärt werden, die erneut einen Berufsausbildungsver

trag abschließen, der aber bei einer anderen Kammer 

in Mecklenburg-Vorpommern oder außerhalb des Lan-

138 Siehe BIBB. Datenrep:irt 2012, a a.O, Abschnitt A4.7 Vorze1t1ge 
LösungEn von Ausbildungsverträgen, Unterabschnitt E 
Lösungsquote ISchichtenrmdell, neue Berechn.mgsweise) des 

BIBB. 

139 Vg l BIBB. Datenreport 2012, Abschnitt A4.7, Unterabschnitt E. 
aaO 

140 Vgl BIBB. Datenreport 2012. Abschnitt A4.7, Unterabschnitt E. 
a.a.D. 

141 Bericht der vom Bündnis für Arbeit und Wettbewerbsfähigkei t 

Mecklenburg-Vorpommern eingesetzten ArbeitsgrL.ppe „Vorzeitige 

Vertragslösungen", Dezember 2012 (im folgenden zitiert „AG 

Bericht"; soweit ers1chtl1ch nicht 1m Internet abrufbar) 

gangsstule gangsstufe 

2007/08 14443 2008/09 13.5L3 900 

2008/09 12 130 2009/10 11 508 622 

2009/ 10 9.652 2010/11 8.925 727 

2010/11 1 8.823 2011112 I 8.1 19 

Que lle Schulsta t1st1k der beruflichen Schulen der Schuljahre 2007/08 bis 
201 0/1 1; Fundste lle AG-Bericht. S 19 

Die Zahlen machen deutlich, dass de r Ante il der Schü-

lerinnen und Schüler, die nicht in die 2. Jahrgangs

stufe wechselten , zwischen 5, 1 Prozent und 8 Prozent 

1 iegt. Auch wenn sich daraus keine weiteren Erkennt

nisse über den Verbleib dieser Jugendlichen ableiten 

lassen - insbesondere, ob in diesen Fällen ein endgül

tiger Ausbildungsabbruch vorliegt, so sind sie aus ei

nem anderen Grunde bemerkenswert: Sie sind erheblich 

niedriger, als die in den Bundesstatistiken ausgewiesen 

Vertragslösungsquoten , die - w ie erwähnt- im Jahre 

2010 durchschnittlich bei 31,5 Prozent (in Mecklenburg

Vorpommern) lag. Hieraus kön nte geschlossen we rden, 

dass deutlich mehr Jugendli che zwar die Ausbildung 

wechseln, sie aber nicht aufgeben, als bislang durch die 

Kammerstatistiken belegt werden kan n. 

Diese bemerkenswerten Erkenntnisse aus Mecklen

burg-Vorpommern hat die Behörde für Sch ule und Be

rufsbildung zum Anlass genommen, eine Sondere r

hebung anhand der Berufssch ulstatistik für Hamburg 

durchzuführen. Ergebnis: Die Erken ntnisse aus Meck

lenburg-Vorpommern werden für Hamburg tendenziell 

bestätigt, wie die nachfolgende Tabelle auswe ist. 
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in % 

6,2 

5,1 

7,5 

8,0 



TABELLE24: 

Berufliche Schulen Schulart: Berufsschule/ Teilzeit 

(Hamburg) 

Anfänger im davon Übergang 
1. Ausbildungsjahr ins2. Ausbildungsjahr Rückgang 

Abwei- Lösungsquote 
chung lt. Bundes-

i n % statistik in% 

2007 /08 1 12 645 2008/09 1 

2008/09 1 13.099 - 2-0-09-/-10--;i--1-1.-48-3 

11598 1 047 8.3 k A 142 

2009/10 

2010/11 

2011/ 12 

1.616 1 12,3 1 22,5 

11749 2010/11 10.524 1225 10.4 24.0 

12.43 1 201 1/12 11 .046 1385 11.1 25.4 

12.421 2012/13 10787 1.634 13,2 28,2 

Erläuterungen: Anfänger im 1 Ausbildungsjahr sind alle Schülerinnen und 
Schüler im 1 Ausbildungsjahr ohne Wiederholer Davon Übergang ins 2 
Ausbildungsjahr: alle Schülerinnen und Schüler 1m 2. Ausbildungs jahr ohne 
Wiederholer - Anfänger im 2 Jahr l'€i den Anfängern wird das Datum 
„Ausbildung von" ausgewertet. 

Quelle: Sonderauswertung an Hand der Schulstat1st1k der beruflichen Schulen 
der Schuljahre 2007/08 bis 2010/11 der Behörde für Schule und Be
rufsbi ldung; Spalte „Lösungsquote" entnommen aus Dat enbank DA
ZUBI des BIBB. Abrufbar unter http://www2.b1bb.de/tools/db_aws/ 
dtazub php7method=display_s1mple&bereich=l 8 

Hinzuweisen ist darauf, dass es nur wenige Untersu

chungen zum Verbleib der Vertragslöser gibt: So wird 

im Datenreport zum Berufsbildungsbericht 2012 auf 

eine ältere Studie aus dem Jahr 2002 hingewiesen.143 

Danach schließt etwa die Hälfte der Auszubildenden 

nach gelöstem Ausbildungsvertrag erneut einen Aus

bildungsvertrag ab und bleibt dem dualen System da

mit erhalten. Bestätigt wird diese Größenordnung durch 

eine Umfrage, die die IHK Hannover bei Vertragslösern 

im Jahre 2012 durchgeführt hat.144 Danach ist mehr als 

die Hälfte der Befragten im dualen Ausbildungssystem 

verblieben. Die größten Chancen mit über 80 Prozent 

auf Fortsetzung ihrer Ausbildung hatten dabei Jugend

liche, deren Ausbildungsverhältnis aufgrund einer In

solvenz des Ausbildungsbetriebs gelöst werden muss

te; das dürfte u.a. darauf zurückzuführen sein , dass es 

sich hierbei um einen Lösungsgrund handelt, der dem 

Jugendlichen unter gar keinen Umständen angelastet 

werden kann. 

142 „ infolge der methodischen Umstellung der Statistik von einer 

Agg regat - auf eine lndividualstat1st1k hat das Stat 1st1sche 
Bundesamt für das Berichtsjahr 2007 kerne Angaben zu vorzeitig 
gelösten Ausbildmgsverträgen veröffentl icht". BIBB-Datenreport 

2010, s 173 . 
143 Klaus Schöngen „Ausbildungsvertrag ge löst ~ Ausb1ldmg 

abgebrochen?", veröffentlicht in der bwp, Heft 5/2003. S 35 ff 
Weitere Nachweise http//datenreport b1bb de/html/dr2012.html 

144 „Verbleib von Auszubildenden nach vorzeitiger Vertragslösung, 

Ergebnisse der IH K-Umfrage 201 Z' . veröffent licht von der IH K 
Hannover; 1m Folgenden zitiert „ IHK-Umfrage, a.a 0 ":im Internet 
nicht mehr abrufbar. 
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Wie auch im Datenreport zum Berufsbildu ngsbericht 

2012 festgestellt wird, kan n es zu eine r Lösu ng des Ver

trages sowoh l sei tens des Auszubildenden al s auch des 

Ausbildungsbetriebes oder in beid erseitigem Einver

nehmen kommen. Di e Gründe für Vertragslösungen sin d 

vielfältig und mitunter komplex. Sie reichen von Be

triebsschließungen und gesundhei tlichen Gründen, revi

dierten Be rufswahlentscheidungen bis hin zu Konflikten 

zwischen Ausbildern und Auszu bildend en. Die bereits 

zitierte Umfrage de r IHK Hannover nennt als häufigste 

Gründe (Mehrfachn ennungen waren möglich): Gesund

heitl iche Probleme im und unabhän gig vom Beruf (55 

Prozent), and ere persön liehe Gründe (52 Proze nt), Kon

flikte mit Ausbildern (50 Prozent), mangelnde Vermitt

lung von Ausbildungsinhal ten (48 Prozent), falsche Vor

stellungen über den Ausbil dungsberuf (46 Prozent).145 

Valide Daten über die qu otenmäßige Verte ilung der 

denkbaren Vertragslösungsgründe sind weder dem Da

tenreport noch anderen Quellen zu entnehmen . 

Fazit 

Die in Mecklenburg-Vorpommern und Hambu rg vorge

nommenen Auswertungen der Sch ulstati sti ken deuten 

darauf hin , dass die Zahl der Jugendlichen, die nach 

einer Vertragslösung in eine adäquate Anschlussqua

lifizierung (i.d .R. eine Berufsa usbil dung) ein münden, 

deutlich höher ist , als die alljährlich im Datenreport des 

BIBB ausgewiesene vergleichsweise hohe Zahl an vor

zeitigen Beendigungen von Ausbildungsverhäl tnissen 

erwarten lässt. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das 

Problem der Vertragslösungen aus dem Blickfe ld der für 

die Berufsbildung veran twortlichen Akteure genommen 

werden sollte. Vielmehr gil t es, die Zahl vermei dbarer 

Vertragsau flösungen deutlich zu verringern. 

Um zielführend e Lösu ngsansätze entwickeln zu kön nen, 

wäre in ein em ersten Sch ritt zu prüfen, ob (mit den Kam

mern) eine Datenbasis gefunden werden kann , die es 

ermöglich t, die Gründe ei ner Vertragskündigung gemäß 

§ 22 BBiG problemgerecht aufzulisten.146 

145 !HK-Umfrage, a a 0 . S 13. 

146 Die große Zahl der vorzeitigen einvernehmlichen 
Vertragsaufhel:rngen läss: sich allerdings auf diese Weise 

nicht erfassen. weil die VErtragspartner in diesen Fä llen kerne 
Angaben über die Aufhebungsgründe machen müssen. sodass 
die zuständigen Stellen (Kammern) hieraus keine näheren 
Erkenntnisse gewinren kö11en. Ebenso schwierig wird es 

vermutlich sein. Gründe für die vorzeitige Beendigung des 
Ausbildungsverhältnisses während der Prcbezeit zu ermitteln. 
da diese dlne Angabe von Gründen möglich ist 



Einen gangbaren Weg zur Generierung einer solchen 

Datenbasis hat die bereits erwähnte Arbeitsgruppe 

„Vorzeitige Vertragslösungen" in Mecklenburg-Vorpom

mern aufgezeigt: 

TABELLE25: 

Einheitliche Erfassungsleitlinien zu Vertragslösungen 

vor Beginn Probezeit 

vor Beginn in der aus w1cht1gem Grund 
nur auf Zeit raum Probezeit lfr1stlos) 

abstellen nur auf Zeit-
raum abstellen 

Verfehlungen Azubi 
UE Fehlzeiten 

Verfehlungen/Straftaten 

Verfehlungen 
Ausbildender 

mangelhafte Ausbildung 
Eignung des Ausbilders 

mangelnde Eignung des 
Azubis 

Krankheit 
Leistungsvermögen 

= BB1G regelt Losungen 1m dargest el lten ze1tl1 chen Rahmen der Ausbildung 

= BBiG regelt Losung während der Ausb ildung nur aus den dargestell ten 
Gründen 

Que lle Bericht der vom Bündnis für Arbeit und Wettbewerbsfähigkeit Meck
lenburg-Vorpommern eingesetzten Arbeitsgruppe „Vorzeitige Vertrags
losungen", S 9 

Auf der Grundlage dieser (neuen) Datenerfassung las

sen sich die im Zuge der Reform am Übergang Schule -

Beruf bereits eingeführten Instrumente noch zielschär

fer justieren. 

Da eine signifikant hohe Zahl außerordentlicher Kündi

gungen gegenüber Auszubildenden wegen Fehlverhal

tens ausgesprochen wird , wird man sich noch stärker 

als bisher der Frage widmen müssen, wie den Jugend

lichen ein sozialadäquates Verhalten in der realen Be

rufs- und Arbeitswelt erfolgreich vermittelt werden 

kann. Antworten auf diese Frage müssen im Rahmen 

der Berufs- und Studienorientierung, aber auch vom el

terlichen und sozialen Umfeld gefunden werden. 

w ährend der Ausbildung 

aus wicht 1gem Grund 
lfristgemäß) 1m Einvernehmen Sonstige 

Aufnehme Aufhebungsver- Tod des Azubis 
schulischer Ausbil- treu 

dung/ Studium hier alle Lösungen Kü ndigung 
1m Einverständnis Stufenausbildung 

Berufswechsel 
anderer Beruf 

Betriebswechsel/ 
Betriebsstilllegung 
hier nicht Wechsel 
außerbet rrebl ich zu 

betrieblich 

Wechsel von eu-
ßerbetrieblich in 

betriebliche 
Ausbildung 

Neuaufnahme und nicht 
im BB1G geregelt 
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Regelausbildungsdauer in 
dualen Ausbildungsberufen 

x~r.P.~~~r.~11.r:.f!. 
Zurzeit gibt es rund 50 Ausbildungsberufe, für die eine 

Ausbildungsdauer von dreieinhalb Jahren verordnet und 

damit von der im BBiG vorgegebenen Obergrenze von 

drei Jahren abgewichen worden ist. Allesamt sind dem 

gewerblich-technischen Bereich zugeordnet.147 

Das Thema „Regelausbildungsdauer in dualen Ausbil

dungsberufen" war Mitte 2011 Gegenstand einer BIBB

Hau ptausschusssitzu ng. Ende 2011 wurde im Rahmen 

des sog. BIBB-Expertenmonitors eine Befragung zur ak

tuellen Diskussion um 3 Yz-jährige Ausbildungsberufe 

durchgeführt, ohne jedoch zu greifbaren Ergebnissen 

zu gelangen .148 Vor diesem Hintergrund hat das Bundes

ministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) die 

Studie „Entwicklung von Kriterien zur Ermittlung der er

forderlichen Ausbildungsdauer von Ausbildungsberufen 

nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG)/der Handwerks

ordnung (HwO) in der gewerblichen Wirtschaft" bei der 

lnterval GmbH in Auftrag gegeben. Die wesentlichen 

Ergebnisse des am 6.3.2013 vorgelegten Abschlussbe

richts werden im folgenden Abschnitt dargestellt. 

.~~~~.r:..~!!.9.~.~ .. ~'..fl..~.~.r:.!.?.~~ . .1.~.?. .. ~.~t.'!..9.~.'.~'.!.?.~.~~ 
Die zitierte Untersuchung sollte klären , ob es objekti

ve Entscheidungskriterien gibt, anhand derer eine ange

messene Ausbildungsdauer valide und nachvollziehbar 

geprüft werden kann. 

Die Auftragnehmerin hat 20 Ausbildungsberufe mit 

zwei, drei- und dreieinhalbjährige Regelausbild ungs

dauer einer vergleichenden Untersuchung unterzogen. 

147 In der Jüngeren Zeit kmnte 1m Rahmen von Neuordnmgsverfahren 
nur für drei Ausbildungsberufe die Regelausbildungsdauer 
von dreieinhalb auf drei Jahre zurückgeführt werden. 

Orthopäd1emechaniker/·1n, Büchsermacher/-1n und 
Bergtechnologe/Bergtechnologin 

148 Vgl BIBB-Expertenrmnitor-Umfrage 2011 „Duale 
Berufsausbildungen Zwei bis dreijährig oder bis ZL 

dre1e1nhalbJähng7" 1m Internet veröffentlichte Fassung 
vom 6.1.201 2 (URL http/ /wwwBIBB de/d:Jkumente/pdf / 
Ergebni sbericht_EM2011_Ausb1ldungsdauer_f1nal09012012 pdf] 

149 Der Abschlussbericht „Entwicklurg von Kri terien zur Ermittlung 

der erforderlichen Ausbildmgsdauer von Ausbildungsberufen 
nach dem Berufsbildungsgesetz (BB1G)/der Handwerksordrung 

[HwO) 1n der gewerblichen Wi rtschaft" vom 6. März 2013, auf 
den in diesem Abschnit t Bezug genommen wird, ist abrufm runter 

der URL http//www 1nterval-ber l1n.de/Abschlussber1cht%20 
lnterVal%20Knter1en%20Ausb1ldurgsdauer.pdf. 
Der Abschlussbericht wird 1m Folgenden zit iert „lnterval. 

Seitenangabe" 
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Ein auch fü r den Auftraggeber (BMWi) nicht erwartetes 

Ergebnis ist , dass bei allen unte rsuchten Ausbildungs

berufen (Ausnahme: Chemielaborant) die verordnete 

Ausbildungsdauer als angemessen empfunden wird.150 

Allerdings hat die Befragung von Ausbildungsabsol

ventinnen und -abso lve nten, die im ausgebildeten Be

ruf einer Beschäftigung nachgingen, ergeben, dass ein 

Großteil der Befragten ausgesagt hätte, viele der ver

mittelten Ausbildungsinhalte im Betriebsa lltag nicht 

zu benötigen; dies ist sicher ein Faktor, den der Verord

nungsgeber künfti g mi t in den Blick nehmen muss. 

Interessant ist auch, dass der Zei tfaktor bei den Auszu

bildenden se lbst für die Berufswahlentscheidung ke ine 

Rolle gespielt hat. Damit fand sich die im Vorfeld vor

gebrachte Sorge, leistungsstärkere Jugendliche würden 

angesichts de r nu r dreijährigen Regeldauer eines Ba

chelor-Stu diengangs diesen einer dualen Berufsau sbil

dung über dreieinhalb Jahre vorziehen, nicht bestätigt. 

Im Übrigen wird für diesen Personenkre is die Regeldau

er der Au sbildungszeit viel fach verkürzt. 

Die Auftragnehmerin selbst kommt angesichts der weit

gehend einvernehmlichen Ei nschätzung der am Ver

ordnungsverfahren beteiligten Partner (Sozialpartner, 

Bund und Länder) zum Ergebnis, dass das heute übliche 

Verfahren zur Erarbeitung von Ausbild ungsordnungen 

grundsätzlich gut geeignet erscheint, um In hal te und 

Dauer von Ausbildungsord nungen in ein angemessenes 

Verhältnis zueinander zu setzen .151 Nicht jedes Neuord

nungsverfah ren ist fre i von Konfli kten - genannt se ien 

an dieser Stelle die langjährigen Auseinandersetzungen 

zwischen den Sozialpartnern zur Ausbildungsdauer des 

Ausbildungsberufs Verkäufer/ -in - , sodass es in kon

fliktträchtigen Neuordnungsverfahren besonders sorg

fältiger Abwägungs- und Aushandlungsprozesse aller 

Beteiligten bedarf. Die von der lnterval GmbH entwi

ckelten 12 Prüfungsfragen und -kriterien können dazu 

beitragen, diese Abschätzungen zu st ru kturieren und 

die Vor- und Nachteile einer ggf. längeren oder kürze

ren Ausbildungsdauer t ransparent zu machen. Fo lgend e 

Punkte werden vorgeschlagen : 

1. Prüfung der Notwendigkeit von Inhalten als 

Bestandteil der Erstausbildung 

Aufgrund ihres engen Zusammenhangs zu r not

wendi gen Dauer eine r Ausbildung sind die not

wendi gen In hal te eines Berufs zu bestimmen. 

150 Vgl lnterval. S 134 

151 Vg l lnterva l. S 132. 



Die Inhalte, die für einen Beruf als wesent-

1 ich betrachtet werden müssen, ergeben sich 

nie unmittelbar aus den in den Betrieben be

nötigten Kompetenzen, weil der Kompe

tenzbegriff des§ 1 Abs. 3 BBiG (berufliche 

Handlungsfähigkeit) weiter gefasst ist. 

2. Prüfung, ob über ein geeignetes Strukturmodell 

die Ausbildungsdauer begrenzt werden kann 

Sofern die vorangegangene Inhaltsprüfung er

geben hat, dass die verbleibenden Inhalte Be

standteil der Ausbildung sein müssen, sollte in 

einem zweiten Schritt geprüft werden , welches 

Strukturmodell für den jeweiligen Beruf sinn

voller Weise gewählt werden kann. Im Rah-

men dieser Prüfung kann sich ergeben, dass 

nicht alle Kompetenzen zugleich von allen Aus

zubildenden erworben werden müssen, was 

die Entscheidung für eine kürzere (bzw. 3-jäh

rige) Ausbildungsdauer begünstigen würde. 

3. Prüfung der Zufriedenheit der Beteiligten 

Es ist davon auszugehen, dass die Zufrieden

heit der Betriebe und Fachkräfte mit der Dau 

erei ner jeweiligen Ausbildung unter gewissen 

Einschränkungen ein guter Indikator für eine 

angemessene Ausbildungsdauer sein kann. 

4. Prüfung der Nähe einer dualen Ausbildung 

zum Hochschulstudium 

lnterval empfiehlt, bei der Festlegung einer Aus

bildungsdauer erstens zu prüfen , ob sich der 

konkrete Au sbildungsberuf in einem Substituti-

immer berücksichtigt werden, wie sich die fak

ti sehe Dauer erfolgreicher Ausbild ungsverhäl t

n isse in diesem Beruf verteilt und wie lang sie 

im Mittel ist. Für die Ausbild ungsverhältnisse 

ohne berufliche Vorquali fizieru ng, die für die-

se Fragestellung relevant sind, kann die Dauer 

inzwischen über die Beru fsbil dungsstatisti k er

mittelt werden. Je höher der Ante il der Ausbil

dungsverhältnisse ist, deren fakti sche Dauer 

verkürzt wurde, umso mehr spricht für eine Ve r

kürzung der Regelausbildungsdau er. Und je hö

her der Anteil jener ist , die ihre Ausbildungszeit 

verlängern (müssen ). umso eher sollte eine län

gere Regelausbildungsdauer erwogen werden. 

6. Prüfung der Offenheit des Berufsfeldes auch 

für anfänglich schwächere Jugendliche 

Im Rahmen der Prüfung der Angemessenhei t der 

Ausbildungsdauer eines konkreten Berufs ist zu 

prüfen , ob eine Verkürzung zu einer Verdrängung 

von „anfangs leistungsschwächeren Jugendli

chen" aus einem Berufsfeld füh ren würde und 

wenn dem so ist, ob di ese nicht ande rweitig 

verhindert werden kann. Wen n eine Verkürzu ng 

der Ausbildungsdauer bei unveränderten In hal

ten wahrscheinlich zu einer solchen Verdrä ngung 

führte und wenn es zu dem Beruf bzw. in das 

Berufsfeld keine alte rnativen Einstiegsmöglich

keiten für anfangs leistungsschwächere Jugend

liche geben sollte, dann spricht dies eher gegen 

eine Verkürzung der Regelausbildungsdauer. 

onswettbewerb mit einem oder mehreren Studien- 7. Prüfung der Oualität der Ausbildungsprozesse 

gängen befindet und wenn dem so ist, zweitens zu in dem betreffenden Beruf 

ermitteln , ob eine 3- bzw. 3 Yz-jährige Dauer der 

dualen Ausbildung die Attraktivität dieses Ausbil

dungsweges für die angestrebte Zielgruppe signi

fikant erhöht. 

Diesem Kriterium ist nach hiesiger Auffassung 

keine hohe Bedeutung beizumessen, da lnter

val selbst keinen starken Zusammenhang zwi

schen der Dauer der ausgewählten Berufe und 

den Entscheidungen Hochschu !berechtigter für 

oder gegen eine duale Ausbildung ermittelt hat. 

Zudem kann die Regelausbildungsdauer für leis

tu ngsstärkere Jugend! iche verkürzt werden. 

5. Prüfung der faktischen Dauer erfolgreicher 

Ausbildungen 

Bei der Bestimmung der (Regel-) Ausbildungs

dauer von Ausbildungsberufen sollte zukünftig 

Ausbildungsinhalte , Ausbildungsdauer und Aus

bildungsinputfaktoren stehen in einem sich 

wechselseitig beeinflussenden Verhäl tnis. Wenn 

der durchschnittliche Ausbil dungsbetri eb einer 

Branche im Mittel ni cht 3, son dern 3 Yz Jah re 

braucht, um einem „du rchschnittlichen Auszubil

denden" die Inhalte ein er Ausbil dungsordnung 

zu vermitteln, dann können die Ursachen hierfür 

auch auf Seiten der Betriebe liegen. Dieses Kri

terium ist- soweit ersichtlich - in der jüngeren 

Vergangenheit von der einschlägigen Berufsbil

dungsforschung nicht wissenschaftlich untersucht 

worden. Dass die Quali tät der Ausbildungsbetrie

be genauso stark di ffe riert wie die der Auszubil

denden, wird von niemandem bestritte n. Hierauf 

deutet auch eine allerdi ngs schon etwas äl tere 
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Zusammenstellung von Ausbildungsmissstän

den der DGB-Jugend aus dem Jahre 2005 hin.152 

8. Prüfung, ob Betriebe auch im letzten Jahr noch 

substanziell in die Ausbildung investieren 

Wenn Betriebe auch im letzten halben Jahr der 

Ausbildung noch substanzielle Kosten für die Aus

bildung eines jungen Menschen aufwenden, dann 

sei dies laut lnterval ein Hinweis, dass der Betrieb 

auch im letzten Halbjahr noch in den Jugendlichen 

investiert. Nach einer vor Jahren vom BIBB veröf

fentlichten Studie zum nach wie vor hoch strittigen 

Thema „Kosten der Berufsausbildung" spielt der 

Auszubildende zumindest in den drei- und drei

einhalbjährigen Ausbildungsberufen im letzten 

Ausbildungsjahr bereits Einnahmen (,,negative 

Kosten") ein, sodass dieses von lnterval vorge

schlagene Prüfkriterium eher keine Rolle für die 

Ermittlung der Ausbildungsdauer spielen dürfte. 

9. Zusatzqualifikationen und ungenutzte 

Ausbildungszeiten 

Der Erwerb von Zusatzqualifikationen ist unter 

der Perspektive einer erhöhten Produktivität der 

Fachkräfte und in Hinblick auf das lebenslan-

ge Lernen grundsätzlich positiv zu bewerten. Ein 

großer Anteil der Auszubildenden, die während 

ihrer Ausbildung zusätzliche Qualifikationen er

werben, kann jedoch ein Indiz für zwei unter

schiedlich ausgerichtete Probleme sein: Entweder 

besteht in diesem Beruf ein überproportionaler 

Bedarf an bestimmten zusätzlichen Qualifikatio

nen, weil die Ausbildungsinhalte zu eng gefasst 

sind, oder die Ursache liegt eher darin, dass ein 

großer Teil der Auszubi Iden den mit dem Erwerb 

der beruflich vorgegebenen Kompetenzen in der 

vorgegebenen Zeit nicht ausgelastet ist. Erste

res spräche für die Aufnahme zusätzlicher Inhal

te (ggf. im Rahmen flexibler Strukturmodelle) in 

die Ausbildungsordnung, Letzteres dagegen da

für, die Regelausbildungsdauer zu verkürzen. Ob 

einer dieser beiden Fälle vorliegt, wäre vor der 

Festlegung der Ausbildungsdauer zu prüfen. 

10. Prüfung der Erfolgsquoten 

Ein hoher Anteil von nicht bestandenen Prüfun

gen, Wiederholungsprüfungen oder beantragten 

152 „ Das Schwarzbuch Ausbildung", 77 Fälle aus der Praxis der 

Online-Beratung www doktor-azubi de. herausgegeben von der 
DGB-Jugend; in Auszügen abrufbar unter der URL http//www 

dgb-Jugend de/med1ab1g/ 4830A pdf 
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Verlängerungen spri cht dafür, dass zumindest 

für ei nen Teil der Auszubildenden die Ausbil

dungsdauer in Relation zu den Ausbildungsin

halten zu knapp bemessen ist. Je häufi ger dies 

der Fall ist , umso eher sollten Verkürzungen 

der Regel-Ausbildungsdauer nu r in Kombinati

on mit einer Stoffred uktion erwogen werden. 

11. Prüfung des Leistungsgrades von Auszubilden

den zum Ende der Ausbildung 

Ein seh r geringe r Leistungsgrad, gemessen im 

Vergleich von Absolventen zu ausgebildeten Fach

kräften, spricht für eine entweder nicht mehr zeit

gemäße Ausbildungsordnung oder für ein sehr 

umfassendes Qualifi ka tionsprofil , das eine Tä tig

keit im Beschäftigungssystem erfordert. Wenn 

der Leistungsg rad sehr hoch ist , kann die Ausbil

dungszeit eher verkürzt we rden . Ist er sehr ge

ring, so spricht dies eher gegen eine Verkürzun g. 

12. Prüfen, ob die G rö8 e eines Berufs den Aufwand 

einer Ausnahmeprüfung rechtfertigt 

Berufe, bei denen nur geringe Ausbildungs

quantitäten zu erwarten sind , sollten wegen 

des erhöhten Prüf- und Rechtferti gu ngsauf

wands bei einer Abweichung von der gesetzli

chen Regelausbildungsdauer von minimal zwei 

und maximal drei Jahren nur in unabwei sba-

ren Fällen mit einer Regelausbildu ngsdauer 

von meh r als drei Jahren verordnet werden. 

Das BIBB, das in Neuordnungsverfah ren wegen sei

nes Gutachterstatus eine bed eutende Rolle spielt, hat 

mit dem Verordnungsgeber (BMWi) verein bart, den 

12-Punkte-Katalog bei der Begutachtung einzubeziehen. 

Im Gegenzug wird das BMWi künftig unbefristete Aus

bildungsordnu ngen erlassen , wenn das BIBB die Not

wendigkeit für eine drei einhalbjährige Ausbildungsdau

er ausdrückli ch bestäti gt hat. 

Der Bund-Länder-Ausschuss „Berufliche Bildung" 

(BLA)153 hat sich in seiner Frühjahrssitzung 201 3 ein

gehend mi t dem Gutachten befasst und festgeste ll t, 

dass es seiner Auffassung nach ke ine Checkliste gebe, 

mit der glei chsam im Abhakverfahren valide ermittelt 

werden kö nne, welche Regelausbildungsdauer für ei

nen konkreten Ausbildu ngsberuf angemessen ist. Es 

sei jedoch festzuhalten, dass der 12-Kriterien-Katalog, 

153 Der Bund-Länder-Ausschuss Berufl iche Bildmg ist beim BMW1 
angesiedelt. 1n dem reben den 16 Bundesländern das BMBF und 

das BIBB vertreten sind 



den die lnterval GmbH vorschlägt, die wesentlichen 

Gesichtspunkte enthält, die in Neuordnungsverfahren 

für ein Prüfraster zur Festlegung der Ausbildungsdau

er herangezogen werden könnten. Der BLA verweist zu

dem auf das Statement von lnterval selbst, dass jede 

(inhaltliche und zeitliche) Neuordnung eines Berufs 

grundsätzlich mit Unsicherheiten hinsichtlich ihrer Aus

wirkungen verbunden sei, die ex ante nur abgeschätzt, 

nicht aber exakt vorhergesagt werden können; dies 

gilt erst recht bei beabsichtigten Veränderungen der 

Ausbildu ngsdauer. 1~ 

Der Hauptausschuss des BIBB hat das lnterval-Gutach

ten in seiner Sitzung vom 4. Juli 2013 und die oben ge

nannten Verfahrensvorschläge erörtert und sich darauf 

verständigt, dass Anträge der Sozialpartner zur Neuord

nung von Ausbildungsordnungen mit einer Ausbildungs

dauer von dreieinhalb Jahren künftig eine kurze plausi

ble Erläuterung in schriftlicher Form zur angemessenen 

Ausbildungsdauer enthalten; dabei sollen relevante 

Aspekte des Gutachtens zur Begründung dieser Ausbil

dungsdauer herangezogen werden. 

Gewinnung von Studienabbrechern 
für die berufliche Bildung 

Y~r.B.~i:!!.~'..~.'!..'!.f!. 
Das komplexe Problemfeld der beruflichen Integration 

von Studienabbrechern und -abbrecherinnen kann an 

dieser Stelle nicht in allen seinen Facetten beschrieben 

werden. Der Beitrag beschränkt sich daher auf eine Dar

stellung in seinen Grundzügen; er enthält jedoch eini

ge Lösungsansätze, die der grundlegenden Bearbeitung 

dieser Thematik möglicherweise dienen können. Wei

terführende Einzelheiten können zwei Gutachten ent

nommen werden, die die Gesellschaft für Innovations

forschung und Beratung mbH (GIB) 2010 bzw. 2012 im 

Auftrag des BMWi vorgelegt hat.155 

154 lnterval, S 139 
155 GIB „Berufl iche lntegrat1m von Studienabbrechern vor dem 

Hintergrund des Fachkräftebedarfs 1n Deutschland", 2010, irr 

Folgenden z1t1ert GIB (201 O); abrufba r unter der URL http// 
www bmwi de/BMW!/Redakt1on/PDF/Publikat imen/beru!l 1cre
integrat1m-von-stud1enabbrechern 

Ferner GIB „Netzwerkaufbau und -mcx:Jerat1on zum Thema 
Berufliche Integration von Studienabbrecrern - Modellprojekt 

Hessen, Encbericht zum Projekt mit Unterstützung des 
Bunoosminrsteriums für Wirtschaft urd Technologie, 2012, im 

Folgenden zitiert GIB (2012); abrufbar unter der URL http/ /www 
bmw 1. de/BM W1/R eda kt 1on/P DF /Publ 1kat1onen/netzwerkaufbau
und-rmde rat i on-beruf l 1che-i nteg rat ion-st L..d i ena bbrecher, p rope rty= 

pdf,bere1ch=bmw12012,sprache=de,rwb=true p:Jf 

Situation 

Das Thema Studienabbruch wird bereits seit längere r 

Zeit unter dem Gesichtspun kt der Leistungsfähigkeit 

und Qualität des Hochschulwesens diskutiert. So wer

den die Studienabbruchquoten seit Jahrzehnten regel

mäßig von der Hochschul-Informations-System GmbH 

(HIS) erhoben, um daraus Sch lüsse für eine quali tative 

Verbesserung der Studienorientieru ng und -beratung, 

aber auch der Studiengänge selbst zu ziehen.156 Die Ab

brecherthematik ist stets negativ besetzt gewesen , da 

die hohe Quote von Studierenden , die ihr Studium (end

gültig) abbrechen, kein Datum darstellt, mit dem sich 

Hochschulen schmücken können. 

Die Studienabbruchquote war auch be i näherer Be

trachtung schon seit längerem relativ hoch, namentlich 

in den Ingenieurwissenschaften. So lag sie - bezogen 

auf die Studienanfängerjahrgänge 2006 und 2007 - in 

den Bachelor-Studiengängen bei 28 Prozent und bei den 

Diplom-/Magisterstud iengängen bei 23 Prozent. Beson

ders hohe Abbruchquoten waren bei den Mathematik

wissenschaften zu verzeichnen.157 

Die hohe Differenz der Abbruchq uote bei den Bachelor

Studiengängen der Fachhochschulen (15 Proze nt) im 

Vergleich zu denen der Universi täten dürfte darauf zu

rückzuführen sein , dass die Fachhochsch ulen deutlich 

früher als die Universitäten die ne ue Studienstruktur 

(Bachelor-Master) eingeführt und die damit einherge

henden Umstellungsschwierigkeiten bereits gelöst ha

ben.1 58 Zudem hatten die Fach hochschu len den Vorteil, 

dass die Eckpunkte der Studienstrukturreform eher mit 

den dort bereits vorhandenen Strukturen korrespondie

ren. Ein weiterer Gesichtspun kt in diesem Zusammen

hang könnte sein, dass Studierende der Fach hochschu

len häufig einen einschlägigen Beruf erle rnt haben, 

bevor sie in das aufbauende Studium eingetreten sind. 

Das legt die Vermutung nahe, dass ein Großteil eine in 

der Praxis gereifte, konkrete Vorstellung von Inhal t und 

Ziel des Studiums bereits mitbringt - anders als bei je

nen Studienanfängerinnen und -anfängern , die direkt 

156 Als bere its älteres Be1sp1el sei genannt Bericht der 
Hochscrul-lnformat1ons-System GmbH HIS im Auft rag des 

BMBF, „Studienabbru:h- TypolC\]1e und Möglichkeiten der 

Abbruchquotenbestimmung", 1998; abrufbar unter der URL http:// 
www.h1s.de/pdf /pub _k1a/kia1 99805.p:Jf 

157 Vg l HIS-Studie „Die Entwicklung der Schwurd- und 

Studienabbruchquoten an den deutschen Hochschulen", S 10, 

2012, abrufbar unter der URL http//wwwh1s de/pdf/pub_fh/fh-
201203 pdf 

158 Vgl HIS-Studie „Die Entwicklung der Schwund- und 

Studienabbruchquoten an den deutschen Hochsdlulen", a a 0 
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vom Gymnasium kommend mit weniger konkreten Vor- standen, mit denen die vorhandenen betrieblichen Aus-

stellungen ein Studium an der Universität aufnehmen. bildungsplätze besetzt werden konnten. Erst in jüngerer 

TABELLE26: 

Entwicklung der Studienabbruchquoten nach 

Abschlussart 

Studienanfänger Studienanfänger Studienanfänger 
2000-2004 2004-2005 2006-2007 

(Absolventen (Absolventen (Absolventen 
2006) 2008) 2010) 

Bachelor 
30 25 28 insgesamt 

Bachelor 25 35 Universität 

Bachelor 
Fachhoch- 39 19 
schule 

Studienanfänger Studienanfänger Studienanfänger 
1999-2001 2001-2003 2004-2006 

(Absolventen (Absolventen (Absolventen 
2006) 2008) 2010) 

Diplom/ 
Magister 26 27 23 
insgesamt 
Diplom/ 

20 

• 

Magister 24 
Universität 

Diplom Fach-
21 hochschule 29 

Staatsexamen 11 101 11 

Quelle: HIS-HF-Studienabbruchuntersuchung 201 2, a aO 

Die bei weitem niedrigste Abbruchquote mit 11 Pro-

Zeit ist vor dem Hintergru nd des sektoralen Fachkräf

temangels die Gruppe der Studienabbrecherinnen und 

-abbrecher als interessante Größe zur Deckung dieses 

Bedarfs entd eckt worden; damit ist auch die schwieri

ge Frage ins Blickfel d gerückt worden, wie es gelingen 

kann, diesen Personenkreis beruflich zu integrierenH0 

Gründe für Studienabbruch 

Der Abbru ch eines Studiu ms ist kein typi scher Prozess, 

der bei allen Betroffenen gleich verläuft. Dennoch ha

ben Studien ergeben, dass es meh rere Grup pen von Stu

dienabbrecherinnen und -abbrechern gibt, denen sich 

bestimmte Merkmale zuordnen lassen :161 

» Abbruch zu Studienbeginn ohne berufliche Neu

orientierung 

Studierende ha ben mit falschen bzw. irrealen 

Vorstell ungen einen bestimmten Studiengang 

begonne n, um später feststellen zu müssen, das 

„falsche" Studium gewählt zu haben. Ein Groß

teil dieser Grup pe wechselt nach einer me hr oder 

minder langen Übergangszei t, in der sich klare 

Vorstell ungen über das „richti ge" Studiu m" ent

wickeln , in den für sie passend eren Studiengang. 

zent findet sich in den Staatsexamensstud iengä ngen, >> Abbruch zu Studienbeginn mit beruflicher Neu-

die nur von den Universitäten angeboten werden: Sie 

wäre noch niedriger, wenn sich bei den Rechtswissen

schaften nicht wieder eine Annäherung der Abbrecher

quote an die hohen Werte der 1990er Jahre eingestellt 

hätte. In diesen Studiengängen war der Studienabbruch 

zunächst stark zurückgegangen (auf nur noch 9 Pro

zent), um aktuell mit einer Studienabbruchquote in den 

Rechtswissenschaften von 26 Prozent wieder ein äh n

lich hohes Niveau wie Anfang der neunziger Jahre zu 

erreichen.159 

Über den Verbleib der (endgültigen) Studienabbrecher 

und -abbrecherinnen hat man zwar gelegentlich Erhe

bungen durchgeführt; das Potenzial für die berufliche 

Bildung, das dieser Personenkreis mitbringt, hat jedoch 

lange Zeit wenig Beachtung gefunden, zumal bis vor 

kurzem genügend leistungsstärkere Jugendliche, häu

fig mit Hochschulzugangsberechtigung, zur Verfügung 

159 Vgl HIS-Studie „Die Entwicklurg der Schwund- und 
Studienabbn.x:hquoten an den deutschen Hochschulen", 

aa0,S 13 
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ori enti erung 

Ebenfalls Studierende, die mit fa lschen bzw. ir

realen Vorstellungen einen bestimmten Studi

engan g begonnen haben und im Verlauf ih res 

Studiums zu der Erkenn tnis gelangen, das ,,fal

sche" Studium gewählt zu haben . Hinzu treten 

gravierend e Selbstzwei fel an der Studierfähigkeit 

mit der Konsequenz, den tertiären Bereich (en d

gültig) verlassen zu wollen . Diese Gruppe hat je

doch konkrete beru fl iche Vo rste llungen entwic kelt 

und mündet vielfach in Berufsausbildung ein. 

160 Weitere Einzelreiten GIB :2010) 
161 Weiterführende H1nwe1se finden sich 1m HIS-Bericht 

„Studienabbruch - Typologie und Möglichkeiten der 
Abbruchquotenbest1mmurg", a a 0. S 1 ff An den bereits 

1998 gewonrenen Erkenntnissen hat sich nichts Wesentliches 
geändert. da auch die bereits z1t1erte GIB-Studie „Berufliche 
Integration von Stud1enabbrecrern vor dem Hintergrurd des 
Fachkräftebedarfs 1n Deutschland" aus oom Jahre 2010 m 

ähnlichen Ergebnissen gelangt (siehe dort S 15 ff ) 



» Spätabbruch ohne berufliche Neuorientierung 

Hierzu werden Studierende gerechnet, die sich 

aus unterschiedlichen Gründen erst nach eini

gen Semestern eingestehen wollen/können, dass 

sie das falsche Fach gewählt hatten. Den früh

zeitigen, konsequenten Studienfachwechsel ha

ben sie verpasst; für einen Neuanfang ist es al

tersbedingt (vermeintlich) zu spät, sodass viele 

eine (unspezifische) Berufstätigkeit aufnehmen, 

in der sie ihre im Studium erworbenen Qualifi

kationen nicht oder nur unzureichend verwer-

ten können (z.B. der Klassiker: Taxifahrer/-in). 

» Spätabbruch mit beruflicher Neuorientierung 

Ebenfalls Studierende, die relativ spät erkennen, 

dass nicht nur das gewählte Studienfach, sondern 

darüber hinaus die Qualifizierungsform Studium 

die falsche Entscheidung gewesen ist. Dieser Per

sonenkreis entscheidet sich oft für eine Berufs

ausbildung oder nimmt eine Berufstätigkeit auf, 

in der er wenigstens einen Teil seiner im Studium 

erworbenen Qualifikationen nutzen kann. 

» Abbruch aus finanziellen Gründen 

Eine quantitativ nicht zu unterschätzende Grup-

pe bilden die Personen, die ihr Studium aus fi

nanziellen Gründen abbrechen müssen, weil die 

Existenzsicherung durch Berufstätigkeiten neben 

dem Studium aus zeitlichen oder anderen Grün

den nicht mehr leistbar ist. Es liegen allerdings 

nur Daten für Studienunterbrecher/-innen vor. 162 

Diese dürften aber mindestens tendenziell auch 

auf Studienabbrecher/-innen übertragbar sein, da 

ebenso wie bei Vertragslösungen und echten Ab

brüchen im dualen Ausbildungssektor (siehe dazu 

oben Kapitel „Vorzeitige Lösung von Ausbildungs

verträgen") auch im Studienbereich keine belast

baren Abgrenzungsdaten vorliegen. Ausweislich 

der im Juni 2013 veröffentlichten 20. Sozialerhe

bung des Deutschen Studentenwerks haben im

merhin 18 Prozent der Befragten als Grund für eine 

Studienunterbrechung finanzielle Probleme und 

weitere 21 Prozent die Aufnahme einer Erwerbs

tätigkeit angegeben, der in der Regel ebenfalls 

162 Näherer AufschlLBs hierzu 1n „Oie w1rtschaftllche md soziale 

Lage der Stud1ererden in Deutschland 2012", 20. Sozialerhebung 
des Deutscren Studentenwerks durchgeführt durch das HIS, 

Juni 2013 (1m Folgenden z1t1ert „20 Soz1alerrebung"). abrufbar 

unter der URL http/ /wwwsoz1alerhebung de/download/20/ 
Soz20_Haupt_lnternet_A5pdf 

)) 

finanzielle Schwierigkeiten zugrunde liegen dürf

ten (Mehrfachnennungen waren alle rdings mög

lich); überdurchschnittlich häufig sp iel ten finan

zielle Gründe eine Rolle in den Fächergru ppen 

„Sozia lwisse n schatte n/ Psycho logi e/ Päd agog i k" 

mit 20 Prozent und ,,Ingenieu rwissenschaften" 

mit 19 Prozent.163 Mi t 33 Prozent exorbitant hoch 

waren „finanzielle Gründe" bei Studierenden 

„niedriger Bildungsherkunft", das sind pe r defi

nitionem solche, wo maxima l ein El ternteil übe r 

eine nicht-akademische Ausbildung verfügt.164 

Sonstige Abbrüche 

Ein frauenspezifisches Problem ist der Studie

nabbruch aus familiäre n Gründen, weil sich Stu

dium und häusliche Verpflichtungen nicht (meh r) 

unter einen Hut bringen lassen . Eine wei tere, 

signifikante Abbrechergruppe sind Prüfungsver

sager, die nicht selten aus psychologischen (Prü

fungsangst) und weniger aus leistungsbezogenen 

Gründen ihr Studium ohne Abschluss beenden. 

Unzureichende berufliche Integration von 

Studienabbrecherinnen und -abbrechern 

Wie bereits erwähnt, sind die Studienabbruchq uoten 

in den sog. MINT-Fächern (Mathematik, In fo rmatik, Na

turwissenschaften, Technik) besonders hoch, also gera

de in Bereichen, in denen für den Technologiestandort 

Deutschland ein besonde rs hoher Fach kräftebedarf zu

mindest reklamiert wird. Das BMWi gab daher im Jah

re 2009 die bereits erwähnte GIB-Studie in Auftrag , mit 

der untersucht werden sollte, ob und zu welchen Kon

ditionen Unternehmen Studienabbreche r/-i nnen einzu

stellen bereit sind.165 

Die Ergebnisse waren ern üchternd: Es zeigte sich unter 

anderem, dass Unternehmen Studienabbrecher/-in nen 

zwar grundsätzlich offen gegenüber stehen , sie aber in 

den wenigsten Fällen systematisch als Zielgruppe er

schließen. Auch werden die im Studi um erworbenen 

Qualifikationen der Studienabbrecher/-innen von den 

Unternehmen häufig nich t gen utzt bzw berücks ichti gt; 

bemerkenswert erscheint der Hinweis, dass dies teil

weise deshalb der Fall war (und wohl auch ist). weil 

- aus Sicht der Unternehmen - die Bescheinigu ngen 

163 20. Sozialerhebung, a a 0, Schaubild 4 17, S 136 

164 20. Sozia lerhebung, S 137 urd Schaubild 418, S 138. Die 

Aufnahme einer Erwerbstät1gke1t lag dagegen beim mauffäll1gen 
Mittelwert von 19 Prozent 

165 GIB (2010). a a 0 

AU SB IL DU NGSREPO RT 20 13 99 



der Hochschulen und/oder die Regelungen zur Anrech

nung von Qualifikationen (z.B. auf Ausbildungsinhalte) 

intransparent sind.166 Die Zielgruppe selbst nahm Be

ratungs- und Vermittlungsangebote nur selten in An

spruch, auch weil die Studienabbrecher/-innen häufig 

nicht genau darüber informiert sind, von welchen Insti

tutionen sie Beratung und Unterstützung bei ihrer wei

teren beruflichen Integration erhalten können.167 

Ein Kernproblem scheint darin zu liegen, dass die maß

geblichen Akteure - das sind neben den Abbrecher/

innen und den Unternehmen die Hochschulen selbst, 

Kammern und die in Betracht kommenden Beratungs

und Vermittlungsinstanzen wie die Agenturen für Arbeit 

- weder miteinander stringent kooperierten, geschwei

ge denn transparente Beratungs- und Informationsan

gebote sowie -strukturen vorhielten. 168 Da in diesen 

Versäumnissen auch Gründe dafür zu vermuten waren, 

dass so wenige Studienabbrecher/-innen eine Berufs

tätigkeit aufnehmen, in der sie ihre im Studium erwor

benen Qualifikationen auch adäquat einsetzen können 

(also nicht als Taxifahrer arbeiten), haben die Gutachter 

eine Reihe von Maßnahmen zur Problemlösung empfoh

len.169 Genannt seien an dieser Stelle: 

• Studienabbrecher/innen systematisch als Be

werbergruppe wahrnehmen und erschließen. 

• Beratungs- und Vermittlungsmöglichkeiten trans

parenter machen und flächendeckend an bieten. 

• Unternehmen sollten Studienabbrecher/-in

nen gezielter zur Deckung ihres Fachkräfte

bedarfs einsetzen, z.B. indem sie ihre Prä

senz an den Hochschulen erhöhen. 

• Kammern und Verbände sollten die Unternehmen 

für Studienabbrecher/-innen sensibilisieren und 

deren Einstellung und Beschäftigung unterstützen. 

Inzwischen sind Initiativen und Maßnahmen gestar

tet worden, die dazu dienen sollen, den Schatz der 

Studienabbrecher/-innen im größeren Umfang als 

166 Oie Leistungsnachweise der Hochschulen entha lten 
meistens keine eingehenden Beschreibungen oor erbrachten 

Stud1enle1stungen bzw erworbenen Oualif1kat1onen, sordern 

den lapidaren Hinweis, dass der „Schein" (Leistungsnachweis) 
entsprechend§ xy oor einschlägigen Stu:J1enordnurg ausgegeben 

worden ist. Die Inhalte oor Studienordnungen s1rd jedoch den 
Personalverantwortlichen 1n den Unternehmen vielfach nicht 
bekannt 

167 GIB (2010). a a 0, S 63 f 

168 Die Arbeitsagentur Hamburg be1sp1elswe1se hat ihre 
Beratungsstelle 1n Uni-Nähe (gegenüber der Mensa 

Schlüterst ra ße) bereits vor mehr als zehn Jahren geschlossen. 
169 GIB(2010). aa O, S 65 ff 
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bisher für eine quali fizie rte Be rufstätigkeit zu gewin

nen. Insbesondere die Kammern haben spezifische An

gebote zur besseren Integration von Studienabbreche r/ 

innen eingeführt: 

• Das bundeswei t wohl erste Projekt dieser Art 

hat der Fac hbereich Wirtschaftsförderung der 

Stadt Aachen in Zusammena rbei t mit lokalen 

Partnern wie der IHK Aachen mit dem Modell 

projekt „Switch - verkürzte Be rufsausbildung für 

Studienabbrecher" en twickelt.110 Das Modell ist 

allerdings beschränkt auf Studienabbrecher be

stimmter Fachrichtungen (MINT-Bereich , Maschi

nenbau; Wirtschaftswissenschaften) und zwei 

techni sche Ausbildungsberufe (Fach informati ker/ 

in für Anwendu ngsentwicklung ode r für Systemin

tegration sowie zum Mechatron iker/-i n) sowie den 

kaufmän nisch geprägten Beruf lnd ustriekauffrau/ 

mann , die in nu r 18 bzw. 24 Monaten absolviert 

werden können. Vorausgesetzt wird bei den Aus

zubildenden eine erhöhte Leistungsfähigkei t, die 

durch mindestens zwei Semester Stud ium und 

Studienleistungen in Höhe von mindestens 20 
Credi t Points formal nachzuwe isen sind. Der Mo

dellcharakter von „Switch" besteht neben der Kü r

ze auch in der Organisation der Ausbildungszeit: 

Im Unterschied zu regulären Auszubildenden ver

bringen die Schüler/-innen de r Modellklasse mit 

vier Tagen pro Woche mehr Zeit im Betrieb sowie 

einen Tag und einen Abend in der Be rufsschu -

le in Klassen, die auf die speziellen Bedürfnisse 

von Studienabbrechern zugeschnitten sind. 171 

• Ähnli ch stru kturiert w ie „Switch " mit erheblich 

verkürzter Ausbildungsdauer und speziell auf die

se Zielgru ppe zugeschnittenen Beru fsschulklas

sen ist das Projekt .your turn " der IHK Berlin rn 

• Im Bereich des Handwerks sind fo lgende Pro

jekte zu nennen: Jvleister statt Master" des Be

rufsbildu ngszentrum der Kre ishandwerkerschaft 

170 Weitere Nachweise urd E nzelhe1ten abrufbar unter der URL 
http//www aachen.de/DE/wirtschaft_technologie/serv1ce/ 

arbe1tsmarkt/sw1tch/projekt/ Ferner Gronostaj (Projektleiter) 
„Switch - Das verkürzte B:mJfsausbildung für Studienabbrecher", 
Kurzbeit rag in. bwp, Heft 4/2013, S 32 f, 

171 Eine Klasse von 16 Auszutildenden hat das erste Ausbildungsjahr 
im September 2011 angetreten 2012 konnten bereits 29 
Ausbildungsverträge geschlossen werden und die Anzahl der 
teilnehmenden UnternehTen ist auf 60 angestiegen Über 

SWITCH hinaus ist eine Re1re von Ausbildungsverhältnissen in 
anderen Berufsfeldern entstanden 

172 Weitere lnformat ionen und N achwe1se abrufbar unter der URL 
http/ /www ihk-berl in de/yourturn/1926000/Yourturnhtml 



Heilweg-Lippe (Soest), ein Pilotprojekt im Rah

men der ,,Initiative zur Fachkräftesicherung in 

NRW", das Studienabbrecherinnen und -abbre

chern die Chance eines geordneten Umstiegs auf 

eine andere Karriere im technischen Bereich als 

Handwerksmeister/-in bietet,173 oder das „Karri

ereprogramm Handwerk- Studienanschluss statt 

Studienabbruch" der HwK Unterfranken, in dem 

parallel zur um ein Jahr verkürzten Ausbildung in 

einem Handwerksberuf die Qualifikation zum Tech

nischen Fachwirt/-in (HwK) und die Ausbildereig

nungsprüfung(= Teile 3 und 4 der handwerklichen 

Meisterprüfung). erworben werden können. 174 

!!:.~.~'..~'.!.~.'..~.~f! .. ~~.~!.~~~f!!.~.~ 
Allerdings steckt die geschilderte Entwicklung noch in 

den Anfängen. Zunächst wäre es wünschenswert, wenn 

bei allen zuständigen Stellen (Kammern) speziell qua

lifizierte Ausbildungsberaterinnen und -berater vorhan

den wären, die eine auf die Bedürfnisse des in Rede 

stehenden Personenkreises zugeschnittene fundierte 

Beratung durchführen können, um möglichst viele der 

Ratsuchenden für eine Berufsausbildung zu überzeu

gen. Ausgangspunkt weitergehender Überlegungen zu 

einem geordneten Anrechnungsverfahren für (berufli

che) Vorqualifikationen ist§ 8 Abs. 1 BBiG. Danach hat 

(auf Antrag) die zuständige Kammer die Ausbildungszeit 

zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungs

ziel (Bestehen der Abschlussprüfung) in der gekürzten 

Zeit erreicht wird. In aller Regel handelt es sich bei den 

Abkürzungsgründen um leistungsbezogene Faktoren. 

Für bestimmte Vorbildungen wie höherwertige Schul

abschlüsse haben die Kammern erfahrungsbasierte 

Richtlinien entwickelt, die die höchstmögliche Abkür

zungsdauer (maximal 12 Monate) festlegen. Damit ist 

sichergestellt, dass gleiche Sachverhalte einer ein heitl i

chen Bewertung unterzogen werden; zudem erleichtern 

Richtlinien die Bearbeitung von Verkürzungsanträgen. 

Für die Anrechnung von Qualifikationen, die im Rahmen 

eines abgebrochenen Studiums erworben worden sind, 

fehlt es - soweit ersichtlich - bislang an einheitlichen 

Verfahrensgrundsätzen. Es sollte daher geprüft werden , 

ob solche Grundsätze für die Anerkennung von im Stu

dium erworbenen Qualifikationen entwickelt werden 

können. Dies sollte in Kooperation mit den Hochschu

len geschehen, da in einem ersten Schritt die Inhalte 

173 Weitere Informationen urd Nachweise abrufbar unter der URL 

http//www kh-hl de/b1ldung/ausb1ldung/me1ster-statt -master/ 
174 Weitere Informationen urd Nachweise abrufbar unter der URL 

http/ /www. ka r nerepr~ ra mm-ha ndwerk.de/stud1erende/ 

und Qualifikationen, die in den verschied enen Studien

gängen vermittelt werden , identifiziert und mit den Aus

bildungsinhalten der Ausbildungsberufe nach BBiG und 

Hwü verglichen werden müssen. Dabei sollten unter

sch ied liehe Fallkonstellationen berücksichti gt werden, 

wie z.B. der Grad der Einsch lägigkeit des abgebroche

nen Studiums in Bezug auf den angestrebten Ausbil

dungsberuf oder die Zahl und Qualität der erworbenen 

(hochschulischen) Leistungsnachwei se. Darüber hinaus 

bietet es sich an, in Zweifelsfällen dieses Bewertungs

verfahren mit einer individuellen Kompete nzfeststellung 

zu verbinden, um die nach § 8 Abs. 1 BBiG zu treffende 

Prognose zum Erreichen des Ausbildungszi els auf eine 

sichere Grundlage zu stellen. Im Zuge de r Beratung zu r 

Frage der Ausbildungsverkürzung sollte zudem berück

sichtigt werden, dass diese nicht nur zu Beginn, sond ern 

auch gegen Ende der Ausbildungszeit mög lich ist: Die 

von manchen Kammern be re its heute (auf Antrag) prak

tizierte Verkürzung der dualen Ausbildu ngsdauer um bis 

zu 18 (1) Monate sollte mit Augenmaß vorgenommen 

werden, zumal viele Studienabbrecher/-innen die Ver

d ich tu ng der zu vermittelnden Ausbil dungsin halte eines 

dreijährigen Berufs um 50 Prozent als erneute Hürde an

sehen könnten, an der sie möglicherweise schei tern . 

Eine derart drastische Verkürzung lässt zudem außer 

Acht, dass ein ganz wesen tliches Element der dualen 

Ausbildung der Erwerb von Praxiserfahrung ist , über die 

die Zielgruppe auf Grund ihres Stud iums nur in wenigen 

Fällen verfügt. Vor diesem Hintergrund kann es daher 

sinnvoller sein, erst im laufe der Berufsausbildung das 

andere Verkürzungsinstru ment der vorze iti gen Zulas

sung zur Abschlussprüfung gemäß§ 45 Abs. 1 BBiG zu 

wählen. Empfehlenswert ist daher eine moderate Ver

kürzung der Ausbildungsdauer - ggf. kombiniert mit de r 

vorzeitigen Zulassung zur Abschl ussprüfung. 

Daneben bietet es sich an , gerade diesen studienerfah

renen Bewerberkreis in geeigneten Fäll en fü r doppelt

q ualifizierende Bildungsgänge zu gewinnen und der aus

bildenden Wirtschaft (als Kostenträger) vorzusch lagen , 

wie sie z.B. an der Berufsakademie der Handwerkskam

mer Hamburg angeboten werden . Dieser Weg dürfte ge

rade für Studienabbrecherinnen und -abbrecher interes

sant sein, die nicht wegen Leistungsproblemen sondern 

aus anderen - etwa finanziellen - Gründ en ih r Studium 

haben aufgeben müssen. Für die Wirtschaft sind solche 

1 nvestitionen ebenfalls sehr lohnenswert, weil sie auf 

diese Weise gut qualifizierte Fachkräfte gewinnen kann, 
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bei denen zudem das Abwanderungsrisiko z.B. zu einem 

Hochschulstudium eher gering sein dürfte - also eine 

echte win-win-Situation. 

Einern weiteren Gesichtspunkt sollte Beachtung ge

schenktwerden: Im Rahmen der zitierten GIB-Studie aus 

dem Jahre 2010 konnte zwar festgestellt werden, dass 

die aufnehmende Wirtschaft grundsätzlich auch für qua

lifizierte Beschäftigung von Studienabbrechern/-innen 

aufgeschlossen ist, zugleich offenbarte sich jedoch ein 

Problemfeld, wie es bereits im Reformprozess am Über

gang Schule - Beruf identifiziert worden ist: Ebenso wie 

dort in Bezug auf die Schülerinnen und Schüler fehlt es 

hier an einer gemeinsamen Verantwortung für das wei

tere Schicksal von Studienabbrechern/-innen. So unter

nehmen die Hochschulen auch im Blick auf die hohen 

Abbruchquoten zwar erhebliche Anstrengungen, um die 

Qualität der hochschulischen Ausbildung zu verbessern, 

um möglichst vielen Studierenden einen erfolgreichen 

Hochschulabschluss zu ermöglichen. Sobald jedoch ein/ 

eine Studierende(r) (mit oder ohne Abschluss) das Stu

dium beendet, sehen sich die Hochschulen von jeglicher 

Verantwortung für diesen Personenkreis entbunden.175 

Die aufnehmenden Systeme, das ist im Wesentlichen 

die Wirtschaft, sind zwar interessiert, haben jedoch zu 

den Studienabbrechern/ -in nen keinen systematischen 

Integration von Studienabbreche r/innen zum Ziel ha

ben. Das Projekt wurde von den Hessischen Ministe rien 

für Wissenschaft und Kunst sowie Wirtschaft, Verkehr 

und Landesentwicklung begleitet. 

Ein besond eres Problem galt es zu berücksichtigen un d 

zu lösen: Die zur Optimierung der beru flichen Integra

tion von Studi enabbrechern/ -innen erfo rderlichen Be

ratungs- und Vermittlungsinstanzen sahen in der Ver

gangenhei t nu r wenige Berüh ru ngspu nkte, sodass eine 

wesentliche Herausforderung des Projekts darin be

stand, die Akteure von der Notwendigkeit einer engeren 

Kooperation zu überzeugen. Diese schwierige Aufgabe 

konnte offenbar nur von einer externen Prozessmode

ration gemeistert werden, die u.a. von vorn herein auch 

die Leitungsebenen de r Beteiligten eingebunden hat

te, was si ch im Nachhinein als eine der wesentlichen 

Gelingensbedi ngungen herausgestell te . Die Unterstüt

zung durch die Land espoliti k war dabei von all erhöchs

ter Bedeutung; die in tensive Mitwirku ng der zuständi

gen Landesministerien (Berufsbildung/Wirtschaft un d 

Wissenschaft), die sich offensiv dem Thema Studie

nabbruch widmeten, erleichterte es im hohen Maße, 

die relevanten Entscheidungsträger in Hochsch ulen, 

Kammern und Arbeitsverwaltung lösungsorienti ert 

zusammenzubringen us 

Zugang. Die Wirtschaftskammern wiederum haben Das Ziel , ein kontinuierliches Beratungsangebot für Stu-

zwar, wie erwähnt, einige gezielte Initiativen ergriffen, dienabbrecher/innen zu etablieren, das alle genannten 

die aber vielfach nur unzureichend kommuniziert war- Akteure ei nbezieht und ih re Leistungsangebote sinnvoll 

den sind und damit insbesondere bei der Zielgruppe miteinander verknüpft, wurde erre icht. Die Erprobungs-

nicht „angekommen" sind. Auch die Arbeitsverwaltung phase lief über 12 Monate. Die ei nzelnen Prozesssch ri t-

unterhält mit Hochschulteams spezielle Beratungs- und te und Vorgehensweisen sind eingehend im bereits zi-

Vermittlungseinrichtungen, deren Wirkungsgrad - zum tierten Absch lussbericht der GIB aus dem Jahre 2012 
Teil auch wegen der fehlenden räumlichen Nähe zu den beschrieben. Nachfol gend sollen die wesentlichen 

Hochschulen - jedoch ebenfalls nur begrenzt erscheint. Handlungsempfehl ungen und Ergebnisse wiedergege-

Woran es also mangelt, ist eine verbindliche Zusam- ben werden , da diese fü r Umsetzungsüberlegungen in 

menarbeit der involvierten Beratungs- und Vermitt- Hamburg von Bedeutung sein werden: 

lungsinstanzen, kurz gesagt: Es fehlt an einer gut funk

tionierenden Netzwerkstruktur. Deren Etablierung war 

im GIB-Gutachten von 2010 als eine der wesentlichen 

Handlungsempfehlungen ausgegeben worden , was 

aber offenbar kein Selbstläufer war. Das BMWi hat da

her die GIB beauftragt, u.a. diese Handlungsempfehlung 

in Hessen modellhaft in der Praxis zu testen und auf ihre 

Umsetzbarkeit hin zu überprüfen. Es sollten Erfahrun

gen mit dem Aufbau und der Steuerung von Netzwer

ken gesammelt werden, die die bessere Beratung und 

175 GIB (2012). S 31 f 
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» Die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen In

stitutionen bei der Beratung und 1 ntegrati on von 

Studienabbrecheri nnen und Studienabbrecher 

wurde ausgebaut und systematisiert - Das Mo

dellprojekt hat die wichtigsten Akteu re im Um

feld der Beratung und berufli chen Integration von 

Studien ab brecheri nnen und Studienab brechern 

in Hessen an einem Tisch versammelt. Währe nd 

die Hochschulen und die Arbeitsagenturen häu

fig schon enger zusammenarbeiteten, fehl te den 

176 GIB (2012). S 51 



Kammern bislang der unmittelbare Zugang zu den 

Hochschulen und damit auch zu (potenziellen) 

Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher. 

Diese Lücke schließen regionale Netzwerke. An

gesichts teilweise heterogener Interessen der 

Akteure erwies sich die neutrale und sachkundi

ge Begleitung und Moderation des Netzwerkauf

baus als wesentliches Erfolgskriterium. Die 

gegründeten Netzwerke wollen ihre Zusammen

arbeit über das Projektende hinaus fortsetzen. 

» Studienabbrecherinnen und Studienabbrecher 

werden als Bewerbergruppe wahrgenommen und 

erschlossen - Das Modellprojekt rückte die Ziel

gruppe ins Zentrum der Aufmerksamkeit derbe

teiligten Akteure. Angesichts des Bedarfs ihrer 

Mitgliedsunternehmen an Fachkräften zeigten 

sich die Industrie- und Handelskammern sowie 

die Handwerkskammern sehr interessiert an ei

ner besseren beruflichen Integration von Studi

enabbrecherinnen und Studienabbrechern. Sie 

sind offenbar am ehesten bereit und in der Lage, 

Ressourcen für die Ansprache und Beratung der 

Zielgruppe einzusetzen. Durch ihren engen Kon

takt zur regionalen Wirtschaft können sie au

ßerdem die Unternehmen sehr gut sensibi lisie

ren und für die Zielgruppe aufschließen. Eine 

der beteiligten Industrie- und Handelskammern 

hat mit einem Online-Artikel zum Modellprojekt 

und der Darstellung von Alternativen für Studie

nabbrecher/ innen hierbei den Anfang gemacht. 

Der genannte Abschlussbericht war auch Gegenstand 

der Frühjahrssitzung 2013 des Bund-Länder-Ausschus

ses berufliche Bildung. Aus der dortigen Aussprache 

sind folgende Hinweise erwähnenswert: 

» Studienabbrecher/-innen bewerben sich vielfach 

deshalb nicht auf Stellenanzeigen (für Ausbil

dungsplätze), da dieser Personenkreis in den Of

ferten praktisch nie als Zielgruppe erwähnt wird. 

» Ein in der Bewerbung offenbarter Studienabbruch 

wird von den Personalverantwortlichen der Be

triebe noch zu häufig negativ bewertet, obwohl 

ein Abbruch nicht immer auf Leistungsdefiziten 

beruht. Da der Studienabbrecher offenkundig 

noch ein „unbekanntes Wesen " darstellt, scheint 

eine Informationskampagne von neutraler Stelle 

(z.B. den Kammern) notwendig zu se in , um die Zu

rückhaltung vieler Un ternehmen aufzubrechen. 

» Die hochschulinternen Leistu ngsnach

weise sind transparent und für die auf

nehmende Wirtschaft aussagekräftig zu 

gestalten (der übliche Verweis auf die ein

schlägige Studienordnu ng genügt nicht). 

» Die von manchen Kammern bereits heute (auf 

Antrag) praktizierte Verkürzung der dualen Aus

bildungsdauer um bis zu 18 (' )Monate sollte 

mit Augenmaß vorgenommen werden, zumal 

viele Studienabbrecher/ -innen die Verdichtung 

der zu vermittelnden Ausbildungsinhalte eines 

dreijährigen Berufs um 50 Prozent al s erneu-

te Hürde ansehen, an der sie möglicherwe ise 

scheitern könnten. Eine derartige Verkürzung 

übersieht zudem, dass ein ganz wesentliches 

Element der dualen Ausbildung der Erwerb von 

Praxiserfahrung ist, über die die Zielgruppe auf 

Grund ihres Studiums nur eher selten verfügt. 

Empfehlenswert ist daher eine moderate Verkür

zung der Ausbildungsdauer - kombiniert mit der 

vorzeitigen Zulassung zur Abschlussprüfung. 

» Maßgebliche Netzwerkpartner sind die Wirt

schaftskammern und die Hochsch ul en. Die 

Einen haben den direkten Zugang zur Wirt

schaft, die Anderen den zur Zielgruppe, so

dass die Kooperation dieser Partner wesent

lich für die verbesserte berufl iche In teg rati on 

von Studienabbrechern/ -in nen ist. 

Fazit 

Das wertvolle Potenzial der Stud iena bbrecherin nen und 

-abbrecher zur Deckung des Fachkräftebedarf auch in 

qualifizierten Berufen, die üblicherweise über eine dua

le Berufsausbildung erreicht werden , liegt noch wei tge

hend brach. Das Beispiel aus Hessen ze igt, dass selbst 

in einem Flächenland Wege und Strategien möglich 

sind , die wertvolle Ressource der Studienabbrecher/ -in

nen stärker und konsequenter als bishe r für Ausbildung 

und/oder Beschäftigung in der Wirtschaft zu gewin nen, 

wo sie ihre im Studium erworbenen Quali fikationen ad

äquat einsetzen können - zu m Vorte il beider Seiten . Als 

geeignetes Instrument scheint die Bil dung einer Netz

werkstruktur mit den oben beschriebenen Aufgaben 
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unter Beteiligung der Hochschulen, Kammern, Arbeits

agentur und übrigen politisch verantwortlichen Institu

tionen zu sein. Deren Aufbau sollte allerdings nach den 

Erfahrungen aus Hessen nicht ohne externe Expertise 

erfolgen. 

Daneben oder alternativ sollte ein Regelwerk unter 

maßgeblicher Beteiligung der Kammern geschaffen 

werden, das eine fundierte Beratung und passgenaue 

Einmündung des hier angesprochenen Personenkreises 

in qualifizierte duale Bildungsgänge gewährleistet. Mit 

der Anrech nung von im Studium erworbenen Kompeten

zen auf eine Berufsausbildung wird zugleich ein Beitrag 

zur Verbesserung der Durchlässigkeit von allgemeiner 

und beruflicher Bildung geleistet. 
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Ausblick 2013 

Prognose 2013 
Gegenläufige Entwicklungen 1n der Wirtschaft und 

das Fehlen aussagekräftiger Daten erschweren ver

lässliche Prognosen zur Entwicklung des Ausbildungs

markts im Jahr 2013. In jüngerer Zeit wird nicht mehr 

von einer durchgreifenden Erholung der Konjunktur in 

Deutschland ausgegangen. So beurteilte die Bundes

bank die Aussichten für die deutsche Wirtschaft im Juni 

2013 deutlich ungünstiger als noch vor einem halben 

Jahr; für 2013 senkte sie ihre Prognose für das Wirt

schaftswachstum um 0, 1 Prozentpunkte auf nunmehr 

0,3 Prozent, und für 2014 erwartet sie ein Wachstum 

der Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent - das sind 0,4 

Prozentpunkte weniger als bei der letzten Prognose im 

Dezember.177 Im Einklang mit der Bundesbank steht die 

Weltbank, die die Euro-Krise, die hohe Arbeitslosigkeit 

in den Industrienationen, das geringere Wachstum in 

Schwellenländern und den schwächelnden Welthandel 

als Belastung für das globale Wachstum ansieht und 

ebenfalls ihre Prognose für 2013 zurückgenommen hat; 

die Weltbank hält nur noch ein Wachstum der Weltwirt

schaft um 2,2 Prozent für möglich (2012: 2,3 Prozent).178 

Soweit Einschätzungen vorliegen , gehen sie von einer 

leicht sinkenden Tendenz des Marktgeschehens aus. 

Für 2013 rechnet das BIBB mit einem erneuten Rück

gang des Ausbildungsangebots auf einen Wert zwi

schen 539.800 und 585.200 Angebote und einer „Punkt

prognose" von 562.500, was einem Rückgang um rund 

21.900 Angebote gegenüber dem Vorjahr entspräche. 

Die Fehlprognosen in den vergangenen Jahren machen 

jedoch deutlich, dass diese Entwicklung nicht eintreten 

muss. Zu berücksichtigen ist, dass das BIBB mit dem 

1 nstrument PROSI MA seine Vorausschätzungen immer 

auf Basis der Erfahrungswerte au s der Vergangenheit 

trifft. Die Bundesregierung warnt auch davor, die Pro

gnose für das Jahr 2013 als gegebene Wahrheit hinzu

nehmen. Vielmehr könne das erwartete Ergebnis durch 

177 Vg l Monatsbericht Jt.rn 2013. S 20, herausgegeben von der 
Deutschen Bundesbank. abrufbar unter der URL 'nt.tpJ/www 
burdesbankde/Redaktion/DE/Downloads/Veroeffentlichungen/ 
Monatsbenchtsaufsaetze/2013/2013_06_perspektiven pdf7 _ 

b lcb~publ1cationF 1 le . 

178 Meldung von „Spiegel-Online" vom 13. Juni 2012. abgerufen 

am 17. Juni 2013 unter der URL http//www spiegel de/ 

w1rtschaft/soz1ales/weltbank-propheze1t-schwaechelnde
weltw1rtschaft-a-905431.html 

gezielte Aktivitäten beeinflusst werden. Daher gelte die 

Aufforderung, die bisherigen Anstreng ungen we iter zu 

intensivieren, um alle Potenziale für die duale Berufs

ausbildung zu nutzen. 

1 m wichtigsten Ausbildungssegment Industrie und Han

del ist der turnusmäßigen Jahresumfrage des DIHK zu

folge davon auszugehen , dass die Unternehmen auch 

aufgrund der Besetzungsschwierigkei ten von offenen 

Ausbildungsplätzen namentlich in Kleinstbetrieben im 

Jahr 2013 ihr Angebot an Ausbildungsplätzen leicht 

zurücknehmen werden: 17 Prozent der befragten Un

ternehmen werden mehr Ausbildungsplätze als 201 2 
anbieten, 21 Prozent werden ihr Angebot reduzieren, 

während die Mehrheit (62 Prozent) ihr Angebot konstant 

halten wird.179 Damit decken sich die Umfragee rgebnis

se in 1 nd ustrie und Handel tendenziell mit der Prognose 

des BIBB. 

Angesichts dieser Entwicklu ng auf dem Ausbildungs

markt sollte sich in 201 3 der Rückgang der Anfänger

zahlen im Übergangsbereich Schu le - Berufsausbildung 

fortsetzen. Dies gilt sowohl fü r den Bundesdurchschnitt 

als auch für die meisten de r 16 Bundesländer. Bu ndes

weit mündeten im vergangenen Jahr „nur noch" ru nd 

267.000 junge Menschen in Maßnahmen des Über

gangsbereichs ein .180 Hauptgrund für diese Entwicklung 

ist der demografische Wandel. Zum Teil deutliche Un

terschiede zeigen sich jedoch zwischen West- und Ost

deutschland sowie zwischen Stadt- und Fl ächenstaaten. 

Der in den Vorjahren erkenn bare Trend auf dem Ausbil

dungsmarkt zu einem höheren Ausbil dungspla tzangebot 

bei zugleich stagnierender Bewerberzah l hat sich nach 

den Daten der Arbeitsverwaltung nicht fortgesetzt. Ende 

September des Berichtsjah rs waren bei den Dienststel

len der BA 16.847 Bewerberinnen und Bewerber mehr 

als Ende September 2011 registriert worden, während 

die Zahl der gemeldeten Stellen gleichzeitig um 2.469 

gesunken ist - mit der Folge, dass sich der Bewerber

überhang im Jahr 2012 mit 42.791 gegenüber dem Vor

jahr (23,475) nahezu verdoppel t hat. Vor diesem Hinter

grund erscheint die in jüngerer Zei t häufiger geäußerte 

Bewertung, der Markt habe sich zu einem Bewerber

markt gedreht, in dieser Allgemeinheit ni cht zutreffend. 

179 Vg 1 „AusbildJng 2013 - Ergebnisse einer DIHK-Onlrne
Unternehmensbef ragung". herausgegeben vom DIHK - Deutscher 

Industrie- und Handels kammertag, Aprrl 2013, veröffent licht 

mter der URL http//wwwd1hkde/themenfelder/aus-und
weiterbildung/ausbildung/ausbildungspolitik/umfragen-und
pr~nosen/dihk-ausbr ldungsumf rage 

180 Wertere Nachweise Berufsb1ldungsber1cht 2013. S 32, a a 0 
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Unstreitig hat sich die Situation für leistungsstärkere 

und damit bevorzugt eingestellte Jugendliche deutlich 

verbessert. Deren Zahl scheint jedoch im Sinken begrif

fen, was von der ausbildenden Wirtschaft mit einiger 

Besorgnis zur Kenntnis genommen wird. Neben dem 

immer wieder ins Feld geführten demografischen und 

gut belegten Faktor wird neuerdings die Auffassung 

vertreten, dass sich Abiturientinnen und Abiturienten 

vermehrt für die Aufnahme eines Studiums und damit 

gegen eine duale Berufsausbildung entscheiden. Unter

setzt wird diese These mit dem Hinweis darauf, dass 

sich heute jeder zweite Schulabgänger mit Studienbe

rechtigung für ein Hochschulstudium entscheide, wäh

rend dies im Jahr 2000 nur jeder Dritte getan habe.181 

Zur Überprüfung dieser Aussage kann der Bildungsbe

richt 2012 herangezogen werden. 182 Er bestätigt tatsäch

lich, dass die Studienanfängerquote von 33,5 Prozent 

entsprechend 314.539 Personen im Jahre 2000 auf 45,2 

(44,9 Prozent - bereinigt um den „G8-Faktor" 183
) ent

sprechend 444.608 gestiegen ist. 184 Hinzu tritt, dass im 

selben Zehnjahreszeitraum die Quote der Schulabgän

gerinnen und -abgänger, die eine Studienberechtigung 

erworben hat, ebenfalls deutlich gestiegen ist, nämlich 

von 34 7. 539 oder 37 ,2 Prozent auf 458.362 entspre

chend 49,0 Prozent (bereinigt um den „G8-Faktor": 48,5 

Prozent).185 Diese Entwicklungstendenzen können zu ei

ner sich verschärfenden Konkurrenzsituation zwischen 

beruflicher Ausbildung und Hochschulstudium führen -

zu Lasten der Ersteren. Diese für die Berufsausbildung 

kaum wünschenswerte Entwicklung muss nicht eintre

ten, wenn nämlich die bereits seit Jahrzehnten vergeb

lich geforderte Verständigung auf eine Gleichwertigkeit 

von allgemeiner und beruflicher Bildung endlich stattfin

det. Die Bedingungen für eine Annäherung haben sich in 

den letzten Jahren deutlich verbessert, da die Berufsbil

der neuerer Ausbildungsberufe vielfach anspruchsvolle 

181 Vgl 1w-d1enst (1wd) Nr 18 vom 2. Mai 2013, herausgegeben vom 

Institut der deutschen Wirtschaft Köln. abrufbar unter der 
URL http/ /www iwkooln de/de/infodienste/iwd/archiv/beitrag/ 

ausbildungsmarkt-bewerber-gesucht-110276 

182 „Bildmg 1n Deutschland 2012". Konsortium 
Bildungsberichterstattung. im Auft rag der KMK und des BM BF. S 
124 ff. Abrufbar unter der URL http//www bildmgsooricht de/ 

daten2012/bb_2012 pdf 
183 Mit dem „GB-Faktor" werden die dcppelten Ab1tuqahrgänge 

umschrieben. die die Abiturientenzahl des Betrachtungs- bzw 

Stat1stik1ahrs e1nmal1g 1n etwa verdoppeln. was bei einer 
Lang! nstbetrachtung oorücksichtigt weroon muss. um pi aus 1ble 
datenre1hen zu erhalten 

184 Bildung in Deutschland 2012'', a aO. Tabelle F1-2A S 295 

185Bildung1n Deutschland2012". aaO. Tabelle F1-4A S- 297. 
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Theorieanteile en thal ten und immer meh r Studiengänge 

mit einer stärker ausgeprägten beruflichen Ausrich tung 

entwickelt worden sind. Der Arbeitsmarkt jedenfalls 

braucht Fachleute beider Oualifizierungswege. 

Situation in Hamburg 

.~'..~f!!!..~~-~ . .?.q,.~-~ 
Gemessen am wichtigsten Marktindikator zur Beurtei

lung der Ausbildungssituation, der Za hl der neu abge

schlossenen Ausbildungsverträge, dürfte sich die Lage 

in Hamburg nach den von den beiden großen Kammern 

gemeldeten Eintragungsständen per Ende Juli 2013 

ähnlich gestal ten wie in Deu tschland insgesamt, d.h. es 

ist mit eine r Abnahme der neu abgeschlossenen Aus

bildungsverträge zu rechne n, wobei die Größenordnung 

zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch offen ist. Die Han

delskammer Hamburg meldete zum genannten Stichtag 

7.672 neue Ausbildungsverträge und damit einen Rück

gang um 344 Neuabschlüsse (minus 4,3 Prozent gegen

über dem Vorjah r; die Handwerkskammer Hambu rg re

gistrierte 1.476 Neueintragungen, dies entspricht etwa 

dem Wert, der zum Vorjahresstichtag ermi ttelt worden 

war (1.472). 

Demnach wird man in Hamburg damit rechnen müs

sen, dass sich der Überhang an freien Ausbildungsstel

len gegenüber der Zahl der Ausbildungsplatzsuchen

den vergrößert. Auswe islich de r Monatsstatisti k (Juni 

2013) für den Ausbildungsstellenmarkt Hamburg ist im 

Vorjahresvergleich die Zahl der unbesetzten Be rufs

ausbildungsstellen erneut stärker gestiegen (von 3.948 

auf 4.205 oder um 21,3 Prozent) als die der unversorg

ten Bewerberinnen und Bewerber (von 3.419 auf 3.882 

oder um 13,5 Prozent).185 De r Löwenanteil am Gesamt

bestand der un besetzten Be rufsausbildungsstellen ent

fällt mit 1.497 unbesetzten Stellen ode r übe r 35 Prozent 

allein auf die „Top-Ten-Be rufe", wie die nachstehende 

Tabelle ausweist. 

186 Quelle Der Ausbildungsstellenmarkt im Juni 2013 (Agentur für 
Arbeit Hamburg). Download unter http//stat1stik arbe1tsagentur 

de/ 



TABELLE 27: 

Top 10 der offenen Ausbildungsstellen in Hamburg 

Rang Ausbildungsberuf Anzahl 
--

1 Einzelhandelskaufleute 424 
--

2 Verkäufer/-in 235 
--

3 
Fachverkäufer/-in im 

130 
Lebensm1ttelhandwerk - Bäckerei --

4 Friseur/ -1n 115 
--

5 Koch/ Köchin 108 
--

6 Fachkraf t Lagerlog 1st1 k 102 
--

7 Groß-/Außenhandelskaufleute 100 
--

8 
Anlagenmechaniker/-in Sanitär-. Hei-

96 zungs- und Klimatechnik 
--

9 Bankkaufleute 95 
--

10 Fachleute für Systemgastronomie 92 

Que lle „Der Ausb ildungsste llenmarkt 1m Juni 201 3 IAgentur für Arbeit Ham
burg)", a aü 

Gegenüber dem Vorjahr hat es demnach keine sig

nifikanten Änderungen gegeben: Auch im Juni 2012 

entfielen rd. 35 Prozent der offenen Stellen auf zehn 

Ausbildungsberufe. Wie im letzten Jahr liegen die 

Stellenangebote im Beruf Einzelhandelskaufleute an 

der Spitze. Sieben weitere Berufe - teilweise ledig

lich an anderer Rangstelle - waren im Vorjahr eben

falls schon vertreten. Neu hinzugekommen sind die 

Anlagenmechaniker/ -innen Sanitär-. Heizungs- und Kli

matechnik und etwas überraschend die Bankkaufleute; 

sie ersetzen die Elektroniker/-innen Energie-/Gebäude

technik und - ebenfalls nicht erwartet - die Fachkräf

te im Gastgewerbe. Angesichts des vergleichsweise 

niedrigen Neueintragungsstands könnte sich die Lage 

bis zum 30. September wieder entspannen, auch im 

Hinblick auf die erkennbaren Besetzungsprobleme. So 

ist das Angebot an öffentlich finanzierten Ausbildungs

plätzen im Jahre 2013 nicht gewachsen. Auch hat der 

demografische Faktor, der die Ausbildungsstellenmärk

te der meisten übrigen Bundesländer bereits erheblich 

belastet, in Hamburg bislang kaum negative Wirkungen 

ausgelöst: Zum einen ist die Zahl der Abgängeri nnen 

und -abgänger aus den allgemeinbildenden Schulen nur 

geringfügig zurückgegangen; zum anderen ist die Sog

wirkung des attraktiven Hamburger Ausbildungsmarkts 

mit einem Anteil von 42,0 Prozent auswärtiger Ausbi 1-
d ungsanfängerin nen und -anfänger (Vorjahr: 42,4 Pro

zent) im Ausbildungsjahr 2012/13 nahezu unverändert 

hoch. Für die Besetzungsschwierigkeiten freier Ausbil

dungsstellen können viele Faktoren verantwortlich sein: 

Denkbar ist, worauf bereits wiederholt hingewiesen 

worden ist, dass bei der Besetzung freier Ausbildu ngs

stellen mit schwächeren Bewerbe rinnen und Bewerbern 

nach wie vor trotz teilweise anderslaute nder Aussagen 

eher Zurückhaltung geübt wird. Branchen , die traditio

nell aus vielfältigen Gründen an Nachwuchsmangel lei

den, haben in ihren Bemühungen, sich am Markt attrak

tiv zu zeigen, noch keine nach haltigen Erfol ge erzielt. 

Offensichtlich gibt es jedoch noch wei tere Hindernisse, 

die „passenden Partner" für eine Berufsausbildung zu

sammenzuführen. Bemerkenswert ist in diesem Zusam

menhang der bei der Agentur für Arbeit Hamburg nach 

wie vor hohe Anteil der unversorgten Bewerberin nen 

und Bewerber mit mittlerem Sch ulabschluss: Wie im 

Vorjahr zählen knapp 40 Prozent (1.539 Pe rsonen von 

insgesamt 3.882 Unversorgten) zu dieser Gru ppe. über

raschend ist auch, dass wei tere 717 oder 18,4 Prozent 

der Unversorgten sogar über die Fachhochschulrei fe 

oder das Abitur verfügen; dies ist ein leichter Anstieg 

um 0,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr.187 

Ein weiteres wichtiges Instrument zu r Integrati on 

schwächerer Bewerber in Ausbildung bleibt die von der 

Agentur für Arbeit finanzierte und überwiegend vom 

Verein Ausbildungsförderung der Hambu rger Wirtschaft 

e.V. vermittelte Einstiegsquali fikation (EO). Von den 

jährlich rund 1.000 freie n EO-Plätzen wird allerdings 

bislang leider nur knapp die Hälfte besetzt. Die Über

gangsquote von ca. 90 Prozent in eine spätere ungeför

derte Ausbildung zeigt den Erfolg dieser betrieblich ori

entierten Maßnahme.188 Da de r Anteil der Jugendlichen 

mit Migrationshintergrund, die eine EO durchlaufen, bei 

50 Prozent liegt, ist diese Maßnahme au ch ein geeigne

tes lnstru ment, den Anteil von Jugend liehen mit Zuwan

derungsgeschichte in der dualen Ausbildung insgesamt 

zu erhöhen. 

Auch in diesem Jahr ist dami t zu rechne n, dass der Zu

strom junger Menschen, die ihren Schu labschluss nicht 

in Hamburg erworben ha ben, anhalten wird, da de r 

Hamburger Ausbildungsmarkt nach wie vor über Aus

bildungsstellenangebote in einer Reihe interessanter 

Ausbildungsberufe verfügt, die andere Märkte nicht 

bieten können. Zudem sind zurzeit jedenfalls keine Hin

weise ersichtlich, die darau f schließen lassen könnten, 

187 Zahlen entmmmen aus „Der Ausbildungsstellenrmrkt im Juni 

2013 (Agentur für Arbeit Harrourg)", Tabelle 24. a.a 0 

188 Die Quote von 90 Prozent bezieht sich auf die 3rfolgre1ch 

d.Jrchlaufenen EO-Verhältnisse. Werden auch alle vorherigen 

Abbrüche eingerechnet. so liegt die Übergangsq..iote bei 60 

Prozent Weitere Informationen zur Einst iegsq..elif1z1erung finden 

sich 1n früheren Ausbild.Jngsreporten 
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dass Hamburg als Ausbildungsort für Ausbildungsinte

ressierte aus anderen Bundesländern nicht mehr erste 

Wahl sein könnte. 

Die Anmeldezahlen für die beruflichen Vollzeitbild ungs

gänge ab Schuljahr 2013/14 deuten darauf hin, dass die 

Schülerzahl in den Bildungsgängen der Berufsvorbe

reitungsschule insgesamt steigt, wobei die Zahl in der 

klassischen Ausbildungsvorbereitung (AV-dual) leicht 

ansteigen wird; dies ist u.a. damit zu erklären, dass die 

teilqualifizierende Berufsfachschule (BFS tq) ab diesem 

Schuljahr grundsätzlich nicht mehr zur Verfügung steht. 

infolge des anhaltenden Zustroms jugendlicher Flücht

linge werden dagegen die Bildungsgänge für Migranten 

(VJ-M/BVJ-M) erneut deutlich zu nehmen. Die Bildungs

gänge der Berufsfachschule werden voraussichtlich 

weniger Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Der 

Rückgang wird gegenüber dem Vorjahr in einer Größen

ordnung von rund 1.000 erwartet. Hauptursache für die

se Entwicklung ist die bereits erwähnte Schließung der 

BFS tq; im vollqualifizierenden Bereich wird daher mit 

einer gleich hohen Anzahl von Anfängerinnen und An

fängern wie im Vorjahr gerechnet. Im Rahmen des Ham

burger Modells sind für das neu beginnende Berufsqua

lifizierungsjahr (BQ) 500 Plätze bereitgestellt worden. 

Angesichts der für Bewerberinnen und Bewerber recht 

günstigen Lage auf dem Hamburger Ausbildungsmarkt 

erscheint es allerdings unwahrscheinlich, dass alle BO

Plätze besetzt werden (müssen). Für die auf einen höher

wertigen Schulabschluss abzielenden weiterführenden 

Angebote (Berufliches Gymnasium, Fachoberschule, Be

rufsoberschule) wird auf Grundlage der Anmeldezahlen 

ein geringfügiger Rückgang von ca. 100 Schülerinnen 

und Schülern angenommen. Für die Fachschulen wird 

ein Anstieg von rund 250 Schülerinnen und Schülern 

prognostiziert. Über alle Angebotsformen der berufsbil

denden Schulen hinweg betrachtet, wird die Gesamt

zahl der neu beginnenden Schülerinnen und Schüler ge

genüber dem Vorjahr voraussichtlich konstant bleiben. 

Konkreten Aufschluss über die tatsächliche Entwicklung 

liefern jedoch erst die Daten der Herbststatistik, die ge

gen Ende des Jahres 2013 vorliegen werden. 

Fazit 

Auch wenn - wie bereits ausgeführt-die oben wieder

gegebenen Daten für das Ausbildungsjahr 2013/ 14 zum 

jetzigen Zeitpunkt nur begrenzt belastbar sind, schei

nen sie darauf hinzudeuten, dass nach wie vor nicht alle 

Möglichkeiten zur Besetzung freier Ausbildungsstellen 
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ausgeschöpft werden. Neben den bislang besch ritte

nen Wegen sind auch neue Rekrutierungsstrategien in 

den Blick zu nehmen. Ein bewährtes Instrument, um 

sich gegenseitig kennenzulernen ist das Betri ebsprak

tikum, das, wenn es gut stru kturiert ist und professio

nell durchgefüh rt wird, sehr geeignet erschei nt, jungen 

Menschen Einblicke in kon krete Berufsbilder zu gewäh

ren, die ihnen sonst ve rborgen geblieben wären . Ei ne 

empfehlenswerte Anlei tu ng für die optimal e Gestaltung 

und Durch führung von Praktika liefert die Broschüre 

„Checklisten Sch ülerbetriebsprakti kum", in der die Er

fahrungen von Pra ktikern wiedergegeben sind. 189 Aller

dings ist die Heranfüh rung möglichst aller Schulabgän

gerinnen und -a bgänger an die Beru fsausbil dung eine 

nach wie vor wichtige Au fgabe, de r sich die Partner aus 

Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Gewerkschaften zu 

stellen haben . Di e Wei chen sind mit der weiteren Um

setzung der Reform der beruflichen Bildung in Hamburg 

gestellt. Wesentlich für den Erfolg wird es sein , die 

praktische Umsetzun g der Reformsch ri tte vor Ort eng zu 

begleiten und den Akteuren „am Mann " bzw. „an der 

Frau" die notwendige Unterstützung bei der Bewäl ti

gung ihrer nicht ganz leichten Aufgabe zu gewähren. 

189 „Checklisten SchülerbetriEbspraktrkum", herausgegeben von 
der der Burdesarbeitsgemeinschaft SCHULEWIRTSCHAFT 2013, 

abrufbar unter wwwschulo:wrrtschaft de 





Anlagen 
PLATZANGEBOT IM HAMBURGER AUSBILDUNGSPROGRAMM 2012 

(Stand 01.04.2013) 

Träger Ausbi 1 dung/Berul Ausbildungs- Platzangebot Neuangebot 
dauer in Jahren insgesamt 2012 

Al raune g GmbH Fachkraft für Möbel-. Küchen- und 4 0 Umzugsservice 

Al raune g GmbH Garten- und Landschaftsbau 6 6 

Al raune g GmbH Koch/Köchin 0 

Al raune g GmbH Maler/-in, Lack1erer/ -1n 5 0 

Al raune g GmbH Restaurantfachleute 0 

Beschäftigung + Bildung e V Fachlagerist/-in 2 32 14 

Beschäftigung + Bildung e. V Mechatroniker/-1n 3,5 0 

Beschäftigung + Bildung e V Metall, versch Be rufe 3.5 

Beschäftigung + Bildung e. V Pool. versch. Berufe 2 10 0 

Beschäftigung + Bildung e. V Pool. versch Berufe 36 10 

Beschäftigung + Bildung e. V Verkäufer/-1n 2 4 4 

Berufsbildungszent rum für den Kaufleute 1 m Einzelhandel 48 16 Hamburger Einzelhandel e. V (BBZ) 

Berufsbildungszentrum für den Verkäufer/-1n 2 16 0 Hamburger Einzelhandel e. V (BBZ) 

Grone Netzwerk Hamburg GmbH Fachkraft für Lagerlog1st1k - geme1nnütz1g -

Grone Netzwerk Hamburg GmbH Fachlagerist/-1n 8 8 - gemeinnützig -

Grone Netzwerk Hamburg GmbH Gesundheits- und Pflegeassistenz 2 25 15 - gemeinnützig -

Grone Netzwerk Hamburg GmbH Kaufleute 1m Einzelhandel - gemeinnützig -

Grone Netzwerk Hamburg GmbH Servicekraft Schutz und S1cherhe1t 6 0 - gemeinnützig -

Grone Netzwerk Hamburg GmbH Verkäufer/-1n 2 - gemeinnützig -

Hamburger Ausbildungszentrum Fachkraft 1m Fahrbetrieb 13 6 (HAZ) eV 

Hamburger Ausbildungszentrum Konst rukt 1onsmechaniker/-1n 3,5 6 0 (HAZ) eV 

Hamburger Ausbildungszentrum Mechaniker/-in für Land- und 
3.5 12 0 (HAZ) eV Baumaschinentechnik 

Hamburger Ausbildungszentrum Zerspanungsmechaniker/ -1n 3,5 6 6 (HAZ) eV 

Internationaler Bund g GmbH Friseur/-in (Teilzeit für junge Mütter) 3.5 12 0 

inab - Ausbildungs- und Anlagenmechani ker/-1n für Sanitär-. Beschaeft1gung sgese l lschaft 3,5 6 0 
des bfw mbH 

Heizungs- und Klimatechnik 

Jugend 1n Arbeit gGmbH Elekt roniker/-1n. Fachri chtung Energie- 3,5 5 0 und Gebäudetechnik 

Jugend in Arbeit gGmbH Metallbauer/-1n. Konstruktionstechnik 3.5 8 0 

Jugend 1n Arbeit gGmbH T1schler/-1n. Sch1ffs1nnenausbau 8 0 

110 AUSB IL DUNGS REPO RT 2013 



Träger Ausbi 1 dung/Beruf 
Ausbildungs- Platzangebot Neuangebot 

dauer in Jahren insgesamt 2012 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Anlagenmedlaniker/-1n 6 0 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Elektroni ker/-in 3,5 6 6 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Fachkra ft für Lagerlog1st1k 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Fachkraft für Möbel-, Küchen- und 12 6 Umzugsse1V1ce 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Fachkraft im Gastgewerbe 2 24 12 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Fahrradmonteur/-1n 2 6 6 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Gesundheits- und Pflegeassistenz 2 12 12 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Kaufleute für Bürokommunikation 9 9 

Jugendbildung Hamburg gGmbH M a ßschne1de r/-in 12 6 

Jugendbildung Hamburg gGmbH Pool (Büro und Lager) 12 0 

KOM - Gesellschaft für berufliche Maler/-in, Lac kierer/-in 20 10 Kompetenzentwicklung mbH 

Passage - Gesellschaft für Arbei t Anlagenmedlaniker/-1n 3,5 6 0 und Integration gGmbH 

Passage - Gesellschaft für Arbeit Pool. versch. Berufe 2 14 2 und Integrat ion gGmbH 
Passage - Gesellschaft für Arbeit Pool. versch. Berufe 57 16 und Integ ration gGmbH 

Passage - Gesellschaft für Arbeit Pool, versch. Berufe 3,5 2 2 und Integration gGmbH 

WHDI - Bildungs-GmbH Anlagenmedlaniker/-1n für Sanitär-. 3,5 29 10 Heizungs- und Klimatechnik 

WHDI - Bildungs-GmbH Bäcker/ -in 6 0 

WHDI - Bildungs-GmbH Bau, versch. Berufe 30 10 

WHDI - Bildungs-GmbH Elektroni ker/ -in, Fachrichtung Energie- 3,5 18 0 und Gebäudetechnik 

WHDI - Bildungs-GmbH Fachverkäufer/-in im 
0 Lebensm1ttelbere1ch 

WHDI - Bildungs-G mbH Kfz. versch. Berufe 3,5 5 5 

WHDI - Bildungs-GmbH Kfz-M echatroniker/ -in 3,5 19 0 

WHDI - Bildungs-GmbH Pool (Bäcker/-1n und Fachverkäufer/-111 6 0 Lebensm1ttelbere1ch) 

WHDI - Bildungs-GmbH T1schler/-in 22 0 

Gesamtzahl der Plätze: 744 218* 

• Nicht alle Plätze wurden auch tatsächlich besetzt. Das Platzkontmgent wurde deshalb zu einem späteren Zeitpunkt nach unten korr1g1ert 

Que lle Sekretariat für Kooperation 
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PLATZANGEBOT IN DER JUGENDBERUFSHILFE 2012 

(Stand 01.04.2013) 

Träger Ausbildung/Beruf 
Ausbi 1 dungs- Platzangebot Neuangebot 

dauer in Jahren insgesamt 2012 

Al raune g GmbH Fachkraft für Möbel-. Küchen- und 
2 0 Umzugsservice 

Al raune g GmbH Fachkraft 1m Gastgewerbe 2 24 8 

Alraune gGmbH Koch/Köchin 14 9 

Al raune g GmbH Pool Gastro 10 0 

Al raune g GmbH Restau rantf ach kraft 0 

Alraune gGmbH T1schler/ -1n 0 

autonome Jugendwerkstätten Elektroni ker/-1n, Fachrichtung 3,5 29 9 Hamburg eV laJw) Energie- und Gebäudetechnik 

autonome Jugendwerkstätten Fachkraft für Möbel-. Küchen- und 4 0 Hamburg eV laJw) Umzugsservice 

autonome Jugendwerkstätten Gärtner/-1n. Fachri chtung Garten- und 27 16 Hamburg eV laJw) Landschaftsbau 

autonome Jugendwerkstätten Kfz-Mechatroniker/-in 3,5 18 9 Hamburg e V la1wl 

autonome 1ugendwerkstätten Maler/-in, Lackierer/ -in 39 13 
Hamburg e V la1w) 

autonome Jugendwerkstätten Pool Holz 12 12 Hamburg eV laJw) 

autonome Jugendwerkstätten T1schler/-1n 6 0 Hamburg e V laJw) 

autonome Jugendwerkstätten Trockenbaumonteur / -in 4 0 Hamburg e V laJw) 
AWO - Jugend- und B1 ldungswerk 

Pool Metall 3,5 40 10 der Arbeiterwohlfahrt Hamburg 

BI Beruf und Integration Elb1nseln Friseur/-in 55 20 gGmbH 

BI Beruf und Integration Elbinseln Gesundheits- und Pflegeassistenz 2 45 25 gGmbH 

BI Beruf und Integral 1on Elb1nseln Pool Metall 2 15 15 gGmbH 

BI Beruf und Integral 1on Elb1nseln Tei lezur1chter/-in. 2 bzw3.5 14 0 gGmbH Konstrukt ionsmechan i ker/-in 

BI Beruf und Integration Elbinseln Verkäufer/-1n 2 34 20 gGmbH 

Passa ge - Gesellschaft fü r Arbeit und Fachkraft für Möbel-. Küchen- und 10 0 Integration gGmbH Umzugsservice 

Soziale Arbeit und Fortbildung e V Fachkraft 1m Gastgewerbe 2 3 

Soziale Arbeit und Fortbildung e. V Pool Handwerk 8 0 

Gesamtzahl der Plätze 421 169 

Quelle: Sekretariat für Kooperation 
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PLÄTZE UND BEWILLIGUNGEN DER IM JAHR 2012 ZU FINANZIERENDEN UND DER IM JAHR 2012 BEGONNENEN 

ÜBERJÄHRIGEN MASSNAHMEN DER BSB 

(Stand: Juli 2013) 

bewill. 
Plätze 

150 

400 

30 

. 

. 

. 
58 

52 

10 

49 

749 

227 

11 

238 

Programm Maßnahme 

Förderung von 1 Oua l1fiz1erung und Arbeit 
Betr1ebspra kt ika für Schulabgänger (OuASJ 

Produktionsschulen 'PS.Altona und 7 weite· 
re PS 

Einzelmaßnahmen ' Freie Schule 

Einzelmaßnahmen 3 Ausbildungsförde rung 
•=Kein/geringer TellnahnebezLJJ E1nst1egsqual lflz1erung 

Einzelmaßnahmen 4 Agentur Jobtransfer 

ESF-Kof1nanz1erung Übergangsmanagement 

Jugendberufshilfe Arbe its· und 
Berufsonent 1erung 

Jugendberufshilfe Praktikerqual1f1zierung 

Jugendberufshi lfe 
5 Arbeits· und Berufsor 
(a lternativ zu AV-dual) 

Jugendberufshilfe 
5 Praktikerqualifizierung 
(a lternativ zu AV-dual) 

Teilergebnis Berutsvorbereitung 

Förderfälle betrieblicher 2012 beginnende 
Ausbildung fü r Ausbildung 
Benachteiligte (neue Ausbildungsverträge) 

Förderungen bet rieblicher 2012 beginnende 
Ausbildung Ausbildungsverbünde (neue Ausb1ldmgsverträge) 

Teilergebnis betriebliche Ausbildung 

2012 2013 2014 

BERUFSVORBER EITUNG 

156.440 66.450 

3759734 

235 700 

31 .917 44.683 

277 200 

107 .307 

153 792 307 584 

129 648 259 296 

72.620 11 8.822 

133 .920 267.840 

5.058.277 1.064.675 -

BETRIEBLICHE AUSBILDUNG 

206.930 363.900 329.640 

9750 19 800 19.800 

216.600 383.700 349.440 

TRÄG ER GESTÜTZTE AUSBILDU NG/ÜBERGREIFEN DE AKTIVITÄTEN 

Erläuterungen zu den Maßnahmen: 
1 aus Mine In der BASFI. Rückgang durch vorlaufendes AV-dual 

' Platzobergrenze 

' schuljährlich 

' vormals ESF 

; zusät zl Option 

2015 

-

177 .060 

9600 

1i.i.660 

2016 

-

18.280 

150 

18.430 
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Bewilligung 

222.890 

3.759 734 

235.700 

76.600 

277200 

107.307 

461 376 

388 944 

191.442 

401.760 

6.122.953 

1.095.810 

59 100 

1.154.910 



Hamburger 6 weniger wegen 207 Ausbildungsprogramm anderweitigen Angebots 530 186 
2012 

Hamburger 
Ausb 1 ldungsprog ramm 7 Mobi11tätspr0Jekt 123 .882 
2012 

166 Ausbildung 1m Rahmen 'Jugendberufshilfe 2012 741.192 der Jugendberufshilfe ohne Abo/Prakt1 ker 

Ausbildung 1m Rahmen ' Letzte übernahmen von 4960 der Jugendberufshilfe Teilnehmern des LEB 

Besetzungsverfahren und "Sekretariat für Koopera- 288794 Ookumentat 1on t1on (1chblickdurch de) 

Besetzungsverfahren und 111n Koop mit Plamngsteam, 
55 000 Ookumentat ion Jugendberufsagentur) 

ESF-Kof1nanz1erung fü r 
12Te1 lze1tausb1 ldJng, 
N etzwerkstel 1 e, 157.609 besondere Maßnahmen Med1ationsservice 

373 Trägergestützte Ausbildung und 1.001.623 
übergreifende Aktivitäten 

Gesamtergebnis 7.176.580 

Erläuterungen zu den Maßnahmen: 
6 bereinigt um übergeleitete Teilnehmer aus alten Programmen 

1 maßnahmeübergre1fend 
0 nur Ausbildung 

'auslaufend 
10 Jahresrate 
11 BASFI, Agentur f. Arbeit 
11 Koord inierungsstelle Ausbi ldung jetzt Jugendberufsagentur 
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1 45 1 978 10501 26 5564 86 18 254 3.607 .031 

123.882 

2.196.613 1 560744 631.471 17.717 5.147.737 

16 383 5 691 27.034 

288794 

55000 

157 609 

3.664.975 2.616.561 1.187.957 35.971 9.407.087 

5.113.350 2.966.001 1.374.617 54.401 16.684.949 



ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

A 

AA Arbeitsagentur Hamburg 
- -------

AB Arbeitsberatung 

ABB Ausbildungsbausteine 

ABO Arbeits- und Berufsor1ent1erung 

AFBG Auf st 1egsfortb11 dungsförderung sgesetz 

AFG Arbeitsförderungsgesetz 

AGG Allgemeines G le1chbehandlungsgesetz 

AHR Allgemeine Hochschul reife 

ALG II Arbeitslosengeld II 

ARGE Arbe1tsgeme1nschaft nach dem Sozialgesetzbuch II 
--------

AS M Arbe1tsgeme1nschaft selbständiger Migranten 
--------

AV Ausbildungsvorbereitung 
--------

AVJ Ausb1ldungsvorbere1tungsJahr 
- -------

A Z W V Anerkennungs- und Zulassungsverordnung We1terb1ldung 

B 

BaE Berufsausbildung in außerbetriebl1chen Einri chtungen 
- -------

BA -St u d 1 e Studie der Bundesansta lt fü r Arbeit 

BASFI Behörde für Arbeit. Soziales. Famil ie und Integration 
--------

BA V Berufsausbildungsvorbereitung 
--------

B B l G Berufsbildungsgesetz 
--------

B DA Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände 
--------

BFS tq Berufsfachschule teil qua l 1f1z1erend 
--------

B F S vq Berufsfachschule vollqualif1zierend 
--------

B G BI Bundesgesetzblatt 
--------

BG-Gym Berufliches Gymnasium 
--------

B G J Berufsgrundbildungsjahr 
--------

B l B B Bundes1nst1tut für Berufsbildung 
--------

B MA S Bundesm1nistenum für Arbeit und Soziales 

BM BF Bundesm1nistenum für Bi ldung und Forschung 
--------

BMW 1 Bundesm1nistenum für Wirtschaft und Technologie 
--------

B O -Beauftragte Berufsonent 1erungsbeauftragte 

BQ Berufsqua lif1z1erungsjahr 
--------

BQ FG Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und Anerkennung 1m Aus land erworbener Berufsqualif1kat1onen 
--------

BSB Behörde für Schule und Berufsbildung 
--------

B T -Dr s. Bundestagsdrucksache 
--------

B v B Berufsvorbere1tungsmaßnahme 
--------

BVJ Berufsvorbereitungsjahr 
--------

B V J -M Berufsvorbereitung für Migranten 
--------

BVG Bundesversorgungsgesetz 
--------

B VS Berufsvorbereitungsschule 
--------

B V -Schüler Berufsvorbereitungsschüler 
--------

b w p Berufsbildung 1n Wissenschaft und Praxis. Penod1 kum des BIBB 

D 

DIHK Deutscher Industrie- und Handelskammertag 
--------

0 Q R Deutscher Qual1f1kat1onsrahmen 
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E 

ECVET European Cred1t System for Vocat ion Education and Training 
--------

EO E1nst1egsqual 1f1z1erung 
--------

EQF European Oual1f1cat1ons Framework 
--------

EQ R Europäischer Qua lifikat1onsrahmen 
--------

ES F Europäischer Sozialfonds 
--------

EuGH Europäischer Gerichtshof 

F 

FHH Freie und Hansestadt Hamburg 
--------

FIT Famil 1enintervent1onsteam 

FKS fachkundige Stellen 
--------

FuE forschungs-und entwicklungsintensive Branchen des Verarbeitenden Gewerbes 
--------

G 

GdB Grad der Behinderung 
--------

GG Grundgesetz 
--------

GIB Gesellschaft für Innovat ionsforschung und Beratung mbH (Berlin) 

H 
HA Hauptausschuss (am Bundes1nst1tut für Berufliche Bildung; dies Gremium ist v1ertelpar1tätisch besetzt mit Je acht 

________ Vertretungen der Arbei tgeber, der Gewerkschaf ten, des Bundes und der Länder) 

HAM Hamburger Ausbildungsmodell 
--------

HA P Hamburger Ausbildungsprogramm 
--------

HIBB Hamburger Institut fü r Berufliche Bildung 
--------

HmbGPAG Hamburg isches Gesetz über die Ausbildung in der Gesundheits- und Pflegeassistenz 
--------

HmbGVBI Hamburg isches Gesetz- und Verordnungsblatt 
--------

H m b S G Hamburg isdles Schulgesetz 
--------

HwK Handwerkskammer 

HwO Handwerksordnung 

HWWI Hamburg isdles Weltwi rtschafts-Institut 

HzE Hilfen zur Erziehung 

HW Handwerkskammer 

HwO Handwerksordnung 

HzE Hilfen zur Erziehung 

1 

IAB Inst itut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

IAQ Inst itut Arbeit und Oual1f1kat1on 

ICF International Classification of Functioning, D1sability and Health 
--------

ll lK Industrie- und l landelskammer 

IMBSE Inst itut fü r Maßnahmen zur Förderung der beruflldlen und sozialen E1ng l1edermg 
--------

ITarGV Verordnung über die Arbeitsgenehmigung fü r hoch qualifizierte ausländische Fachkräfte der Informations- und 
________ Kommunikationstechnologie 

IW Insti tut der deutschen Wirtschaft (Köln) 

IZ H IBB Informat ionszentrum des Hamburger Institutes für Berufliche Bildung 

J 

JBH Jugendberufshilfe 
--------

JC Programm 'Jobstarter Connect' 
--------

JC-t.a .h. Jobcenter teamarbe1t.hamburg 

K 

KfW Kreditanstalt fü r Wiederaufbau 

KMK Kultusministerkonferenz 
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KMU Kleine und mittlere Unternehmen 

L 

LEB Landesbetrieb Erziehung und Berufsbildung 
--------

LEB-BB Berufliche B1 ldung 1m Landesbetrieb für Erziehung und Berufsbildung 
--------

L RH Landesrechnungshof 

M 

MINT Mathematik, Informatik Naturwissenschaften und Technik 

N 

NC Numerus Clausus 

Q 

OB Oual1f1z1erungsbauste1ne 
--------

0 u AS Oual1f1z1erung und Arbeit für Schulabgänger 
--------

R 

REBUS Reg ionale Beratungs- und Unterstützungsstellen 

s 
SGB II, III, VIII Sozialgesetzbuch II, III, VIII, IX 

SoPro Sofortprogramm Ausbi ldung des Senats 
--------

StS Stadtteilschule 

T 

t.a.h team arbe1t.hamburg 
--------

TV A -L Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes in den Ländern 

u 
U25 Unter 25-Jährige 

w 
WH DI WHDl-B ildungs-GmbH - Wenn Handwerk dann Innung 

z 
ZDH Zentralverband des Deutschen Handwerks 

ZEW Zentrum für europäische Wirtschaftsforschung GmbH 
--------

ZAF Zentrum für Aus-und Fortbildung der Freien und Hansestadt Hamburg 
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