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Ties Rabe 
SEJ.'ATORFURSOWLE!JND 

BERUFSBILDUNG 

Vorwort 
des Senators 

Liebe leserin,!ieber leser, 

im vergangenen Jahr sind mit 14.916 neuen Ausbil · 
d11ngsverträgen in Industrie, Handel, Handwerk., den 

freien Berufen und den übrigen Bereichen 3) Prozent 
mehr Ausbildun gsverträge abges(h!ossen worden als 

im ebenfalls erfreulich wr!aufenenJahr2010. Betrach 
tet man allein die betrieblithen hisb ildungsverhältnis

se, liegt die Steigerungsrate in Hamburg bei 6,7 Pro· 
zent [oder 800 Ausbildungsverträgen) und damit weit 
über dem Bundesdurchschnitt von 3.7 Prozent Diese 

Zahlen belegen erneut die Attraktivität des Hamburger 
Ausbi!dun gsmarl;ts. Über diese erfreuliche En twicklung 

be richtet dervor!iegende Ausbildungsreport 2012 der 
BehordefürS(huleundBerufsbildung inausfUhr!icher 

Form 

Der Ausbildungsreport 2012 nimmt auch die Anstren 

gungen dermaßgeb lichenAl::.teurezurVerbesserungder 

Ausbildungssituation sowie den Ausblicl::. filr Hamburg 

indernahenZukllnftindenfGkus 
Der Hamburger Senat wi ll dafür sorgen, dass alle Ju 

gendlichen in Hamburg entweder das Abitur oder einen 

Berufsabschluss mache n. Zur Erreichung dieses wichti 

gen politischen Ziels dient die umfassende Reform des 
Übergangssystems von der Schule in den Beruf . Das 

„Hamburger Modell " gilt bundesweit als das „Refe 
renzmodell" für die geplanten Reformen am Übergang 
Sthule -Beruf. Dies ist Ansporn und Herausforderung 

zugle ich 

Einigeshaben wir be reitsauf den Weg gebracht: Ham

burg ist: das erste Bu ndesland, das mit dsrJugsndbe
rufsagentur eine verbindlich zusammenarbeitende Be
ratun gs- und Vermittlungsstrul;tur auf Landesebene 

geschaffen hat. Die Arbeitsagentur Hamburg, Job(en
ter teamarbeithamburg, die Bezirksverwa ltung sowie 

die BehOCd en fiir Schute und Berufsbildun g bzw. fiirll.r· Mensi: hen hegt darin aber au ch di e Chance auf einen 
beit, Soziales, Familie und Integra tion arbeiten in ier Ausbildung~ latz. Umso bedeutsamer ist es, dass die 

Jugendberufsagentur zusammen mit dem Ziel, eile verantwortlichen Akteure in der Berufsbildung, das sind 
Hamburger Jugend!i(hen zu beraten und für einen re i- neben den zuständigen Hamburger Fachbehörden 11.a. 

bungslose11 und nahtl ose11 Übergangvondera\l gemei11- die Wirt schaft, die Arbeit sveM"altung, die l(.ammern 
bildenden Schu le in ei110 quali fizierte Berufsausbildmg und Gewerk:sd1aften, al!e Mög!ichi.e iten ausschöpfen, 

zu sorgen die nachwachsende Generation so vorzubereiten, dass 

sie den Herausforderungen der Berufs· und Arbeitswelt 
Auch bei einem anderen wichtigen Vorhaben korrmt 

Hamburg eine Vorreiterro!le zu. Unt er Federführung jer 

Behörde fiir Schule und Be rufsb ildung sind gemeins3ffi 

mit derBeh OCde lürArbeit, Soziales, Fa milie und lnle· 
gration in Hamburg die re chtlichen Voraussetzunien 

dafiir geschaffen word en, dass alle Menschen mit ei

ner bislang in Deutschland nicht anerk.anntenauslä rdi
sc hen Berulsqualifik.ation kiin ftig einen Re chtsan Sj'.l ta ch 

Ih r 

auf ein transparentes und rechtsstaatlich geordn9tes 
Anerl::.ennun gsverfahren fiir ihren Berufsabsthluss sr- Ti es Rabe 

halten. Das hierfür erfcrderti chs Landesgssetz hat die SENATOR FÜR SCHULE U~O BERUFSBILDUNG 
Hamburgi sc he Bürgerschaft einheHig - be i weniten 

Enthaltung en - am 14 Juni 2012 vera bsch iedet, so-
dass es am 1. August 2012 in Krafltrstenkonn te. 

Danl::.despo!it ischen KonsenS8s und einer qualifizie r:en 
Vorbere itung auf Arbe it sebene ist: Ha mburg au ch nach 

heutigem Stand das erste und bislang einzige Bundes-

land, das ein Landesansrkenn ung sgesetz in Kraft ie-
setzt hat. Diese s Gesetz setzt nicht nur ein wichti1es 

integrationspolit isches Signal; es -..vi rd einen wichti ten 
Beitrag dazu!eist:enkönnen,no(h mehr fachb"äfte Tiit 

einer im Ausland erwwbenen Beruf squalifikation an 
Hamburgw binden 

Die Zahl der jungen Menschen geht zuriick. Das Ist: für 
den Arbeitsmarkt eine Herausforderung, für viele ju1ge 
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Stellungnahme des 
Landesausschusses für 
Berufsbildung zum 
Ausbildungsreport 2012 

Der Landesausschuss liir Beruf sbildung1 erkennt an, 

dass es d9r B8h~de für Sc hule und Berufsbildung 
trotz derzusätzfichen Anforderungen an die zuständi

ge Fachabteilung im Zusammenhang mit Jugendbe

rufsagentur und Anerkennllngsgesetz gelungen ist, den 
Ausbildungsreport 2012 in derg111NOhnt hohen Qua lität 

vorzulegen_ Der LandesaussthusshirBerufsbildung b&

grüßt, dass derAusbi!dungsreport wiederum einen Ab

schnitt über bernfsbildu11gspolitische Frageste!lung1m 

entMlt Da s Thema Ausbildungwergiitung wird mit ih

ren - in der Fachtfüntli chkeit teilwe ise kaum &rört er

ten -Facetten umfassend behandelt.Au ch die Aufbe
reitung der Frage nach d~H Regeldauer von anerkannten 
Ausbildungsberufen ist hilfreith fii r die Me inungsbil

dung zur Notwendigk.eit, Ausbildungsberufe mit einer 

Dauer von dreieinhalbJahrenzu11erordnen. 

Der Landesausschu ss nimmt zur Kenntnis, dass si'h 

die Ausbildungssituation in Hamburg im abgelaufenen 
Berithtsjahr erlreulich entwick.e lt hat, teil'weise so

gar nach besserats im Bundesdurthschnitt Besonders 

!eistungsstärk.ere Bewerberinnen und Bewerber um ei

nen Ausbildungsplatz k.onnten lo'Gn dieser Entwiddung 
profitieren 

Mit insgesamt 14916 Neueintragu11gen an Ausbil

dungslftlrträgen k.onnte das beste Ergebni s seit rund 20 

Jahren eizielt u11d soga r der Höch ststand des Aek.ord
}ahrs 2008 [1 4 862 Neueintragungen) leicht übertroffen 

werden . Diese Entwiülung ist umso bemerbrnswerter, 

als der Anteil der öffent lich finanzierten Ausb ildungs
plätze gegenüber dem Vorjahr deutli thzurück.ging ['lern 

U OO auf 846), was Ausweis des hohen betrieblichen 

1 Olr l.!lldn:allfificl ug; flr6mr.iijjn gllABli>t1iagr.nzUcl 

'<llQl1d rillhu s Gnmint 1Rdwird i 1id1 r jf'Nl i~N 
l.!lnd1srtgi m ng 1n'd mjiBZ AK.1 6mfl;;b ijj 1n~t1:1tz 

[BBiGJl.S1in1 Mt!1i1d1rwu :l11gna& §8'2Ab1>.2 B!!iG ~n 

d• rlllJld111i;ngil ru io;i l SHat\IHKl~st lll!S~i1rJ11hrv bml11 
OM;Grv1h111i;td ritt1lparit!!tD: i h~tzt. d.l tss1ttt si: i 

intopncbnd dirg•stttli:h n Rl\jfln g m 11m 111u ausj1sa: ~s 

B11Jufti;,gt1adirAfh it,i 1bn dnA.rt11ilu l mir n ddn ul m tu 
tand•sh k«1 11 .0i1 Au1;jab 11 dr.;1AB sild•bn fll l& iM G111i;1 t1 

li• abst111ktnF1r.lgmg•l.Onlti hat grdill l.!lno:hS1"11gi111rr,i 
1 du Fra;i n d trBmlfoiHdu g u b1rann, dil sie~ furdas Uild 

1rg• lu 

Ausbi!dung s1rngagements in Hamburg ist Aufgrund der 

Oienstleistu11gsstruktur des Hamburger Markts bildet 

das von der Handelskammer Hamburg betreute Berufs· 

spek.trum mit rund Zwe idritt elri erneut das mit Abstand 
größte Segment des Hamburger Ausbi!durigsmarkts 

Oemgegeriüber sind die Neueintritte in die Vn llze itange

bote derberuflichen Schulenerneut ,wennglei chleicht, 

zurücl;gegangen 
Dies darf jedoch fl icht darüber hinwegtäuschen, dass 

die Situation der Ausbildungsmärl;te iri Hamburg und im 

übrigeri Deutschland no•h nicht ausgeglichen ist. Auch 
wenn wiederum erheblich weniger Jugendliche als im 

Vorjahr in der Übergangsphase von der Sch ule in den 

Beruf ausbildungsvorbereitende Angebote besuchten, 

ist deren Zahl noch immer zu hoch. Sie wird in den k.om 
menden Jahren w rmut!ich wieder ansteigen, IMlnn die 

neu installiert en verbessert en Beratung<:r- und Yermitt 

lungsstrul;t ureri zu greifen beginnen und Wnftig alle 

Jugendlichenerfassen'Nird, diebislang„..,,erlorenge

oang en" sind . Der Landesauss chuss für Berufsbildung 

gehtdaherdavonaus,dassdiezuständigen landesbe

hörde n gemeinsam mitderArbeits11erwaltung weiterhin 
alles dafür tun werden, die eingeleiteten Reformen am 

Übergang Schule - Beruf mit dem Ziel fortzusetzen , eine 

kohärente Förderstruk.tur zu erreichen, die den N:lmen 
Übergangssystem 'IBrdient Leid er l iegen voraussi cht

lich erst im Herbst2012 belastbareZwischenergebnisse 

zu den Reformelementen Vertiefte Berufsorientierung, 

dualisierte AusbildungS11orbereitu11g und dem Berufs
qualiftzierungs}ahr'lor. OerLandesausschusswi rddaher 

in einer seiner nächsten Sitzungen auf diesem Themen

k.omplexzurücU.ommen. 

Bn we iterer Belastungslakl:or ist der in Deutschland 

jedenfall s branchenspezifisch erkennbare Fachk.räf

tem aogel, der vor allem in den neuen Bundesländern 
auf die demografische Entwick.lun gzurücl:zuführen ist 

Hamburg ist in der k.omfortablen Situation, außer in 

dentraditiGnetl mit Nach"NU chspro-b!emen kämpfenden 

Branchen bislang von einem Fachkräfte- bzw. N3ch 
wuchsmang elweitg ehen d wrschont geblieben zu sein. 

So istdank.desZustromsvon Bewerberinnen und Be 

werbern aus Niedersachsen u11d Sch leswig-Holstein 

die Quote der Ausbildungsstarte rinn en un d -starter in 

Hamburg, die hier ni(ht ihren Sc hulabschluss erwor

ben haben, um 2,0 Prozentpunkte wiede r gestiegen, 

de r Rück.gan g aus Mecklenburg-Vorp ommern also mehr 

als kompensiert worden. Der doppelte Abiturjahrgang 

2011 in Niedersachsen hat zu diese r Ent'Ni ddungebm

so wenig beigetragen wie im Vorjahr jener in Hambug 

Ob die hohe Attraktivität des Hamburger Ausbi!dun gs

mark!:s auch in Zukunft ausreichen wird, die NH hfr.ige 
aus dem Umland auf hohem Ni'leau zu halten,b leibtin

desabzuwarten. Schließlichist auch offen, ob derFach

k.rältebedarf in Hamburg ufll/erm inde rt anhalten w rd, 

da die wirtschaftliche Entwic\;lung angesichts der ~u

ropäischen und weltwirtschafthcheo Probleme sch1t10r 

ei11Zuschätzenist. 

Der Landesausschuss für Berufsbildung hält es vor cie
sem Hintergrund für notwendig, die Attraktivität ier 

dualen Berufsausbildung in Hamburg für Bewerberin

nen und Bewerber von innerha lb und außerhalb H<:m

bu rgsdurch gezielteAkl:ivitätenwe iter zu st eigern . Die 
in Hamburg erfolgte Erhöhung der Durthlässigk.eit Jer 

dualen Ausbildung hin zu hdleren Bil dung sabschlü s~en 

ist hier ein wichtiger Schrill. Weiterer Handlung sie
darf besteht hinsicht!i t h der hoh en Lebenshal tungsk.os

tenundder darausresult ierendenschwierigensozialen 

Lage vieler Auszubildender. Der Landesau sschuss für 

Berufsbildung empfiehlt daher, die Sthaffung bezahl}8-
re11 Wohnraums und we it ere rBeratungs- und Unterstüt

zungsangebote dur(h ein eigenständiges Auszubi!d~n

denwerkzu unterstiitzen. 
Der Landesau ssc huss für Berufsbil dung stellt erf rwt 

fest,da ss sichdieZahlderBerufsan fängerinnen 1nd 

-anfä nger mit MigratiGnshintergrun d im Hamburger öl

fentlichen Oienst innerhalbvon fiinf Jahren vtirdreifacht 
hat Der Lande sausschuss für Beruf sbildung empfüh!t 

dem Senat, diese Einstellungspo litik. fortzusetze n, am 

auch, das Ausbildungsangebo t insgesamt nitht ntth 

we iterzuwrringern 

Oie große Zahl von Jugendlichen, die lt.Agent ur für t1.r

beit zum 30.09.2011 eine Al ternative gefun den , al8f 
dennochihre11\IVunschnachAusbi!dungbe i derArbe ts

..,,erwaltung aufre~ hterhalten haben, lässt erk.ennen, \,,.;e 

wichtig ein funktionierendes UberijaflQS S"f'sl:em ist, um 

diesenPersonenkre issozu betreuen, dassseinrasc1er 
Übergang in eine Ausbildung gewährleistet ist Derl~n

deSilusschuss für Berufsbildung billet daher, über fen 

FGrtgang des Reform prozesses fortlaufend und re ~el

mäßig umfasse nd informiert zu werden 

Der Landesaussc huss für Berufsbil dung begrüßt, dass 

entsprechend seiner Forderung aus dem Vorjahr die Ju

gendberufsagentur in Hambu rg ab 1. September 2l12 
anzunächst zweiStandortenihranBetrieb au fnimmt 

Der Landesausschuss bittet darum, 

auch in den übrigen Bezi rk.an dieJugendberufs

agenturzeitriah eirizu rithten , um die Beratung und 

Vermittlung nach einheit!i then Oua!itätsstandards 
aller unVllrsorgten Jugendlichen in Hambu rg zu 

gewährleisten, 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbe iter gerade der 

reg iona len Juge11dberufsagenturen sorgfältig -
ua. durc h eine angemessene Fo rtbildung - au f 

ihre neuenwit ht igen Aufg aben vorzubereite11 und 

umfassen d von der Hauptstelle [Netzwerk.st elle) zu 

un terstützen 

Der land esa ussthuss erwartet, dass mit der individu 

ellen und - sofern erforderlich - auf su(henden Bera 

tungs- und Verm ittlungstätigk.e it der Juge11dberufs
ag0nt urzumindest ku rzfristig der Bedarf an Angebot en 

im Ausb ildungslo'orbe reitun gs- und Ausbildun gsberei ch 

steigen wird, da keine Jugendli<hen meh r ,,abtauthen" 
können Der Landesaussthuss geht daher davon aus, 

dass die Stadt Hamburg, die f>-O entur für Arb eit Ham

burg un d team.a rbei t.hamburg ihre entsprechenden An· 

geb ot sl::Gnt ingente nicht weiter zurück.fahren werden. 
Der Land esausschuss wird die Arb0it der Jugendbe 

rufsagentur kritisth begleiten und- sofern erforda r!ich 

- u.a. Optimierung worschläge (z.B. Verbesserung des 
Matching zwisc hen Un'lersorgten Bewerberinnen bzw. 
Bewerbern und fre ien Ausbildungsangebo ten) für eine 

erfolgreiche Umsetzung de sYorhabens geben 

Mit dem Berufsqualifik.at i1rnsane rk.ennungsgesetz fü r 

bund esre cht!ich geregelte Be rufe , das am 1.April 2012 

in Kraft get re ten ist , wurde eiri wichtiges integrations

po!it isches Sig11a\ gesetzt und zugleich ein wichtiger 
Beitrag zu r Steigerung des Fachkräftepoterizials ge 

schaffen. Erstmals haben alle Menschen, die im Be 

sitz einer im Ausland erworbene n Berufsq ua lifik.ation 
sind, 0inen Anspruc h auf ein transparentes und recht 

lich lo'9rbind!iches Verfahren zu r Anerkennu ng ihrer 

Qualifikationen. 

Lob gebührt der Fre ien und Hansestadt H3mburg 
Hamburg ist das erste Bundesland, das die Rege 

!ungs!iick.e für landesrechl!ich geregel te Berufe 

[z.B. Lehrer und EIZieher) mit dem Hamburgischen 

Beruf sq ual ifik.ationsanerk.ennungsgesetz vom 19 

Juni 2012geschlossen hat 

tm Gegensatz zu m Bund Mt Hamburg für die All

trag st el!enden einen Anspruch auf unabhängige 
Beratung geschaffen, der be reit s heute mit den 
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Dienstleistungender ,,ZentralenAnlauf stelteAner

kennung"in heNGrragendet Weiseumgesetzt ist 

Die Dllnung des einmaligen Stipendia tenpro

gramms auch fü r Antragst eilende in nicht regle
mentierten Berufen 

Der Landesausschuss bittet die Fre ie und Hansestadt 

Hamburg, sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzu

setzen , mög!ichstmhtssichere gesetzliche Ansprüche 
aufErstattungwnAnerbmnungtl.osten und Hi lfen zur 

Sicheru ng des Lebensunterhalts während der Te ifr.ah

me an erforde rlichen Anp.assu ngsqualifizierungsmaß
Mhmenauch für Men schen mit ungesichertem Aufent

haltsstatusz1J schaf'8n 1Jnd einheitliche und möglichst 

auf maximal 600 Euro begrenzte Anerkennungsverfah

rensgebühre11 zu wreinbaren 

Der Landesausschuss 11immt zur Kenntnis, dass die Ver

ei nb.arung de s Bunds, de r L!inder und der Sozialpartne r 
vom 31- Januar 2012 zum Deutsche11 Qua!ifilr.a tion s

tahmen [DQR) nur zustande kommen kDnnt8, weit die 

strittige Frage zur Eingruppieru ng allgeme inbildender 

Absch lüsse im Verhältnis zu beruflichen Abschlüssen 
ausgeklammert worden ist Dies -.Mrd vom Landesaus

schuss für Berufsbildung bedauert Dennoch ist BS gs

lungen, die Grun dlagen für die Eillführung eines allge
mein anerkannten Referenzrahmens zur Erhöhung von 

Trans;iarenz und Vergleichbark.eit der unterschi edli

chen Bildungs- und OJa!ifilr.ationssysteme i11 Deutsch

land zu legen. In diesem Zusamm enhang appelliert der 
Landesausschuss an die zuständigen Stellen, sic h als

bald auf einheitliche Standards iur Dokumentation der 

jeweiligen Ntvtiaustufe des jB'Wei!igen Abschlusses 

zu verständigen u11d dabei für die inte rnationa le Ver
W1lndbark.eit des jeweil igen PtüfungSLeugnissesauch 

einheitliche Grundsätze für eine englischsprachige Be

sche in igung einzu beziehen. 

Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt 

Nach dem überraschend erfreulichen Ausbildungsjahr 

17.348 bzw. plus3,7 Prozent), sank die Zah! inde11öst!i

ch0n Bund8sländern, demografiabedingt, ll rneut(minus 

7.168 bzw. minus 7,8 Prozenti 

2010 hat sich der positive Trend weiter fortge s~rzt A.881LDLING t· 

Das 8ruttoinlandsproduk.t stieg erneut um 3,0 Pronnt Neuabgescfl/ossenAusblldungsverträge ln an-

gegenüber dem Vorjahr [\/(In 2009 au f 2010 Plus 3,7 erkanntenAllsbildungsberuten ln Deutsc!!land, 

Prozent?. Diese positive kl)nju11kt11relle En t'Mcklrng f98fbisZOll(/eweilsStand fndeSeptemberdes 
hatt e folglich AuS1Nirk.unge n auf den Ausbildungsmcrl:I Berufsberatungsjahres) 

und das Stellenangeb ot . Ebenfalls setzte sich diedenl)-

grafische Enl'wi ck!ung fort , die durch eine Verk.napprng 
des8ewerberangebotsden Mark.! we ite r zugunsten 10r 

Bewerberinnen und Bewerber formt. Weder die d op~el

ten AbiturjahrQänge i11 Niedersachse11 und Bayern nHh 
die Aussetzu11gdesWehr- undZNildienstes ve rmoc1te 
di8 Marktlage nennenswert zugunst en dernachfragJ11-

de11 Unte rnehmerseite zuverS!hieben . 

Die Statistik.an der Bundesa gentur für Arb eit u11d hs 
BundesinstitutsfürBi:1rufsbil dungzeichnenauchfüt 

Hamburg \Meder ein äuße rst positives Bild für das Aus

bildun g51ahr 2011 mit recht deu thc he11Z11Wächs0n. V./I)
hingegen inderSchu\statistikde r BehördefürSchule 
u11d Berufsbildung ein g6ringfüg ige r Riickoang an ÄIJS

bildungsanfängerinnen und-anfäng9rnverzeichnet"'ur

de. Aber auch dies ist nach einem sehrpllsitive11V0rlauf 
in 2010 kein nennen$\J\lertet Dämpfer Die genan n~en 

Diffe renzen sind 0iners11its untersc hiedtichen Ene

bungszeiträum&n und-sli chtagen geschuldet , andere r

seits k.önnenaber auch unterschiedliche Erhebungsie
gen slä nde ursäc hlich für Abweichungen se in NähHe 

Erläuterungen zu diesem Sachverhalt finden Sie 1mh 

im Absch nitt „Erläu ternde A11oaben zu au flretenlen 
Statistil::differ11nzen" 

Bundesweite Betrachtung 
Im Statistikzeit raum 1. üdober 2G10 bis30. Septemm 
2011 wurden in Deutschland 570.140 Ausbildungs..er

träge neu abgeschlossen. D:es entspricht ei nem Plus 
Vllll 10.180 bZIN. 1,8 Prozent gegenüber dem Vorja h r.~ 

~~ ~~ ~~~~~~~~~~~~~ 
0.n l" l!11 H~irntil 1t lü llor11"lild11 a l Ell!Bf. lilr~110"113l.9irtnltr 

...- eEE~•/ll• / 1 4-ISUt• ud •ii:Ji n lliud111~ 1 

Diese r generel le Aufwärtstrend speist sich meng en 

mäßig maßgeblich au s der Entwicklung im Bereich In
du strie und Handel. liet wutde n 11.739 und somit 3,5 

Prllzenl Ausbildungsverträge mehr als im Vorjahres

ze itraum abgesch losse n. Das Handwerk. blieb fast kon
stant und kD nnte nur ein minimales Plus von 67 Aus
bil dun g~erträgen w rzeichnen,was einet „sdrwarzen 

Null" entspricht. Auch de r dritt größte Wi rtsc haftsbe 

reich der Freien Berufe wrzeichnete mit 0,4 Prozent 

11ur einen !eichten PJistieg be i den Ausb ildungszah len 
von 171 zusätzlichen Ausbildungsverhältnissen gegen
über dem Vl)rjahr. f ür die überschaubare Branche der 

Seesch ifffahrt sch lugen die neun Ausb ildun gswrträge 
mehr als in 2010 immerhin mit 1,8 Prozent zu Buch9 

Ein relativ hoher Rückgang musste inderAusbi! dun g im 

öffentlichen Dienst verzeichne t werden. Hi er wurden 

Während in Westdeutschland die Zahl der Ausbil dun gs- 1.152 bZ'IN. 8,5 Prnzent weniger Neuabsch lüsse als im 
anfänger und -anfängerinnen erne ut gestiegen ist [plus Vo rjahr gezäh lt, wobei die La ufbahnausbildung im Be 

amlenverhä!t11is in dies er Betrachtung unberiick.s ichtigt 

blieb. AIJch in der Landwirtschaft gab es einen f!ück-

2 VrJ. P111M111itt•il11111 d lGStiti>tGl:bn8ndH;t1R1t9'" Nr l}ang von 417 Verträgen (entspricht minus 3,0 Prozent ) 
010 ~11111 1.012{1 1 2 , t1 l11fla mt1rlllt,s/Mww.dMt;i;. In der Haus!Mrtscl\aft machte ein Minus vun 2:J/Verträ -
di/DfJJ'mc9Sm i: •/1'111!:1.a/1'1Jssn itt1Mnan/Z{l l2/0l/ gen einen Rückgang von 6,6Ptozent aus. 
PD 12_010 _81 1 .~111 tjw!0Si11 idJXZB<JZ 02 F4721J3!f03831C3 Bll 
&fßÄl892lFPr11ssg1itt1U1ng 

3 8gr1fsbild1AQSb11t hl W12. SMBF. Ban. Bulil W12.Sgh 1( 
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TA8 ELLEI· 

Neu atJgesctricssene Ausbildungsverträge in 

Deutschland nach Ausbildungsbereichen Im 

Vergleich 
201) zu 2011 

1'10 l{J l l ll k t hlt '1. 

Blocln 11bi1t 

!Adllf.il:rill u dHu:lll 131-04.3 34V8Z l l HS 3.5 ------
Handw11rt:: 1EE._11e 156.245 öl o.o ------
Ctru tli: l11 rDi1A~t ~q 1Uf:6 12.«:13 1.152 ... ------
l11A dwir19:haft ll.922 13.~ 411 J .O ------
fr1i11Bmf1 " 4l.441 42.621 "' 0.4 ------
Hau~'Mrt>c ~aft • l .5"' 3.3'0 ,,, ... - -----Srndtffabn Z39 „. ' 3.8 ------
l•ig 1~u111 l'fl~B " U Ol11)111ut1 A 1di~11QW111ti1J1,lü i i 111imS.tiodKsmn1or1I 

l luitd i;llii td 

tl OluL„ niM.., m~i~• •c ilo Ihm '"'rlii~oic. 
Q11 l~ : Elst:;&i.111auar:IJ_$11tnbr,Tel1Uo i'1 

In absoluten Zahlen 1.v1irden im Zuständigk.eit sberei th 
der Industrie- und Hand elskammern in den Berufs

gruppen Groß- und Einze\handelsl:aufleute bzw. -fach
bäfte [plus 2.049) und den E!ek.troberufen (plus 2012) 

Zuwächse11anüber2_000neuabgaschlossenenAusbil
dungslftlrträgengegenüber2010wrzei(hnet . Dieweite
ren Berufsgrupp1rn mit Zuwächsen im vierstelligen Be

reichk.önnendarfolgendenTabelleentnommenwerden 

h1nerha lb dieser Spitzengruppe wurden die größten pro

zentualen Zunahmen von 2010 auf 2011 in den Beru
fen ders;ianenden Metal~erformungfp!us31,8Proient) 

und den Berufen des Landverk.ehrs fplus27,5Prczent) 

gemeldet. Bei den Büroberufen und Kaufmännischen 

Angeste llten und den Groß- und Einzelhandelskauf
leuten bzw_ -fachk.rälte11 machten hingegen die hohen 

absoluten Zuwächse von Neuverträgen, aufgrund des 
hohen GrundnNeaus an jährli(hen Abschlüssen, „nur" 
pro zentualeZ unahmenvon3,6 und 4,2 Prozent aus 

RückJJänge in ähnlich hoher Größenordnung wurden im 

Zuständigk.eitsbereich der !HK von 2010 auf 2011 nur 
in den beiden Berei(hen Hotel- und Gaststättenberu
fe [minus t96i) und Köcheft(& hinnen [minu s 2017) 

verzei chnet. 

10 .U Sl!!l l • ~GSAE " RT U U 

TA 8ELLE2: 

GrtJßte Zuwileflsebzw_ Rilckgängean neuabge

sc!Jlossenen Allsblldungsverträgen van ZOl(J auf 

ZOil im Zustlndlgkeitsberelcflder Industrie- und 

Handelskammem 

V11i' lld11n1 l1i 
StB1 d1rAnn ll d11 •• • 

t 1rif$; B1rut.qru p,1 1l 11:.c l k:r~~1 n 11 .„„,3 Ani ik'h 1gn 11t1i·11 l 1i 
dH IHKvo1!8 '111 1tHf 11 

"' 
611 l- 11dEinztl t.1!11o:!t~-

'"" k3 1ftnt 1,-!3c i krlllt1 

l1 El11:!ra bm l1 Z.IJ1Z 

" 
81rn l1111f1. 1}93 r.aufms 1ntcb1 Aag r11;t11f11 

" 
Bmflid _~uldu 

'"'' Mnallmlt111 1ng 

" 
fi11t i 1a~1n1at1 1.136 IAfU rlllBtil:H/I UI 

Andnt 
70 DitnsH11M1~11nll 

lLztg1bSm fl 
1.109 

lag m1iwa lnrfu11. 
74 !Jlg1r.,T111 M: , art 1.078 

arh it1r/in11 1 

11 B111lt d11slll lldv1rt::1hr.;; 1.007 

21 Ma11: ii111 -11d 910 Wart 1agsba1l 1r1ll 

„ A11tbllu iiruf1 "" 
1ll 

Knrill1rki:b1 u d .,„ 
Zllgillrdlll1 8111fl 

"' 
Wa11 1pr1flr/int11 1. •16 Vt~llo."!f11rtb1ixh1r/IR 1H 

91 H1Ul-111d -1.931 6Mi?:t!t11D lirufl 

41 Ka: l1/Kcl:bi111 1 -1.017 

nttll: Bu init«~nlü ~r1ft:lihl11a. lih ~11on11 3l.Eir111 111lor ll 11. 
li'll ol" 10111~ o j;p11 ~rKl111 ep 1 

Im Zuständigk.eitsbere i(h der Handwerk.sk.ammern gab 

esnurb eidenFahr- ,F!ugzeugbau- und·wartungsberu

feneinenZuwachsimviersl:elligen8ere ichfplusU83 
bzw. p1us7,6 Prozent),wohingegen in den Berufen der 
Körperpflege (Friseurberuf und 8erei(h Kosm etik.) ein 

nahezu entsprechender Aiick.gang verzeichri et wurde 
(minus 1.603 hzw. minus 11,1 Prozent) Weitere, in ab· 

solutenZahlen relevanteAnoaben k.önnen dar nachste

hend en Aufstell ung entnomm en w erden. 

4 StSA611111ffOg11p ,n :Bm~ru ,p 11 d1~Slll tiii tt.c bn 

BUAdi1!0aill t11; 

TUELLEl· Bere ichen bleiben oft Stellen frei Auch laut DIHK-Un-

Gn'jßf2 Zuwächse bzw_ Rilckgängean neu abge- ternehmensbefragung zur Ausbildung 2012 zeigt sich, 

sc!Jlassenen Allsblldllnr;sverträgen van l!J!!J auf 2iJ11 dass die Unternehmen die B8'1r\/erberinnen und 88'11\/er· 
im Zustlndlgkeltsberelc!rder Handwerkskammern ber immer stärk.er umwerben und auch die Bere itschaft 

B1ruiq r•"• 

18 
Fa l r-,A 11gziugbau - nd 

-wartiags;; l iruf11 

lO F1inw 1rtt11ch1i11:if111o."! 
Vl l'Mllldtll 811ruf11 

l1 El11:!111b1111h 

„ Ausba1i mf1 

V1ri'nd1111g ~ •i di r 
Au1 ll d11 11 1 1bg1 -
scUosun11Au.lil· 

d• R1u1 rlri-g1 ) 1i d1 r 
HW Y1J 1211a1 •f!l 11 

zug 0nommen hat, terns ctrwächere Jugendliche einzu

stellen, soweit „sie motiviert, leistungsbare it und zu · 
11erlässig sirid."5 Somit S(heint ein SinneSiNandel ein· 

zusetzen, da die demograliebedirig te Verk.nappung des 
Bewerbernachschubs in manch en Teilen Deutschlands 
und in einigen 8ran(hen bereits spürbar ist . Oie Lilter· 

nehmeri seien bereit meh r Plätze f ür Auszubil dende zu 
schaffen, um den drohenden Fachk.räftemangel entga

genzu wirk.e n.1 

AS8 1LDLfNG2: 

" 
611&- u d E'1AZ1 l ~1ud1 1!o. 

k3 1ft1ut1 . . fac ~l'Jllft1 
l 19 Gemeldete Bewerberinnen und B~erber und ge

meldete Berufsa usbildungsstellen in Deutsct!land 

40 Alill l H/ilUU ..zw bei der Bundesagentur 'filr Arbeit. Ende September 

39 Bmll it dir reck-. K111d~ 
nr-. S1&waru b11!;1: 1hng 

"' V1rl:inffOJ1r.;;a13 f .„ 
SI Mlll.r/lntn . lm:l:i1111r/I-

111 1.v1rw.61r1fl 

9) Sm l1 i1d1rKör-,1 rp bg1 -1.6J3 

nNI" 811H~iu:t~1tfli Elor1fl;;l~d 11a. &N ~ •ICI um Sf_ Elr1to mhr ll 11 
Till 11io 11111io t;p11 ElorKl 111111 

Ausweislich der Sta tist ik. der Bundesaoentur für ll.r
beit hat d0r Ausbildungsmarkt sich auth 2011 wehr 

zug unsten der Nachfrageseit e verschoben_ Das Oetzit 

11011 gem eldeteri Stellen gege nüberg e me!dete118e~e r

be rinne 11 und Bewerbern für 8eruf sa usbi !d1mgsstellen 
k.onnte van 68.425 auf 18.690 reduziert werden. Cie
se liitk.e wurde demna(h um 49.735 feh lende Stellen 

bzw. 72,7 Prozent geschloss en . Somit stand fast jedem 
gemeldeten Bewer~er bzw Bewerberin eine g0m0 1Je

te Berufsausbitdungsst elle gegenüber_ Dass trotzdem 

nicht alle Jugendtithen versorgt und nit ht alle Stel!en 

besetztwerdenk.onnten, liegt andenuntemhiedliclen 
Mismatch-Situationen, die auftreten knnnen. Ne ten 

strukturell bedingteri regiona leri Ung le ich gewich~en 

k.ommeriinBetracht:ZumEinen sind laut den Betriehn 
we itausnichta lleBewarberinnenundBewerbergeEig

netundausbi!dungsreif_ ZumAndaren gibt esBerLfe , 
die besoriders stark. \l(lfl den Ausbildungssuchenlen 

nachgefragt werden und wiederum andere, die weni~ 

gerattrak.tivfürd ie jungenBerufsstarter sind. lndie1en 

wro wrd WH' 

---1-- - +- • t:~~~ioNI 1td 8o...- ~or 
11111~111t~•"'• 

nnlio : QnUo : f.l:l!r~utitr Bud ' lill!Jl l lll ü Al ~• it.Arlliti:-~titZel~ 1. 
T1h h8o""'rh• 1td E9< 1 bo 1sl i ~11tp:l'lll~1. Niir 1HraS.1to •· 

Hrl1 1111htp 11 ~r•l111.11 1 

Oie Forts(hreibungderUnt erscheidung neuabgesthlos· 
sener Ausbi!dungwerträge nach dem Merkmal Finan

zierung sfo rm in der 8188-Statistik. zeigt, dass die Re· 

duzie rung des Angebot s an überwiegend öfferit!ich 
finanzi0rtenAusbi!dungenweite r fortsch reitet. Das ge

nannt e Merkmal lässt einen Aüc ks(hluss darauf zu , ob 

5 .Aa~bild111g 201Z - Er;i1b1i:~1 1in1rO!HK-01lu 

URtm1hu 11Slil~ung".Dnt'.l::blrlRdulitri1 - 111d 
Ka llo."!1&k:'!m• 1rtag, Bm ici A11: iildu~. Birhll'.l lZ. S. S 

6 .Za~J d irAu~ildulo}: , l!IUmbt ~ftig ". Ka 1b111l11 r 

AbndbDtt.2a.oz2012 
7 Ou:i 1i11 D11tmHi~l lllfll Msrzlüll i1d1 rStatk:til:dH 

BuRdlS11g1AturfarA rt11~ bllt ~icb dil Alli:d l d irBrw11hri1AN 

u dBrw11hrfurs1,1J1R11r2010 1111Z24"1rri11g11rtJv~I. 
Anaa in i• All:bildn11'11p 1n20101 W1~111 llfuwa tinn 

tn \11rfllhru 111o."!d111 1ing11fUlrtn Nnmugu ft llo."! nSil 
a1fd11 Stl!tkitill!:1 it11d1r8u.:J 1cag111irf11rAt111itz.8. ild11 

Mniadlal1riclnn 
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dn Ausb1ldungwerhähnis belnebb<her oder aulerbe· 
lneblKher Nllur 1$1' Da e111 seil der Umstellung aut 
""' lndMdualdalenertauung 111 der B•ruhbilduag$Sia· 
1u;11t dtt Finanzierunos.n als vtrpfhchltnd aufgenom· 
men V1JUrde, lblnen dl9 neu abguchtos'5.1nen V.rträg• 
em stll 2807 wrtt,1'1ch danach aosgrw1rt1t wtrden 
In dtr R1chtolgenden trbellewerdta d111ewetlig11 An· 
1e1le bei den neu abgeschlossenen Ausblldongwertra· 
gen dlrg"ttUI • 

6 El'lmrn gu Utrnuc• lllAatlt!tlQ'il'l••rtZ011,S. IO 
9 DellUIBulWllrj;Hrldn•S.ldJ1 Dm•hrd• 

AattlJf I• 8"•1ddtr•t1rit•lictt1 t ld111&11h 1ril•lt t• 
AIU\l:l ttQ1WtrMl11&S11 •• B1•Jfld111 W11111;11hld1 
1.i1r1111tl•n •lfattflldu.Sif z.B. l• it.11111,1nn• 
lw1Mildu11~•1 rt-.: 2012.B ... zm.s. 106tt 

12 USlflUllGUt: PtllTnu 

lABaLH· 

Nt!u •ttol!st:ltlosuns V'1trlge m lhl/tsdt1'fld 
und Hami.11g nach RnaNUJtllff/lSltum 

2009~2DfDuntJ2011 

,::: ~'!~~:i:a; •;.~:· 
.„. 

J01 1„ .... IUd tt Htdtll 

t11ui1• „„.„„. 
Ouln 

l"l!t$tJlt „„., - „. ""' .... •m•.io 518!08 ...... 76067 """ „.,.,„ •• 
61111 '""' 71.1111 "" CltHllOIMNlrt 

llllQUlrl - """" „ ... „ .... 
20!0 •n"••lc- 619911 ~.821 noo; ll18Z 

Utrw 91111d 
ott111llOl•N1trt 

„..., 71<76 '""" "" 
llllQKHI ,,.1„ e .... „ ... 14.9\6 

20\1 •n"oto ....... .... „, n.m „.,. 
Utl'frl9Qlflld 
olttt11clheNitrt „ ... 18129 „,.. ... 

rtleliodttl't.1111 

1"11~„u 100 100 100 100 

211119 '""'~''' 91~ "'I 76.ll „„ 
:.:i~::t'1':.111trt ~I ·~ n1 „ 
l~n.„t 100 "' '" 100 

2011 tmnlu 91} $1 ,., „, 
lhiwag11d 1) ·~ 2U "' Ofl1111iOl•a•n 

ll&QMlfl "' "' 11» 1• 
2011 tmutr t „, .... .... „ .• 

IUIWlflllllll 
01tn1IOl•cr•n .... u lU 6J 

o.111o r.1M11...,"••.tul h1ol-••11111u• ••1.u••n•11 

Aufgrund des 2009 aulgelegHn Sofonp1ogramms des 
Senats mit dem Beginn von rund 5~ Ausb1ldungwer· 
hä~muen tm Februar 2010, wurde m diesem Jahr der 
1llgem11n1Trendzu1merRedL1Zterung ~lerrthch l1n.1~ 
zierter Stellen ll't Hamb111g unte1brochen In 2011 lla1 
s1<h die Zalll der Ob1rwiegend Ofhnlhch hnanz1enen 
(„auhrbtlriebhchtn'') Ausb1 ldung~l.ttze dem medn
genStand dnJahrn2009deu1l1cll ge~hen S11 l\aben 
nach wr1 vor ihn Berechtigung und No1wend1gle11, da 

s11 u gn1gn1tsrnd,1usblldungsreilenJuge"dhcll111 

m11 enum oder mittlerem Sch11labschlun, dl9 1m Wtll· 

bewtrb um betnebhch• ~sillldungsplatze du Nich
setlen haben, ttne aner\anme Ausbildung als Ahf· 
native zu einer berulworberenendtn Ma&nahme zu 
ermOghchen 

Wenergeheade lnftrmattonen und Pntvwn lur •u 
Bundes91b1•i lOnnen ua dem Beruhb~dungs.benchl 
2812 des BMBf (Dcrwnload un1er h11pJ/wwwb11bt 
de/pub/bbb_1011 pdl) t.ow•e dem o.temeport zum 
Berutsl11ldungsbend11 ?1112 des BIBB ID~~d un•r 
hilp //da'ienreport b1bb de/med1a2012/BIBB_Da11trt· 
por1_2812 pdl) en1nomme11 werden 

Die Sltuadon auf dem 
Hamburger Ausbildungsmarkt 
Auch 1m Ausb1ldungs)ahr 2011 wurdt 1n Hamburg lau! 
den Stat1st1k.en der Bundesagentur l11r Arbeit sow1t •es 
BL1ndesins1rtuts lür Berufsbildung erneut 91ne posrt1_... 
" Entw1ctlung als 1m Bu11desdurchschr11t1 emth A.is· 
wtishch der Stahstlk. der ArbellsverMltung lla1 uch, 
aut ganz Dtlrtsctlland bttogtn, das Oefizll an Ste len 

gtgeniiber gemfldflen 6fWf~tnnntn und 6twtrhrn 
zwar erhebltch vemrigert. 111 Hambu1g wurde tl1nge1en 
\Meder ein Überhang an gemtldelen Sielten 01rnch· 
nel Dieser Überhang hat •eh 1edoch von 3 092 ~ul 
2 231 und somit um 856S!ellen bzw 27 ,7 Prozent deut· 
lieh vtmngel'I Dennoch 1sl 1n dl9str Belrachlung Jer 
AusbildungsmartJ insbesondere lur hflllerquallfi.mrte 
JUngeMensctlenautAusbildunguuchevert• llhltt 

AHILOUHGJ' 

G1.meldl!t• Bewe1N1man und Bt1W1.t11111 utwl g#

mlld.r• BeflllsausllWJ11ngsst1.ll#n 111!1 det ATlll.f'U

agentll Hamou1g, EndaStf'Umll1.1 lDIOund 2Dft'' 

·t~:: .•.•... 
r.,-:::,t:"'~:. 

Cl•I• '1111Ml •nll11t9Q1111U101' „ t ,Arlitr..-"il lt1•1.b ilt; 
1it ._. " 1tf 1Nlf111nllll11Qll'*k1, "'-'• • o tt1• • h t ftll 

10 f•1 l1ll1 1D11111k1m ll:l:1rll •nn 1lmD1rh11NYH uctll 
Btwll'litrilm h Btw11'11 111 hrO..Jtkr2'0IO •1 ~r11ri III 

ANl~1.,,,1n20111~tw1Kt1 

Mii 337 noch unvel'SIOrglen Bewerben11ntn und Btwtr· 
bem, die zum S1attshkst1drtag bei der Artledsvt!Wll· 
1ung gemeWetwaren, wu rde e111Msa1egvon 123 unver· 
sorgten Ju9endhchen gegenllber dem Vort1hr gemeldet 
Dennoch 1S1 d1H eme zahlenma&1g Uberl(tlaubare Gri>

&e, der e1n An•ttO von verwrgten Btwtrbennnen und 
Btwert.em von 6 278 aut 1 092 und somd eH1em Plut 
v•n B14(Pl11t13,0 Prozenl) gegenllbentthl Bei der Be
uacbtung 1s1, w1• bertds m den Ausb1ldungsreporte11 
der vergangenen Jahren fUtblldert, zu bwchlen, dass 
dtr Einsthal1ungsorad [gemeldtH Aud11ldungssiellen 
und gemeldete Brwtrber) der Ao•Mur lur Arbeit van-
1ert und somd auch nur 91n Aussth11111 d•'s. ge53mlen 
Geschehens auf dem AustuldunguHllenrnarb G•Gtben 
werdenkann 11 

AJllLDUNQ• · 

v.,„~,„ dat &wttblt1inMn und Brw•1tJa1 und II•· 
set.111. Betuts.usbildllflgntellen •~der Albltits
a~ntllT H•mburg, Sl!plBmbtu 1DH 
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DarUber hinaus: bilden lhe J1hr11ch ettlebenen Kammer. 
statisl1bn des: Bundes1n'5.tllut' ldr Beruhiuldung lBIBB) 
d1t talsächhch neu abgeahlossenen AusbtWunosver· 
trlge ab und ertauben damit „n•n l••ltr o•hendtn Ein· 
bhd: "'das ~sl11ldun9sgeschetlen Im Ausb1ldunostshr 
2011 konnlt Hamburg lau1 BIB6-Stallst1k etn rluis vo11 

II l1 1tAQtn1rf1rM•i.111r11, •• l1tCllUldH 
N1ot1111nurauoA1M1t!ttQWt1ri•hc111 
Aml~•..-•„lnlllQH ltm 11d •u~dlt J1gn c1t11: •11 

Jldtc • MllQll" tldlrOtr lltl •••• AIQO••••l'MIQVtrMI 

"••••Q11kO l'lDe•1 r1ilddlrt ll:l:•lllJcklic.iMtufd11 
1•1111 121•Jf1V111itullli!l1Q1•t111dli„111•Ul'IQll 1C-.: 
90;l ll •. ~. Mllktd lilt •t Kl....,irl l. &11.ICtlk.dtr •td"8QU!lf 
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3,7 Prozent V9 rb1Jchen Hembllrg liegt damit gen.au im Vor}ahresstichtag) und 3 063 auf das Handwllrk. [plus 

Schnitt der alten Bllndesländer und ilbertrifft den Blln- 349bzw_ 12,9 Prozent mehr) 

desdu rc hschnitt einer 1,8 prozentigen St ei gerung. Die 

erh eblichen Aüc k(Jänge in den neuen Bundesländern, ABBILDUNGS: 

mit den NegatNspitzenreitern Brandenburg (minus 11,0 Nf!u a!Juf!SC/l lOSSf!M AustJildurrgSvf!rtnJgf! in a nf!f· 

Prozent) und Sachsar1-Anhalt [minus 10 Prozentl führ- kan ntf!nAustJildurrg sfJl'!fufl'!nna c!rzust;Jndig f!n st.f!f· 

ten hier zu einem Durchschn itt len in HamfJurg rflar fJls ZOH fff!lWil s Stand Endf! 

11on 7,8 Prozent weniger neu ab--
ges.h!ossenen/JJJsb ildungs11erträ-

ge11, dernahezu aussch!ieß!ichauf 
den Riick.b.au 11011 öllent!i(h !inan-
zierten Ausbildungsplätzen zurück.-

zuführen ist(sieheauch11orstahen-
de labetle 4). 

Mit seiner Steigeru ngsrate wird 
Hamburg nur 11011 den Bundeslän-
dem Bremen (Plus 8,3 Prozent), 

Baden-Württembe rg (Plus 5) Pro-
zent) und Niedersachen (Plus 4,3 

Prozenl)übertroffenundlNirddicht 
ge folgt 11011 Bayern {3,6 Prozen t) 

undNordrhei11-Weslfalen[Ph1s3,5 

Sl'!p tf!mfJl'!f des BerutsfJe1atu ngsfaf/1es) 
1<J JJOO 

IBOOO 

16000 

14JJOO 

11000 

lO JJOO 

8000 

6000 

4JJOO 

2000 

Pro zent).12 Hier ist wiederum zu beathten, dass in 2011 Neben der großen Anzahl an neu abgeschlossenen Ver-

in Niedersachen und Bayern die doppelten Abiturjahr- trägen in Handwerl:. und Industrie und Handel l:.onnte im 
gänge die allgemeinbildend en Schulen verlässen ha - k.leineren Segment Seeschifffahrt mit 19 zusätzli(hen 
ben, somit für eine höhere Nachfragesituatiqn auf dem Ausbildungsverträgen gegenüber demVnrjahr eine Stei-

Ausbildungsmarkt, aber auch für einen Anstieg an Neu- gerung von 2C,4Prozent erzielt we rden ; dies ig (relät i11) 

absch!iissen, inJedemFallefüreineatypische Situation die höchste Ste igerungsrate unteralfenZuständi gl:.eits· 

gesorgt ha ben. be reic hen. Des Weitere n hat auch die Landwirtscha ft 
Damit hat Hamburg wieder eine so lide vordere Posi- duHh ihr Mehrwn 15 Verträgen einen Zuwa(hs11on 10 

tion bei den Wachstum Staten im Ausbildungssektor Prozent erreicht Im Bere ich der Freien Berufe wurde 

erlangt. Das Aekord}ahr 2010 w urde rwar nicht ganz dasVorjahreste11el fast exakt kopiert , indem zwei Aus-

erreicht. hier hatte aber auch das öflenthth finanzier- bil dungwerhält nisse mehr als im Vor}ahr zustande k.a -
te Sofortprogramm 2009 mit seinen 5(10 zusätzlichen me n. In der Ausbildung im öffenttiche11 Dienst - ohne 

Ausb il dungsplätzen und seinem Ausbildungsstart im Berücksithlig u11 g der läulbahnre chtlichen Ausbildun gs· 
Februar 2010 einen erheb lichen Beitrag zum Ergebnis gänge - musge ein relätill starker Aüc~gang für das 
geleistet. !n 2011 wurde dieses Programm nicht erneut Segment mit Minus 66{entspritht minus 42,6 Prozent) 

aufgelegt und somit haben sich auch die Anteile von gemeldet werden Aberauth für den kle inen Bereich der 

be trieb licher und außerbetrieb!icher Ausbildung am Ge · Hauswirtschaft 1MJrde mit 19Ausbi1du11gs11erhältnissen 

samtvolumen in der Hansestadt wieder eingepe11delt wt1 11i ger ein Mi11us von 3/ ,3Prozent 119rzeich net. 
(siehe hierzu auchTabelle4imAbschnitt„Bundesweite 
Betrachtung" ). 

Von den vom BlBB erho benen 14.916 neu abgeschlos
S8nen hsbi!dungs11erträgen entfie!en in 2011 10_261 

auf den Zuständigk.eitsbere ich der Industrie- und Han
de lsk.ammern (plus 243bzw. 2,4 Prozent gege nüber dem 

12 Silbl biUZll SIUdr.il{;tilltfUf 6m"tiildunQ. Erh iullijrnA 30 

S J!l llrA bHZtl 11, lll l1h 2.1 
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Wegen seines geringe ren Umfang s sind auf dem Aus lit

dungsmark.t Hamburg die Veränderun gen an neu ab1e

schlossenen Ausbildungswrträgen gegenüber dem \.or
jahrl.9 hlenmäßig nicht so deuttich sichtbarwiaauf dem 

Bundesmarkt Auch lohnt es sich hier, ehe r direkt auf 

Berufeebene Verg leicheanzustellen , da dieweiter ie

fasst en 8erufegru ppen für diesenZweck.zusehr abstra
hi eran und manche Untersch iede egalisieren w!J rdan 

Wie die nachstehende Tabelle aufze igt , ist Hambirg 

als Dienstleistungsmetropole in den Sp itzenberufen Tiit 

den mei sten Neuabschliissen in 20 11 stark. durch kaul
männis-he Berufe gep rägt. Sie dom inieren k.lar die Top 

10.Erst inderTop·2o.List ederBernfefindensichnehn 

den Friseuren auf Platz6aucheinigeweitere ha11d'werl:.· 
licheBerufe 

13 Hitwli: : Dill A1ga l1u;p 1~n~Cb 11t1:D11rn d11> srna 
Ellllh ßQ!n 30.09. ndao~ ARg11bP11 driZ IRll'lrA~flrAM~- ud 
Fortbijjo llf,l f lrdn ctfn tli: hM DiPRSI. 091M'tgu kllm11t11>Z1 
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Charak.teristische Professionen für die Hansestadt sind die Schulabl}ängerzahlen spiegeln dies in eklatanter M 

in dieser Rangliste ebenfall s enthalten Oi essind in Ab- und Weise wider{s u_ Tubel!e 7) Neben den ZLJWande-

bildurig der hiesigen Wirtscti.aftsstruk.tur r.aturge mäß rungen aus den angrenzend en Bundesländern wurd en 

maritime Berufe wie auch Berufe im Fl ugzeugbau. So IMl itere '!27 Ausbildungsanfäng erinnen und -anfänger 
finden sich in Hamburg z B auf Platz 30 [mit 15.3 Neu- aus den restlichen Ländern verzeichn et (minus 35 btw. 

absc hlilssen) die Fluggerätmechanikflr, die auf gan z minus 3,6 Prozent) Somit mu ssten die Hamburge r lan -

Oeut schland gesehen nur Platz 111 ein ne hmen und auf desk.ind er, insb esonde re mit Jugendlichen aus den an -

Pfatz 36 die Sch iffsmechariikflr (112 Neuab sc h!iisse), grenzenden Bundesländern, wieder in einen Vf.l rstärkt en 
die wiederum auf die gesamte Republik. gesehen erst Wettbewerb um Ausbildungsplätze treten 

auf Platz 164 rarig ieren.14 Diese mobilen Ausbildungssuc henderi, die für ihren 

Start ins Berufsleben auch einen Umzug in Kauf neh· 
Marktrelevante Faktoren für Hamburg men, sind häufig diej enigen mit hdleren Schulab-

Hamburg ist, \Nie auch in den vorangega ngen Ausbil- schliissen. Dies wird auch in MChstehen de r Abbildung 

dungsreporten besc hrieben, immer noch ein attraktiver sichtbar: So iiberwi egt der Ant eil derj enigen, die ihren 

Ort für i unge Leute, um eine Ausbildung zu be ginnen Schulab schluss nicht in Hamburg erwo rben häben, in 
und die ersten Schritte insBerufsfebe nzu tun _ln seiner der Gruppe der Anfängerinnen und Anfänger mit Abi-

Bescnderhe it als Stadtstaat liegt auch begriind et, dass !ur recht deutlich mit plus 103 Perscnen geg enüber den 

ein be son deres Augenmerk. auf die \IVanderungssaldi Hamburger Ausb ildun gsstartern in 2011/1 2. Bei den 
gelegt IN9rden muss In Hamburg beginnen schließli ch Hamburger Ausbildungsanfängern mit Abitu r macht 

nicht nur Land eskinder eine Au sbildung, so ndern die di1Jse Gruppe einen Anteil von 23,3 Prozent (2 010: 22,1 

Stadt ist auch Anziehungspunkt für vie!IJ Jugendliche Prozent) b1Jzogen auf alle Hamburger Beginn er, bei den 

aus den beria chharten Buri de sländern . So ist Mch ei- Nicht-Hamburgern einen Anteil vcn 33,3 Prozent (2010: 
n1JrZäsur in den l1J tzten beiden Ausbildungsjahren die 31,0 Prozent) aus. Bei beiden Gruppen zeigt sich somit 

Za hl der Ausb ildungsanfän g1J rinnen und -anfang er, die eine Steigerung un d der Trend hinw höheiwertigenAb-

nichl in Hamburg ihren altgemeineri S< hulabs chluss er- schtüssen. Bei den Anfängerinnen und Anläri gern mi t 
worb enhaben,wiederum zwei Prozentpunkl:eangest ie

gen[von 40,4 Prozent in 201 0auf 42,4 Prozent in 2011 ) 

Vori deri 5.~1 Ausbild ungsanfäng1Jrinnen und -anlän
gern, die nicht originär au s Hamburg kamen , stammte 

in 2011 mit 2&16 Perso nen die Mehrheit aus Schte s

'Wi g-Holstein (plus 117 bzw. p!us4,7 Prozent gegenüber 

Fachhochsch ulreife oder einem Realschulabschluss ist 

die mengenmäßige Verbilung relativ gleich auf Ham
burgerinnen und Hamburgerscwie Zugezogenevertei!t. 

Im Bereich der neu en Auszubildenden, die höchstens 
einen Hauptschulabschluss mitbringen od er ga r kei

nen Sc hulabschluss vorweisen l:.OO nen, sind die Lli ter

schiede w eitaus größer. Unter den neuen Auszubilden-

201U). Abe r auch aus Niedersachsen kamen 2.077 Ju- den aus Hamburg häben immerhin 27,7 Prozent einen 
gendli che zum Ausbi!dungsbegi nn in die Hans estadt , 

wa s einem Ptusvan 2G1 Pe rso nen brw. 10,7 Prozent ent

spricht. Au ch diese Zahl hätte aufgrund des doppelten 
Abiturjahrgang s in f\i edersachen im selbenJahrdurch

au s hOOe rau sfal1en k.önnen, aberauch hiert ratke in si

gnifikanter EffeU ein, wa s die Erfahrungen mit dem dop

pe lt en Ab ittH}dhrgang in Klmburg im Vorjahr bestä tigt. 
Oie Ausbi!dung<Zuwanderung aus Meckl enburg-Vor

pommern ist, wie auch seh en in den letzen Jahren, wei

ter gefallen auf 351, was einer Abnahme vo n 21 bzw. 
5,7 Prozent entspri<hl Oim1 En twicklung ist wenig ve r

wun derlich, da in diesem Bundesland die demografische 

En twicklung sc hon je tzt besonders zu spüren ist. Auch 

B11dui1u~nt:ir ~r1f;; ~ i~11c. &~ 1ll 1a 11 rR 31.S. ,1 d1t ll1t . 
T"hl~i!7 

16 .U Sl!!LI • ~GS AE " RT t1 u 

Hauptschulabschluss {2009 30 Prozent), womit sie un 

ter den Landeskindern den größten Anteil ausmach en. 

Unterd eri Zugezog enen haben dahingegennur14,6Prc 
zent einen Hauptschulabsc hluss (2009: 14,5 Pro zenti 

Die räumliche Mobilität nimmt in dieser Zielgrupp e so 

mit ab und die Landeskinder sind hier sehr vie l stä rker 

11ertreten 
Ausweislith der Schu lstatistik. de rBehCtde lür Sch ule 

und Berufsb ildung wurde damit im GeSilmlen ein ge 

ringfügiges Minus von 40 Neuverträgen weniger als im 
Yor}ahr (bzw. min1Js 0,3Prozent) verzeichn et.15 0ifferen

zenzur positiv gelagert 0n Statistik.d0s Bundesinsli tuts 

15 01;tlt A~siijjugu , rwat n ~h l11 :3lJ i1 lll l l.111 i nus9 

g 1g utb1rlt110 1111J 11; 1 1R i t • i1U~ 2 7 P rn ut H 1rktwtiotik:d ir 

8S82'0 11 

fiir8erufsbildung(siehe oben Tabelte4)entstehendurth 36 Prozent in 2007 auf 50,6 Prozent in 2011 gestie-

untersc hiedli che Statistikstichtage und-zeiträume tnd gen Auf grund der ge ringeren Gesamtab gang sza hlen 

teils unterschiedliche Begriffsd efinitionen scwie Ene- van 14.526 in 2011 gegen über 16.414 in 200 7 hat sich 
bungsgeg enständeu N3here Erläuterungen hierzu ~ e- au ch der Ant eil derer, die die Schllle mit dem S(hu!i-
he auch im Absc hnitt „Erlä uternd e Angaben zu auftre- se hen Teil derfachhachsehu!reife verließenvon 2,8Pro -

tenden Statistik.differenzen" z9nt auf 3,2 Prozent, gemesse n an allen Absolven t1Jn, 

erh&lt. ln absolutenZahlen ist ihre Gruppengröße je-

A881LD UNli i : dcth r.ahezu gleich geblieben: 4S3 in 2011 und 460 in 
Auszubi lderrde{Bewtssctw farrfänger }in Hamburg 2007 ln den weite ren Ab gangsgruppen wurden du rch-

nacfJ Sctw/abscfl /uss undBurrdes/arrddesSctw/a 11- weg, in abso luten Zahlen wie auch prozentual , Riick.-

schiusses, He rbsterhebung 20f0 und 20ff gänge verzeichn et. 3.339 Ju gendliche erreichten 2011 

MrjiHHll·lf* 

Nach dem Schulfa hr 2009/10, in dem in Hamburg die 
doppelt en Abiturjahrgänge di e allgemeinbilden,en 

Schuten verließen, pendelten sich die Schulabg.!in ge r
za hten in 2010/ 11 wiederauf einem/1Jiveau 8hn!ichdem 

det Vor}ahreein, Eslässt sichauch weiter einTrend hin 

zum ehr Absotv entenmitAbitur erk.ennen: Sover!ieEen 

in 201 1 7.345 Schülerinnen llnd Schüler mit der all ie
meinen Hochsch ulrei fe die Sc hu le, 466 {plus 6,8 Pro
zent) mehr als in 2009 und sogar 1.433 mehr als in 2f07 

[plus 24, 2 Prozent). 
Ihr Anteil an allen Schulab gängern Ist damit stetig ~on 

16 $t81: tl:i ~ti:llllg d HH lrillttitatistiicdHBS 6 20 1 1 fB r hrullir::b 1 

Scb 1ln : 1709Zß11;Stattttz1it ran da~ BIB Bf1 rdi1 

Erh 1blng 1n 30. S1pt11b1r 0 1.10.ZIJ 10ii;; 30 09.Z011.1ah1r1 

Efi:Httrng1111rBIBB-Erh ia11g h dn Sill auci1m rf1bn'111 
Ud:; i ttpl/wwwS ES.da/d1/ t449?.itm 

+,jj!i?Ti! rn; !JIM MUW· 'Wf"A+ 

den Rsalsc hulabsc htuss g&genüber 3. 996 in 2010 (ent 

spricht minu s657 bzw. minus 16,4 Prozent; 2007: 4.ffil 

entspricht minus 1324 bzw. mi nu s 28,4 Prozent). In 2010 
erlangten 2.359 Jugend li(he den Hauptschulabschluss 

und so mit 339brw 12,6Praient weniger als im Jahrzu

vor. Ohn e Hauptschu labsc hluss ging en 1.020 Jugendli
che in 201111cn deral!gemeinbi!dendenS(hu!eab, was 
einem Rüd:gang um 204 bzw_ 16,7 Prozent ent spricttt 

Somit ze igen sich ein stark.er Trend hin zu m Abitur und 
leichte Riick.gänge bei den an deren Abschlussa rten. In 
den Prognosen der Kultusm inisterk.onferenz [KMK) so 

wie der Behörde für Schute und Beruf sbildung werden 

eine Fort setzu ng dieser Entwiddungundeine Einpe nd e

lung der Abit urqu ote um circa 50 Prozent an allen Ab
schlüssen eines Jahroangs in Hamburg antizipiert Oie 
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KMKerwartet für die Stadtstaaten allgemein eine rela- In l011 manifestierte sich in den Na chba rländern Meck.-

tiv unveränderte Sc hülerzahl, wohingegen in den west- lenburg-Vorpnmmern und Schleswig-Holstein der Trend 

deutsche11 Fläch1mländern bis 2025mit einem größeren der sink.enden Schu labgängerzahlen. N3ch den drama-

Riickgang als in den ostdeutsche11 Flächenländern ge- tischen Riick\jängen i11 Meck.1enburg.Vorpomm ern in 
re chnet wird_11 Bezüglich dar Absof.ient anzahl en geht den letzten Jahren haben von 2010 auf 2011 mit 9.452 

die KMK hingeg&n 11on einem d&utli chen Rüc kJJ ang 11on Schu\abgängerinnen und -abgängern „nu r" 9,9 Prozent 

na hezu 23 Prozent in den ostdeutschen und k.napp ei- \bzw. minus 1.034) weniger als im Vorjahr die allge -

nem Fünftel in de 11westdeutsc hen f!äche111ändern aus meinbi!dende Schute verlassen . Damit hat sich die Ab -
Oemgegenüber wird in den Staatst~aten nur mit einem soNentensc haft seit 2007 mehr als ha lbiert, was den in 

Rückga11g von etwa 5 Prozent gerechnet .11 0ie ak.ttJe!ls- diesem Bunde sland besonders zu spürenden demogra-

ten Progrios ewerte de r Behä"de fiir Schule urid Berufs- fischen Wandel umso deutliche r macht. Der Rückgang 
bildung auf Grundlage der Herbsterh ebung 2ß11 gehen in Sch!esl.Mg-Ho!st&in k.a nn dagegen noc h als moderat 

hingegen 11011 2011 bis 2025 sogar 11on ein em Anstieg besc hri eben werden: In 2011 wrl ießen 29.431 junge 

der Schulabgä nge rzahten um circ a 5,3 Prozent in der Men~hen die allge meinbildenden Schuten und damit 
Hansestadt ausu 1.878 bzw. 6,0 Prozent weniger als im \.'{irJah r. Damit 

sind die Schu!abgängerzahlen hier 11on 2007 um 4327 
A881U JUNti7· bzw.12,SProzent gesunk.e11. l11te ressan t ist, wie ob en 

Absolventinnen und Absolventen allgemeinbildender bereitsangemerld, dass trotz rückläufiger Abgängerzah-
SctrlJfen in Hamburg 731!2Dis 2016 {aD 2012 Progno- lan, in Hamburg mehr junge Menschen aus Schle swi g-

se der BefltJrdetür Schule und Berutsbi/dung, Aprff Holste in eine Ausbil dung begonnen haben als im Vor-
2012) nactJArtdesScflu/absct!tusses jahr und diese in 2011 sogar den größten Anteil unter 

"" 

"" 

"' 
10% 
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11tru1111ct1 de11 Zug ezo gene11ausgemachl haben. Trotz des doppel 
ten Abiturjahr113ngs kamen weniger junge Menst hen 

aus Niedersachsen als erwartet in die Hansestadt, um 

17 Klli1~111 ill kot1rt:a1fm 11)~.l: V1111u~mc iR11gd trScb118r. 1Rd eine Ausbildung zu beginnen. 111Niedersathsen11er!ie -
Aka Nt11mahllRZll10 ~20'5,BmMl . S. a! ßen 15.418 Jugendliche {pl us 17.7 Prozent) mehr als 

18 Kllt~1Rillist 11b1fm lZ /llg~ : V1ll!uslimciungdrrScUln· 111d 
All;;a ~mtmsb lu 21l10 bi1>2\l2i, Ban 2011 .S 12 
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A~ul..-11t11 l is2~11 te~ i1 du fr~a rma drrBS8 ~u 15.BJ8 
11uf 15.200nd~1111~u ciica 2 ,0 fruut 
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noth in 2010 die allgemeinbil denden Schulen_ Dieser 

Bfekl gehljedochaufdendoppeltenAbiturjahrgangzu

riick, mlcher so113r noch etwas VQn ei11 em Rü ckgang 
vonAbsolwnten mit Hauptschulabsc hluss{minus 1.767 

bzw_ minus 12,2 Prozent)abge federtwurde_ In 20 11 ~e r- Ausweislich der Schulstatistik. der Behä"de für Schu -

ließen in Niedersachsen 17 126 junge Menschen mihr le und Berufsbildu11g 1MJrde im Ausb ildungsjahr 2011 

die Schule mit der AU gemeinen Hochschutre ife al s im ei11 geringfügiger Rückga ng wn 40 Berufmhula11fän-

Vor,ahr {ptus 68,6 Prozent). gerinnen und -anfä ngem [entsprechen 0,3 Prozent ) ge -
genüber dem Vorjahr verzeichnet. Na~h dem doppe lt en 

TA8ELLEl Abiturjahrgang in 2010 ist dies aber immer noch ein be -
Scfl[JJerabgangszat!len fnMeck. /enfJurg-Vorpom- friedig endes Ergebnis und stellt allema l einen Anstieg 

mern,Scfl/eswig-HoJstein und Nff!dersadlsen, geg en über dem ,norma len' Verglei chsja hr 2ß09 dar 
2007tJis WH {p lus 75.3 biw_ plus 5,7 Prozent) 

Mecklenburg-Vorpo mmem 

2117 2Dl8. 2119 2111 2111 

Haa , tocht.,!isdluss HW1 14.2 1-64D 7,9 1-)J) 11 ,5 1.100 11.3 1.!4.3 11 ,D 

3.678 33.9 

FaU 1ehch lreifr Z65 1,3 471 2.3 412 3,2 328 3.1 l94 3,1 

AIQmlliiu H1elschlre ifr 6.228 31.1 11.009 52.7 '5-237 4D.3 3.fffl 35,I 3.IS! 3Z } 

Insgesamt 2 0.062 2Ct.806 13.009 10 .436 9A62 

2117 2Dl8. 2119 211 1 2111 

ols 1l1t i1% 1malut ia o,/, absa lut i1% alua!ut i1% abu lut i1% 

Ohe Hiu 1td ulalisch lrnn Z.9!l3 8.7 2-EBI 8.6 Z.225 7.1 2.212 7,1 2.14.3 7,3 

Hau ,toch~dlus 11.511 34.1 8.748 28,I 8.9i3 28.1 8.151 ZS.1 7.4!l3 25.3 

Rtob ch kib.sd luss 11.179 3!.8 11 .42 5 35.5 11.ns l3.8 11 .13 1 35.2 11.815 l3.7 

1.8 501 1,6 541 1.7 SJ3 1} 651 2.2 

AIQeflllli n HICl.'lch lri ih 7.631 22.6 7.9Z6 25.3 8.481 2'6,5 9.:W 3U 8.E 28,4 

Insgesamt 33.757 31.299 31.969 31.303 29A30 

Niedersachsen 

2017 ms 2111 2111 

obn\at i1 %. olu l1t i1 "I:. obn!HI ia % abn lut i1 "I:. obn tut i1 % 

7.6 6.i88 7.5 5.5~ S,5 5.216 S,I 5.~ 4,9 

Hau ,toch~dlus 17.275 18.8 17.334 192 15.128 17.5 14.462 16,6 12.EG5 12.4 

Realrl1 ki l1lcllm 44. 141 48.1 43.a39 48.7 41.793 48,6 41."3:t7 47.3 41.338 412 

M:U td sditlreih 1-381 1.4 1211 1.3 1.1!51 1,2 1.346 1.5 1-547 1.5 

AIQeflllli n HICl.'lch lri ih 22.162 24.1 21 &? 1 23.2 2Vi36 2'62 24331 28,6 42.175 41 .1 

Insgesamt 9 1.703 90.114 35.963 37.323 102.741 

•: &H •lllirAt ~orjolrtJilta 

„ :Alm ko111111 I n Sei 1~ Ditr !Ril fördfl1:t: ll 1Ell 1:1: l h"" 

O.Hll : S!Btl;;tii:t:m Le1d H1Smt h'lnl .La 1dnlt11iliil G11t~l 11d l\ln-

m 11 it.ltb 1 "1'"1 "~ail Mild1ir..,cl,.. 1.r.tilr... riuo lü Ri lih 1c. NO>
"''""l.tt 11d K11t11 1.itiiLl11lor11\Jai~ -·. Ml1 ,.. r ~ „1ü EiJ. 

i 11011d K11ttrGl:l l-Q- Hat.i1 .• t:J11•llt 1tcl11 io11 

Auch an den Beruflith en Gymnasien'Nll rden etwasm
niger Schüler [m inus 15) geZäh!t, wohingeg en an den 

S'hu!en des Gesundhe it swesens 177 Schü!eri11nen und 

Sthü!ermehr in 2011 begannenalsnc'h imVor,ahr(sie
he hierzu auch das nachstehende Kapite l „Fachbe rufe 

im Gesundheitswese n")_ In den Beruhvorbareitun gs

schu len wurden jeweilsRiic lqjänge wrbu! hl , undMar 

ein leichtes Min us vcn 38 Anfängerin11en und Anfän
ge rn im Vo!lzeitangebot und ein durcMus e!'lll.\inscht ar 
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signifiksnter Rückgang um 522 in der Berufsvorberei- Das Ausb ildungsjahr hat sich somit in Hamburg erneut 

tungsschu!e Teilzeit auf nurnoch348Anfängerinnen und positiv entwickelt. Auch \IV81ln IN8 it arhin \:.e ine Vti llver-

Anfänger; damit greift die in der Druc ksa che 19/8472 sorgung aller Jug endlichen mit ihren Wunschberufen 

dargsstel!te Umsteu erung de r Berufworbereitung, die und -ausbildungsplätze n gmhaffen werden konnte, 
ua darauf abzielt, die Schülerinnen und Schü ler in der sind die Perspektiven gut. ß e Fortsetzung dieses Trends 

al s dua lisiartss Vollzei tangebot nsu kDnzipierten Form zeichnet sich weiterhin ab Im Mai 2012 waren bei -

der Ausbi!dungworbersitung noch stringenter auf eine spielsweise nahe.zu 1.000 unbese tzte Ausbildungsstel-

Ausbi!dung oder eine beruffiche Erwerb stätig~it vor- len mehr bei der Agenturfü rArbeit gemeldet als un1Jer-
zubareit0n !11 dan w llqua!ifizisrendan Baru fsfachschu- sorgte Bewerberinnen und Bawerbar.11 Damit ksmen 1.3 
fen und der Fachschule lii r Erzi eherinnen und Erzi sher unbesetzte Sts!len au f Jeden un1Jersorgt en Bewerbe r. 

wu rde wiederum i:ti n Anstieg von 67 vi:trbuch t. ß s tei!-
qualifizierenden Berufsfachschulen hingegen meldeten 

0in611Rückgang1JOn 422 Anfängerinnen und Anfängern 
gegenüber dem Vorjahr, Im Schuljahr 2012(13 werden 

hier das letzte Mal Jugendlic he. starten ~ne n . Danach 
wird diese Schulform in Hamburg eingsste llt und durch 

die neui:tn Bildungswege im Rahmi:t n der Refo rm der be-
ru flichen Bildung in H3mburgersetzt.2g 

TA8ELLEI 

Anfängerinnen und Anfänger Im 1. Allsblldungsiaflr lind den berufsbildenden 

Schulen, Vergleich der Scflulfaflre20IJ8f09, 20IJ9f10 und lülO/li 

~=~te.;~ ~!';:;~ ~=;~: Vorinde~ ~2 
-----__ „_"',.,_k~-i~ __ .... _,.,_~·-~~ __ .... _,.,_~·-~~ _"'_'°_'_"_"'_'_' 
Bmlll>1:bll11n 13.zgj 14.092 14.0SZ -0 .3 

------ - -------------
Bm ftid 1 6~111 111~i11 1 1.221.J 1.051 -1,4 

------------------
Sc l1Jnd 1~ 
6111 1ndh 1itfiWKIK 

,,., 1347 1.524 13,1 

------------------
2.'24 2$2 2.514 -1,5 

- ---- - --- ---------
Bt'S" l;T1it:t it aJ.O 

=~~~~ -------------
BfS„ l. ...il lq 1a i fizillr•llid 
1nd fackl: la l1far 
flz i1l1ri 1nn n dEizi1Jm 

zm 2.478 

BFS00 l; t1ikj ia litzi111111id '"" 2494 

"!~r1"tvarlmi"l 10m:l1 I 

0.10ll:&ta!Mlm!t ~ard . ~hl-111 U Sl:l1 1 11d ~11ful illl 110, 11Jo11 
Bt<„11110'• 

21.J Silh 1 b iun aucit.S.,/111: l ild1~11 1art Ha11 b 11gZOl l -. 

B1~crdl fUrSd1l1111d Bmfllii jju g .S.37 ff. n d .llm ft l: h 
BildllftoJGWfll l 2012"". Ha11 h rg• rlKtil:tr fur Bm1i: 11 ßij lll\I 

S .14fl 
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2.072 ·15 ,9 

21 JJ1rArh itiR1altt iN H~JRhrg.A rt11M~itl:b 11ic bt. Mll i 
Z012"". B llld 11:ag1mrftrAr'l1i:.~1mr flrAA 1 it H1111 lu111 
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Fachberufe des Gesundheitswesens 
Bere its im !0tzt1m Ausbildungsreport ist die erhebfü he 

gesundhe its-- und arbei tSfMrl::lpolit ische Bedeut rng 
der Gesundheitsberufe hefVl'.lrgehoben IMlrden.n Dies 
gilt nach 'Nie 1Jor, da der Bedarf an adäquat auS\}eli!

deten und quali fizierten Fachkräften im Gesundhets

westi n un1Jerändert hoch ist. In einer ält er werdenlen 

Gesel! schalt wirddiepflegerischeund gesundheitliche 
Ve rsorgung derMensche11 immer bed eutsamer. Oie oot

wendigen mediziriischen und pflegerischen Dienst!tis

tungen kOO nen jedoch nurbereit gest etl twerden, wtnn 
eineangemesstineAnzah!an entsprechendausgebilie

ten Fachkräften zur Verfü gung steht lkn die Nachfr~ge 

bsi den Jugsndfichen zu erhöhen, bedarf es sinsr of

fsnsi1Jen AuHdärung und Information insbesondere üm 
das heutige Berufsbild und -image der PflegeberLie , 

die si ch zu mod emenund1Jielseit igen Oenstleistun gs

berufen mit zun ehmend hcti ererC\J alifizierung und 'l'ie
len Spezialisi erungen entwickelt Mben Das Be ruf st ild 

richtetsichan{jurige )Frauen undMänner, dienebenei

nsmausg eprägt en !ntsresss an biolog ischen und med i

zinischen ZusammenMng en auch Empathie und Tecm
fähigkeit mitbringen 

In folgenden Fachberufen2l des Gssundhe it swesan s 

wirdzurzsit in Hamburg ausgebil det 
> Altenp flege r/-in 

> Oätassistenl/-i n 

> Ergotherap eul/-in 

> Gsst1 ndheits- undKinderkranksnpfleger/-in 
> GeSIJndheits- undKrankenpfl i:tger/-in 

> Hebamme/Entbi ndun gspflege r 

> Log of)äd in/logopäde 

> Mlsssur/ in und medizinische.ff Bademeister/ -in 
> Medtzinisc h-t ec hn ischi:t/t A'isistenl/-infür 

Funkt ion sdiag n osti~ 

Für eini:t mo derne, an aktuellen berufspädag ogischen 

Entwicl::Jungen ausgericht ete Altenpflegeausbildung 

engag ieren sich in Ha mburg zurze it eine staathche {die 

Staatliche Schule Gssundheitspflegi:t W 1) sowie sie 
ben staatli(h genehmigte bzw. staatli ch anerl::a nnt e 

Alt enpfleg0s thu li:1n. Anders als in vii:t len andmn Bun 

ds sländem steht in Hamburg jedem/Jeder Auszubil 

dsndi:t n ein Schulplatz zurVsrtügung,waszurhiesigen 
Ausbildu ngsqualität beiträgt Private Altenpflegeschu 

len erheben ein Schulgsld zwischen 50 und 175 Euro 

monatlich . Tei!"weise wird di i:tsss Schulgi:tld v-on den 
Ausbildungsbetrieben übern ommen, dann ent stehenfüt 

di:tnAuszubi!di:tndanbzw. die Auszubild end e keine Kos

ten. DieStaatlichi:t Schule Gesundhei tspflege erhebt da 

geg en l:.sin Sc hu!geldund bietetfüralli:t Auszubildsnden 
einenS(hu!platz 

Die Alt enpflegeau sb ildung hat in den fetztenfUnf Jah

ren durch dasEnga gsment und den reg slmäßigenAus
tausch aller Vtirantwortliche n einen hohen Quali täts

standard erreicht. Um diesen Stan dard fll r all e in der 

Alt enpfli:tgea usbi!dung bi:tl eiligt en Personen zu sich ern 

und bestehende Qualität smaßstäbe. transparent und 
nachvollziehbar zu machen, entstand in Zusammenar

beit twischen dem HlBB und alten Altenpflegeschulen 

der im Sommer 2011 vertfünt!i che „Li:titfa den für die 
Allenpflegeausbi!dung in Hamburg".1~ Dieser st eht al

lenVerantwnrtlichena!svsrb indlichesRegel- und Nach

schlag ewerk. und damit als Ausbil dun gsgrundlage zur 

Verfügung. Der Leitfadsn beschre ibt die. maßgeblichen 
Prozi:tsseundAbläufe in der Ausbildung von Altenpfle

gerinnen und Altenpflegern und fo rmuliert Mindestan 
ford erun gen an Qualitätsstandards. 

Der bishi:tr erre ichte hohe Qualitätsstandard lässt sich 
durchdieErgebnissedererstendreiPrüfungsdurchgän

ge nach neuemAusbi!dung sri:tcht belegen : Im Jahr 200 9 
> Medizinisc h-techn ische.ff Laboratoriumsassist ent/-in haben 99 Prozen t der Prüflrngsteilnshmsnden die Prü-
> Med izinisch-techn ischi:t/r Radiolog ieassistenl/-in 

> ~erati onsti:tc hnischen Assiste nz fOTA.l 

> CX!hoptist/-in 

> Pharmazeu tisch-technische/rAssisti:tnl/-in 
> Physiotherapeul/-in 

> Podologe/Podologin 

> Rettungsassistenl/-in 

22 'lj'~ _AM~ljju 111~ part 201 1 , S. 17fl 
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UlllllZ blidn liirwld lf 1acl d111 l1rbzw . .ii: lu lD: h r 

Au~ijju11gg;tf\lkl:u r ncl a8Cb ll':btli: l1r'lj'g 1311'Ji ru 11g 

fung im ersten Anlauf erfo!gri:tich abg0schlosstin . Ahn 

hch guti:1Ergebnisseerzielt endiedarauffo!ge ndenzwsi 

Prüfung sjahrgängs:jswei!s92 ProzentderPriifu ngsteil

nehmenden haben auf Anhieb bi:t stand en. Im Ergebnis 
haben alle Prüfu ngsteilnehmerinnen und -teilnehmer 

die Ausbildun g mit einem Absc hluss erfolgreich been
det . Die Ergsbnisse liir das laufe nde Prüfungsjahr st e
han noth aus 

Z4 01rUitf0011 '1:• l t at OowAlaad lJdf-Oau(1mri111:/l'N'M't 
~ iib .baA1la igd•/irld n.Jh1/arti: l1,ij1ta iVl f:fJ!! z 1rV1rl1g1ag . 
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!11sgesamt ist 8i11 positive r Tre11d zu \18fZ9ichnen - die 

Zahl der Auszubildenden hat zugenommen und auch 

die Ausbildungsbereit schaft ist gestieg en, So ist es in 

den fünf Jahren seit Umsetzung des Bundesalte nplte
gagesetze s ga lungen, 9ine qua litativh ocl'tw9 rti ga the

oretische und praktisc he Ausbildung mit Pe r~ eld ive 

und Arbeitspla tzsit herhe it mit vi elen engag ierten Leh

rerinnen / Le hrer und Praxisanleiterinnen /Praxisan lei
te rn zu imptement i1mn All ein im Jahre 2010 haben 410 

und im Jahr 2011 so gar 510 Mensch en eine Alt enpf!e

geausbildung, ·umsthulung od er ·nachqua lifü:ierun g be
gonnen Im Vergleich dazu meldet dar Berufsbildungs

bericht 2012 für die Gesamtzahl de r Schülerinnen und 

Schiiter inderAltenpflegeausbi!dung einenZuwach sum 
12,5Proze111. 1'l Dam it l iegt Hamburg mit ei11emZuwach s 
von ca_ 20 Prozent Au szubildenden in der Alt enpflege 

de utlich übe r dem Bundesdurchschnitt. Im Bereich der 

&stausbi!dungist gegenü ber 2008imJahr2010 ei nZu
wachs von 28 Prozent [11on 26.3 auf 337) und im Jahr 

2011 ein weit&re rvon ca. 20 Prozent [263 auf 3ll)w 
verzeit hnen. 

TA8 ELLE9 

Altenpfleue: Anfänuennn8fl u !td A ntänuer Umscflu/U1TiJ" und Erstau sfJildU!TU 

200&2009 % 2009/ZOlG "- 2010fl(l 11 "- 201 112012 % ------ -----------
AlfUJ U 263 100 ,0 lf>1 100 ,0 410 100.0 514 100 

da<lu i1dirEn:t1n1:i ildU11g 263 100 ,0 l0 1 ffi .8 3l7 Bl.2 320 64.2 

dav11 T1i!u bu r 
S1~11··11 E!Stlu sb i l:l 1ng l 0.0 15 4.3 1.6 

IJMll: U IH/iAU f 1 0.0 ~ 14,2 73 17.8 

"'"' Er.ouiu!>iikl n g zar 
ARn ,h g1 i1111il i R1U 1iu r 

i 1rufshgl 1kl lldn 
'<'lfkllutn Ausblding 

llm$Q\ii' lt r ••~ S<: ~iil t r 
i1 l'<l·idum1R11Ml11 

18,4 

·1 um.:chiii t/-~111 ~ h r .1.111 1,ho• 11 1tr~•1J1• 1„ ~ .1.111 1,l•IJl'a-„1: dtr &:11111 i:H 

""I Si: tart1r01J1„„.l. 1&lilj 11o llDS llnS.1m 

'" 

14 

lSJ 31,2 

'" 

.„lt Homl HIJl'I Ou lili: ilm i:µi ll 11"M ~ ,.,._, Ur f it ~ „11!;;NQ„ilt 1 ill "' "'lkütlt llite loq11tl<ll•isu 10 „ 1l h (Jlkr iitl 1 
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Zu diese r positiw n Entwick.lung haben in Hambng Alt enpflege rin k.enn enzuternen_ tm Schu ljahr 2010/ 11 

maßg eb lich das 200 9g9schlossene „Bündnis für Alh11- haben sieben und 2011 /2012 acht Schülerinnen und 

pflege" und die „2. Hamburger Qualifizieru11gsolfensive S<hü!er dieses An gebot genutzt . Die Nachfrage !Ur die· 
in der Altenpflege" beiget ragen.21 Die se QualifiziefUlg- ses An gebot ist höher als die zugelassenen Teilneh· 
soffensiv a kl'.lnnte im Jahr 2011 ZIN9 i Starttermine für merinnen und fäi!nehmer_ Di9 zweijäh rige Erfahrung 

di& beruf sbegle itende und ve rk.ürzte Nachqualifizienng hat gezeigt, dass lli11!11 der Nachfragsrd i& formalen Vor-

zu r Altenpfleg efachk.raft anbieten. Insgesamt 160 Be- aussetzungenfllr eine A!t enpflegeausbildung nichtmit-

schä ltigte h<1 be11 diese Mög!ic h ~e i t bereits ge nutzt rnd bringen. Ab 1. Februar 2013 haben Schü lerinnen und 
zum 1. Februar 2011 bM zum 1. August 2011 in sieh n Schüler, die sich fü r den Ausbildungsberuf Al tenpfleg e 

Klassen an Z\N&i kD operierenden Altenpflegeschtlen entscheiden, jedoth k.einen Ausbildungsbetrieb gefun· 

mit ihrer Ausbildung beg onnen. Zum neuen Schul jahr den haben, die Möghchk.eil , eine Berufsq ua lifizierung 
2012/13 ist es gelungen, in diesa r Form einen weh - Altenpfleg e an der Staatlichen Schule Ge sundheit spfle-

ren Ausbitdun gsd urch l}anganbieten w k.önll9n. Ein2iel gsW1 zu absolvier9n. Die berufsb itdende Schute bie-

ist es dabe i, die entwickel ten Struk.turen - die sy3e- tel damit den Einstieg in die duale Beruf sausbildung. 

ma tisch w rk.ürzte Au sb ildung inklusive Curriculum rnd Die Berufsqualifizierung entspricht dem ersten Jahr des 
Assessm ent11erfahren - aufrecht zu erhalt en brw i11 ein Ausbildungsb erufes Altenpfleger Zi el ist es, mit einer 

reguklresAusb ildungsangebot zu iiberfüh ren. Einri<ht un g der Alte11pflege einen Ausbi!dun gsvertrag 

Um die Ausbildung in der Alt enpflege noch att rakt~r abzu sch!ießen. fn diesen Projekten k.önnen dabei 1unge 
zu gestalten, bieten bere its seit 2006 twei Altenp'le- Frauen und Männer ihr Interesse und ihre Eign ung für 

geschulen die Möglichk.9it an, unter best immt en \ 'or- die A!te11pflege Oberprüf9n und sich gleichzeit ig in ei-

aussetzung en zusätzlichzum Beruf sabschluss die Fach- 11empotenzietlen Ausbildungsbetrieb b8"1Nähren 

ho<hschulreife zu el\N'9 rben. Diese Doppe!qualil ik.ation Nach erfo lgrei<hem Absch!uss der Altenpllegsausbil· 
haben bislang 120 Schülerinnen und Schüler erworben; du ng stehen den Absolventen zahlrl)it he Aufstiegs- un d 

für 2012 werden 44 erfolgr1tiche Absolventinnen ind Weit erqualifizierungschancsn offen. Neben Fachfo rt-

Absolventen erwartet. Dieses neue Angebot wird ab bildungen z.B. zur Fachk.rafl für Gerontopsychiatrie, im 
dem Sc hu ljahr 201 Z/13 von allen Attenpflegescht.ien Bere ich Wund- od er Schmerzmanagemen t, Case ma -

angeboten Wilrden, so dass l!ächendeckllnd die M)g- nagement oder Praxisanlaitung könnenAufst iegslortbil-

lichk.eit besteht , zusätzlich zur Berufsa usb ildung die dungen absolviert werden, diezur Wohnbereiths· oder 

Stud ien berechtigung zu eiwerben Einri<htung sleitung berechtigen 
Um auch Jugendlichen, die aus individ uellen Grllnhn Die JlJtral:!ivitat des Alt8npf!egeberufs spiegelt sich 

noth k.8ine Ausbildung absol \lieren k.önnen, Einblil ke auth "Wider in der Vllrbleibsstatistik.: 92,5 Proze nt de r 

in dieses interessan te Berufsl etd zu gewähren, beshhl Absolventen aus den Jahren 2010 und 2011 waren auch 

seit 2010 die Mögfichkllit, im Rahmen der Einstiegs- nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Pflege tätig, 
quali fizieru11g ijber ein vergütetes se chs- bis z'Nl'Jf- 58.7 Proze nt {2010)und F/3,7 (2011)verblieb e11da 110n im 

monatiges Prakt ikum den Beruf des Altenpf\egerV ier jeW'<lili gen Ausbildungsbetrieb. Es istzu erwart en, dass 

Z6 Wt iltn Elflzilh itn 11 11 Bl ld 1il i 111: ~r1 ilit d !f 
Ausiil1U ~G/'I PDrt ZOll. Z1r&1Q 111ngd1rZ81i l d1r 

Ausli l:lngs,l~tzl &ll lllld dWA„bil:l lngl:pll!tzhwir'IH lln 
St b1ija i r201011\ bigan u Z4.8,r11m tu1d ill Ja lr <l'J l l / 1; 

bmil!; 35.8 , rarnll ah rA llibild1rgs a1fä11111 r/-i1A11 1ill1 
Mntl l: l g1ß!d1rt1Afi;bj l:l 11g. 
1li1 .2 Ka 11 iu 111 1rill dm lJtuphg1" iat K11; i: irn11 Zit l 

g r.1tz t. 1SJ ~h1111aatt1 n 1r:1 Mit i1rtn A1t1n,n191r'lln11 

n d Aan ,h gm aqua~lli1 r1 •. QM; Knu pt dilfD1 
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dieAusbildungsbereitschafl der Betrieb e insgesamt an· 
halten wird , zumal auch die durch Fetdermaßnahmen 

für die Altenpfleg eausbildung neu hinzug11wonn0nen 

Betriebe erk.3 n11t hab en , dass Ausbi!dung einen IMchli· 

genBeitrag zur8ehebung des im Pflegebereich bereits 
hautestarl ausgeprägten Fachk.räftem angels leistet 

Na ch den Vorgaben desBundesatt enpflegegesetzes ha

ben Jugend!i the, die ni<ht minde stens den mill!eren 
8ildungsabsc hlussnachw eisen k.önnen, k.9ine MörJ1ich

k.eit, diesen Beruf zu ergreifen_ lkn dannoth Jugendli

che mit dem ersten a!lgemeinbilde11den Abschluss lür 

den Pflegebereich zu gew innen, hat Hamburg mit dem 
Be rufsb ild der Gesundheit s- und Pflegeassistenz (GPA,l 
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eine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit für dies1m höthstrichter!ichen Rechtsprechung berücksichtigt 

Personenkreis geschaffen_ Auf der Grundlage einerbrei- Eine Umlagefinanzierung der Altanpflegeausbi!dung 

ten, generalisie rten Assistenzausbildung werde11 wi<h· kan11 wirksam dazu beitragen, den Wettbew erbsnach· 

tige Fähigkeiten ausderAlten- und Krankenpflege slYIMe te il den ausbildende Pflegeeinrithtungen aufgrund der 
dem HaushaltsmaMgement vermittelt_ In den Jahren damit \18rbundenen Kosten gegenüber so lch en Einrich· 

2010und2011 habenjeweils1fAbzw. 122Jugendliche tungen haben, die nicht ausbi! den,auswgleichen. Ent· 

eine Ausbildung in der Gesundheits· und Pftegea ssis- sprechend dem biirgerschafllichen ErS!.ichen 1Jom 30. 
l enz begl}nnen, die insbesondere Menschen Ghne und Mai 2012 (lfg l. Bürgerschaftsdruc~sache 20/433)), in 
mit niedrigen Bildungsabsch lilssen einen Zugang w den die Umlagefinanzierung auch die Gesundheits- und Pfle-

Gesun dheits- und Pflegeberufen eratnet. Nach erfo!g- geassistenz einzubezieh en, ist zwisch enze itlich die er· 
rei<hem Abschluss der Cl'A-Ausbildung können die Ab- forder!i<he gesetzliche Grundlage geschafferi WQrdenn 
sohientinnen und Absolventen mit Hauptschulabschluss 

eine Ausbildung zurPfle gefachl::.raft{Alten- oder Kran
kenpflege) und weitere Qualifizierungsangeboteabso l

lfieren. Die Absolventen ohne Bildungsabschlusserhal
ten zuSiitz!ich zum GPA-Absch1uss fMch Z"WB ijiihriger 

Ausbild ung) die Bere chtigungen des erst en allgeme in

bildenden Absc hlusses. Damit erfiillen sie, ge11au wie 
Hauptschu!absof.ienten nach erfolgreichem Abschluss 

derGPA-Ausbi ldung, die VGraussetzungen fiir eine Au s

bi!dung zurPflegefachl::.rafl. 

Um den Fachkräftenactrwuchsin der Pflege quantitatilf 
auf einem dem Fac hkräftebedarf entsprechendem N

veauzusichern, urrtmtütztderSenatdieSicherungdes 
Fachl:.räflenach wlJ(hsesinder Pl!ege,indemerdie Be
w erbungderPflegeberufe-11ora!lem in den 8., 9_und 

10.Kl assen derStadttei!schu len - und die Bereitstellung 

vonzuSätz!i<henAusb ildungsplätzen inder Alt enpflege 

zusagt. für den Herbst 2012 ist eine beh t:fdenObergrei
fende „Berufsorientierungstournee Pflege" {BOTP) für 

Lehrerinnen und Lehrer mit dem Ziel geplant, über das 

gesamteSpektrum derPflegeausbi!dungzuinformieren. 

In derAuftaktwranstaltung werdendieAusbildu11gsbe
rufe Gesundheits- und Pflegeassistenz, Gesundheits
und (Kinder-)Kran\::..enpflege, Altenpflege und der Duale 

StudiengangPl\egelfl}rgestellt. !ndeneinze!nenStatio
nen de rBOTP erha lten die lehre rinn en und Lehrer einen 

direk!enEinb1icl:.in sehr unten;,hiedticheArbeitsberei

che derPflegeundwerdenüberdiepraktischenAusbil-

dungskDnzepteinformiert. 
Erwähnt sei an dieser Stelle Folgendes: Da das Enoa

gement in der herkömmlichen Erstausbildung steige

rungsfähig ers<heint, prüft Hamburg gegenwärtig mit 
ausdrUck.!ither Unterstützung aller Verbände der Leis

tungsanbieter {Arbeitgeber), von dar Mög!ithk.eit das 
§ 25 Bundes·Altenpffegegesetz Gebrau(h zu machen, 

eine Ausbildungsumlage zur Finanzierung der Alten
pflegeausbildung einzufiihren, die die Vorgaben der 

24 .U Sl!!L I • ~GS;AE "RT t1 u 

Auch dieEntwicl::.lung in den anderen Fachberufen das 

GesundheitswesensistpGsitivzu bewerten. Hier stehen 

in Hamburg insgesamt rund4.900 Ausbildungsplätze zur 
Verfügu ng,n jährlich sind 1-798 neue Ausbildungsplät

ze an 39 Schul en zu bese tzen, davon allein 758 in den 

Gesuridheits- und Krankenpflegeberufen und 235 in der 
Physiotherapie_AuBerdem \N9 rden 65Ausbil dungsplät 

ze für die dreijährige Ausbildung in der operationstech 
nischen Assistenz (OTA) angeboten. Diese Ausbildung 

INirdzurZeitnochauf der Grundlage einer Richtlinie der 
Deutschen Kran\::..enhausgeseUschaft dur<hge!Uhrt_ Das 

Gesetzgebungwerfahren im Bund läuft auf JnitiatNe der 
Bundes.länderNl}rdrhein-Westfalen, Saarland und Harn· 
burg seit 2009 Im Mai 2012 wurde dazu ein Experten

gremium eingerichtet, das nunmehrk.onk.reteVorarbei

ten zur Sthaffung eines neuen Berufsbildes OtA. unter 

Einbeziehung des aoästhesie technis<hen Bereichs leis· 
ten so l!. 

Ein Gesetzgebungwerfahren ist auch im Bere i'h der 

Pfleg eberufeaufdenWegg ebra ihtwwden:EineBund

länder·Arbeitsgruppe t+at im März 2012 E<kpunk.le für 
eine gemeinsame Pflegaausbi!dung 110rgele gt2', denen 

sich die Ges.undheitsminis.terkGnferenz auf ihrer Si! · 
zuna lfl}m 28. Juni 2012 einstimmig und l/(ll!inhaltlich 
angesth!cssen hat.M Geplant ist eine so genannte ge

nera!istische Pflegeausbildung, di8 nicht mehr an Al
tersgruppen oder Institutionen gebunden ist, sl}ndern 

kGmpetenz- und llandlungsorientiert die aktuellen und 
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zukünftigen Versorgungsbedarfe in einem Seruf st i!d September desselben Jahres", fiir das Jahr 2011 war 

bündeltJ1 Vorgeschlag en wird u.a zuSätzlich eine ge- dies der 17. September 2011- Hiermit sind je weils die 

setz!i ch geregelte Pflegeausbildu rig auf akildemischem „klassischen" Ausbildungsbegirrntermine zum Feb ruar 

Niveau, um auch fiir sehr kl}mplexe Hand lun gsfel1er wie zum Al.Jgust/September eines Jahres abgede cld. 
und zB die Übernahme heilkl.r ndhch er Aufoaben ent- Metdung en, die außerha lb dieses Zeitraums lieg en, 

sprec he nd qualifizie rte Fachkräfte ausbild en wl::.OO n1:in könnten also unberücksichtigt bleiben. For das Sc hul-

Zielsetzung ist es, die Pfte geberufe zukunftsge recht jahr 20 11 /12 sind dabei aber laut Schätzung der BSB 

we iterzuentwickeln und a11 die Anforderun gen einer 1e- höchstens se ch s bis neun Anfängerinnen bzw. Anfänger 
stuften und durthlässigen Pflegebildung anzupasS8n nicht gezäh!tworden _J2 

Darllber hinaus beteiligte sich Hamburg maBgebi ch Bei der BISS-Erhebung haridelt es sich hingegen um 
am gemeinsam l/(lffi Bund, Lände r und Verbänden er- eine Zusammenst ellung lfl}n Angabe11 de r für die Be -
arbeiteten Vere inbarungsen twurf zur Ausbildungs- 1nd rufsausbil dun g zuständigen Ste llen bzw Kamm ern, 

Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege_ Ziel i st es, 
im Rahmen lfl}n zehn Ha ndlungsfeldern dem abs.eh >a

ren Fachkräftemangel im Pflegeberei ch ent ge genzuwir
k.en_ EinSctrwerpunl:t ist insbesondere dem AusbauYon 

Ausbitdungskapazitäten gewidmet Oie für den Scm

mer 2012 1Jorgesehene Untemi i<hnung der Verein>a
rung \18r?ögert sich, weil bislang nicht alle Meinungs

versc hiedenheiten zur Umsetzung ausg eräumt werlen 
kl}nnten 

Abschließend ist nochmals hervorzuheben, dass. eine 
Ausbildung im Bereich der Gesundhe its- und Pftegeie

rufe eine abwechslungsreiche , sichere BenJf~erS9ek.

tivebietet,diekontinuier!ich fort· undWeiterbi!dungs
chancen erm öglicht 

Erläuternde Angaben 
zu Statistikdiffereruen 
Kleinere Differenzen zwischen der SIBB-Erhebung „uu 

abgeschlossane Ausbi!dungs1Jerträge zum 3l09. 

undder Schu lstatistik.der Beh ördefürSchu1eundBe

rufsbi!dung hat esauchin derVergangenhe it immerie
geben. Allerdings. hat die Differenz zwischen den An

fängerzah\en laut Sch ulstatistik.derBSB und denen hs. 

6\68 in den 1Jerl}angenen fünf Jahren stetig zugencm
men hat (mit einer großen Differenz in 2011 ~ dies dw

tetauf ein esystematisc he Abweichung derErhebun1en 

hin. 

In der S< hulstatistil:.derBehE:fde für Sc hule und BerLfs
bildung werden, wie der Name schon sagt, Schülerin

nenund Schülergezählt, also diejenigen, die im Rah rr en 

ihrer dualen Ausbildung bei de r Beruf sschule gemeUet 
sind Der Erhebungszeitra um für die Schulstatistik. ist 

derze it1Jom.,1_Februarein es. Jahres" bis „Stichtag im 
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nicht de r Be rufsschuten. Sie beruhen auf § 88 BBiG, der 
die Ausl;unft spfl ichlen der Kammern im Einzelnen be 

schreibt . Anders als bei de r Schulstatistik. umfasst der 
Erhebungsieitraum ein voll es Jahr: Es warden die neu 

abges<h!Gsse nen Ausbildungsve rträge erfasst, die im 

Zeitraum vom 01. Oktober eines Jahres bis zum .JJ. Sep· 
temberdesFolgejahresabgeschlossen""'1rdenun dzum 

Ablauf diesesZeitinteivallsnochnichtwie derau fgelösi 
\M.l rden.n 

ZuunterschiedlichenErgebnissenk.annesnebenden 
unt erschiedli<henausl:.unft spflichtigenSt 0tlen, Zeiträu 

men und Stichtagen weit erhin du rch unterSthiedliche 

Erhebungsgegen stände kommen. Beim BIBB st eheriz.B. 
die Ausb i!dung s1Jerträge im Mittelpunkt, wobei es si ch 

hierbei auch um Betriebswechsler und somit nit ht um 
die ganz klassischen „Anfäng er" handeln kann. Damit 

ist in dieser Betrachtungsweise die Anzahl der neu ab· 
geschlossenen Ausb i!du ng s1Jerträ ge ni cht identisch mit 

der ZahlderAusb i!dung sanlänger und -antang erinn en. 

Weit erhinbesteht auchdie Mög!i thk.eit, dassJugend!i· 

ehe einen Ausbildungsvertrag mit einem Unternehmen 
innerhalb Hamburg s geschlossen haben, abe r eine Be
rufsS(hule außerhalb Hamburgs besmhen. Somit wür· 

de dieseJugendlichenbeispiels:weise alsAusbildungs
anfäng er in Hamburg beim BIBB gezählt we rden, nicht 

jedoch in der Hamburger Schulstat istik., sondern in der 
z. B. Vl}n S(h!eswig-Holstein. Umgekehrte Fälle gibt es 

au<h, sie müssan aber nicht zu einem rechnerisc hen 
Ausgleich führen 
Eine wenigwahrscheinlicheUrsachefürStatistikdiffe. 

renzen isteinefalscheZuordnung vGnSchü lernzuden 
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Ausbildungsgängen Ein ß9isp iel: Schülerinnen und 

Schil18r des Üb erg.:ingssystems (z S. in der schulischen 

Ausbildun gsvorbereitung~ die auch betriebliche Phasen 

h.aben, IMlrden\/OndenBetrieben alsAuszubildendean 
die Kammern und damit das BIBB gemeldet, wä hrend 

si0 in der Schu lstatistik.nicht in der dll<l len Ausbildung 

zuge ordnet werden. Selbst wenn di es im Einzelfallge

schehen sollte, werden die Kammern k.eine Eintragung 
ins Vtirzsichnis der AusbildungwerMltnisse 11orn8h

men, dadiesnurgeschehend<lrf,wenneindengese tzl i

chen Vo rausse tzungen genüg end er Ausbildungsvertrag 
vorgel egt worden ist[§ 35 Abs. 1 BBiG) 

Für dies&n Report ließen sich di0 ge11<1uen Gründe fiir 

die diesjährigen gre€ere n Unte rschiede nich t gänz
lich aufl:;lären und eine weitere Beobachtung der Erhe
bungsergebnisse wird angestr8bt, um in Zukunft, falls 

nötig, die Auswertungsmodi anzup.:issen und in Ein-

1::.1.:mg zu bringen. Kleinere Zah lend ifferenzen sind in 
diesemR<lhmennicht gänzl ich.:i uszuschlisßen, aberauf 

ein mög liches Minimum zu redw:ieren, all ein um e11en

tue\l e Verwirrungen und Fehlinterpret.:itionen der O.:i

tenlage zuverhinde rn 
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Maßnahmen zur Sicherung der 
beruflichen Bildung 

Ausbildungsleistungen 
des öffentlichen Dienstes 
FürtiineBewertungderAusb ildungsleistungenderFrei

en und Hansestadt Hamburg ist es erfo rderlich, nehn 

den Berufsausbildungen nach BBiG die laufbahnrecht
hchen Berufe in die Betracht ung 9inzube ziehen her 

liegt traditionell der Schwerpunkt derAusb i!dungsie
mühungen der H.:insest.:idt. De r Rekordwert an NJu
einste llungen des Vorjahres, wo einigeSonderfal::.to-en 

eine günstige Wirkung entfal teten, l::.annt e in 2011 er

w.:i rtungsgemäß nicht erre ichtlMlrden; so hatte in2 f10 

dieKan1unkturoffensive 2009/10 eine deutliche Steiie
rung der N11u11er1räge im hamburgischen öff&nttid8n 
Dienst zur Folge. Imme rhin wurde mit 618 neuen hls

bildungsverhältnissen ungefähr d.:is Ergebnis \/O n 2109 
erreicht[siehe auchfo)g9nde Tabe ll e) Dies und die lat

sache, dassinderBehördefürJustiz und Gleichstell tng 

in 2011 \::.eine Au szu bi!denden zu Ju sfüf<lchangestell~en 

eingestellt wurd en, erklä ren den deutlichen Rückg.mg 
an Neuabschlüsst1n. Für dasfo!gend eAusbil dungsj.Jhr 

Mit derKam1>9 gne „WirsindH.:imburg! Bi& Du dabei?" 

fördert derSeroatseit2006die lntegration11onjungen 

Men schen mit Migrat ionshintergrundin dieBerufs:i us

bildungen und St udiengänge der h.:imburgischen Ver
wa ltung. Sie h.:it sich als außerordentlich erfolgreich 

srwiesen : Betrug der Ant eil dsr neu eing est ellt en Aus

zubildenden mit einem Migr.:itionshintergrund im J<lh 

re 2006 nur 5,2 Prozent, l::.onnte dieser bis zu m J.:ihre 
2011mit 16,5 Prozent somit verdre ifacht 'llV8rdsn.M In 

den La ufl>ahnen im AHgemeinen Verwaltungsdienst und 

in der SteueNerwaltung l::.onnt e die 20-Proze ntm.:irl::.9 
bereits übe rsc hritten 'Mlrden. Im Durchschnitt ist die

S6fZielwert tw.:i r noch nicht erreicht, man nähsrt sich 

diesemaberl::.ontinuierlichan. Der Senat bewertet die 

Thelll<llil::.weiterhinalsvonhohergesellschafllicherBe 
deutung und hat sith in seinem Arbeitspragr.:imm d<i 

fiir ausg espro\ hen, die Kampagne fortzuführen und die 

interku lturelle Offnung der hamburgische n Verw.:i ltung 
wg it er voranwtreiben.rs 

Aus Landesmitteln linanmrte 
Berufsausbildung 
Oie Behörde für Schule und Beruf sbildung h.:it die Föt-

sind jedoch wieder deutliche Steigenrngen der A!Js- derung fiir junge Menschen aus Hamburg mit indtvidu-

bildungszahten geplant. Uld au ch in der tat sii ch!id en eilen Bermhteiligungen, die trotz Ausbildung sfähig-
Ei nstellungspraxis l::.onn ta in 2011 dasPlanargebnisum l::.eit \::.einen betrieblichen Ausbildungsp latz gefunden 

36 Verträge, geplant waren 532 , ijbs rtroffen Wilrden haben, fortgesetzt. Mit den auf einander abge&imm-
ln den Beamten ausbildung en machen die angehen(en ten Programmen der Jugendberuf shil fe {JBHJ und dem 

Polizeimeisterinnen un d -meister den größten Arni! Hamburger Ausbildungsprogramm [HAP) erhält der ge -
von 35,5 Prov:intfabsotut 188) in 2011 aus. ln den d.ia- nannt e Personenkreis die Chance eine qualifizi erte Ba -

ien Ausbi!dungsberuf9n nach BBiG wurden erneut zum rufsausbil dun g in einem anerkannt en Ausbildungsberuf 

größten Teil Verwaltu ngsfachangestellte ausgebilcet zu absolvieren. 

Mit 34Neuverträgen machten sie m diesem Bereich ei- Auf der Basis der.:im 19. August 2011 zwischen der Be -
nenA11tsil von 38,2 Pro zs nt aus hörda für Schule und Berufsbil dung mit der Agentur f!i r 
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Arbeit Ha mburg und dem Jobcent er te.:im..:irbeit.h am

burg geschlossenen Verwa ltungwereinbarung zur Ein 
richt un g, St eu9rung und Finan zierung1K1 n<1u ße rbe triab 

liehen Ausbildun gsplätzen im Rahmen das Hamburger 

Ausbildungsp rogramm [HAP~ der Jugendberufshilfe 
[JBH) und nach den Vorschriften des Dritten Buches So 
zi<llgssetzbuch [Berufs:i usb ildung in außarbetrieb!ichen 
Ei nrichtungen B<IE 11<1ch §§ 24{1 ff. SGB tl!) ist die oh

nehin schon enge Zus.:imm enarbe it zwischen den drei 
Partnernweit8rvertieft WDrden. 
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Auf de r Grundlage derVerwaltun gwere inbarung wurde erfolgreich abgesch lossen haben_ Andersrse its müssen 

ein gemeinsam es Bssetzungsmanagsment der geftr- sich Anbistar \lon Ausb ildun gsmaßnahmen am hambur-

de rten Ausb i!dungsp~tze eingeführt. Dieses i st lüralts gisi:hen Markt orientieren und 1sne Ausbildungsberufs 

Beteiligten sehr auf1M1ndig, hataber1M1senttich dazu identifü:ieren, die von derWirtschaftstark nachgefragt 
beigetragen , die zur Verfügung gs stellten Ausbitdungs- W!lrden, da die Int egration der Abs olventinnen undAb-

p!ätze in all en Re chtskreisen, im Vs rgl&ich zu den Vor- solventen geförderte r Ausb ildung in den Arbeit smark! 

}ahrsn, im srhöhten Maßs ru bsSBtzen bssssr gelingt, wenn si11 i n sinem Bsruf ausgebilds t 

Dis Wsite rentwicklu ng disses gemeinsamsn Bs set- wurden , ds ra rbs itsmark.trslsvant ist. 
zung smanagement erm t!{l!i cht im Vorgriff auf die Ju- Die rslevanten Ausb ildung sberufs des HAP bilden die 

gendberufsag entur, aus dieser BeW'!l rbsrgrupps dis Bedarfslage auf dsm Hamburger Ausbild ung!r und Ar-

unversorg ten Jugend!ichen rn erfassen und entspre- be itsmarU unter Z'IN9 i Ge sichtspunk!en ab: Zum ei nen 
t hend den Bedarfen dieser Jugendlichen Angebote im wird deutlich, in welchen Berufsfe ldern/Branchen ein 

au srei chend en Maße zu entwicke ln Es ist beabsichtigt , hoher Bed8rf an Fachkräften herrscht, zum anderen 

das gemei nsame Besetrungsma11agement im Zuge der lässt di e Berufep alette des HAP erkennen, in welchen 

Einrichtung der Jugsndberufsagsntur zum 1. September 
2012 indie neue Strul:.t ur l>a ldm öglichst zu integ rieren 

Hamburger Ausbildungsprogramm IHAP) 

611rir:ht üb11r die An{Jebvte im Jahre 2fJ 11 

Im HAP 2011 kGnnte n bei unverändsrtem MittelvoltJ

men mit 255 trägergestützten Allsbi! dungSf! lätzen für 
be nachteiligte Jugend liche und6 Plätzs im Piloten „Be

rufsqualifizierung" ein dem Vo rjahreskontingent nahBZU 
entsprechendesAngebot (dort271neuePlä tze) neuein
geritht et we rd en. Zum Stit htag3i Oktober 2011 warsn 

240derneu zu besetzenden Ausbildungsplätze mit Zia!

gruppe nzugehäfigen belegt , darunter 108 1unge Men

schen mit Migrationshintsrgrund, was sinsm Anteil vGn 
44,6 Prozent allsr Au sbildungsanfängerinnen und -an

fängsrimHAP entspricht. 

Das Angebo t im Hamburgsr Ausbildung sp rogramm 

2011 ka nn im Einzelnen der Anlage ,,Platzangebot im 
Hamburge r Ausbildungsprogramm Zß11" entnommen 

werd en. 

En t~rechend dsr langjährig srprobten Praxis ist auch 
da s diesjährige Programm unter Berücksichtigung der 

Arbeitsmarldre levanz in enger Ab stimmung mit dem 
257 Plätze umfassenden außerbetriebli(hen Neuange

bot der Berufsbe ratung derAgentur fürArbe it Hamburg 
und dem von Jobcenter tsam_arbeithamburg (195 Plät-
ze) gepfant und strukturiert worden. 

DieverpftichtendenSt rukturehmentedesi-\1\P sin d be i
be halten wordsn, insbesondere dsr Übergang in die 

betriebliche Ausb ildung. Dafür gibt es zwei Gründe: Ei
nerseits ist de r Übergang in Beschäftigung für Teilneh

msrinnen und Teilnehmer leich ter, wenn sie ihrs Aus
bildung in einem Betrieb der Hamburger Wirtschaft 

Beru fen die Besetzung freier Ausbildungsp lätze nicht 
aussch ließlich über den freien Ma rk! gelingt_ Die nach 
folgende Ubersi(ht zeigt die im Aah men des lnt eressen

be lamdungsve rfahrensfür das Hll.P 2011 von den Bil
dun gsträg ernangebotenen Berufsfe ldern 

AEIBILDLING I · 

Verl21iunr; d er Berufsfelder im l nt2ressen tJekuOOIJ'lr;sv1Nfä hren fü r d as HAP W lf 

20% 

15% 

10% 

5% 

Die \I on den Anbie tern VGrge legten \lo rsi: hläge je- Jugendberufshilfe (JBH) 
ck.en auchin dissemJahrfast aUeBerufsfelderab, "f'l it 

Schwsrpunkten in den Bereichen Handel, Transp• rt, 

Metall und Hot el/ Ga st stätten. Sie bestätigsn zu gleich, 

dass Hamburg al s ü en st leistun gsmetropole und Tiu
rismusma gnet gerade in diesen Bersichen ein en hohn 

Bedarf an faehktäfteri hat 

Von den 261 Jugendlichen, die in 2011 gestartet sind, 
haben 81(31 Prozsnt )die Ausbildungträgsrbegfei tet im 
Betrieb beg onnen 

l11sgesamt, d.h. überallsaktuellen Ausb ildungs;ahrgän

ge hinweg, sind von 646 in Betrac ht 1:.ommsriden Ju
gendli then 313 in betrieb!i the Ausbildung gewech~e ~ 

b.zw_ vonvornherein in eineträgarbeg!eit ete b0t ri1u li
che Ausbildung eingetreten (Stand: 31.10.2011). Das 

entspricht einer Übsrgangsquots vo n 48,5 Prozent 
Eine Betrachtun g der einzslnen Ausb i!dungsjahrgJn

ge vsrdeut!ich t eine Ste igeru ng der Ubsrgang squcte 

Wa ren es 2005 rioth 45,3 Prozsnt, die in die be tri ~b

licha Au sbil dun g lMlchse!ten, ha ben in 200Sbereits6.3 

Pnnent dissss Ziel erreicht_ Diese Entwicklung bslegt, 

dass die vsrstärk.ten Bsmiihungen der Ausbi!dun gsträ

gerzu r förderung der Motivation, Sozialk.o mpetsnz 1nd 
Teamfä higl:.e it der Jugen dlichenWirkungzeigen 

Berich t über dieAnoebvt11 im Jahre 20 t t 

Im Berichtsiahr sindinderJugendberufshilfe insgssamt 
167Ausbi!dungsplätze inaußerbetrisbfi( henEinrit ht un 
gan {Vorjahr: 139) angeboten worden, die alle mit b0-

M thtsiligt0n Ju gendlichen (Stithtag 311ß 12) besetzt 

IM.Irden, darunter mit 72 jung en Frauen (43 Prozerit). 

lnsgesamt konnt en ffi Jugendlit he (52Prozent)mitMi

grat ionshintergrund neu in die Ausbildungsmaßnahmen 

aufgenommen wsrden . 24 1unge Menscheri wurden zu
vor im Rahmen einer Hilfe zur Erziehung nach Sozial

gesetzbuch {SGB) VI!! betreut und 86 hatten vorher an 

einer beru fS\lorbe reit enden Maßnahme t eilgenomms11. 

Nahezu z'tWil'.Xitt el dsr nsu eingestellten ju11gen Me11 -
schen si nd bere its vo lljährig ge1M1s 0n. Oie übrigen 26 

Prozent sind bei Eintri tt in die Ausbildung 16 bis 17 
Jahre alt gewesen {2010: 33 Prozent). Damit leistst die 
Jugendberufshilfe einen wich tigen Beitrag zur (Rs-~n 

te grieru ng jungB r Mensth en in dan beruflichenQualifi

zierungsprozess, sod8sssieauf demWegzum Berufs

abschluss noch „eingefangen" werd en konnten, bevor 
sieendgii lt ig„ve rto rengegangen" wären. 
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OieVerteilimg derP18tzenach A.usbild1mgsberufe nund der Jugendlichen , die in der Jugendberufshi!fsbetreut 

Trägernk.annderÜbsrsicht „PlatzangebotAusbildungin we rden, auf diesem Wege in eine Berufsausbildung 
derJugendberu fshilfe2011"entnommenwerden . einmündet. 

Oie nachfolgende Abbildung verde utlicht, dass ähnlich 
wie im l"AP nahezu alle für den Hamburger Arbei tsmarkt Arbeits+ und Berufsorientiernng (ABO} 

relevanten Berufsfeld er bei den eingereichten \ki rsc hlil- Die Arbe its- und Berufsorientierung (ABO) in der Ju-
gen für das lnte ressenbekund ungS11erfahren be rück.si ch- gendh i!f9 nach § 13 SGB VII! erm ög licht eine Diversi -

t igt "IMlrden. Die Scltwe rpunkte fiegen hier in den Barei- fizierung desAngebot s ft1r1unge Menschen, diezu an-
chen Hotel/Gaststätten, Metall un d Farbe deren berufs orientierendan Maßna hmen l:e inen Zugang 

find en und im Rahmeri der Jugen dhilfe und Jugendso-

AB BIL!JUr.ti 9: zia~rbeit betreut W9rd en. De r Ein- und Austritt ist lti9-
Verteifurrg der Be rufsfe lder im Jrrf2resserr!Jelrurr

dungs'lerfa!Jrerr fi1r dieAusfJi /durrgirr der JBH ZGH 

30 % 

25% 

20% 

15% 

10% 

5% 

(h o11r: 11r1aau &:11 1r 11d!lr11 f!Jild 11c 

ßend; dieVel'IM'litdauerderJugend lich0n be trägt durch 

schnittli ch sechs biszwö!I MoMte. Es 1MJ rd 0n47 Plätze 

In der J1Jgendberufshilfe gibt es neben den vollquahfi- bei drei Trägern der Jugendb erufshilfe [Vor}'lhr: 69)an -

zierendenAusbildun gsplätzenniedrigschw e!lige be ruf s- geboten. Ziel ist es, gemein sam mit dem bzw. der Ju -
vorbere iten de Maßnahmen für Jugend!iche, di9 kein gen dhchen ein9 berul!ich9 und persönli(he Perspekti-
an deres Angebot erhalten k.önnen, „Regelan gebot e" 11e zu entwickeln, um im Anschluss an die Maßnah me 

ab lehnen bzw. abgebrochen hab9n. [)ese Maßnahmen, eine Arb9it, einen Ausbildungsplatz oder eine geeigne-

die die jungen Men schen für ihre Persön!ichkeitsent- te Folgemaßnahme zur weiteren Qua lifizie rung anzu tre-

wi ck!ung und -stab i!isieru ng nutzen können, die nen als ten. Die erlorderli chen Grundlagen werden im Rah men 
zielgerichtete Grunfügen fü r den angestrebten Über- diese r Maßnahmen getagt. Dazu geh ören die Vermitt-

~ng in eine Ausb ildung. Seit 2010 müssen alt9 Träg9r lung von Sthlüss9lqualifi k.at ion en, di9 Verbess erung 

der Jugeridberufsh i!fe parallel zur Ausbil dung Beruf s- de r deutsch en Sprachkenntnisse, die Heranf ührung an 
vorbereitun gsp lätzeanbieten, um dieser Zielgruppe ge- struktu rierte Tagesabläufe un d die Förderung der Lern -

rec ht zu werden ; dies hat den Vort eil, dass die Jugend- bere itschaft. OiesesAngebotzeichnet sich dadurch aus, 
1i(henlfie1fach ohn9 einen belastenden Trägerwachset dass ...;e!en Jugendlichen der lJJergang in einew9iter-

in eine gefOCderte Berufsausbildung iibertr9t en k.ön- führende Qualifizi erung ge lingt 
nen. Oie Abbildung 13 zeigt, dass ein erti eblicher An tei! 
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Von den 105Jugend!ichen, die vt1 m 01G9 20 10 bis zu m 

31 08. 2011 die Arbeits- und Berufsorientierung been Jet 

haben, waren81 männlich und 24 weibhch. Einen "1ig

ratiGnshintergnmd hatt en 52, alsG ru nd die Hälfte. Aus 
der Gesamtgruppe haben zehn eine Tätigkeit auf dem 

ersten Arbeitsmark.! gefunden, 12 absolviere n eine Be

rufsausbildung und 47 sind in eine W9 iterqu al ifizie r~n

de Anschlussmaßnahme üb erg9~nge n. Für die anj9. 
ren konnten ke ine Integ ration sdaten ermittelt werden, 

da sie sich inHa ft oder Th9rapie befinden, ausHambirg 
fortgezogenoder „abgetau cht" sind.l1 

Berufsvvrbereitu no + Pra lrti kerQuali fizienmrf7 

Die Praktikerqualifizierun g ist ein9 praxisnahe und j)b

rienti erte Berufworbereitung liir Jugend!icheund Jm
gerwachsene mit besond erem Förderbe darl. In 2t11 
standen 58 Plätze (Vorjahr S5 Pk3tze) zu r Verf ügung. 

Nach AussagenderTrägerhaben 156 Teilnehmend9die 
Maßnahmen im Jahre 2010/ 11 abg eschlossen , "WOb ei 

101 die Maßnahme erlolgreich mit de rBescheinigrng 

been det ha ben, einen Oua lifizierungsbau st ein abwt

viert zu haben. OavGn sind ZO in 89sc hä ftigung und35 
inAu sbil dungübergegangen, weitere22bildensich ie

ruflich w eiter 

Sar:hstandAuffiJsung des &rufsbifdenden Be

reir: hes des LEB 

Der Abwicklungsprozess fiir diesen Betriebstei! des tES 

1MJrde in 2G11 geGrdnet abgeschlosse n. Entsprethtnd 
d9n be hördlichen Vorgaben hat im Zusammenhang 11 it 

der Auflösung des LEB kein einziger dar vom LEB i e
treuten Jugendlichen l\a(hteile er!itt en. Auch für eile 

36 [li1 Nacb~1rfolg1ngd 1r lnzti;inan nn Grmp'"'"ar i111 
B1ri:btmitlll 1111 n cl dadn :l 1rt11biid 1rs1:hmt, d;%;~~il 

i.d.R. 1i:l t u l r d irSc lul;l l icbta l1rwacl11DQ 1nm li ll] H. 

! Kb wtßl fH~IM!l lld lidditSl:hl n t odd il 81~1 

llrSt lal1 1od B1r11t.ib il:l 1ng 111 1t d 11S 1zlll la Gtu A1,1~tlllg1 r1 
lllQ Z IS.'l lllll lll rll l~ll . Ci•BU11Jl ll'.Ci.afthatimJu1i Zl'.l 12di 1 

1J1:btl l: haVu11w 1tzng 11 dafUrg1~Nifl11 !E1Qanz ng ill i 
fß Al>a12l H1111SG Ldi1ftr1i11 "111ctl:a 111 11acl B11ndi;l ing 

dirSc lulpll icbt 1rfa ld1nil:b1 Dat w.'1lllrh ir:ng dU11: i dil BSE 

a m 11:gl i: b11 1Vgt. Dnc ~tb1 Zl'.l/41$1 .Dilsa Mlh11hu 
fi• lbw111:ta lldKl n t1 r!iit111g1rW !!llr11 1g da11m;ci wtz11chtli:b1r 

B1la1g1- w ild cli1 Nacb~• rf•tlU!J i•~ tb11 fllh l 

1 rf1 itbt1 rH , ild11 11 1rtl l11R~IJR !t dOVU ilU~Dijll llQ ll 
wudn H !;l;o.da:fi Jl!'l• lldli:b1 1nd j11111 1 Erwacb1;; 1D11 wld ir 

~ l.i l.J Fslnllfin JllUg11rn 1fn ir 0.ua~1lim 11gS111d 1a l1R1 

~A1,1 1bak11nc i aafi • i;l1111 Sttcl:a1 JinA l'iibild n g 
a1fulm11 w 11dn 
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Mitarb eiterinnen und Mitarbeiter k.onnte eine[für eini

ge iNBnige befriS1ete) Anschlusspersp a\:tiVll entwi(k.elt 

Wil rden 

Insg esamt bee nd en 56Jugendhche ihre Ausbildu ng b9i 
anderen freien Trägern 22 {Stand 18.06.12) haben be

rei ts die Abschlussprüfun g bestanden Dieander0nab
solvieren ihre Abschlussprüfung im Sommer 2012 {Er

gebnisse bei Aedak.tionsschluss noth ni(ht bek.a nnt) 

Datenballkgestützte Auswertllng 
von HAP und JBH-Programm 2007 

Vorbemerkuno 

Im Fo lgenden werden die Ergebn isse der Auswertung 
für die kii1Zli(hab ges(h!Gsse n9n Programm9 HAP 20G7 
und JBH 20G7 da rge ste ll t, die einen Ve rgleich zu den 

Vof}ahren umfassen. Für das l"AP und das JBH-Pro
gramm 2007konnt en f ehlanw9nd ungen(Eingab9fehler) 
seitens des Träg erpersnnals teil'weise k.nrrigiert wer

den.il Mit diesetEinsthränkun gsind dia nachfo lgend 

b9schrie ben9n Ergebnisse der beiden Programm9 2007 

zudenVorjahrenzubetrachlen 

HAP200l 

Grunddat en: Im HAP 20G7 mit 275 Plätzen gibt es ZW9i 
Modelle der Ausbildung, und zwar die betrieblich be 

gleit 0teAusbild1Jng(Varia nte 1) und diel rägergestützl e 

Ausbi!dung[Varianl e n die das Ziel hat , den Übergan g 

in ein9 Ausbildurig im ersten Au sbildu ngsmarkt zu er
möglichen Oie betrieblich begleitete Ausbildu ng um

fasste 32 Prozent der Plätze , ent sprechend bsgann die 

Variant e 2 mit 68 Prozent der zu r V9rl t1gung stehenden 

Plätze. Für das HAP 2007 war di9 Zielvorgabe ausge
geben worden, dass 75 Prozent der Jugend lichen die 

Ausbildun g erfolgr9ich absolvieren müssen; dagegen 

1MJrde keine Übe r~ ng sq uotebzw. k.ein festerZ eitpunk.t 
fiir den Übargang indenerstanArbaitsmarktfestgelegt 

Auf den 275 Plätzen "WU rdenauf Grund von Abbrüchen 

und N3chbese tzungen insg esamt 289 Jugendliche im 

Prngramm geführt. 
Aussa genzur Errei(hung der Zietgru ppe: lnsgesa mtwa

ren 35 Prozent der Tei!nehmen den weiblich und 65 Pro

zent mä nnlich. Diese Vert9i!ung der Ges ch lec ht9r deck.t 
sich mit der Erfahrun g, da ss die jungen Frauan, w enn 

38 Di1F• llanwu d 111ggn lauatu d 11c l B1ll!tng;g11:pracil uitj 
Naci ll~AllQU ... Vug l1ici ZI d1tAAw1 1111g Z005 ll i:I H 
n i: ~tvdlig ~uia n wtld11. da u11Ckh QllKh F1ll1turumr 

1;;1lrhb111 Aul~nd k11rrti iln wu :l 11 lnnn 
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sie \::einen betrieblichen Ausbitd1mgsplatz erhalten, Oie Übersicht zeigt, dass die Mu!tiplikstoren zie lge -

stärl::er schu!iSthe Angebote wah rnehmen, W<IS u a da- richtet in das HAP vermitteln_ Die alsausbi!dungs- und 

rauf zurü ckzuführen ist, dass zahlreiche Berufe (z.B. im betriebsreif eingeschätzten Jugend lichen der Berufs-

PltegebereichL die vorwiegend \/Oll Fra ueri angewählt vorbereit1mgsschule11 und der Anteil der direkten Lti er-
werden , \/Ol!Zt1 itschulisch ausgebildet Wilrden_ Einen !}ärige aus der Schul e, initiiert durth die Berufsberate-

Migrationshiritergrund hatten :JJ Proze nt (Vorjahr 41 rinnen und Berufsberate r, stellen mit42 Prozent (Vurjahr 
Prozent) der Auszubitdenderi, welches dem Ante il der 48 Prozerit)die größte Gruppe dar. Be i deri Beru fworbe -

entsprecheriden Alte rskohorte insgeSilmt entspricht reitungSilngeboten „ü.Jalifizie rung und Arbeit für Schul-
Um nach\/o!l ziehenzu können, ob die Zielgruppe erreicht abgäriger"[QuAS) und Berufworbereitungsmaßnahmen 

wi rd, wird in der Datenbank. erhoben, m lche Maßnah- der Arbeitsverwaltung {BvBJ gibt es nur geringfügi-

me die Jugend lichen ztNorbesmht haben bLW. was die ge Abw eichungen zur JBH, was sich dadur<h erklären 
Jugend!ithen ZtNorg etan haben Hier die Ergebnisse iri lässt , dass die bere its betriebsreifen Jugendlich en ins 

der Übersicht KA.P einmü nd en. 

A8 81l !JUNti10: 

Herkunft. der Auszubiklerrdenim HAP 20G5-2M7 irr Prozent 

-

Aill * A1dihl 11tJi>11i fllr1M l 11ilir110 

il."B* fllr1iwllrNr1~1 tai:m8l.tah:11 ld1r .tr ~1it:Mrwe1t11QI 

fN~//tWJ • l9!1ti:- ltw. A1diM11~rhr1~111J5:ja~r 

Q1A$z ()i lllli lllJ.u1a11d P<h it lü ~~.lll ~Q-ii•aor 

ffill h Mißulmu •1f H rG-11d lQ do~SIJB 1 

a„ 1 1o: 0.•11„ ~..,,,.,..i::~Hir:llll 1n1.u 

32 .U SB!L I • ~GSAE " RT t1 u 
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Auffällig ist die kontinllierlich ste igende Anzahl \Ion Ju- Prnze rit) Oi&ser Anstieg ist s&h r erfr&ulith, zuma l dies 

gendlichen, die gejobbt haben, ein Praktik.um absolviert eine Entwicklung gegen den Bunde stre nd ist.l:iOerVer-

haben oder ga r nichts gemacht haben. Es macht deut- bleib alle r Auszubildenden, Ausbildungsabbrecherinnen 
lieh wie wichtig dieses Angebotssegment fiir den H<:m- und Ausbildu rigsabbrecher kann de r fo lge nden Abbil-
burger Ausbildungsmark!: f(ir die Altbewerber ist_ Dieser du ng entnomme ri werden 

Aufwärt&rend hält bis 2010 ari l 33.4 Prozent ). Erstm9ls 

in 2011 reduziert sich diese Gruppe auf immer noch 24 

Prozent in der GeSi3mtbetrachtu11g, wäh rend er in ier 
JBH steigt 

Der Anteil der Auszubildenden im l-IAP ohne Schul.3b

schtuss oder mit Fä"de rsc hufabschluss lieg t bei 7,2 Pro
ze nt !in derJBH bei 14,3 Prozent ) und 2 Prozent \/ertii

gen übereinen Rea lschulabschluss; alle an deren l\ahn 

einen Hauptschulabschluss erre icht 

Die Daten be legen, dass die deli11ierteZ ielgruppe in al
len Facetten erreicht wurde 

Erreichen der Erfolgsquote: Die Abbruchquot e nac h 1er 

Probezeit ist mit 24Prozent (Vortahr 1S,5 Pr0Zt1nt) dwt
hch höher als in den Vorjahren Diese Zahl wird sict in 

denFo!gejahrenriicht zu 0inem Trend entwick.e\nVel

mehr lässt sich dieser ,,Ausreißer" mit der mindnn 

Qualität derAusbildungSilngebote vo11 zwei Trägern er
k.läreri;aufgrun d dieser Erfahrungen haben diese iri ien 

Folge jahrenkei110nAuftragme hrerhalt0n Rechnetrran 

diese Angebote heraus, kDmmt man mit einer Abbruch
quot e \/(JI\ 10 Prozent {hierauf müssen abe r run d 4b is 

6 Prozent für eine durchschn ittliche Abbruchquot e tin

zugerechnet mrden) in den Bere ich des \ang jähriten 

Mittels 
Bei derträgergestütztan Ausbildung erreichteri 54 Pro

zent das Ziel, im laufe derAusbi!durig in einen regLlä

ren Ausbi!dungsbetrieb zuwechseln. Vonal!enJuge1d

lichen {ohne Abbrecher in der ProbeZt1 it ), die insH-0..P 
2007 eingetreten sind,haben 72ProzentdenBm fs

abschlu ss erreicht (Vorta hr: 63rrozent). Oie Zielvor}8-
be \/on 75Prozentwurde damit nur leicht verfeh lt. \.'ier 
Prozent [Vor}ahr 10 Pro zerit ) de rangemeldat an Au!iu

bildanden habendieAbS(h1ussprüfung{endgühig)nicht 

bestanden. Der Vo rjahresvergleichzeigt , dassdieNach

steuerung in Bezug au f die im HAr 20 06 festgestel ~en 

überproportional hohen Fehlzeiten der Jugendliden 

Friichte getragen llaben.ZumVerbl eibder Jugendlic-en 

atJs dem HAP 2007 ist Fo!gendes festzustetleri: NHh 
Beendigung derAusbildungarbeiten37Prozent (Vtrrj.lhr 

35 Prozent), bezogan auf die Sollplatzzahl, im ertem&n 

Beruf und S Prozent(Vorjahr4,5 Pr0Zt1nt) i 11 anderen Be

rufen . Bezogen auf die Zahl der bestandenen Be rLfs
abschlussprüfungen sind dies 71 Prozent [Vorjahr 67,3 

39 U111Clatm1p 1rtm11 BmMildungd•ri:~1ro 12rndi1 
Arhig~~llQUG!t lllC~ 1rftlgr11i: ~ abg11;dl tr&UtrAvl:b i t:l11g 

~11 l000al!11Cl i11d11alt11Ul lldm1<1bJ.11l::nst:ut n d ill 

dn uni Li!llldm 1it 1inirAlrn!bll 1111 1irln fruut,ul:I 
lt icbt ruckja1fig. ArlllJl!Olmnqum i• dinl:ln An11: l l ~a1 

dilAr.ibit:lugl010:W•stJ'.JB frrmt.Olit47.l frtznt 
ud B1nd1r.i;it l inl3.9 f ruuat \1;1 1~ . natt1r11p1111:ru• 
Bm'tb*:11Daiib 11i:lllZOlZ". B1n1Z012. S.~f 
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A881l!IUNG11 

Verbleib der Auszubilden den sowie der Ausbildungsabbrech erinnen und Ausbildungsabbrecher 

im HAP 2005-20(11 in Prc.zent 

JBH 2007 

In 2G07 gab esdieZiel'YorQabe, dass70 Pro.zent der Ju- Aussagen zur Erreichung der Zielgruppe: Das Platzkon -
gendlich@n den Berufsabsc hluss irneichen sollen.IM Fü r tin gent betrug 159Plätze{Vorjahr169 Plätze) 

den ÜberQa11g i11 eine Ausbi!du11g in den er:;;:enArbeit s- Aufgru11d der für die JBH 20 07 gül tigen A11gebotsstruk.-

markt wurde11, abhä11 gig vo11 den Gewerk.en/Bernfen , !ur waren 59 Prozent der Au~ubil de nden "Weibh<h {die 

für einen Teil der Au~ub ildende11 Zielvorstellungen der Einführung des neuen Angebo ts im Au sb ildungsberuf 
Träger abgefordert, die sich in den Kall::utationen wider- „Gesundheits- und Pflegeassistenz" hat den Anteil der 
spiegelten. Eine Quo te für die Übergänge wurde nicht we iblichen Jugendlichen in diesem Jahr deutl ich er-

vorgeg eben höht)und41 Prozent männli ch. Einen Migrationshinter
grund hatten 53Prozent 

.i Oi11;1 as &Prrznt g11i11gm a1mg tg1RU l1rdnl!Al'i5it d1m 

U1urt1n dg1g: bltllt.dß il d1rJ8H 1iu d11Uic:h g:hwi11igm 

Klilßtl l bllrlll wird, Wil ~ ~d di l ß;!Chfulg 1nd1A1W1lrllllll 
l •ifllt 

A881LD LING12 

Hertunrtder Auszubildenden in der J BH lafJl in Prozent 

,,f" </' ~t- ~·· „.;';'l- .p~· *'·{J· (!'~· ~/·.,, $ i~-
_,. 

$'1.- .p/ .,§,.#" (!'~,... """'.,,~.,, ""~„ic-
_,. 

$'1.- .P"' #·" <(:--.a." " .. ~'>.#' „-+ *<;~„ ~'>"~-.; „-+ *'".,t• „-+ *. 
11:.e':""' ,f ,,,? 

AID• A1d i!l11f1l> 11i &r1bn i 1ti11 10 

!Wh &11fv.wl•r• ~11a;:1114!.11IM• )i11 llfl• itv.w"'8lt11til 

1?.14 • Ilm~ hw. Anlild111JM1~ 1ni 11 11Jlij1111lr 

0.1AS• fll• liliiirnlJ 11 i k ~o~üSi:h lilaJ 'IJ„ 

00B h kitfl!.1al ""' ' ' ' "" 'Ct 11i lv dn$3S I 

&mlffrlr i111:ZDt5 a1du llD Hiitu 111lr iM &n id ABO rn 'nl'UJ 1tt1: 
i1 ZDt5 11 dlDllO osl n r ie '11J1l r8 • fü Mdiil llij'iiilHrK~ ff 

n„1 11: n. 11 .~ „kWNW.i:l ~ lic kd lft l .n 

Aus der Übersicht aeht hervor, dass ein großer Arni! 
detAuswbildanden in der JBH von 24,9 Prozent !Ynrjdhr 
22) Prozen t) aus den berufsvorbereiten den Maßndh

men dar JBH bzw. anderen verg leichbaren An gebo~en 
k.ommt und damit etwa zehnm al so hoch ist wie der\.'er-

~"' 
*. 

,,,e':-r 

VIII erhielt en nur 10,6 Prozent, da diese in der Regel 
mit der Vollendung des 16 Lebensjah res eingestell t 

IAl9rden. L'm Kta rh&it darüber zu erhalten , 'Nie groß der 
Anteil der JBH-Kliantel ist, der vor Eintri tt in eine JSH

Maßnahme HzE erhalten hat und damit Teil der Ziel
grnppe ist, wird se it 2009erhoben,IMl r varVo11 andung 

des 18 Lebensjahres HzE erhalten hat_ Diese umfassen 

dare Erhebungsmethode erk.lärt den deut!ichenAnstieg 

des Anteils der HzE-Empfängerinnen und -Empfänger 
auf 14,5 Proient derim Programmjahr 20 11 in dil'tJBH

Maßnahmen aufgenommen an Jugend liche11. 

Erreichen derErfa!gsquoten:OieAbbrnchquotenachder 
Probezeit ist in det JBH 20ü7 mit 17,8 Prozent ern eut 

gleichsuvert im HAP (2 ,1 Prozent ). Anderersei ts mün1e- geringer als in anderen verg!eithbaren Programm en und 

ten in diesem Durchgang weniger Jugendlithe aus 1er selbst geringer als im Bere ich der ungeförderten(..regu-

schulisch en Berufsvorbereitung in dieJBH 16,3 Prmnt lären")Ausbildung. In der Probeze it haben 9,7 Prozen t 
ein [Vor}ah r 22,1 Prozent~ Wie im HAP stieg auth in die Ausb ildung aufgegeben; 73,1 Proze nt [Var}ahr 69 

der JSH der Anteil der Jugendlichen, die gejobbt oier Prozent) aller Te ilnehmenden {ohne Beendigung in der 

nichts gemacht llaben, kontinuier!ichan Probezeit) haben die Ausbildung erfolgreich abschlie-
14,3 Pro zent der Teiln ehmenden w rfügen über k.aiu n ßen k.önne n Damit 1NUrde die Zielv<i roabe von 70 Pro -

Schulabs chluss oder einen Förderschulabsch luss; im zent sooar noch leicht übertroffen . Mit 5,4 Prozent ist 

HAP sind es 7,2 Proze nt. in diesem Ausbildungsdu rc hgang der Anteil Auszubil-

Hilfe n zu r Erziehung !HzE) nach dem Sozia!aesetzb1eh de nder wie der in der Norm, nachdem im letzt en Jahr 
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15 Prozent den Ausbi!dungsa bschtuss trotz gewährter 

Nach lernzeitenauch indarWiederho!un gsprUfungnicht 
errei(hthatten 

Verbleib : Nach Abschluss der Ausbildung in der JBH 
arbeiten 45 Prozent [Vor}ah r '31 Prcienl) aller Teilneh

merinnen und Teilnehmer im erlernten Beruf und 9 Pro

zent(Vor1ahr8 Prozent)ina11derenBerufen;bezogenauf 

die erfo!greichenAusbi!dungsabsch!ilsS9 sind es81,0 
Prozent. WeitereVerbleibsdatenk.OOnenderfolgenden 

Abbi!dungentnommenwerderi 

A8fäDUNt:1l· 

Ver&lei& der Auszu&ildenden, Allsbildunr;sab&recflerinnen und Ausb1idungsa&&recfler in der JBH 

ZM5·Z007 in Prozent 

36 .U Sl!!L I • ~GSAE " RT t1 u 

Für 10 Prozent ergab sich ruuh der Ausbildung bzw. 

dem Ausbildungsabbruch riur die Mög!ichk.eit, sich ar

beitssuchend zu melden. FUr fUnf Prozentd&r erfolgrei 

che11 Auszubildenden und 15Prozent derAbb recherin 
nenundAbbrecher(unbekannt oderSonstiges: Wel}lug 

aus Hamburg, Elternzeit, Halt usw.) ist der beruf!iche 
Verbleib nicht be\;Jnnt. Erfm1!i( he rw eise kann fü r 70 
Prozent aller Teilnehmenden eine positive Entwickl un g 

festgestellt werde n, was angesichts ihrer be la stet en 

Ausgangssituation als Erfolg zu werten ist. 

Das Berufsvorbereitungsangebot 
Einstiegsqualifizierung 41 

Das Programm „Einstiegsqualifizie rung (EQ)' wu·de 

wtiilergeführt. Es wend et sich hauptsäch!ich an Ju
gendliche mit „indMduellen eingeschränk.ten Vercritt

lungschanceri" Das von der Bundesreg ierung und jer 

Wirtschaft initiierte Programm wird in Hamburg in ~n

ger Kooperation der beiden Kammern und UV Nord im 
Ve rein ,,Ausbildungsförde run g Hamburger Wirtstha.' t", 

TUELLE11· 

EG-Daten 20!0/H 

Benite1e J 1g e1 mc•e 

Sc huljahr 

Teil1e •me1•e (mit Vertrag) i1111es11 mt 

darunter Jugend!i(heaus 

BerufsvortiereitungsklasS9n 

10010(11 

635 
416 

98 

der Agentur für Arbeit, team .arbeithamburg sowie Ein- Erreic•ter lic hllllhc • 1111 

zeinen beruf sbildenderi Vorbere itungsschulen durch1e- erster allgemein bild. Absi:hluss 142 - 33,3% 
führt Mit dem Programm „Einstiegsqualifizierung" ...:e r- mittlerer Abschluss 225 ... 5.Z ,6 % 
den in besond erem Maße Jugendliche mit si:hwächnn 
S(hulabschliissen erre icht, die mit Hilfe von EQbessire 

ChancerierMlten,iri diialeAusbildungzugelarigen 

Im Berichtsjahr 2010/11 k.orrnta die Anzahl der EO

Verträge gegenüber dem \klrjahr gering!Ugig ges1ei
gert werden 1426 gegenüber420), wobei der Anteil ier 

SthüterinrianundSchü lerausdenBerufworbe reitungs

k.lassen sich in einem k.onstanten Bere ich k.napp un1e r
ha\b darZ5P rnzent-Mark.ebefindet 
Hinsichtlich der erreichten Schulabschlüsse ist fest1u

stelte11, dass ein Drittel der Teitnehme riden aine ri -31!-

ohne Schulabschluss 13 „ 3,1 % 
Abitur 17- 4,1 % 

Sonstige 29 - 6,9 % 

Yen lei• (Überga ng in AuW>ildultlJ I 

durthlaufen de Vert räge 291- 100 % 

davon voll BV-Jugendtiche n 7ß - 24,1% 
Ant eilauf alleberoge-n 239 - 82 ,1% 

Antei! aufJugaridticheaus 

Berufsvortie reitungsk.lassen bezogen 99 - 81 ,4% 

u111 t . ltl l<Jd•tubl: l1 ~ 11fltlnfljl 11 11 a11r:1 ""~1u 11n119g1,,. 

gemain bildenden Schu!abs chtussau fweise11; dies Mt- finanziell e Förderung der 
spricht ein er Zunahm e gegenüber dem Vor}ah r von c-3. 6 betrieblichen Ausbildung 
Prozent. Der Anteil der EO-Teilnehmenden mit mittlaram Hamburg verfügt über ein langjährig bewährtes, gut 

Bildungsabschluss ist ge genüber dem Vorjahr minina l ausgestattetes System überbetrieblicher Bildungsstät -

um 0,5 Prozent gesunks n. teri, die überwiegend vom Hand'Nerk. getrage11 werden. 
Dem gegenüber ist festzustellen, dass trotz der all }e- Da sie im erheblichen Maße dazu be itragen, die Oua!i-

mein posit(\19 n Situation auf dem Ausbildu rigsma rl:.t im 

Be richtsjahr der Anteil derJuge11dliche11, die in du31e 

Beru fsausb ildung wechSl!lln k.orinten, um 6,5 Pnmnt 
gesunksn ist. Diese Entwicklung gilt allerdings nicht 

für den Anteil der Schüler und Schü leri nnen au s fe11 

Berufworbe reitu 11asklassen. 
Hervorzuhebe11 ist der erneute Anstieg des Anteils Jar 

lät dar beruflithen Ausb ildung in Hamburg namentlich 

das betrieblichen Tei!szu ste igern bzw. zu skhern, sind 

sieiiberwiegendausWerithchen Mitteln desBurides 
und des Land es fin anziert worde-11. Kl einere und mittle

re Betriebe sirid vielfach wegen ihrer Größe oder ihres 

Spezialisierungsgrads riic ht in der Lage das im Ausbil 
du ngsrahme rip lan "Vorgegebene Ausbildungsberuf sbild 

Jugendlichen mit Migrationsh intergrurid auf kna pp 49 im 11ollen Umfange abzudeck.an. Diese lück.e schliaßt 
Prozent (Vorjahr k.11app45Proze11t) das System der liberbetrieb!icheri Lehrgänge , die ria ch 

bu11deseinheit!ichen Vorgabenk.onzipiertund i ndenBe
rufsbi! dungsstdtten der Kammern und lnriun gen durch

gefüh rt werde11; sie dauern 1e nach Beruf in dar Regel 

zwei bisvierWochenproAusbi!dungsiahr. Einewti it ere 
withtige Modernisieru ngsfunk.tion erfüll en die überbe 

trieblichen Lehrl}änge , da sie dazu beit ra gen, dia Be -

Oi ~r l:~Ufustt11cühr da ~r 1fvm ~o ro~1111lS •i:J' ~at QiA& 
wfl i1h111 11~elr 11~•111 1tde t is1"il&til1w:l lli;:;: 8 in l 1-
llll'"1i wu 0 ... 1 ühr ••01Ai';l 11 cr•"'"'""'U 1d 11 tJl """'" ' li1d 

rufsausbildung au ch in KMU an die meist s1eigen den 

inhaltliche11 A11 forderun ge 11 im Gefolge neugeordneter 
bzw. modernisierterkJsbildungsberufa anzupasseri. 
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AlsBeitragzurfinanziellenEntlastungderAusbi!dungs

betriebe werden staatliche Zusc hüsse etwa im Um

fang eines Dritt els der anerk.:rnnten Lehrgan gskosten 

gewährt, die in der Grundstufe (i.d.R. das erste Aus
bildungsjahr) traditionell von den Ländern und in der 

Fachstufe(i .d.R 2.Ausbitdungsjahraufwärts)vomBund 

bewill igt werden. Maßgeblich für die landes-förderung 

in Hamburg ist die. Richtlinie zur FOCderung d9r !iberbe
trieblichen Berufsbildung \/Um 20052011 {hntlicher 

Anzeiger, S. 1253). Sie regelt nicht nur die Bedingungen 

fürdieBszuschussunglaufenderlehrlj8ngskosten,son
dern auchhirdie Gewährung \/On lnvestition szuschüs-

sennamentlichfürAuss18ttungsmo dernisierungen 

Auchinanderer linsichthat die BehördelürSchule und 

Berufsb ildung die Förd9rung der betrieblichen Ausbil
dung im Jahre 2011 fortgesetzt, um die Ausbildung ssi

tuation in Hamburg zu verbessern, indem sie Zuschüsse 

für zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze für Be
Mchteil igte und für die Ausb ildung im Verbund gewährt 

hat 
Im Rahmen der Programme wsrden Zusch üsse als Fsst

b9trag von 150 Euro je Au sbildtmgsmonat [b9i dn~ijäh
rigerAJJsbildung z B. bis zu 5.40CEuro) ge währt. In der 

Benachtei!igtenförderung\Nirddam Ausbildungsbetrieb 

zusätzlich eine einmalige Prämie von 750 Euro g9Währt, 
W11nn die Au sb ildung innerhalb der\/ertrag!ich \19rein

ba rten Ausbildungsteit erlolgreichabgesch/ossen wird. 

Ausbildungsverbünde l::.OOn ell fiirdie Kol)rdinat ion dss 

Verbull des 9in91l einmaligen Zuschuss i ll HOO s \ll)n bis 

zu750 Euro erhalten. Eswerdenbedingungsabhängig 

biszu drei Teilbeträge 'lnn je 250 Euro ausg et.ahlt 

2011 sind den Betrieben für zusätzliche betrieb!i<he 

Ausbildung sp lätze für benachteiligte Jugendlithe Zu
schüsse in HOO evon knapp 1,2 Millionen Euro bewilligt 

\IV'O rden. Die Zahl der neuell Förderlälle ist im Berichts

jahr erneut zurü cl;gegang91l{um millus 5,6 Prozent) und 
liegt nunm0hrb0 i286 

Die Ausbildung im Vtirbund hat sich t ro tzderförderan

reize nachwie vorllicht durchsetzenkOO nen. Sokonn

teri im Jahre 2011 lediglich 14 [im Vor)ahr 16) rieue 
Ausbi!dungwerbünde gefördert werden . Oie Summe 

der 89\M!ligungell für die im Jahr 2011 begonn9nen 

Verbulldausbildu ngsverhält nisse beträgt 69.450 Euro 
{Sta nd : Ju!i 2012) Oie für die Verbulldf OCd erurig und 

Ausbi!dung sp lätzefürbena chteiligteJug endlichereser

\/ierten Hausha ltsmittel sind im Haushaltsjahr 2011 um 

38 .U Sl!!L I • ~GS;AE " RT t1 u 

2GO.OOO Euro niedriger veran schlagt ll\l{l fden, um dem 

tatsä chlichan M ttel9bflussRechnungzutragellu 

Fürdie FOCderungder iiberbetrieblichenlshrlillgsullter· 

weisung (ÜLU) hat die Behörde für Schule und Berufs· 
bildung im Jahr 2011 Zus chüsse zu laufenden Kosten 

'Ion 270.225 Euro (Vnrjahr rd . 255.000 Eu ro) belMlligt; 

davon entfielen 260.000 Euro auf das Hamburger Hand

werk, der Rest auf den voll der Landwirtschaftsl;ammer 

Hamburg betreuten Gartenbau. Die Lli tarstützung der 

Lshq}'i nge erreicht rund 2.600 Handwerk.slehr!inge und 

AustUbildende im Gartenbau. 

Projekte des Programms 
JO BSTARTER CONNECT (JC) in Hamburg 

VerbesserunQ der UberQilnQe in die duale Aus
bifdung durr:hAusbifdunysbausteine 

Um benachte ilig te Jugendli che besser auf eine duale 

Ausbi!dungimBetriebvorzubereiten und damit schnel

ler in den Arbeitsmark!: zu inte grie ran, wurd9n \IQ m Bun· 

desinstitut für 89ruf!iche Bildung (BIBB) Ausbildungs
bausteine {ABB) antwitk.elt. AJJsbild ungsbauSleine sind 

mehrmonatigeberuflichelerneinheiten,füranerkannte 

Ausbildung sb erufs. Sie orientier9n sich an 
demAusbildungsrahmenplan[ARP), 

demRahmelllehrplan{RlP), 

dem Konzept derberuftichsn K3ndlungsfähigk.eit, 

eillem umfassenden Komp etenZ\l erständnis { Fach-, 
Persona\-undSozialk.ompetenz)smMean 

beruf stypi sc henundeinsattilblichenArbeits-und 

Geschäftsprozessen 

Seit 2009 erproben bund0S1.Neit 41 Projek.te Ausbil

dullgsbausteine ill verschi9denell B9rufsfe!dern . Das 

Bulldesministerium für Bi ldullg Ull d Forschung (BMBF) 

unterstützt im Rahmen das Pro jek.t JOBSTARTER CON

NECT (JC) die Entwi cl::Jung und Erprobung von Ausbil

dullgsbau st einen und verlo!gtdamitfo!gendeZisle.0 : 

4l BanS1;1it d111 lia111:hauWlqabrZOOl w trdan d it Z11:ci ll9ia 

urfcrdung htr'lb li:~HAur.i ijj11Q!;Jlilz• 11Jj 1.-.rll u da 

nsim•n•it dn Zni:b l11Sn fU rdill lb11htri• l lich 
AM!'>i i(ju g i111 TiuJ33Xl.5F>l7~•11Utbt.d•r11k • iln: 

An!;l!tt ~u 1.BMUan n Em j 1irlr.c ~i1Uc l dli;B..:larf!;; far i• 

\/ 1 r)a ~n l 'IJu na u 111dgaßlr.llrt1Aulltildu g111l nd ~ur 
d1p11ll:'"' Hb11 \/11Jftl: l111g1:1maci tig 1ngj.zurlhrdm 1g d1r 

43 \/gl.'"10Lrmni1nnt MDd•r11Pfii l'f11Qd H lm 1ic l111 Bilduag" 
hrau~1g1 lu ~u Si.t3F.Z007 

Sicherung der Zukv nftsfähigk.eit des Systems der 

beruflichen Bil dung durth die Erprobung neuer 

Ansätze{Fachl::.räftebedarl /demografisc her 

Wande l~ 

bessere Verzahnung bestehen der Teil bereiche des 

Berufsbi!dungss.,.Slems, 

V8 rst.!lrk!:e Ausrichtu ng desÜbergallgssyst ems 

Sthule-Ssruf auf die duale Ausbildung, [m ittels 

BauSle in en) 

Erlei chterungdesZugangszur dualenAusbi!dunt 

durchabsol\liert9 Ausbi1dun gsbausteille, 
Verbesserung des Übergangs in dualeAusbildun9 , 

Vertie sserung der Vel'\Ml rtb ark.e it el'\Norbener 

berufhchsr Kl)mpetenz91l {meh rFlexibil ität und 

&llt spre <hendsrDurthlässigkeit) 

W.er erpr1Jbt AusbifdunosbaustE!inE!? 

Wie im Ausbildun gsreport 2011 dargestell t, werden in 
dem erSlen HamburgerJC-Projek!: .Ausbildun gsbaus1ei

ne in Hamburg" k.ompetentbasierte Ausbi tdungsbau

steine erpro bt undumge setZ1 . ~ 

Die Erprobu ng der i6J.Jsb i!dungsbauste ine erlolgt in ien 

beruf sbildenden Sc hulen - der 1-lmdelsschu le SchLm

k.r9ye (H3) ill beiden Einzslhalldelsb9rufen: K.aufleJte 

im Einzelhandel undVerkitufer bzw. Verkauferin so-..vie 

an der GeW11rbeschule Werl! und Hafen (G 7) in fan 

Logist ik.berufen Fachk.raft für lagertogisti ~ und Fach

lagsrist bzw. Fachlagsristin. Bei den drsi beteilig~sn 

Innungen werden die Berufe KFZ-Mech.atronik.er/-in, 

Beklronik.er/ -in Fachrit htung Gebäude und Energietach

llik. sowi9 Anlagellme cha niker/·in erprobt. Beim freien 

Die beiden an der Behörde für Schule und Be

rufsbildung angesiedel ten Hamburger JC-Mo

de llpro1ek.te ,Ausbildungsbaust eine in Ham

burg" und „Qua!ifizisrurigsbausteine" verfolgen 

illsbesondere dieZiele 

•das Übergangssystsm Schule·Be ruf stark.er 

auf duale Ausbildung auszurich ten, 
• Bessere Vel'\Nertlwk.eit erworbenerKompe

ten ze ll und damitWarteschleifen zu 

Bi!dung sk.etten zu verwandelll, indem 
u.a.fü r dieAusbi!dungworbere itung 

OJali fizierungsbausteine entwick.elt we rden, 

diesichaus denAusbi!dungsbausteinen 

ableitsn{Synchrollisierungvl)n Ausbildu ngs· 

bausteinenmit CbJalifizierungsbaustainen). 

• Verbesserung des Zugangs zur bet riebli chen 

Ausbildung, indem ein qua lifiziert9r 
Nach1N0iS über die erworbenen 

Kornpetenzen\/Qn den Teilnehmer/innen 

erbracht wi rd. Der Nachwsis kann auch 

für Ausbildungsabbrech erinnen und 
-abbrecherbelmWiedereinstieg in die 

Ausbildun.ghi!freichse in, da der potenzielle 

Ausbildullgsbetrisbnac1Nol1ziehenl::.alln, 
was eine Bewerberin bzw ein 89\N'Elrber 

bereit s ka nn 

geben. Das Handbuch kann un ter: lll.WwCkialiBede/ 

Ausbildungsbausteine heruntergeladenWt1rd0n 

Oie genannten beteiligten Teilprojekte 9ntwick91n und 

Träger der Jugsndberu fsh ilfs autonl)me j ugenitwerk- erproben Materialien für dsn Einsatz k.ompet en zbasier· 

statt (ajw)werdan zwei Berufe fKFZ-Mechatronil::.eri-in 

und Elek!:ronik.er/-in) srprobt , um eine VsrglsichsgrJp

pe einzub9ziehen. Da riibs r hinaus gehOCen sowohl die 
Bildung sbe gleitung zur indNidu0!1en Beratun g der Ju

gend!ichen ats au(h lernplanerinn en und -planer an 

den berufsbildenden S<hu!ell zur Ent\Nicklung voll Un

terrichtsmaterial zur Umsetzullg de r ABB zum Besta1d
teil desProjel:.tes All e be tei!igten Projek.tpartner Mt0n 

in sinsm Ha ndbuch ihre Erprobullg d9r Ausbildun gs

Musteine dargestellt. Das Handbuch soll lnformahl)

nen un d Erfahrungen üb er den Einsatz \/Qn k.ompetl(JZ

basierten Ausbi!dung sbausteinenzur \/iirlügung stellen 

undillteressiertemAusbildungspe rsona l erst eAnreg Jn

gen f iirdeneigellen Einsatzwn Ausb ildullgsbausteine 

!er Ausbildullgsbauf.1ein9 und passen diese ggf. an 

Darüber hinaus entwi<k.eln und prüfen die bete il igt en 

ProJel::.te lmptementisrungSilnsätze sowie.Verlahrsn zur 
Kompatenzfestf.1allung , Dok.umentation un d An0rk.en

nung{sieh0 Abbildung 14) 
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Ausblidunr;sbausteine: Wa s ilegt VfJf und wa s ist rwcflzu entwic/l:eln? 

WAS VORLIEGT 

Bund8seinheit!i<h 

Besthre1'n1.111g ll9r 

Aus'tii\6ungst1&·1ns 

zu 9iwsroen0e 
'(ompeisnzen 

empioh\ens'i\&.1'nsniolge 

derAu&billrnngsbau&te1ne 

c. 

UNO WAS ~CH ZU ENlWICKELN IST 

r rojeld:-, Standort· , Maßnahmeri· und 8ernfsspezifisch 

Strategi&11, Me tho-den und 
Instrumente zur 

Implementie rung + 

Oua!ifizienmg 
in bestehendenM<lßnahm11n 

Verfah renzur festst ettung 
srreicht er Komp0tt1nzen 

Fo rmen der 
Dokumentation 

Regstnder 
Anerkennung 

Akzepta nz und Komp9tsnz 

derAk.tsursan 

beteiligten Lernorten 

Al:zeptanzderzuständigen 
Stellen und aufnehmenden 

4:> Systeme 

Alle 41 JC-Projekte haben sich iu reg ionalen Vetbün

denzusammengesi:hlossen. Ziel derVerbünde ist neben 

dem Austausch auch die Entwic~!ung lo'on Verfah ren zur 
Kompetenzfeststellung der Ausbildungsbauste ine . 

Eraebnisse wm Einsatz von 

Ausbifdunosbaust1Jinen 

Evaluie rt wi rd das Programm J08STAATER Cüf'l'JECT 
von INTEAVAL Im Rahmen der Eva luation det41 betei

ligten Prnjak!:e 1oVLJrde u.a . folgendesZwischenfazit {Ab
bildung 15)gezogen:ts 

4G INTEflVAL:fa: iwu'l:otatt CONNs::T. 8n 1Marz Z012 

AEIBILDLINGIS 

Zwisc!Jentazitder Profektevaluaticn JOBSTARTERCONNECT voo INTfRVAL 

VOR· U~ NACHTEILE VONAUSBILOUNGSBAUSTEINEN AUS PROJEKTSICHT 

+struktunerend&Wirkun g 

+erhöhh1Transparenz über lnhal te d0rOU<1ifiziB111ng 

+ Förd8rung von Kompstenz- und HandfungSJrientieni ng 

+/- Mot1vatmns'INirt1mgundPrüfungS'l(ltber1itungvsZusa tzbe lastung fil r TN 

-fehlende Vorgaben rur Kometenzf&ststelhug 
- geringeBel:anntheit und hohstEtkiätungshdarf 

-hoherUmstellungsaufwandanallen lerno1en 

EFFEKTE BEI TEILl\EHMENOEN [BASIS M0f.IT011NGOATEN) 

• Ubergangsquote11 in betfiebh<he Ausbildung verglei(hsweise gut {auth da11kder Kümmerer) 

• Ubergänge mit Anm hnung bisher die Al.Jsnahme 

Oie bundesWfl il positiven Ergebnisse können von Jer 

Beh örde für Schu le und Bernfsbildung {Amt für Wei1er

bildung) bestätigtmrden, die sich se it Ap ril 2009 3m 

JC-P rogramm mit Z'llW i Modellprojekten bete iligt. Dem-
11ntsprechend unterstützt sie in Übereinstimmung 11 it 

di:tm Projekt beirat ein 11 Ausweitung d9r Entwicklrng 

und des Einsatzes vo11 Ausbil dungsbaustei11en. Hcm

burg hat auf Aufforde ru11g des 6188 ebenso wie Be1in 
und Nordrtiein-Westfale11 ei11e Be rufeliste füt die Ent

iMü..lung miterer Ausbildungsbauste ine erstellt. Das 

8\88 hat inzwisc hen die Absicht bekundet , für wede
rs 14 Au sbildungsberufe Ausb ildungsbauste ine ent"Ni

ckal nzu lassen 

Aufgrund der positiven Erfahrungen haben be reits l'Or 

Ablauf des Mode!lprojek!:es die Kfz- und SHK-lnnun 1en 
sowie der Träger der Jugendbe rufshilfe ajw in seiten 

beidenWerkstättendieAusbildungsbauste ine inihr1e

wei!iges Ausbildungskonzept iibernommen. In de r G 7 
"IM.lrdi:tn nach Beendigu ng der Erprobungshas9 di9 Al.Js

bildungsbausteine im Beruf squali fizietungsjahr!BO)er

lolgreith eingesetzt. 

Alle Sc hülerinnen und Schüler erha lten zum Schuljah
resende einen Hinweis im Zeugnis sowie ein Zertifikat 

Bis die ange strebt@ bu nd@se inhe it liche Besche ini

gungsfo rm so\Nie Mindeststandards für die Kompetenz

feststellung der Ausbildung sbausteine vorliegen, wird 

das Zert ifikat a ls Überij8ngs!ösung lo'on der BSB und 
damTrägerau sgest e!lt 

Erweiteruna des Projekts zur AnpassunQ an die 

Bedin{)ung en in der Berufs'v'()rbereitung 

Die vor allem inder l rägergestützten Ausbildu ng erfolg

reich eingesetztenAusbi!dungsbaust eineerwiesensich 

als ln strument fürdie Berufs\/'O rberei tung wegen ihres 
inhaltlichen u11 dze ittichen Umfangsa lswt1n ige r ge@ig

net Die Verm ittlung der Ausbildun gsbausteine wurd e 
an die8edürfnissederJugend!ichen inder 8erufsvorbe

rei tung angeJ>asst, in dem die ~omplexen Ausbil dun gs
bausteins \l{lfl L@rnp!anerinnenundl ernplane rn in meh

re re kleinere Ouatifizierun gsbaust einezer!egt wurden". 

lmzweitenHamburge rJC-Projeld: ,,Ausb ildungsbausteine 

46 Nscidn 1rfagllic lnAb~U1<;;,alWrO.Hawtz;11111!J!">llamti111, 

~ IN • • A Ebild 1 n;isl~uliittl ld Htilztlllf 

0.11alitzitru lll,lsll!M1iuz11tilizil 1t w1~11 
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in Hambllrg - Qualifiz ierungsbausta ine'~1 werden aus Im Rahmen von beruflichen Pral:tik.a IN'Brden Qua!ifizie-

den k.ompetenzbasierten Ausbildungshaust&in en ent- rungsba usteine eingesetzt und die darin enthaltenen 
sprechend k.!&in&r& komp et enzbasi erte Qualifizierungs- Kompetenzen und Fertigkeiten durch schulische und be · 

bauste ine in sechs Berufen entwickelt und erprobt.Ziel triebhche Lernaufgaben vermittelt, 
ist es, eins kohärente Förderstrul:.turmit Standards von 

der8erufs11t1rb&reitungUberAusbildungbishinzurWei- Damit können individualisierte Lehr- und Lernklinzep -

terbi!dung in Hamburg verbindlich zu etablieren. Daher te in enger Koop eration mit den Betrieben ermöglicht 
isi bsabsichti gt, die (l)alifizierungsb austeine mit den werden 
Ausbildungsbau ste inen zu synchronisieren sowie die Die Erprobu ng dar Qualifü:ierungsbausteine find et im 

Durchlässigkeit zu verb essern. Für die Ju gen dl ic hen hat Hamburger Mode llproJek.t in den fo lgenden sechs Be· 

dies den Vorteil, dass sie im Rahmen einer Berufsvorbe- rufen statt: 
reitung Kompeten zen erwerben, dia eine Anrechenbar

keit auf eine anschließende Ausbildung erm öglichen 

A8 81l !JUNtili: 

Syncfllcnisieru/1fl der Aus&ildungsbausteln und 

GualitlzierungstJausteine 

OB 
OB 

Ausbildungsbaustein 
QB 

OB 

Oie entwic kelten llialifizierungsbausteina werden bei 

der zuständigen Kammer zur Bestä ti gun g ein gereicht. 

Nach erfo lgter 1<..ammerbestätigung werden si e in der 
OatenbankQua!iBe {w-...w qualibe.de)wrCfüntlicht und 

\;;OOnendorteingesehenwerden 

Die Oual ifizierun gsbausteine w erden in der Ausbil

dungsvo rbereit1mgan drei beru fsb ildend en Schulen er-

Kaufleut e im 6nzelhande l 

Verk.aufe r, Ve rkäuferin 

Fach kraft für Lagerlogistik 

Fachlagerist, Fachlageristin 
Mater, Malerinundlackierer,Lack.iererin 

Bauten· und Objektbeschichter b'l:'N. 

Objel:tbeschichterin. 

Die lnhal18 der Bausteine be ruhen auch hi er auf den 

Ordnungsmitteln des 1eweihgen Ausbitdungsberufs 

(Ausbildungsrahmenpläne und schulisc he Rahmen 
lehrpliine). Berufsbezogene Oualifizierungsbausteine 

schließen mit einer Kompet enzfeststellung analog den 

Hamburger Standards ah. Die wn Lernplanern der be 
ruflichen Schulen G6, G7 und H3 aus den Ausbil dungs

bausteinen entwic kelten Qua lifiziarungsbausteine sind 

von den Kammern zertifizi ert 

lernMft.e zur Unterstützung des individIJa!isier~ 

ten Lernens in AV dual 

Als Instrument für die Vermittlung und Überprüfung der 
Qua!ifizierurigsbausteine stehen bereits Lernhefte fiir 

proM: der Hande lssch ule Schlankreye (H3), derGewer- die angegebenen Ausbi!dungsberufe zur Verfügung, die 
besch ule Werft und Hafen {G 7) sowie der Beruflichen eigens zum in dividualisierten, k.ompetenzo rientiert en 

S'hu!e Holz, Fa rbe, Textil !G 6~ Darüber hinaus findet und selbstständigen Lernen entwickelt worden sind . 
dieErprobunganderProdukJionsSthu leBergedorfstatt Zurze it steht für jeden Ausbitdungsberuf41 ein Lern-

Wie beim ersten JC-Pro jel:.t erhalten die Schülerinnen halt, das jeweils einen Quatifizierungsbaustein um-

und Schüler eine umfassende individuelle Beratung lasst,zurVerfügung.Mithilfederlernh efte ~nnen sich 

durch eine Bildimgsbegleitung die Schül erinnen und Schüler weitg ehend selbststän
dig die Inhalte der Oualifizierungsbausteine aneignen 

Die Lernh efte bestehen jeweils aus einem fa chtheo

reti schen Teil und mehreren prak.tis chen betrieblichen 
Aufgaben , in denen die ZlNor thellretisch erworbenen 

Kenntnisse in pral:tiSthe Übungen im Betrieb umge-

47 i. dmw1itn fi:rdlrn n:h IS1ptn bir<Il l0 bG M3rl:Z0141 
lmibt ioicbdi1 BSS i111\:rb 1111 dg!öJOBS'l'AflTEfl CO..iNECT 

setzt werden käme n. Im Anhang der Lernhefte finden 

48 V1r'!:!!ufH. Vg r'!:!! 1flriR. Mailr, ~l•rin IHld l8cki111r, lac~mlia 

n dduA11:-ildng1:bm f fäc l 8g•ri!ot. far:ll!ag• ri:til 

sith Musterlösungen zudengeste llten Aufgaben Cie

ser Aufbau ermöglicht d1m Schülerinn1m und SthUIHn 

eine einfache Selbstkontrolle. Ferner wird ihnen 11it 
dem Lernheft ein abschließender Selbsttest zu r Verfü
gung gestellt, mit dem sie ihrzLNorerworbenes Wisoen 

überprüfen kön nen. 

Der Al.Jfbau de r Lernhefte ist in der fo!gendenGrafik.als 

Ubersicht dargestellt: 

A.881LDLJNG17 · 

Aufbau der Lernfleff.e für die ;eweillgen A.llsbildllngsberute 

Auch die Qualifizierun gsb austeine enden mit einerKcm
petenzfeststeUung analog den Hamburger Standardi' 1 

Na ch erfolgreichem Absch luss erhalten di e Absol'nn

tinnen und AbsGlventen ein Zertifikat.511 Sofern Schlle
rinnen oder Sthü!er die umfassende beruflic he Ha1d
lungskDmpetenz mehre re r Qualifizierungsbausta i1en 

nachweise n, deren Kombination einem Ausbildungs

bausiein en tspricht, erhä lten sie dasobenbeschriebrne 

ZertifikateinesAusbildun gsbausteins 

49 Oit i1jldn Bai.;;tgl lg1dligl911Kl111p1tnm w1 rdn i1 
l'.ah 11111i11r1Ca111 pnmft11;'t ;t1lillng ~c lr'ttlicl. ao:llicb 1i.j 
p111kti1;C I dnb titn Aas~ ~u iigsbmc htbtn lbgrprlJfL 

fil ARall;l dnVm rdrn1g lhrdit ~c l9iliQlrig ~11 
6rn d8g11 ltrllll ic~1rHa~:H1ngi:fi!higD~ ill l'.a lmn dgr 
BM"uf';;;mb ildngWart1111 itng l B111!musb iiju11gsrn1r111~1ngs

B~c l• iligu11g!l'1111rdurig -BVBVO!rnA l6.J11i:!l03 1B6Bl. IS 
147n 

..,.,,_. __ 
-.tu~sv 

A1oc:tlras1i1u 
Qualif~ ll'rlllQS 

~auteiu 
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Reform des Übergangs an der 
Schwelle Schule - Beruf 

Vorbemerkung 
Erstma ls in ihrer Studie ,,Bildung in Deutschland 2006" 

hatte die veranl\NOrtlich &Autorengruppe eineAusdif
f1mnzierun g des Berufsausbildung ssystems identifi

zi9rt und für Deutschland drei Teilsysteme unterhalb der 
Hochschuh:ibene - unt&r Ausklammerung der laufbahn
rechtlichen BeamteMusbildung- beschriebe 11:51 

das duale System,d. h. die Al.Jsb i!dungfiir 
@ini:rnaned:anntenAusbildungsberufriach 

dem811rufsbildungsgesetz{BBiG)odetd&r 
Handwsrk.sordnung(H\NO)[betri8b!icheAusbildung 

mitbegteitendemBe.rufsschulu11t1micht); 
das Schulbernfssystem, d h_ die Ausbildung 

liir einen gesetzlich anerkanntenBsruf in 

vollzeitschulischerForminVerantwortungdes 
Schulträgers; 

das berufliche Übergangssystem, d h_{Äl.ls-) 

Bildungsangebote, die unterhalb einer 

qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw.zu 
k.einemanerl:anntenAusbitdungsabschlussfUhren , 

scrndernauf eine Verbesssrungder individue llen 

KompetenzenvonJugendlichenzur Aufnahme 
einerAusbi!dungoderBesthaftigung zielenund 

zum Teil das Nachholen einesal!gemeinbi!denden 

Schulabs<hlussesermögli!hen. 

Oie Bezeichnung der Überl}<lngsphase von der Sthu

le in die Berufsausbildung als System, also einer Ord

nung, nach der etwas organisiert bzw.aufgebaut wird, 

ist angesichts des nicht übe rschaubaren Dschungels 
inhaltlich und struk.turell 11ie!fach nicht aufeinander 

abgestimmter Förderangebote mit zah lreichen Wart e

schleifenfiirdieJugendli<henvonvomhereineherirre
lührend. OementspMh end hat die Bundesregierung in 

ihren jährlichen Berufsb ildungsberichten diesen Begriff 

auch nie iibemommen: Sprach sie bis zum Vtirjahrnoeh 

vom so genannten Übergangssystem, hat sie im ak.tuel
len Berufsbildungsbericht auch diese Bezeichnung gir 
tilgt und spricht nur noch vom „Ubergan gsbereich".n 

5 1 „Bildn g ill Otuta: Un dl006-, Kn 'iiortiu 

Bik:l n gs: lu'd tu:tanng, „ A1ftrag d wKMK 111dd HO BWflF.S 

19. 
5l Bllf"1°tb ild 1~b1rtlll2Gll. S.fA; h1rau!C.!JIQl lU va 11 Bl/flf; 

m .•:tflntli: lt u nr ln11rm.w.h 1bf.d1/11b/U b_Zll12.Jdf. b 

B1n"thild111gsbJrthlW1 1. S.31.ht il t tsucl ..sm gnan 1tn; 
~ll!Ja !llJ~{;!1111'~ vn:tfntlic i t lDtlr lttpl/www.IA11f d1f 

p1b/lllb_10 11.pdf. 

Da die deutschlandweit zufindenden Befundedes Über

gangsbereichs [Wartesc:hleifencharal:.ter etc) auch auf 

die Situation in Hamburg zutreffen, ist die Zielsetzung 

der von der Bürgerschaft am 9. Februar 2011 einhel!ig 
besc hlossenen grundlegenden Druck.sache ,,Maßnah 

men zur Umsetzung der Reform der be ruflichen Bildung 
in Hamburg" (Drud;sache f\l. 19ß472) entsprechend 

ausgerichtet. Abso!uten Vorra ng hat die reiburigslo 
S9 Ei11gliederu11g in Ausbildung und Beschäftigung der 

Hamburger Jugendlichen unter Ve rmeidung sozialer 

Ausgrenzung. Wenn dieser sthwlerige Prozess abge 
schlossen sein wird, dann ist es gerechtfBrtigt, VQfl ei

nem fk.ohärenten) Übergangssystemz1.t sprechen. 

EntsprechendderBittedeslandesausschussesfiirBe

rufsbi!dung \Mrd der letzte Stand zur Reform des Lti er
gangs Schule - Beruf in Hamburg im Folgenden riähe r 

beleuchtet 

Vertiefte Berufsorientierung 
Die Auswertung der Erprobung der Rahmerworgaben 

für die Berufs- und Studienorientierung und der Koope 

ration zwis<hen Stadtteils<hu!en und berufsbildenden 
Sthulen im Schuljahr 2010/i1 ze igte, dass der Stellen 

wert der Berufs- und Studienorientierun g an den Schu

len gestiegen ist, die Zusammeriarbeit als sin Oua!i
tätsgewinn von beiden Seiten gesehen wird und dass 

Ausbildungsorientierung und Überl}dngsmanagement 

verbessert werden l::onnten. Sichtb.ar wurds aber auch 

der Optimierungsbeda rf . Insbesondere die Äl.Jfgaben, 
di8 die lehrktäfte der berufsbildenden SchulenzurVer

stärl::!Jng der Berufsori9ntieru11g an den Stadttei!sc hu

leniibernehmen können ,musstsnzurVerbe sserung der 

Arbeitste ilung ruvischen Stadtteilschule und berufs
bildender Schule konk.ret beschrieben und Ressourcen 

gebiindelt \IV'8 rden. Oariiber hinaus wurden mit der im 

Senatsprogramm formulierten Zielsetzung „Keiner darf 
verlorengshen " die bislang getroffenen Regetu11gen de r 

Berufs- und Studienorientierung und der Übergangs

steuerung sowie die Prinzipien derZusammeMrbeitvon 

Stad tteilsc hulen und Gymna~en mit der Agentur f ür Ar
beit und den be rufsbildenden Schulen erneut auf den 

Prüfstandgeste llt.Die Einfiihrung der Jugendberufs

agentur ab September 2012, über diese 'Wird im nach 
folgenden K.apitel ausl'ührlich beric htet, und die fort 

schre itende Umsetzung der Reform der berufsbil denden 
Angebote (keine tsi!qua!ifizierends Berufsfachschule 

ab dem Schuljahr 2013/14) erforderten eine Weiter
entwicklung der Konperation von Stadttei!schulen und 

berufsbildender Sc hulen und eine Präzisierung der Auf-

1}3ben undZuständigl:.eiten beiderPartner_ 
Die Rahmenvorgaben für die Be rufs- und Studie no ri

entienmg werden auch im Hinblick.a uf die erforderli
che Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Ak.tw

ren derJugendberufsagentur zurzeit üb erarbe itet. Es 

ist nicht vorgesehen, die grundsätzlichen Aahmen~et

zun gen zu verändern. So wird Jede Schule auch kii nlt ig 
ihr schulisc hes Konzep t der Beru fs- und StudienoriJn

tierung unter Einbindung derverbind!ich vorgegebe1en 

Themen festlegen. Verant'IWrtlich f ür die Durchlührrng 
der Berufs- und Studienorientierung und das Gelinten 

der Übergänge sind die l eh rl::räfte der Stadtt ei!sc:hu len 

und Gymna~en in Zusa mmenarbeit mit den l ehrk.fähn 

der berufsbildenden Schulen und der Beruf sb eratung 
Bewährt hat ~eh auch die Ei nführung des 80-Baauf

tragten für die Organisation der Berufs- und StudiJn

orientierung. Es ersc: heint jedGchsinnvoll, die Aufo,ahn 
der SO-Beauftragten und der Lehrkräfte der berufsli!

denden Schu l9n klarer zufassen und an die neuen An

forderungen des Übergang smanagements anzuJ:lasse n 
Umfassend überarbeite t wurde der Beruh- und StLdi
enwegeplan OiesesPlanungsinstrument soll k.Unft it in 

zwei Variant en zur Verfiigu ng stehen, eine Version für 

dsn Übergang in die Be ruf sausbildung am Ende dsrSe
k.undarstufe 1 und eins Version flir den Übergang in eine 

Berufsausb itdungoder ein Studiumam En dederSel::m
darstufe ll. Beide Varia nten untemh iedsn sich im 1-in-

mit einer Stadtteilschute konnten die beruf sbildenden 

Schulen im Rahmen einer !nteressensbel::l.lndung ihre 

Bereit schaft zur Bsteili gun g an der Be rufsorientierung 

in Koop eration mit den Stad tteilschulen bel::!Jn den . Als 
Ergebn is dieser Neuorganisation übern ehmen die 20 

berufsbildenden Schuten, die als AV-Standorte bereits 

mit sinerS tadtteilsc:hu!ezusammena rbeite n, und einige 

wenige weitere berufsbildende Schulen di e Aufgaben 
der Koaperation in der Be rufsorien tierung_ Im Rege lfa ll 

soU jsde Stadttei!sc:huleverbindhchnurno<h mit eine r 

berufsbildsnden Schule koGperieren. Mit diese r KGn
zentration auf eine berufsbil dende Schu le wird die für 

dieAufoaben wah rnehmung notw end ige Präsenz in der 

Stadtteilschule ermögli<ht .Oie l ehrk.räftederberuf sbil 

de ndsnSthu lesindmindestensan einemlagin derWo 
chean derStadtt9 ils!hu1e und übernehm en dort Auf ga 

ben in dre i Schwerpun l.lbereit hen: „Unte rstiitzung und 

Begle itung im Einzelfall", .,In formation, Be ratung und 
Qualifizierung" und ,,Zusammel'larbeit mit der Jugend 

berufsg g9ntur" Ein weit erer Vorteil die se r neu en Form 

derZusamm ermbeit l iegt darin, dassdieberufsbi!den 

de Schule ihre potenziell en Schiilsrinnen und Schüler 
derAusbi!dun gs..o rbereit un g schon sehr früh k.ennen

lernen, sich viet besser auf die Problemlagen einstel

len unddieZe it de rAusbi!dungworb ereitung vom ers
ten Tag an 11ol1ständig nutztin ka nn_ Oie Kenntnisse der 

be idenunterschiedlithen Syst eme voneiM nder und die 

Beziehun gen zwi sch en Stadtteilschule und beruf sbil-

blick. auf die Anschlussziele un d wtirden so woh l an Jer dender S< hu le we rden int ensNer und stabiler und die 
Stadtteilsc hule alsaueh am Gym nasiumverwe11det Oer 

jeweili ge Berufs- undStu dienwegeplansoll die SchL!e

rinnen und Schalerbei dsr Planu ng und Umsetzungh s 

je weiligsn Orientierungsprozesse suntsrstiitzen 
Sta dtteilschulen und be rufsbild en de Sc huten gesta ~en 

ihre Zusammenarbeit ab dem Schuljahr 2012/ 13 auf 

neuen Grundsätzen. Oie Zusammenarbeitwird räumlich, 
inMltlich und personell konze ntrie rt.Ziel ist es, di e~u

sammenarbeit auf diejenigen berufsb ildenden Schulen 

zuk.onzsntrisren,die mit ihrerAngsbotsst ruld:ur fz .B.AV 
dua1)besondersgeeignetsind. ln den überwiegenlen 
Fällen arbe itet daher die Stadtteilsch ule in der Beru fso

rientierung mit der berufsbildsnden Schuls zusamm en, 

die am Ende der Jahrgangsstufe 10 die S< hii lerin1en 
und Schüler, die noch nicht ausbildu ngsreif sind , auh 

in die Ausbildungsvorbereitung üb ernimmt. Darüberhi

naus sollen die Koop erat ionen innerhalb eines Bezils 
liegsn , Auf der Grundlage von vorge gebsnen Anforje
rungen und Mindestbed ingun gen fii reine Kooperation 

Erfahrungen am Übe rga ngwn der Schule in den Beruf 

k.önnens ch ne l!er au sgewertetwerden undzur Weit9r

ent'NicldungderProz es s- und Ergebnisqua!ität fiihren. 
lndsr .Jah rgangsstufe 10 1iegt derSchwerpunk.tder Zu 
sammeMrbeit in der Sicherstellung einer verlässlichen 

Beglsit ung indie beru ftic heAusbildung bZ'W. in weiter

führende Bildung. Damit k.e in S<hiiler und k.eine Schüle
rin verloren geht , "M1rd0nalle Schü lerinnen und Schüler 

zu Be ginn derJahrgangsstufe 10 mit de r jeW11 i!igenAn

schtusspsrspel1ive erfasst und - falls sie nicht in die 

Oberstufe gehen - so lange im Rahmen der Jugendbe· 
rufsagentur begleitet, bis sie ein9 Ausbildung ufolg

reichabg esth!ossenhaben.Sei ungesichert emVerbleib 

oder bei Brüchen kann die Jugendberufsagentur recht· 
zeitigreagierenund ggf.eine erfo rdariiche Beratun gzur 

Verfügung ste llen. 
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Verbesserung der Bera.b.Jng und 
Vermittlung (Jugendberufsagentur) 
Das sehr komplexe Fördersystem zur beruflichen !nteg· 

rationist weitgehendintransparentunddaherauthfiir 
Berufsbildungsexperten loJum überschaul:lar [hs gilt 

erst recht für die Jugendlichen , die auf die Hilfen und 

Angebote des Ubergangssystemsange\Mesen sind, um 

sich mögli<hst naht- und brn(h lGs bernfli<h integrieren 
zuk.OO nenEinewesentli(he lksachefürdasEntstehen 

dieses,,förderdschungels"istdiegrnßeZahlderfürdie 

berufliche Integration junger Menschen verantwortli
then sozial-, bi!dungs- undarbeitsmark.tpolitischenAk.

teure; daw Zählen 1.1.a. die allgemeinbildenden und die 

be rufsb ildenden Sc hule n, die für Berufsbitdungs- bzw. 

Arbeitsmarkl:pGlitik. zu ständigen Landesbehörden, die 
Arbeitsagentur Hamburg so\Nie das Jobcenter team.ar

beit.h.amburg (t.a.h.i Diese arbeiten auf höchst unter

schiedl i<hen rechtlichen Grundlagen, welthes in vielen 
Fä ll en zu einer „Vtirsäu lung"derArbeit führt, d.h man 

istweitgehendneb&neinandertätig 
Oie Vielfalt an zuständigen Stellen trägt noch unter ei

nem weiteren Aspekt ztH !ntransparenz des Fördersys
tems am Übergang Schule - Beruf bei: Die .<\rigebots

und Hilfestruktur am Übergang Schule-Beruf ist derart 

unübersicht!ich,dassselbstdieerfahrenstenBerater 
k.einen Gesamtüberbfük.übervorhandene Angebote ha

ben können. Diesmachtdeutlich,dassnurein gemein

sames, abgestimmtes Handeln aller am beruflichen In· 

teg rationsprozess beteiligten Stellen Abhi lfe schaffen 
kann 5l Oie Erreichung dieses Ziels setzt u.a. voraus. 

sich von trad itionellen „Unternehmensk.ulturen" und 
„Ressortdenk.en" zu vti rabsch ieden und auf der Grund

lage einer „Philosophie der gemein'Silm en Verantwor· 
tung" die erto!greiche berufliche ln tegratinn aller Ju-

gendhchenzubetreiben. 

Erstmals sind solche Lösungswege in Mainz mit der Er
richtung einer Jugendberufsagentur !JBA) am 7. Janu

ar 2008 beschritten worden 54 Weitere Jugendberufs-
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agenturen, dis sich strukturell an das Mainzer Vorbild 

anl&hnen, entstanden u.a. in Darmstadt, Düsseldorf und 

Nürnberg. 

Auch in Hamburg w ird seit längerem über die Einrich· 
tung einer JBA disklltiert So hatte der Rechnungshof 

der freien und Hansestadt Hamburg in seinem Jahres· 

bericht 2010 festgestellt, dass die hie sigen Beratu ngs

strukturen unübersichtlich seien und die Prüfung einer 
ze ntralen Beratungseinrichtung empfohlen_ D:e Bünde

lung untersi:hiedlicher Beratungsdienste unter einem 

Dach biete die Chanc e, das Be ratungsangebot insge· 
samt effektiver und damit "Wirtschaftlicher zu gestal· 

ten. Eine zentrale Beratungsin stanz so Ute regional aus· 

gerichtet sein und mit den Stadtteilschulen verbindlich 
k.Goperi&ren.ss 
Ein erheblicher Ant&il der Jugendlichen mündet nicht 

unmitte lbar nach Beendi gung der allgem einbildenden 

Schule ineineAusbildungein;eingroßerAnteil bewegt 
sich zunächst ins Übergangssystem_ Oie meisten Ju· 

gsndlichen, denen nach der Schule der Sprung in eine 

Berufsausbi!dungnichtge!ungenist,gehen voral!eman 

den Schn ittstellenver!GfBn .Entweder habensiek.einen 
AnschlussodersiebMheninderProb9ze it dieAusbil· 

dung ab Viele vtirlassen den schulischen Kont&>.1 spur· 

los, sobald sie ihre gesetzlic he Schulpfti<ht erfiillt ha
ben Eine Auswgrtung des Verbleibs der Schülerinnen 

und Schüler des Jahrgangs 2010/11 aus Hamburg hat 

ergeben, dass von den 6.478Absolventinnen und Absol· 

venten, die maximal den mittleren Allgemeinb ildenden 
Abschluss !Realschulabschluss) erworben haben, im· 

marhin bei 1.185, entsprechend 18,3 Prozent, der Ver· 
bleibnachderSchuteunbek.anntist.s• 

lllnll: ~ ZR11m n g lf lllrt. Es gilt kli n Äad111fllln i• 
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Überraschsnddabei ist,dassdieser Befund imWes!lllt

hch8n dieAbsol'ventinn8n und Absollliln ten mit mitHe

rem Abschluss betrifft, weniger die1en igen ohne ofer 

nur mit dem erstenA!lgemeinbi!d en den Nischluss: \'on 
den 3 190 Absolventinnen und Absolw nt9n ist da-en 

Verbleib in 985 [Gd er 30,9 Prozent) F.äll en unbeloJ rnt. 

wä hrend dies für diejenigen ohne Schulabschfuss in 

nur 27 VGn 992 Fällen [ent sp rechend 2,7 Prozent) b:w. 
für diej8nigen mit dem Ersten Allgemeinbild enden Ab

schluss in 173 Vl'.ln 2.2!Jj Jugendlichen fentsprechrnd 

7,5 Prozent )der fall ist.57 

Irgendwann später treten diese Jugend lichen wie isr 

inErscheinung, z.8.weil ihnenklar geworde n ist.dass 

sie iiber k.eine stabile '<Ni rtsthaft!iche Existenzgrn1d

lage verfügen und nun Hilfe su chen. Diese finden sie 
an ganz unterschiedlichen Orten: ln Jugendcaf9s, offe

nen Beratungseinrichtungen, bei de r Arbeitswrwaltrng 
oder in einem Job cen ter. Steuern siediefatsche lnstitu
tion an, gehen sie nicht seltenwiederV'Brloren . Oieses 

struktur&lle Problem ist lösbar, wenn die ve rantwortli

chen Institutionen sich verbindli ch zum gemeinsa rr en 

Agieren verpl!ichten. Vor diesem Hintergrund hat sich 
d&rSenat der freien und Hansestadt Hamburg dasz in

trale Politik.ziel gest ellt, j edem Jugendtichen die Chan

ce auf Auiflahme einerBernfsausbildung zu gebe11 ;die 
b8schriebene, stark.z9rsp litterte Berat ungsla nd schaft 

ist so wsammenzufüh ren und zu organisieren, dassc lle 

Jugendhchen ihrem individuellen Beratung sbedürfn is 

entspre<hend beraten werden k.ärnen und k.einer ~e r· 

lorengeht_Y 

We santlichesZ iet istdiesystematischeund kontinuier

licheVernetzun g der an dieser Aufgabe beteiligten Ak.-

Einrichtungvnnregionalen AnlaufSt8llen, die 

die wich tigsten Leistungen V(ln SGB 11, lll, VIII, 

Hamburgisc hes Sc hu lgesetz sowie weitere 

unterstlltzende Dien st e '<Nie z.B. Schuld ne r- oder 
Droge nb eratung an einem OrtV11reinen 

Absch luss eine r Kooperationsvere inbarung 

zwis<hendenTrägern einerso lchenEinrichtung 

(AgenturlürArbeit,Jobc enterteam.arbeit.hamburg 
und die zuständigen Dienstst ellen der Freien und 

Hansestadt Hamburg) 
Einführnngeinheitlicher Beratungsstandardsauf 
Grund festerVereinharungenundggf. gemeinsamer 

(nochaufzubauend9r) lnformationsplattform. 

Ausrichtung de r Beratung und Anschlussvorschläg e 

am individue llen Bedarf des Schülers / 
Rat such0n den 

Erlassung der Grunddaten der Ratsuchenden, 

d. h., Daten werd en unt erBeriic k.sichtigung 
daten sehutzrechtlicherVorgaben einheitlich und 

eindeutig erlasst 

Derratsuchende Jugend!iche erhält, wenn es se in in
dividuellerförde rbedarlerlord0rt, ein passgenauesAn· 

gebot -unabhiing igvon der[finanzielten) Trägerschaft 

und von Kapazitätserwägu ngen des aufnehmenden 
Sysems 

jugendberufsagentur. 
.__ H ~ PJ B- IJ ~ 6 

In Hamburg k.onnt e die Konzep tion und Umsetzungspla · 

nungfürdie JBA biszum .31 . Juh 201 2 abgesi:hlossen 

teure, um durch kiuze Wege die berufliche, soziale 1nd we rden. Auf deren Grundlage haben di e eingangs ge · 
gesellscMftliche Integration durch Ausbildung und .O.r- nannt en Akteure unter Beteiligung der Bezirk.e am 21. 

beitfürdie Zielgruppezuerreichen. Di eMitarbeit er rnJ- August 2012 eine Kooperationwereinbarung zum ge· 

len den Jugendlichen be i sämtlichen Fragen zu m T1e· 
menk.reisAusbildung und Arbeit zur Verlügung st ah0n 

Unabh.!inoig dall(Jn, ob es um sc hutische, trägergestlll

te Gder betriebliche Anschlussperspek.tiven geht, sol!en 

die jungen Leute kompetent und ind ividuell beraten 1nd 
119rmittelt werd en. Um das zu erreichen, wird lolgenJer 

Rahmen gesch.affe11: 

5.1 [)i 1 Zdhln !öind dHSdn h . 20/41$. Abi. 1 gmrilrt wH.ln. 
58 A1gim11g!;Jrtjanr sg d11; El'"1:n 6llrg• nn1i!;t1rsd1 rFrvin 

u d H~•~•WldtH~111hrg~ am 13.3.Jl ll , Plnnpntnkll f.lr. 
20/2rna233.201 1. S.2aff ,1i1!;1ht.ll rUlt 1:ittp://'M';w 

bt1ig1r.;c laft-O.dt/parid11i 

me insam verantworteten Betrieb eine r Jugendberufs
ag0ntur unt erzeichnet. D<I di&se in Hamburg - and ers 

als z.B. in Mainz - land&SIN9 it agieren wird, ist sie 

strukturell als Mehrebenensystem aufgebaut. Auf schu· 
lischer[loloJler)Ebeneerfolgenu.a. dieErlassung der 
Zi8lgruppe und die systematische Berufsorient ierung 

und Übergang sbegleitung bis zum Erreichen des gesi· 

cherten Ansch!usses.Aufregio11alerEbeneerlolgenu.a. 
die individuelle umfassende rechtsl::reisübergreife nde 

Be ratungunddieUn tersHltzung bei drnhendemAbbruch 

des eingesc hla genen berufli<h en Oua1ifü:ierungswegs. 

Auf dieser Ebene haben zum 1. September 2012 Regi· 
onalstellen der JBA in Hamburg -Mitte und in Harburg 
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ihren Betrieb aufgenommenU; der landeswsite Ausbau smMe der nach dem BBiG bzw_ der ~ zuständigen 

soll spätestens im Jahre 2014 abgeschlossen ssin Der Stellen über die lenkun gsgruppe des Ak.tionsbiindnis-
Asg elbetrieb derJBA soll eine lklterstiitzung durch eine ses fiir Bildung und Bsschäftigung Hamburg (ABBH).1g 

„NEltMerk.st&t!e"erhalten. DarüberhiMussotlauflan- Eine zentrale Aufgabenstellung d&r neuen JB A ist di& 
desebene die bislang -zwischen Beh örde für Schule und Nach'lllrfo!gung des Bildungsweges eines jeden Ju-

Bsrufsbil dung und Agentur für Arbeit Hamburg erfo!g- gendlichen, da nur auf diese Weise gewährleistet wer-

reich prak.tizie rte systematisch& Maßnahmenplan ung den k.ann, dass k.ein Jugend licher \/or Erreichen des 
auf alle maßr.ahmenfinanzi erenden lnst itutionen ausge- erfa!greichen Be rufsabsch lu sses „wrloren geht". Die 
dehntwerden. Zielist einek.ohä renteAngebotsstruk.tur, bisherigen Erfahrungen tt1 igen, dass dieses Ziel nicht 

die einvernehmliche Steuerungderg emein samdurchzu- selten nur durch eine aufsuchende Beratungsarbeit er-

füh renden Aufgaben , die Sicherstellung der funkl:iens- reicht werden k.ann, die daher - neben den gemeinsa-
fäh igl::.ait der JBA durch ein gemeinsames Monitoring men Fallk.onferentt1n- eine derwesent!ich en Neuerun-

und die Einbindung derWirtsch.afts- und Sozialpartner gen im Zuge der Einführung de r JBA darste llt 

ABBIL!IUNQ11· 

Das Mehrebenensystem der Jugendberlifsa gentllf In Hamburg 
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Sie ist jedoch nur möglich, wenn die JBA möglichst \'On über Z\Ml i Jahre (11om 1-8.201 1 bis zum 31.7 2013) ge-

allen Jugendhchen Kenntnisbesitzt , di eohneAnsc.hl1ss fördert _ Es ist damit eines dsr umfänglichst en ESF-ge-

geb!ieben sind. Ei11e besondere Herausforderung st i llt förd erten Vorh.ab en in der Fördsrperio de 2007 - 2013. 

dabsi die möglichst !iitk.enloS<i ErfasstJng aller 11icht Dis se fä"derung hat entscheidend dazu bsigetragen, 
mehr schulpl\ichtigsn jungen Msnsthen untsr 25 J~h- das Projekt erfo lgreich anlaufen zu lassen , da die er-

ren dar, die üb0rk.eineb er1Jfliche Oualitik.ation und/oJ0r ford erlichen Mitt el vo r allem in pe rso nel!erHinsichtbs-

Bssthäft igung verfügen. Eine 11011 der Bü rgerschaft im reitszumPro10k.tstartbedarfsg&rechtb erei tstanden 

Juni 2012 bsschlosS<ine Ergänzung des Hambllrgisd en Bsstan dteil dsr AV sind auch dis sieb en Produl;tions-
Schulgssatzes schafft, auch dat en sc.hutmchtli ch, die schu lenmit 400Plätzen,dieanachtStand orten inall0n 

Voraussstzung dafür, dass die BehCfde für Schule rnd Hamburger Bezirken 0inge richtstiMlrde11 sind 
Be ru fsb ildung Daten V(l n Schülerinnen und Schii lnn Sie stellen eine gleichwertige Alt ernati\/e zu r Au sbil-
und ehemaligen Schüle rinnen und Schülern, die bei Ver- dungs11orbere. itung an berufsbilde nd en Schulen dar und 

lassen dsr Sc hul e entwed er k.eine Hochschulzugan gs- haben sich zu einem wichtigen Baust aindes neustruk.-

berechtigung erworben oder keine Bs rufsa usbilding turierten Ubergangssystems in K3mburg en twic k.e lt . Sie 

begon nen haben, bi s zur Vollend ung ihres 21. Lebens- sind daher als ein dis Erliillung der Schulpflicht an Be -
j<lhrss zu Zweck.an der Förderung der berufli chen Aus- rufsV{Jrbereitungsschulen ersetzendes Angebot für Ju -

bildung \/erarbeiten darf, um die S<i Psrsonen für sine gend!icheanerkil nnt. 

Oualifizisrungsmaßnahme oder Be rufsausbi!dllng zu Zum Verfahren ist folgendes zu bericht en: Oie Pro duk.-
motMaren und in sins solche-z u \/e rmitt eln tionssehulen und die Standorte der AVan berufsbi!den-

Wsit ere Einlfl lhsitsn, insbeso nd sre zurStruk.turund t..r- den Schu len sind mit den abgebend en Stadtteil- und 

be.itS-lt.'eise. des Dreisbenensystems der Jugendbm fs- FCfderschulsn bezir~füh ve rnetzt, um ilbsr ihrs Ange-

agentur in Hamburg, können der BiirgerscMftsdnHk.sa- bete zu informieren und im Rahm en der Be rufscirisn-
che 20/4195sntnomme.n werden tierung {80) ein Beratung S11ngebot fü r die Schü lerinnsn 

undSchü!erm achenzu können 
Ausbildungsvorbereltung Im l aufe de.s Schul jahres 2011/12 wurde seitsns der 
Im Rahmen der aktuellen R8form der beruflichen Bi\- abgeb enden allgemeinbil dend en Schu len der gesicher-

dung in K3mburg lM.lrdsn Maßnahmen entwick.elt 11, dis te Vsrb leib de r Schülerinnen und Schii!er an ii<ls Ham-

Jugendhchen ohns hinrs ichende Ausbildungs- bzw. Be- burger Institut f iir Berufliche Bildung !HIBB) gemeldet. 

triebsrsifs und ohne Anschlussp erspsk.tMr bsi ihrer Ori- Alle Schülerinnen und Schü ler, für die zum Schuljahres-
entierung im Übergang Schule - Beruf unterstützen tnd ende k.e in gesicherte r Vsrbleib \/tlrliegt, wu rden an dis 

einenzügigenÜberl}öngin Berufsa usbi!dung, (sciziah. er- für sie zuständige bsrufsb i!dende Schute [AV-Stan dort) 
sich erun gspllichtige)BeS(häfligungodsr wsiterfühnn- eingeladsn. /\tach siner dortzuSchu!jahresbeginnstatt-

de Schule.n erm ögli chsn findenden Bsratung [in Ausbildung, anders 8i!dungsan-
Ein wichtiges Element dieses Maßnahmsnpakets ist gebot e 'Nie z_ B. den Produkl:ionsschulen) srfo1gt für die 

die Ausbildun gsvorbsreitung, die zum einen an benfs- noch urNersorgten schulpfl ichtig sn Schülsrinnen und 
bildenden Schulen und zum an deren an Prndul;tions- Schüler die Aufnahme in die Ausbildungsvl)rbereit1mg 
schu len eingerichtet worden ist. Oie mit dem Schuljahr 

2010/11zunächstalsPilotprojek.ts ingeführteduali sisr
te Ausbi!dungworbsreit ung (AV) an beruf sbildenlen 

AusbifdLJnQsvorbe re;tunQ 

in den b1n ufsbifdenden Schulen ........ ........ ........................................ ...... 

Schute.n wsn det sich an Ju ge.n dliche ehns hinreich Jn- AV ist als Ganztagsangebet k.onzipiert und wurde im 
de Ausbildungs- bzw. Betriebsreife, die bsfähigt werien Schuljahr 2011 / 12 plänrnäßig nach sinem Intere ssen-

seilen, eineihrsn Neigungen und Begabungen entspre- bekun dun gsw rfahren auf insgesa mt 20 beruhbi!den-

chends Ausbifdungsstellszu linden. Zisl ist derzeitruhe de S< hu len ausgedehnt . Alle Standorte h.a ben seit 
Übergang aus der betriebsnahen Ausbildun gs\/tlrberei- Sthu!jahresbeg inn die organisa toristhen Vnraussst -

tung und dana ~h in eine Berufsausbil dun g 
Dis schuliS(he AV wird im Rahmen des ESF im Teiliist 

„Aegiona!eW0tlbB'Werbsfähigk.eit undBeS(häftigu1g" 

zungen dafür geschaffen, das Konzept zum individua

hsisrten l ernsn und der Verzahn ung \/en bstrisb!ichem 
und S(h utisch em l ernen durch Koop erat ion mit Betris 
ben bereits um:zusetzen. So wurden alle 60 Stellen für 
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A.usbildungsbegleiter/-innen besetzt, deren Kernaufl}a

be die L'literstützung desletnensderJugendfühen im 

Betriebdarstellt. Jeder Jugendli ch ewurdeundwirdin 

Schule und Betrieb durch einen Mentor -AV·Begleiter 
oder Lehrkraft - begleitet Lehrk.räfte und AV-Begleiter 

bi!den mu!tiprofessionelle Teams an den Schufen und 

unterstützeneinanderausihrenunterschiedtichen Per

spek.tiV'en, um die Jugendli chen opt imal begleiten zu 
k.OOnen 

OiezuSchu!jahresbeginn2011/12 prognostizierteTei!
nehmendenzahlvon 1_000Jugend!ichenwardeutli thzu 

niedrig angesetzt_ Tatsächlich sind in diesem Sc huljahr 

zum Zeitpunkt der Herbststati st ik. 2.139Jugendliche in 

die schulische AV eingetreten, was naturgemäß einen 
erhebli chen Nachsteuarungsbedarf namentlich auf der 

Personalseiteerforderte.EineErklärungfür diesenRun 

dürfteu.a.darinzusucherisein,dassSchülerinnenund 
Schüle r nach der 9_ Kla sse aus auslaufenden H/R-Schu-

len, die von den neu entstandenen Stadtteilschu!en 
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nicht beschult wurden , AV als Alternative angewählt Noch liegen k.eine verlässlichenZahlen dariJbervor, wie 

haben 
Die Vert9ilung derS thültirinn en und Sthü!erauf die 20 
AV-Standorte zum StichtagderHerbststatistil::k.ann der 

folgenden Tabelle entnommen1M1rden. 

TA.BELLE 12· 

Schiller Innen und Schiller Im AllsbildllngsgangAV 
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11iete Teilnshmende imAnsch!ussan AV erfolgreich eine 
Berufsausb ildung habenaufnehmenk.OOnen 

Es k.arin aber davon ausgegangen werden, dass die 
Stht'.lle rinnen und Schüler, die ihre Sthutpflithl erfüllt 

haben und k.ein en Anschluss in ein er Ausbi!dung oder 

einer weiterführenden Bildungsmaßnahme erreitht ha · 

ben, VGn derArbeitswrwatlung ein für sie geeigne tes 
Bildungsangebot erhalten haben 

Mit allen in AV bet reuten Sthülerinnen und Sthü letn 

sind verbindliche Lernentwi cklungsgespräche geführt 
W(lrderi , in denen die An sc hlussperspektiven geklä rt 
IMlrden. Um einen möglichst nahtlosen Anschluss si 

cherzustellen, haben alle Jugendlichen, die noch k.eine 

Anschlussperspekti\/tlgefundenhatten,einAngebotzu 
Beratungsgesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitar

beitern derAgenturlürArbeit arhalten 

Das erst e Jahr in der AVhat gezeigt, dass die Ouahsie · 

rung der Lernorte und damit der Einbezug betriebli cher 
WirkJ i thk.eitaingeeignetesAngebotdarstellt,dasJu

GBnd liche zu realistischen Berufswa hlentscheidurigen 

befähigt, um sie den Übergang in Au sbildung oder Ar· 
beitbewältigenzu!assen.Entscheidendhierfür ist auth 

die eng e Begleitung duu h einen Men!Grb.zw eine Men

torin. A!lerdings stheint lür einen l:.leinen Teit der2iel · 

gruppeauchdieschulischeAVnochni<htdasgeeignete 
Angebot darzustellen Hierzu gehören Jugendliche mit 

langjährigen Abs entismusproblemen schon in den all- Ressourcenausstattung ih rerHerk.unftsfam i!ie -auf sehr 

gemeinbi!denden Sc huten,mit vorhandenen Problerr si- unl9rschiedlichen Bildungs- und Entwick.lungsniveau -

tuationen in Fällen von Krimina lität, mit psychi schen Er- stufen befinden. Ungefähr die Hälfte der Jugendlichen 

k.rank.ungen Gderanderen krit ischen sozialen KGntexten hat eirien MigratiGnsh interg nmd . Die Klientel an Ham-
lnall diesen Fällenwerden die begleitenden Dien st e in- burgs Produk.tionssch ulen ist „mä nnlich" geprägt - wie 

volviertfu_a_ das Beratungs- und Unt erstützungsze rrtrum dies auch bundes1M1 it der Fall ist . Etwa achtzig Prozent 

Bernftiche Sc hulen (BZBSJ, das Famitien-lnterventioos· der Jugendlichen an Produktionsschulen haben k.einen 

Team FIT, Jugendämter, Jugsndgerichtshilfe) . !mmertiin ersten allg emeinbilderiden Schulabschluss, hinzutreten 
k.onnten -auchdank.desMentorenprinzips - in eini10n rund fünf Prozent, diedirel:.tausdenfördarschu lenk.om-

dieserschwierigen Fäl!e Jugendlichestabif in dasS,-s- men.' 2 Elwa einVierte1derJugendlichsnerlla!tenH ilfen 

lern schulische AV eingebunden werden . In den übri1e11 zur Efziehung nach dem Achten Bu ch Sozia!gesetzbuch 
Fällen bemühen sich die beg leiten den Dienste um ie- {SGB Vllt)_ Hier hat sich bewährt, dass Produk!ions-

eignete Förderangebote schu len einen ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungs-
Sc hü!erinnen und Schüler mit Förderbe darf im Be· auft rag wahrneh men~ dies in enger Kooperation mit 

reich der geistigen, körperlichen oder motorisden 11erschie denen Beratungs- und Unterstützungseinrich-
Entwid:Jung können den AV-Besuch unter bestirrm- tungen [z.B. der Jugendgerichtshilfe / Bewährnngsh i!fe, 
ten Vo rausse tzungen auf Antrag wrfängern [§ 4 1er REBUS ode r dem Fam ilieninterventionst ea m).0 

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Berufsi.Gr- Werderi die drei BetriebsJahre imDeta itbetrachtet , er-
beraitungsschule). Stithhaltige Verlängerungsgr'in- gibt sich folgendes Sild 

de liegen u.a vor, 1M1nn eine gl eitlrw1lrtige Fördenng 

außerhalb der Ausbild ungsvorbereitung bzw. dieree lte 

Chance auf Eintritt in ein Ausbildun gs- oder Besc hilf
tigungsverllaltnis na ch dem Besuch der Ausbil dungs

vorbereitung noch nicht vorhan den sind Die Verldn

gerungsdauer wird individtJell im Einvsrnehmen Tiit 
der abge benden und aufn ehmenden Schu le sow ie Jer 

zuständ igen Behörde und der Arbe itsverwalt un g 1e

stimmt.8eiRedakl:ionssi:h l1Jsshatten 21 Sthü!er/-in1en 

mit Förderbedarf 11on einer Verlän gerung in der AusJi!
du ngsvorbmitung Gebrauch gemacht 

Eine differenzie rtere Allswertung mit dem Stit h'.ag 

Schuljahresende \Mrd nicht YOr Herbst 2012 YOr!iegen 

Die we sent!ichen Ergebnisse werden im nächsten Alls
bildung~eport berichtet werden 

Ausbi!dtint;svorbereituny 

in Produktionssr:hufen 

Die Hamburger Produ kl:ionsschullandschaft wurde in 

den Jahren 2009 und 2010 sukzessive aufgebaut. f\hch 
Anlaufschwierigk.eiten warend ie Pro dukl: ionsschulplät
ze imdritten Betriebsjahr{2011/2012) fastdurchgängig 

voll ausgelastet. 

Die Juyend!ir:hen in der Produktionssr:hu!e 

Die Jugendlichen k.OOnen sich bei ihrem Eintritt in die 
Produk.tionsschule - abhä ngig \/(I n ihrer ind ividuel!en 

Lebensgeschichte sowie der sozia len und l;ulturellen 
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l9/"lSIB8t Ri:U 1111h r1at JQ•rte bt.dl! QicbG1 it d1rV11131l' 

d~irOruc lsic lHI iJR Apri12009dit dar1fu1111 uhrtnAual111 
111d 01fi1 itil llfii.'IKSm ni: l t U1Alatg1bli:i v11iocb1bn la ln· 

ZllR • lnrnfUgtdi ~• .Rt fil\jfup,, - U ir•iR 11'Ul~c i 
llOll 1m: 81Bstu 111~m 1ria l at s1in11u it8All• •1 11111111.s1 

dag;;;da1it di1anlll!il:1Jbt1 1\1tm1l11it!!td1<Zi1lgruu1 1iur 

startb1!5t1tn H1111ag111it!t gml:h11 &t.Z1111 and1 rn 
&t i1Ka1h111dillZal ! d1<Alganll• rinu 1 lldAbQ111:QH 

niu 1PSt11alo;i1A11ilti i:l1td11Sciulab!ii!:IWl:sd111li: i 

g~U1l:n. Vill• Jtg111l l i: il. ditdilalguuinb i l:l111d1 Sc !u l 1 
ularod1 r1~ 1m1111alt1 11111 i1b ildu:l11 & l118b 11: i lug; 

~· ~8'96n. ~1rf~nw1d1rU11r1i111 lliml: h11ll1 h ru1i:h1 

Orint imng R 11:IUll rd i11rfu:ll~i:hAlsb i l:l 1ngs11 if1 
{ti ilb1ihcz1aec l d1nBlitrag vu GmnifM1ili:01r 

1!111pt1: hilb1;e lll Nl at lil:lUlllijll U{.l:h ti '!Mallt. WiYO~t 
d1rHa uptscb11lbscllllsii01l1 rdi1 fll!~llici1j AusiHd1lllSIJt1 

8 1Sl'il:fla&: lli 111:ki/Stublfl H!S!J~ÄUslildn11:riitl 
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63 Ml:6li: t a1fdil JRUll:i,l11Pnbl1A1\agud1rJ 1g1td icb 11 

lbzw. ill11rH1rtlr1fM11 1ih11 n:l-111l i1Usj ~abn ;U Bllllllfl\i· 
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TA8 ELLEll· 

Zusammensetzum,; der JugendfiC/len an den Hamtwrger Pmdukt.icnssctruien (lD!JfJ - Z!JfZ) 

G ... m G...m G ... m 
~/20()9. 07/'1/J'll 09/:2D'll .07/2011 09/'1JJ11.C:2/2012 

a~'akit i1 Praz1nt absaln 11Prnzint absa ln i• Praz n t 

"" 100,0 

9J ll.3 

"" "'·' 
Mi 1r1tionshi 1111gr 1nd 

11' 44.4 

40 15.S 

"' "'·' 

thn 13Z 00.6 

R:ird J11t hlil k1i: kl rll~ " 6.6 

llASA 35 112 

'"' 0} 

SGB-r.. l(h 61 21.0 

~· "' 18.8 

Das (b &rnfs·A:iädagogisc h& Konzept der Produktil)nS· 

schule mit seinen konst ituierenden Merkmalen der 
marktorientierten Produktion bzw Dienstle istungser

stellung in annäh ern d b&triebli chen Strukturen und der 

V&rkn ilpfung der Lernprozess& iib&r di& Produ ktionsprn
zesse schafft für diese Jugendlichen Ernstsituationen, 

die Stolz und Selbstbewusstsein üb1u die erbra chte ei
gen& Leistungimeug&nund ihn&nmotivatil)nss19ig&rn

de Erfolgserl&bnissevermitteln.Produktionsschu len ge
ben diesenJugendlic h11n be1MJ SSI Raum und Zeit, sich 

zu erproben 

„. 100,0 "" 100,0 

101 11.6 116 Z92 

119 68.1 '" "·' 
1'6 „„ 115 46.S 

38 lU " 12.4 

11' ».1 1113 31} 

100 ffi.3 ""' 77 ,6 

14 42 Z1 5.3 

" 9 .5 "' 17.1 

o.o o.o 

" "' 101 lf>J 

100 29.S 9l 24,9 

Übllr~ifoge aus Produktionsschuten 

Oie Entwicklung der Übergangszah len für die Jahre 
2009/10 scwie 2011/12 be~ätigt die RichtigkBit und 

den Erfo lg des bernfspädag ogi sch en Konzepts der Ver· 

bindung vo n Arb&iten undl&rnen in betriebsähn!ichen 
Struk.turenauchundbesl)ndersfürdieseJugandlichen 14 

Auswaislich der na chstehenden Tabe ll e Mbensich die 
Ubergangsquoten pl)sittv enhNickBlt;hervorzuheb en ist, 

dass die in der Bllrgerschaftsdrucksache 19{2928 vor· 
gegebene, sehr anspruchsvoll e Übergangsquote von 60 

Prnzentim B&triebsjahr 2010/11 erfii!l t W&rden mnnte 

S4 Z 1rB il!ui1 ru.g d1 r U111ig8n~ 1at1•d1rH8 1b 1rg1r 
Pr11dutl:i1n!i!it illl ln l ilg u nrfardi• 1r.ot111 h dn Bmi1b~jlk r11 

2009,® 10 n j2010R011 b1IMitk1m i'a l l n ~ir. 

TUELLE 14 TUELLE 1S 

Übergangszahlen 20lJ3/WIO(Of_09.Z!JU3 - Übergangszah len WlU/lOi f (Of.03.lUfO - f5. ro_ ZUH), 

15. 1U.l!JtO)'~, fProd ukticnssctwle Altomi sowie Pr~ f Prcduk:t.ionsschuie Altona, Pradllk:t.ion ssctrulender 

dukti'Cnssc!wfen der i. Tra nC/lein Barmbek, Be1ge- i. Tranch e in Barmbek, Bergedart, Bfflstedt.-Hom 

dort, Biffstedt- Harn und Steflshoop! 
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Üb1rga11g1 i1 W1h111a lilizim1g " 
~b 1 r111p;qwt1 1 !i n1:1g1111f 
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fr1W.il lQ1rWtbll i1&tffSJ 

IJll1rg~ng1 il g ni.JR1Ulral 1J1d ~~n1nt1111 24 
~1blt•alld• r1r Tr&g 1r 

A1stritt1 eKgn:H td l 1~tich 1 td ir fa miliaran 

" Grud n 

Au~trint llw. Um rti l1'Cbug11 wg. Tb1rap i1 
lzwAntritt 'iD1H8ftl;;trafn " 

ffb 1r111rsquct12!m i1B1 ri<:ki;ic hti1u n1d1r 
ZI1l1r110 1 1n dw1inr1rAnsc l li'i;u J 

O.nll : ~~ ild1 fü Sr:~ 1 i 11 ~ ~ r1Ni~ 11a 

BevorsichdieJugend!ithenend gülti gfür einenProduk
tionssthulbesu{h ent scheiden miissen, '>Nird ihnen eine 

den rrobeze it en na<hgebi!dete Ori entierungsphase bis 
zu sechs Wochen eingeräumt. Die Jugend lichen, die 

inn&rhatb dieser Zeit andere Angebote vorziehen bzw. 
sich nicht für &inen Verbleib in der r roduJ;tionsschu
le ents.cheiden, bleiben bei de r Ermittlung der Üb er

l}angsquoteaußer Betracht. Dies gilt au ch lür vorzeiti

g& Beendigun gen aus geStJndheithchen bzw. fa mihären 
Grllnden [Wegzu g) bzw. d&r gezielt& Wechsel zu einem 
anderen Träge r(wegen gee igneteram Angebon Im Üb

rig en ist es im Einzti lfall als posithl& Entwicklung , d.h. 

alsErfolg imSinne vonStabi!isi&rung ,zuw&rten,wenn 
sich Jugendliche der Suchtproblematikst etlen und in 

eine Therapieeinrichtung wechse ln Angesichts de r 

formulierten Ziele von Produktionssc hu len und v.a. de r 
hl)chbe ~ stet& n Klientel kann si<h die Erfolgsmessung 
nicht allein auf die Überoangsquota besc: hr.iinksn. Zu 
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berück.sichtigen de Kriterien sind daher auch (in 1-ie!en 

Fätl en)erreichte individu91!eErfolge,diedi9Chanc9n 

auf einen spätimn Ubergang in Ausbildung erstma ls 

be grilnden,zumindest jedoch erleichtern; hierzu zählen 
eine im Vergl9ich zum bisherigen Schulbesuch deutlich 

niedrig ere Abwes&nheitsquote, Na chw&i se über erwor

bene, beru fsbezogeneOua!ifü:ierungen; die Ookumenta
ti1rn des Erwerbs und der Entwi cklung \/Qn Kompeten
zen, die Stab ilisierung \/{In Jugendlichen mit multipl9n 

Pro blemlagen {Orogen, gesundheitliche Probleme) und 
nichlzutetztauchdiein Produl::tionsschulenel"INQrbene 
Berufs- und Le bensorientierung 

Weiteren Aufschluss über die Erfolge b:rw_ Zielerrei

chung wird die in Vo rbereitung befindliche Evaluation 

desUbergangs Schule ~Beruf erbringen, die fo lgende 
Reformelemente in den vergleichenden folw s nimmt 

Berufs-- und Studienorientierung der Stadtt eilschulen, 

Ausbildungworbereituri g in berufsbildenden Sc huten, 
Ausbildungworbereitung in Produktionssehulan sowie 

Berufsqua lifü:ierung 

Wieder Lust out lernen? 

0.!JS ,,AfJsze;t"- Modell z ieht llilimz 

Wie im letztjährigen Ausbi!dungsrBport bere its lw rz 

berichtet , startete die Be hörde für Sc hule und Berufs
bildung für schufmüde Schü lerinnen und Schüler ab 15 

J<Jhr9 am 1. Februa r 1011 ein neues Pro jekt Im Rah

meri des ,Auszeil''·Modellshaben diese Schülerinnen 

undSchiiler dieMöglich keit,fürdrei Monate sta tt in ih
rer allgemeinbildenden Schule an einem der acht Ham

bu rger Produklionssr:hu!Sl:andnrte zu arbeiten und zu 

lernen. Durch produktionsorientie rte Angebote in einer 

anderen Lern umgebun g soll ihnen die Chance eröffnet 
werden, sich neu zu orientieren, (sozial) zu stabilisie

ren, llViede r systematisch an das lernen herangefüh rt 

undfiir d en ~iterenBesuch derAegel sch utemotiviert 

wwardan 

OiB 6.3 Schü!erinnen und Schüler, die au s Stadtteilsc hu
len und Förde rschulen zwischen Februar 2011 und Ja

nuar 2012 das ,,Auszeil "·ModeU genutzt haben, hatten 
zwor ihreganzeiganenErfahrungenmit Sc huteundler

nen gesammelt. Sie hatten erhebliche Le rn· und leis· 

tungsprobleme und wenig Erfolgserlebnisse. !hrewah
ren Stärkenk.onnten und wollten sie meist nicht zeigen, 

Sinn und ~tzenschulisc herlerninhal!Bwarihnenab

handengekomm en , siewaren perspek.tivlos und desori

entiert. Sie störten den Unt erricht oder saßen passiv die 
Ze it ab, sie schwänzten einzelne, besondersunge!iebt9 

Unterricht!ifächeroderb!ieben ganz weg_ Sie waren die 

„Klassenkasper", auch manchmal die Außenseiter Sie 
fielenunangenehmauf undwaren biS1Neilengewalttä

tig, sie konnten aber auch höfli ch und charmant sein 
In den Außen k.Dntakten durth Betriebsprak.tika oder in 

Ve reinen sc hi an&nsie manchma llMe,,a usge~ch selt'' 

Oie „Ausze it !er'' wurden von Anfang an in die Arbeits

und Produktionsprozesse der Produktionsschule ein· 
bezo gen Gemeinsam mit den anderen Jugend!ithan 

andenProduk.tionm hulenhabensie echle Produkte 

und Di enstleistungen fü r echte Kunden erbracht. Da · 
für mussten auch sie als die „Klein en" Verantwortung 

mit überne hmen. Als Te il eines Arbeits· und lerntsams 

hatten si e dieselben Regeln einzuhalten wie alle, z.B. 

Pünktlichk.eitund regelmäßigeMitarbe itgehä'ten dazu. 
Sie machten vielfach die für sie neue Erfahrung, dass 

in der prakl:i sc hen Arbe it neben praktisch en Fähigkeiten 

und Fertigk.eitenauch theoretische Kenntnisse !m Rech· 
nenundlesenurNerz:ichtbarsind 

Die Ergebnisse des Mode llprojekts, das intern fac hlich 
eng begleitet und ext ern durch die He!mu t.Schmidt

Universität (Un iversitä t der Bundeswehr, Fachgebiet 
Berufsb ildung) evalu iert wurde , zeigen erste Effekte 

dieses praxi s-- und prod uk.tionsorientiert9n Ansatze s: 

Von den 6.3 .Auszeitlern" haben es Prozent das Ange · 
bot angenommen Bei di9Sen Sthülerinnen und St ht'.l· 

lern betrug im Durchsc hnitt die t.!ighcheAnwesenhaits· 

quote rwischen 00 und 100 Prozent. In Berei<hen, wie 

Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Ordnung am Arbeits· 
platz, Arbe itsgüte , Durchhalteverm ögen, Lernber9it · 

sd1aft, Selbstständigke it, Sprachverm ögen , ist im V9r· 

lauf der ,,Auszeit" beiderüberwieg end en Mehrheit ein 

deutli cher Kompetenmrwachs zu verzei chnen, lnsbe · 
sondere die Entwid:lung in den sogenannten „Srhlüs· 
selkompetenzen" führte zu einem „Nebeneffekt": fünf 

der Schü!erinnenund Schü ler,diedie ,Auszeit"biszum 
Sthuljahresende 2011/il genutzt haben, sind direkt im 

Anschlu ssinAusbi!dungoderin einBeschäftigungwer· 

hältni slibergegarigen 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen und Ergebnisse 
besteht 6nigkeit darin, dassfürd iebetreffendenSthü· 
lerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 die „Auszeit" 

ein sinnvo!lesAngebot darste!lt. Das,,Auszei t"-Modell 
soll daher auch im kommenden Schuljahr 2012/13fort · 

gesetzt werden Es hat sich nicht nur als intervenieren· 

des, zur Bekämpfung von Schu\absentismus/Schulver· 

we igerung, sondern auch als präventives Instrument 
gut bewährt 

Verfahrensfrage n 

Produktionsschulen sind - IMe bimits erwähnt - ein duf 

demFrei'Nilligkeitsprinzip ge gründetesNternativan1e· 

bot freierTrägerzurBe rufsvorbere it un gss chu1e.Alsrn!· 
ehe dienen sie nicht unmittelbar der Schulpf!ichterlüt

lung, sondern hab en schutpf!ichterse tzenden Charak:er. 

Dementsprechend sind sie keine Sch ulen im Sinne les 

Hamburgischen Schulg esetzes, so dass sie auch nicht 
unmittelbar einer Ausbild ungs-- und Prüfungsordnrng 

nach diesem Gesetz, wie der Ausbildungs-- und Prü

fungsordnung der Berufs11orbereitu11gsschule, unter ie· 
gen Oie Förd9rung der Produk.tianssc hu len richtet !i ch 

nach§§ 23und44der l andeshaushalt sordnu ng und len 

dazu erlassenen Durchführung sb estimmungen 

Zur Sicherung der Sch ulpfl ichterfüllung fi ndet ana len 
Stadll9i!schul enundBerufsvotberei tungsschulenaine 

Zugangssteu erung statt. Die Produk.lionssch ulen sind 

ihrerseits mit den berufsbildenden Schulen und dendb· 
ge bendenStadtteil· und förderschu!enbezirkJ ich "er

netzt, um über ihre Ange bote zu il'Tiormieren und bei 

Bedarf ein Beratungsan gebot für die Schülerinnen 1nd 

Schüler machen zu kön nen. Über diese Vernetzung rnd 
mit Hi lfe darabge stimmt9n Bedarfsplan ung der Beh et

de für Sthule und Berufsbildung sind die Produktions

schulen eingebunden ind ie Bedarfs- undZugangssleJe
rung. OamitlMrd in derAegel erreicht,dassdasAngeJOt 

der Prndukti onss.hulen ausge\astetist.Hin zuweisen ist 

in die sem Zusammenhang darauf, dass beispielsweise 

Berufworbereitungsschu len als ein derSchulpfl ich1er· 
füllungunmittatMrdi9n enda sAngebot 9inen ihnen iu

gewiesenen Schül er aufne hmen müssen, währen d die 
Produktionsschuleri ats lediglich sc hutpfhchtersetnn

des Angebot die Möglichkeit hab en, einem Jugenm
chen die Aufnahme zu verweigern. 

Produktionsschuien: auch ein BNck iJber die 

HombIJrger Grenzen hinaus 

Oie Erfahrungen der erst en Produl:.tionssch ul)ahre in 
Hamburg zeigen , dass die Produ\;lionssc hu len nicht 9ls 

Para llelsystem zu bestehenden schulischen beru!Si.or
bereitenden Maßnahmen zu verstehen sind, son dnn 

ein originäres Unterstützungs·, Bildungs- und ÜUdli

fizierungsangebot bilden. Pro duktions schulen bin n 
„unschulische" Strukturen und Lernarran gements, eine 

transparente und übersi:hauba re Lernumgebun g SO\i.ie 

betriebsähn!iche , an den Aufträgen rea ler Kun den aus· 
gerichtete Struktu ren (m it leistungsbezogenem Produk.
tionsschutgeld, Urlaub etc _) 

Dass sich Produk.tionsschtJlen in Hamburg zum Struktur· 

9lement am Übergang Schule - Beruf entwickelt haben, 
war k.ein „Selbstläufer" Wieatle grundle gend neuen 

Angebote brauc ht en auch die Produktionsschulen eine 
angemessene Aufbau phase, umsieh in das bestehen de 

Gesamt system geschmeidig einzupasse n_ Oementspre· 

chend zeigten gerade die ersten be iden Betriebsiah re 

2009- 2011, dass dieAufbau· und Konsohdierungspro · 
zesse durc h hoh en Erfolgs· und EMlartungsd ruck. ge· 

zeichnet waren. 

Auch außerhalb von Hamburg gewinnt der Produktions· 
schu lgedankeanBedeut ung . So haben dielandesregie· 

run g0n in Meckfenburg·Vorpommern und in Schleswig
Holst eins1 den Betrieb 11on Produktionsschu len in ihre 

Koalitionsvereinbarungen aufgenommen und in Nord· 
rhein·Westfa lenenthält die Koalit ionsvereinbaru ng im· 

me rhin einen entspre chenden Prüfpunkt. Seit NO"Vem· 

bar 20 09 arb eitet die Fre ie und Hansestadt Hamburg 
als ständige r G9 st am „Runden Tisch Produktionssc hu· 

len Neue Länder" [koordiniert und finanziert durt h das 

Bundesm inisterium des Inneren ) mit. Ziele dieser län· 

derübergreifenden, inzwischen iiber die Neuen Länder 
hinausreichende Zusa mmenarbe it sind: Abstimmungen 

über St rategien für re chtlich e und finanzielle Ab si ehe · 

rung von Produktionsschulen; ge genseit ige Berich ter· 
stattung/Austausch übe r Stand und Ak.tivrtäten zu Pro · 

duklionsschu!en in deneinu lnenBundeslända tn 

Hamburger Ausbildungsmodell (HAM) 
Das „Hamburger hisb i!dungsmodell" mit der einjähri· 

gen Seruf squa!ifizieru ng (SQ) ist für schulpfli chtige Ju· 

gend!iche kDnzi pie rt worden, die trotz erlangter Aus· 

bildungsre ife keinen betriebliche n Ausb ildung splatz 
erhalten haben Ziel de r BQ ist es, den Teilnehmerinnen 

und Teilne hmern binnen eines Jahres den Übergang in 

eine betriebliche Be rufsau sbildung zu erm~li che n -
we nige Tag e od0r Wochen nach dem Be ginn der BO· 

Ausbildung. zum HalbjahreSiNechsel oder zum Ende des 

Schuljahres. Dabei soll eine Anerke nnung von Ausbil· 

dungszeitenangestrebtwerden 
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Schließ! die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die BQ betrieblithe BerufS<iusbildung, die personellen, räum-

erlo lgreich ab, erreicht aber nicht den Abschluss ei- liehen, fachspezifischen Gegebenheiten in der für den 

nesBerufsausbi!dungwertrags mit einem Betrieb, dann Beruf zuständigen Schule sowie die wrfügbare Zahl 

wird der Absolventin bzw. dem Absolwnten ei ne träger- der betrieblichen Kooperationspartner im jeweiligen 
gestützte BerufS<iusbi!dung im Rahmen des Hamburger Ausbildun gsb eruf 

Ausbildungsmodell s mit dem Eintritt in dasrweite Au s- Jugendliche oder junge Er-..vach sene bis zum 20. Le -
bildimgajahrangeboten, benaj ahrk.önnensichbeiderzuständigenberufsbi!den -

Die Ausbildung in der BQ umfasst die l ehr- und l ernin
ha lte des ersten Ausbildungsjahresdes jeweilig ange

botenen Berufs, auth um die Anrechnungsfähigkeit auf 
eine {betriebliche) FortsetzungS<iusbildung zu ermögli
t hen Dabei deckt die berufsbildende Schule in erster 

Linie den sc hulischen Teil der Berufsausbitd ungab; in 

Handwerksberufen k.:rnn sie darifüer hiriaus - in Ab

sprache mit den lnnunge.n - auch die den betrieblichen 
Ausbildungsteil erganzenden übe rbetrieblichen lehr

lin gsunteM'eisungen in schu lischen Werkstä tten oder 

Praxisräumen durchführen. Kooperierende Betriebe 
ste!l en indenbetrieb!ichenlern-undAusbil dungspha

sen die Vermittlung der h sb itdungsinhalte nach Ausbil-

dungsrahmenplan sicher. 

Die Ausbildung beginnt mit einer mehrwöc higen Un
terrichtphas8 in dw berufsbil denden Schu!e. In dieser 

Phase werden dieBO-Tsilnehm erinnen und-Teilnehmer 

eine rseits auf das l e.rnen und Arbeiten im Betrieb vor
bereitet, andererseit se rfolgtdassogenannte Matching 

twisch en dem oder der Jugeridlichen und dem Betrieb 

Nach dieser ersten sc huhsche.n Phase lernen die Ju
ge ndh(hen im ersten Ha lbjahr an ein bisrwe i Wr;(hen
tagen in der Schule und im Übrigen in einem Betri8b. Im 

Z\Ml iten Halbjahr nehmen sie dann 'NEli lerhin am regu

lären Unterricht der berufsbilde11den S< hule teil, lernen 

im Betrieb undjenathAusbitdungsb eruf in s<huhschen 
Rä umen zur Yermittlung beruflicher Praxis. Oi e sc hul i

schen und betrieblichen lern - und Ausbildungsphasen 

k0011e11au<hinBlr;<kfr;rmdurchgeführtwerden. 
Oie Auswahl dar anzubietenden Ausbildungsberufe 

trifft dasHamburgertnstitutfür Berufliche. Bildung jähr

lich neu nach Anhörung der Behörde für Arbeit , Sozia

les, Familie und Integration, der Agentur fürArbeit Ham
bu rg und des Landesaussc husses fü r Berufsbildung Oie 

En tsi:heidungiiberdasAngebot ei11er Be.rufsausbildung 
und die Zahl der BQ-Schulplätze berüc ksichti gt die Eig
nung eines Berufs für die Zielgru ppe, die Relation der 

Gesamtzahl der abgeschl ossenen hlsbildungsverträge 
in einem Ausbildungsberuf zur Zahl de.r tfüntfich ge

förde.rten Ausb ildungsplätze, die Arbe itsmark.trelevanz 
des Berufs , die Übe rg angsc hanten aus der BQ in eine 

den Sch ule auf eine11 BQ-Platz im angebotenen Beruf 
bewerben Dabei müssen sie nachweise11, da ss sie die 

BerufS1NahlentscheidungoderdieE11tscheidungfürdas 

Berufsf el ddesangebotene11Berufsg etroffe111\aben,für 
die gewählte Berufsausbildung geeignet sind und si ch 

trotz intensiver Bemlihungen erfolglos auf eine duale 

Berufsausbi!du11gineinem Betriebbeworbenhaberi. 
Die BQ- Teilnehmerin11en und -Teilnehmer sind~ da es 
sich um eine schulisc he Ausbildu11g in der Sc hulform 

Berufsfachsihu!e handelt - formal gesehen Schlilerin 

nen und Sthü le r. Dementsprechend erhalten sie i11 de r 
BQ k&ine h sbildungswrgütung, wohl aber in einem 

Fortsetzungsau sbi!dungsverhältnis bei einem Betrieb 

oder Träger. 

Die Erprobung der BQ erfolgt e im Rahmen der Pill)lie 
rung im Schuljahr 2010/11 an der Staatli(hen Gewer

beschule Stahl- und Maschinenbau (G 1) mit dem Be

ruf Metallbauer/ in und der Staatlichen G8W'8rbeschule 
Gastronomie und Ernährung IG 11) für Berufe i11 der 

Gastronomie und Hotellerie in jeweils e.in er Lerng rup

pe. Aus den Erfahrun gen dieser Erprobung WtJ rde. die 

BQ zum Schu!jahr 2011/12 an sieben berufsb ildenden 
Sthule11 mit in!;IJesamt zwöH Berufen eingeführt . Grurid 

lage bildete dafür di e im SommerZ011 beschlossenen 
Ausbi ldungs-und Prüfungsordnungderteilqual ifizieren

den Berufslachschu leBerufsqua!ifizierung (APO-BQ) 
Von insgesamt 106 BQ-Tei!nehmerinne11 und Teilneh

mern im Sc hu!;ahr ZOi1/12 haberi 81 BQ-Teilnehmerin 
nen und-Teilnehmer (en tsp rechend 76,4Prozent) ei nen 
Ausbi!du11 gwertrag abgesc hl ossen.73oder rd. 90Pro

zent derAusbildungsüberl}ängerinnen und -Uberl}ä nger 

konnten eine ungeförderte Berufsausbildung in einem 

Wirtschaftsunternehmen aufnehmen, und zwar 66{ent
sprechend 81,5 Proze nt) im gewäh lten BQ-Beruf; in 27 
Fälle.n (entspret hend e.inem Drittel) mit einer Anrech 

nung von Ausbildungszeiten. Sieben weitere Te.il11eh 
merinnenundT&ilnehmer schlossen einenAusbildungs

\Jertrag mit einem Lli ternehmen in e.ine.manderen Beruf 

ab, einige davon i11 einem a11deren Bundesland. Ath t 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer nehmen zum Sep tem 
ber 2012 eine trägergestutzte Berufsausb ildung auf 

Die BQ i11 Kooperation mit Betriebe11 wird IMliler aus

gebaut. Für das neu e Schutjahr2012/13 stehen in17 
berufsbildenden Schulen rund400 BQ.Plätze in 24hls

bildungsberufenzur Verfügung - ein schließlich de r hls
bildung :rum Altenpfleger und zur AJte npflege rin, die 

zum 1. Februar 2013 beginrrt. Zum 15 August 2012 wa

ren 174 der BQ-Pk3tze besetzt. 
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Bilanz: Ausbildungssituation 
2011 günstig wie im 
Rekordjahr 2010 
Nach ihrer {negativen) Fehlprognose bezüglich der 

EntlNicklung d11r Zahl der nell abg0schlossen0n Au s

bildimgsvi:Hträge im Jahre 201ß11
, hat die Bundes

reg ierung für das Fo!g&}dhr 2011 zu dieser Zahl ~ine 
EinscMtzungenabgegeben, sondernnurvorausgesagt, 
da ss sich d&r Ausbildungsmarld im wesentlichen demo
grafiebedin gt weite r entspannen 1M1rde.1t Da sich die 
Wirtscllafts!ageseinerzeit st:abi!isie rthatt e,llatsich 

tats.ii ch!ich eine giimi1:ige Ent\Mcklung auf dem deut
schen Ausbi!dungsmar\;;I eingestellt: Oie Zah l der neu 

abgeschlossenen Ausbildun gswrträge 1:.onn te gegen
über 2010 nochmals gesteigert werden [um 1,8 Prozent 
auf 570 .140 ). Aus dem Riidqyrng d&r Z<ihl von $(hu!

abgängeririnen und -abgängem fo!g1Ht die Bundesn~-

Zusammengefasst sind für die Ausbildungssituation in 

Deutschland folgende Feststellungen zu treffen : Ob

wohl sich aufgrund der demografischen Entwicklung 

die Nachfrage - regi1ma! höchst unterschiedlich - ab · 
geschwächt hat, konnt e die Zahl der abgeschlossenen 

Ausbi!dungsverträ ge bundesweit leicht gssteigsrtwer· 

den;al!erdingshatsi chauchdieZahldern ichtbesetz

tenAu sbildungsstellenerhöht.Währendsichdie l age 
fürdieausbildendeWirtschaft d@mnachal!mäh!ichver

schlechtert,hatsichdieMarktlagejedenfal!sfüreinen 

Tei! der Jugend lichen gegenilber dem Vorjahr verbes· 
sert. DieBetriebewerden somitauchinZuk.unftgehal

tan sein, ihreRektutierungsstrategien anzupassen und 

in Zeiten desdemografischenWandelsattrak.tiveAus

bildungs--undArbeitsverhältnissefürdieFachk.räftevon 
Morgenzuschaffen 
In Hamburg hatsi(hdieAusbi!dungslageemeut erfreu

hchent\Ni(k.elt,tei!weiseso~rnochbesseralsim Bun· 
gierung einen S9ürbar zunehmenden Wettbewerb um desdurthschnitt_ So knnnte die Anzahl dH neu einge -

die Sc hulabgänger und Sthu\abgängerinnen, was deren tragenen Ausbildungs\f9rträge um knapp 5.34 cder 3,7 

Marktposition und i'JJswahlmöghchkeiten stärke. Oie- Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, Dies 

se Bewertung bedarf - wie die Bundemgierung selbst ist umso beachtlicher, als im Jahre 2010 derSonderfak.· 
einräumt - trotz der rückläufigen Zahlen von Altbe\N'8r- tor des Sofortprogramms mit immerhin EJ:IOzuSätz!i( hen 

berinnen und -bewerbern sowie junger MenSthen, die Ausbildungsverträgen wirksam geworden war. Betrach-
im ,.Ubergangsberei(h" \f9rsorgtwerden, einer differen- tel man allein die betrieb!i( hen IAJ.Jsbildungsverhältnis-
zierten Betrachtung. Dabei sind ni(ht nur regionale Un- se, dann ist die Steigerungsrate fü r Hamburg deutlich 

wuchten in den Blick. zu nehmen, sondsrn auch perso

nenbezogene Besonderhe iten. Diese scheinen vor dem 

Hintergrund der immer lauter gefiihrten Debatte um 
einen Fachkräftemangel neuerd in gs wieder aus dem 

Blickfeld zu geraten, obwohl b@i einerhizahtvan no' h 
immer 175.000 Altbewerberinnen und -bewerbern so

'Nie von mehr als 300.000 Jugend lichen, die im fker-

höher und im Bundesvergleich führend Diese beträgt 

888Ausbildungswrl\illtnisse oder 6.7 Prozent mehr als 

im Vor1ahr [von 13.182 auf 14.070). Das betriebliche 
Ausbildungsen~gement ist damit in Hamburg ungebro

chen stark.ausgeprägt 

Der Anstieg der Neueintritte in eine duale Ausbild ung 
korrespondiert mit einemAüd;gangderAnfängerzahlen 

gangsbereich betreut Wilrden müssen, nach w ie vor in den (nic ht \fOl!qualifizierenden) Bildungsgängen der 

dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Dabei genügt berufsbildenden Sc huten. Dies ist weitgehend auf den 

nicht die Feststellung, dass es noch eine große Zahl jun- Rüclqiang der Neueintritte in das Angebe! der tei!qua · 
ger Menschen mit Untmttitzungsbedarf zur Über.Mn- lifizierenden Berufsfachschule und der Berufs11orbera i-

dung von Schwierigkeiten beim Übaq}ang in eine bfl- tungsschule (Tsilzeit) zurücb:ufUhren, während sich die 
ruf\iche Ausbildung gebe. Vielmehr muss u.a. geklä rt Schülerzahl in der Berufsvorbereitungsschule [\l{lllzeit) 

werden, aus welchen Grilnden es {no(h) nicht gelingt, k.aum verändert hat und weiterhin hoch ist. 
be ide mark.trelevantenZahlen[die der unversorgten B@- Während sich die Zahl der Neueintritte in die 11oltqua-

werber bzw. Bewerberinnen und die der nicht besetzten lifizierenden Berufsfachschulen nur geringfügig um 57 
Ausbildungsstellen) deutlich zu senken, um zu einem Schülerinnen und Schii!er {\fO n 1.794 in 2010 auf UJJ 
ausoeglichenen und damit wirklich entspannten Ausbil- in 2011)verringert hat, hat si ch die Zahl derNeueintrit -

dungsmark.t zu gelangen !ein die Erzieherausbi!dungernauterhöht,undzwarum 
124 Sc hülerinnen und Schü!er {von 684 in 2010 auf 808 
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in 2010) oder um liber 18 Prozent, was vor dem Hinter· 
grund der11orhandenen Nachfrage nach Fachkräften in 

diesemBereith zu begrüßen ist 

Angesichts der dortigen Fachkräftes ituation ist die 

Ausbi!dungsentuvick.lung in den Schulen de s Gesu1d

heits.wesens besonders erfreulich: Seit dem Schuljahr 
2G06[07sind die Schillm.ahlenk.cntinii ierlichges1ie
gen Im Sc huljahr2011/12 ist ein kräftiges P!usvon · 77 

Auszubildenden[plus13,1 Prozenl)gegenüber dem \ 'or

jahrzuverzeichne n. Insgesamt befinden si ch derzeit 893 
Schü!erinnenund Schüterinder Altenpfhgeausbi!drng 
!174 staatlich, 696 privat)_ Zurüclqie!}9ngen i st die Z9hl 

der Anfängerinnen und Anfäng er in der Gesundhets

und Pflegeassistenz: Im Ausbitdungstahr 2011/12 ~e r

zeic hnete diezuständige St elle 122 neu abgesth!osse

neAusbi!dungsverträgeunddamit5loder24,7Prmnt 

we nigeralszum Vcrjahresstichlag 
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Der Anteil der Absohle11tinnen und AbsolV9nten der all- haben, mittelfristig sink.an k.önnte Auch kbnnen die 

gamainbildenden Schlllen, die die Fachhochschul- oder AuslNirk.ungen der Hamburger Reformanstrengungen 

Hochs<hulreife erreicht haben, ist gegenüber dem Refe- am Übergang S<hule - Beruf auf denAusbildungsmark.t 

renzj ahr2009 erneut gest iegen und l iegt nunmehr bei no ch ni<htverl.il sslichabgeschätzt werden. 
53,S Prozent, während der Absolventer1<1nteil, der das 

System ohne Hauptschulabschluss verlässt, erneut ge

sunk.en ist [vGn 7,8 Prozent iri 2009auf7,0 Prozent iri 

2010). 11 Dennoch verlassen noch immerzu viele junge 
Menschen das allgemeinbildende Schulwesen, oh11e 

[hinreichend) auf die gestiegenen Anforderun gen einer 

Berufsausbildungvwbereitetrnsein 
Der von der Hamburger Wirtschaft in den Vorjahren be-

Der Konsens von Behörden, Wirtschaft, Kamm0rn und 

Gewerk.sthaften zurTatsa che,dasss thonatleinweg0n 

des steigenden Fachkräftebed arlsauch in der Hambur

ge r Wirts<haft allesgetanmrden muss, um möglichst 
viele Hamburger Jugendliche in Ausbildung und Be 

S(häfligung zu integriere n, hat nach wi e w r Bestand. 

Gleiches gilt für die konsensual mit deri Sozia lparteien 
imAktionsbündnisfürBildungundBesth.!lftigung initi-

1::.lagte Riick.Q8ng bei den Al.Jsbildungsanfängerinnen und ierten Reformvorhaben am Übergang Schule - Beruf, 

-anfäng ern, die ihren Schulabschluss nicht in Hamburg die dringend be11öligt werden, um möglichst allen Ham-

erworben haben, hat eine Trendumk.ehr erfahren [Stei- burgerJugend!i<hen die Eintrittskarte in eine erlolgrei -
garung um zwe i Protentpunk.te auf 42.4 Prozent). Der ehe Berufsausbildung zu gewähren Die Refo rmschritte 

befiirchtete und ta tsächlich au<h eingetretene [demo- werden daher kDnsequent weitmerfotgt. Aber auch die 

grafiebedingte) Rück.gang ari Ausbildungsstarterinnen von der Stadt finanzierten Programme un d Förderanreize 
und -startern aus Meck.le11burg-Vorpommern ist, wie leisten einen wichtigen Beitrag, um die Ressource der 

oben dargestellt, vor allem aufgrund der Steigerung s- Schulabgiingerinnen und Schul<lbgängerfür die berutti-

ratender Al.Jsbi!dungsanfängerinnen und -anfängeraus ehe Ck!a!ifizienmg möglichst vollständig zu erschl ießen 

Schleswig-HGlstein und Niedersachsen mehr als k.om- {siehe oben Absch11itt ,Aus Landesmitteln firianzierte 
pensiert worden Dabei hat -nach den so nicht erwar- Berufsausb ildung") 

taten Erfahrungen mit dem doppelt en Abiturjahrgang 

2010 in Hamburg we11ig überraschend - der Ooppeta- Oie finanzielle Förderung wn 284 neuen betrieblichen 
bitur}ahrgang 2011 in Niedersachsen k.ei nen signifilan- Ausbildungsverhältnissen für benachteiligte Jugendli-

ten Niederschlag auf dem Hamburger Ausbi!dungsmarl:.t 

gefundenn 

Ungewiss ist die weitere EnhM(k.lung der Ausbildungs

situation in Deutschland, und damit auch in Hamburg 

Nieman d l:ann vorhe rsagen, inwi8"lN9 it und wie la 11ge 

die Euro-Schuldenkrise noch die wirtschaftliche Ent

wicklung nicht nur in Deutschland nachhaltig beeinflus
sen wird. Die Auswirkungen der labilen k.onjunk.tu rellen 

Enhivicklun g der Wirtschaft zeigen sich erfahrungsge

mäß stets mit Verzögeru ng auf dem Arbeits- und Aus
bi!dungsmark.t. Für die Hamburger Situation werden da

be i die Hafen\Nirtschaft und die Luftfahrtindustrie eine 

maßgebliche Rolle spielen.Zwarsind in Hamburg selbst 

in den nächsten Jahren aufgrund geburtens<hv.Jac her 
Jahrgänge k.eine signifik.ant rück.liiufigenSchulaboangs

zahle11 zu erwarten, w-oh l aber in den Nachbarländern , 

sodass der Arl tei! der Auszubildenden in Hamburg, die 
ihren Sthulabschluss außerhalb Hamburgs ef'WQrban 
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cheund dasAngebotanträgergestutztenAusbildungs

plätzen für benachteiligte Jugendh<he im Hamburger 

Ausbi!dungsplatzpro-gramm [HAP) und der Jugendbe 

rufshilfe mit insgesamt 328 Plätnin haben wesentlich 

dazu beiget rag en, dass eine erfreulich große Zahl von 

bena chtei!iate11 Jugendlichen in ein duales Ausbil 

dung sverhältnis eintreten k.cnnte . Demgegenüber ist 
das Programm zur Fetderung von Ausbildungsplätzen im 

Ausbildungsverbund auch im .Jahre 2010 mit nur 14ge

lörderten Plätzen von der Hamburger Wirtschaft nur im 
besch0idenen Rahmen in Anspruch genommen word9n 

Auch im Jahre 2011 knnnten die in den Produktinfor

matione11 im akl:ue!len Haushaltsplan wiedergeg ebenen 

Zielzahlen für berufli<he Maßnahmen erreicht, zum Teil 
sooar Ubertroffen werden, wie die nachfolgende Über

sicht ausweist: 

TUELLE 16 

Anr;etmte tuw. r;efi'Jrderte Pfilf:z.e in den von der B.s

Mrdeti1r Schule und BerutsfJfldung finanzier ten P,'o

grammen im Jahre ZOlf 

Maßnahnw ~t-Zahl 2011 

J1g1ndb 1r11-b iW• IN 1uang• latJ 

O.u.6.S" "" 

Für die 2011 neu begGnnenen außerschu!ischenBerLfs

bildungsmaßnahmen wurden rd. 18,1 MiG. Eurn auf 1e

wendet. Oawn entfall en allein knapp 10 Mio. Euro auf 
die Einrithtung von neuen außerbet rieblithen Ausli!

dungsplätzen. Weitere Einze lheiten können de r Anlage 

„Plätze und Bewiltigungen" entnommen we rden. 
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Aktuelle 
bildungspolitische Themen 

Anerkennung im Ausland 
erworbener ~erutsqual1hkat1onen 

Das ßl!wfsquafifikations

EJn.E'_~~~n_'!__!J_f){)_s_t;'}_S_E''f!._~E'~ __ f!U.rl~E's_ 

Bereits im Ausbildungsreport 2011 wurde auf die inte

gra tions- und arbsitsmarktpo!i tisch fragwürd ige Situati

on hing9wiesen, dass Menschen mit einer im Ausland 
erwtirbenen Berufsqua lifikation in Deutschland k.eine 

qll81ifikationsadäqll8ht Beschäftigung ausüben k.onn

te n, wti i! es lür sie keine Möglichkeiten gab , ihre er
worbe nen Qualifik.3 tionen 1mte.rBeW'il iszustetle 11bzw. 
formell als gleichwertig anerkennen zu lass1rn Die Si

tua tion bei der Feststellung berufsrelevanter Kompe

tenzen und der Anerkenn1mg ausländischer Berufsab
schlüsse warvielmehrgekennzeichnetdurcheiMgroße 

Unüb&rsicht!ichkeit hinsichtlich d e r~rlahren und d11r 

zuständigeri Stellen , das Feh!eri eiriheit!icher Kriterieri 

für die Bewe.rtungs-- und Eritsche.idungsverlahren der 
unterschi1:1dlichenAk.t0ure un d ein1:1 feh l1:1nde bundes

weiteV1:1rb indlichkaitvon Entscheidungen und Gutach
ten sowie fehlende Rech tsansprüchefiirein& beträcht
tiche Zahl 11on Menschen, die ih r Studium oder ihre 

Ausbildung imAuslandabsolviert ode.rdortin ihremg&

!&rnten Be.rnf gearb eitet haben und nun in Deutschland 

eineausbildungsadäquateBeschältigungsuchen. 
Erst der demografische Wandel und der damit im Zu

sammenhang stehende sekl:orale Mangelanqualifizi1:1r

ten Fachkräften belNirk.teri ein Umdenken in der Palitik. 

Eine Ges&tzesinitiative de.s damaligen Bu11desarbeits
ministers Olaf Scholz aus dem Jahr 2009 ist zuMchst 

nicht weite.rwrfolgt 1M:1 rde11, wurd& aber im Grundsatz 

Anfang 2011 wieder aufgegriff&11 und mündete in das 
„Gesetz zur Verbesserung der Feststellung und hm
kennung im Ausland erworbener Berufsqual ifikationen" 

vom S. Deze.mber 2011 [B !1ll. I, S. 2515), das am 1.Apri! 

2012 in Kraft getreten ist . Dessen Art ikel 1, das Gese tz 
über die Feststellung der Gleichwertigkeit 11on Berufs

qualifil:atianen [BQFG~ girwährt erstmals für alle Per

sonengruppen einen allgemeinen Ansprnch auf eine 
individuelle Prüfung derGleichwertigk.eitwnausländi

schen Berufsqual ifikationen mit inliindischen Referenz

Ql)alifilatianen.Andieser Stelleistdarauf hinzuweisen, 

da dies in der Offenllichksit nicht immer de.ut!i ch ge
worden ist, dass sich in materie ller Hinsicht nicht 11iel 
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ändert : Ob die GleichlN'Brtigkait einer ausländisi:hen 

Berufsqualifi k.ation au sgesprochen werden kann, rich

tet sich nach de.mjelN'Bi!igen Fachre.chl desdeu tsi:hen 
Refe renzberufs. Um dieA11erkennungschancenzu erh (). 
hen, ist es daher wi chtig, dass Antragsteller und An

Hk.ennungsst1:1lle zu Beginn desVerlahrensgemeinsam 

prüfen,w&tche.rdeutsche Beruf am eh&ste11 passt.Al

lerdings bestehen Ve rbesse rungen der Anerkennungs
situat ion insoweit, als die StaatsarigehörigkeitdesAn

tragste.llers l;ü11ftig e.benso wenig &in& Rolle spielt wie 
sein Aufenthaltsstatus [A11tragstellungen sind sogar 
vom Ausland möghch)n Ferner wird - und das ist ein 

erwähn1:1nswerte r Meil enst1:1in - die EU-Anerkennungs

richtlinie AL 2005/36/EG auf Berufsqualifik.at io11en aus 

Drittstaaten ausgedehnt. Schließlich hat die Anerken 
nungsste lle bei Vorliegen aller Voraussetzurigen ihre 

Entscheidung innerhalbvondre iMonatenzu treff&n[gilt 
ab 1. Oezembe.r 2012) 

Die bessere Ersi:hliaßung der im Ausland erworbenen 

Be.rufsqua!ifik.ationen ist nicht nur unter dem Fachk.räf

te.aspekl: von Be.de.utung, sonda.rn zugleich ein wichti 
ge r Beitrag zur nachholenden lntegration der bereits 

hierfa.bendenMigrantinna.nundMigrantenundwrEin

gliederung wnn&uZll'INandernden iri das Erwerbsleben 
und in die Gesellschaft. Eine bessere ~tzung auslän

discherBerufsabsi:hlüsse und berufsrele11anter Oua!ifi

k.ationen setztv&rbesserte gesetzliche Grundlag en, op 

timierte Verfahren sowie die gezielte Ent'INick.!ung von 
MC-J lichka iten undAngebot0nzurErgänzungs- und An

passungsqualifizierung voraus. Hieran k.ntipft das Bun

desgesetz an; es reg&lt die Verlahr&n und Krita.rienzur 
Feststellung de.r Gl e.i(hwertigk.eit im Au sland erwor
bener Ausbildungsnactn.veise mit inländ ischen Ausbil

dungsnachweisen. Bisher bestehende Unterschiede in 

der Behandlung versi:hiedener Berufs- und Personen 
gruppen werden so weit wie mt-Jfüh aufgehoben und 

sowohl für im Ausland Qualifi zierte als auch für Arbeit

g&ber und Betri&be transparente und nachl/Ollzi&hbare 

Verfahre11gesi:haffe11. 

7l U111 g11t1 lrtl1brt11 ll idil!;lfid lt A.u rb 111ng1 ill1lli.iA n:lilld 
1rmrhu1 Smfsa tl:c l llr~sK a i:it amm11t!!zl 11rEniM ng 

1iu;, Aul11tN! ltsthto. Wllta llristdil Arn'ann ig 1il~ im 
An!0!111d 1rw11'UA1nBl1"it.ab:;i:l l11:SHO ir l1!0tilllmt11 Fäl 11 

V1mug;;1tz1nc fur1i1 EiAr11ki1mu111 lzw. Jiu 1 Aufutia lctit1 I 

Schaffonr;; der rechtlichen 

yo_~~-~~~~~:1~.U.!.~.~-~~~.8-~~~~~.~!.~~ 
Da de.m Bund nur eine Aegelungsbe.fu gnis für Bmfe 

zukommt, die auf Bu ndesre cht be ruhen, sind k.arres
pondier1:1n de Landesgesetze erforderl ith, die die hier

k.ennungsverfahren für die lan desrr~cht l ic h gere ge~en 

Beruf& rega.ln.N Senat und Bürgerschaft de r Freien 1nd 

Ha11sestadt Hamburg haben zügig und in große.r Einnü
tigkait die Voraussetzun gen zur Umsetzung des Rectts

anspruchs auf Überprüfung im Ausland erworbener ae.

rufsqualifikationen in Hamburg geschaffen .Wegen ier 
arbeitsmark.tpolitisthen Bedeutung des Vorhab en s ist 

der Gesetzent"WtJrf den Sozia lparte ien sowie den Be

rufs- und Wirtsi:haftsk.amm ern im Vorfeld der Parla

mentsbefassung zur Stellungnahme zugeleit et warden 
Hervorzuheben ist, dassalle lnstitut ianen, die eine S1el

lung11ahm& abgab en, das Gesetzewarhaben ausdrikk
hch begrüßt haben. Al.l ch derLandesausschuss fürBe
rufsbi\dung befasst sich mit dem Gesetzentwurl wf 
seiner Sitzung am 2.Apr! l 201 2 und gab einposit iv1:1 s 
Votum ab.1~ 

Um eine hlgleichung der Aech twerhä ltnisse im Aner
k.ennungsverlahren auch für landestechtJich geregElte 

Ben.ife zeitnah zu erreithen, hat die Bürgerschaft fa s 

Hamburgische Ges&tz üb&r die Anerkennung auslä rdi
scher Berufsqualifikationen [t-rnbABQG) bereits am 14 
Juni201Zeinstimmig- beiEn thaltung de rFrak.tion „D ie 
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1.J im1R ta1fai b 1ng1 1l lai.j1;,bia111til ld1rlaftd1;, b1am11r 

1Ham h111 S.:b11 8 Jll1 t111g1&1tz ~ H1 ilb111!1 - irlfib ~ 1nd1r1 
W1~1rlli l1ngn wil z.B. fac limtal!Siil1ng 11 -

jHami1gi &tb 1;, K.<ll UlgtilUfi IHdil H1ilb111fl~ 

l.Jl1NR itt1lcbn1itllri 1ad1rL1b1ru itt1tM1Ril:lr 
jl1bn!;Mitt1t hrR it::1F6 ir;;;1tzl Air:iit11:!:i1 adir AJCbiUl:I: 

jHam lu111Gthll lu:.b it1kllng1&1tzl SazialpMogagl tdlr 
S111ialp;)dag1g 1 ;,owifSazi!lorllit1 riR Dd1rSazi~lilrtr1it1r 
tG Möltz ll1rd i1 Gtaatlic ll A11rt::1nnna ~H S nil ~adaCDCll 

u dSUi.:l lilril itm fiuwil S1z i!l~"J ißu1 ud 
S111ialilr1r 1~1ri11 111Gawil Ai'.;obil1 no:;;- n :l 'r1h11Qfia1chU1g 

d1rfäclfl:lll1 ltr Su iajpadag1gil:uldd1rFac:b!Z hu l1 

llrH 1hrzi1 iu~phg11, Erzi1b1riun ud E11:i1hrtzl'I 
H1h 1:1il lUl!JSfft lg 1rinnuad HIN 11:1 ilhlnQfiPhg1 r 

1A n:biid1ngo-1nd ,11hng:;1 id 1u 1g d1 rf111:b!Z lul1far 
Stziajp;!J.log 1gil: 11d dirfai:hg; bu l1 !Ur H 1~11:1 ilb1a!!fip~1g1~ 

Onl111 1tth 1rill 11d Ülllrwtz1ril ld ir01l11tthr11dÜb1i1atZ1 r 

jH11m lu111Gtbtll 01i111 1U1:h1rgiwtz j.lrlg niluri1Dd1rl1g1Aim 

jHam lu111GthsGro1tz allr~h1g1R i11rw1s1ajsM dill 
61!">lndb 1 ~11- 111dfft11Q111S;!Oi; tm lHa111 hrgi:l:: l11G1&1tz ll1r 
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Linken" - verabs chiedet n Hamburg ist damit das erste 

Bundesland, dasdieerforder!ichen L:indesrege lungen 

g11sc haff&n hat , die mit Wirku ng vo m 1. August In Kraft 

getreten sin d. 
Ei ne nothfrühereVorlage eines Gesetzesentwurfs wa r 

nicht mög lich, da Hamburg - wi9 die übrigen Bund8S
l.§ nder auch - sich im Sinne 11an länderübergr&ifenden 

Aegelungendalür en tsc hieden hat,zunächst in der k.a or
dinierendenArbe itsgruppe derl.andereinein heit liches 

Musterge se tz zu erarbe iten, um auf dieser Grundlage 

das Land esanerkenn ungsgesetz zu erstellen. Oiese.s 
Musterge setz lag erst im Februar 2012 in abg estimm 

ter Form vor. 
Das H:lmburgisch e Gesetz über die Anerkenn ung aus

ländischer ß9rufsqualifik.atione.n [HmbABCG) &rijänzt 
das Gesetz zurVerbesserungder FeststetlungundMer

k.enriung im Ausland erworbene r Be.rufsqualifik.at ion9n 

vom 6. Oezember2011 , in dem es die Verfahren und Kri
terien zur Feststel!ung der Gteichw ertigk.ei t im Ausland 

enNorbener Ausbi!dungsnachweise mit inländisc hen 

Ausbitdung snachmisenregelt, dieauflande.srech tbe

ruhen . Bisher besteh&ride Unterschiede. in der Ba.hand
lung verschied ener Beruf s- und Pe rsonengruppen wer

den so weit wie mögl ich aufgehoben und sowohl für 
im Ausland Qual ifizierte als auch für Arbeitgeber und 
B1:1triebe t ran sparente und nachvollziehbare Verlahren 

geschaffen 
Nach dem Vorb ild de.s BQFG de.s Bundes sieht das 

Hamburgische Beru fsqualifikationsfeststel!ungs gesetz 
(HmbBQFG - Art 1 des HmbABQG) im Int eresse da r 

Transp arenz und ~rainfach ung der enhprechenden 

Verfahren e.ine möglichst weitgeh ende Vereinheit li 

chung der Kriterien für die Bewertung im Ausland er
-worbener Ausb ildungs11achweise und sonstige r Be 

rufsqua!ifika tiorien vor. Im Rahmen der V&rfah ren sirid 

ne.beri im Ausland erwGrb&rien Ausbildungsnadrw&isen 
ergänzend auch sonstige nachge wiesene Berufsqualifi

k.ationen derAntragstelle r(insbesondere die ein schlägi
ge Berufserfahrung)zuberiick.sichligen. 

Der sachliche M wen dun gsbereich des HmbBOFG er
fasst im Grundsatz alle landesrectrtlichg1:1 reg elt en Be 

rufe , ebenso \Nie das BOfG des Bundes alle bu nd es

rechthch ge reg&lten Berufe. Wie im BCfG des Bunde.s 
gilt das HmbBQfG nur su bsidiä:r geg0nüber fachg1:1 setz

hchen Regelungen. Den Fa chressorts bleibt es damit un

benommen, unmittelbar selbst Anerk.ennung sregeln zu 
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normieren Sieht das jeweilige Fachrecht k.e ine spezi- drnhsetzen k.önnenn Eine entsprechende Regelung 

allen Rege lungen fiir die Feststellung der Gleichwertig- 1MJrde in das Mustergesetz au fgenommen 

keit von im Ausland el"IMl rbenen Berufsqualifikationen 
vor, gilt subsidiär das linbBQFG. !f_~IT!_~.'!.'P~~-~r;;_B_n_z_{J_n_g_1:n__z_{J_IT!_lJ__u_n_~1:_s_g_1:s_~f!, 

Andersals im BQFG des Bundes g&regelt ist die Subsidi
arität des HmbBQFG Einsc hränl:ungen unterwGrfen: Oie 

Regelungen in den Fachgese tzen gehen nur dann dem 
HmbBQFGwr, we nn sie ausdrücklich auf das HmbBOFG 

Bezug nehmen, es alsG ganz oder teilweise ausschlie

ßen unddadurchdessenlnhaltent'IM!dervol!ständig 
odertei lweise durch spezielle Regelungen ersetzen_ Ent

hält dag egen einFachgesetzAnerk.ennungsregelungen, 

oh ne dass auf das HmbBOFG explizit Bezug genommen 

wi rd, gehen die Regelungen desHmbBQFGvGr. Dies gilt 
auch fiirAnerk.errnungsrege lungen, diebereit szumZe it

punk!: des lnkrafltretens des HmbBOFG gültig waren . 

Da s ErfGrdernis der BezugMhmen auf das linbBOFG 
imfachrechtgewährleistet,dasses fürdieAnwenderin 

undAntragstell6rin od&rdenAnwenderundAAtragste!

lerklarerk.ennbar i st, wetche Aege lungenim konk.reten 

Fa ll anwendbar sind. Damit ist das Hamburger Landes
recht transparenter als das BundesMht 

Ein wichtiger Aspekt derländerübergreifendenAbstim
mung wa r die Frag e des Umgangs mit Anerkannungs

entscheidungen anderer Bundesländer. Eine Lösung 

di esesPrnblemsist insbesonderefürdie1enigenBerufe 

wi chtig, die es zwar in allen Bunde sländern gibt, dGrt 
jedoc hrechtlichunterschiedlichausgestaltetsind Oies 

betrifft unterand6rem die Berufsgruppe der Lehrsrinnen 

und Lehrer. Da Maßstab für die B&wertung der Gleich

wertigkeit stets der Beruf in der Ausgestaltung d&s JB
weilig en Landes ist, kannandsrsals in bu ndesrechll ich 

gerege!tenBerufsn, in d&n&n üb&rall in Deutschland &x

ak!: dasselb& Anforderungsprofil zu erfü!l&n ist, in die
sen Bere i<hen keine Anerkennung von im Ausland er

worbener Berufsquatifikationen au sgesprochenwerden, 

die bunde sweite Gültigk.eit hätte. Daraus wu rde die 

Forderung abgeleitet, dass ein Bewerber mit einer iri 
einem bestimmten Bundesland ausg e~rochenen Aner
\;;e nnung seiner ausländisch en Berufsqua!ifikation (Bil

dungsausländer) im Falle &ine s Umzugs in sinanderes 
Bundesland ein komplettn eues Anerk.ennung!>Verlahren 

zu durchlauf&n habe. Ham burg hat sich jedoch mit sei

ner Position der Gleichsiellung mit Bildungsinländern 

64 .U Sl!!L I • ~GS AE " RT t1 u 

Das erwähnte Bundesgesetz kann nicht in jeder 1-tnsicht 

überzeugen: Trotz der geplanten Verknüpfung von Be · 

rufs·und Anerk.ennungsberatung feh lt ein umfassend&r 

A&chtsanspruch auf Bera tung.11 Dieser ist daher in das 
Hamburgisc he Gssetz über die Anerk.ennung ausländi
scher Berufsqualifikationen [Hm!}ABQG) aufgenGmmen 

W(l rden.?t Dab ei haben sich S&nat undBürgerschaftvGn 
folgenden EM!ägungen l eiten lasse n: Die Vielzahl der 

unt ersc hi edlichen Anerkennung s- bzw. Gutac hterstel· 

l&n i st selbst für Fachl&ute ni cht zu überblick.an. O&r 

Hinweis des Bundes, die zuständige Ste lte ließe sich 
leichtilber das !nt&rnetidentifizieren , gre ift zu k.urz 

Es genügt nicht, denAntragst ellenden eine Admsezu 

übermitteln; viel mehr benctigen sie auth Hi!festel!ung 
im we iteren Verfahr&n - und war durch eine neutra· 

le Beratungsst&ll e, die mit der entsprechenden &p er· 

tise au sg esta ttet ist. Die n&utrale Beratung ist au ch 

deswegen so wichtig, weil si& im Falte sGg. r&glem&n 
tierter Berufe sicherstellt, dass die Wahlent sche idung 

desAntragstsllers , fürwe lchendeutschen Ref erenzbe · 

ruf die Ane rk.e nnung angestrebt w&rdensall,riichtvon 
dsr Anerkannungsstetle vGrgenommen wird, SGndern 

ausschl ießlichnach Prüfungdermitgebrachlen auslän · 

disch11nB11rufsqualifik.atiGnenaetrnffen~rdenk.ann 

Hinzu tritt, dass ei ne quatifizi&rte Beratung im VGrfeld 
einer Antragstellung dazu be iträgt, das eigentliche An · 

tragwerfahrenabzuk.iirzeri.Snk.ann gewährleistet wer· 
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Suad1~B lld H81R blPJll~g l1i:r...tnG 111itdH K1rnb 11gtr 
l.JlrarR &hfa lb 1agllnll:au : wu :l n i:t. wird iM fäl ll 1irm 

UIRl'f(I~ in •• all:l 11K Sndt~llndg l18UY g•!;;I• llt, wi• l il 

l.J lru,d1rGti u l.Jb~ •tlb 1t.! bi;lng iAHa1Rhig •rt<11rbF11 lat 
11a.W.:u:1111111 darf u rA ~a~sng i NI. t..l:lc llQuaUlizimng 

i8 lfüBn :l1s11-gimaghaliw8r11ti'lrt,d;Nol di1Bund•si1;1 ntur 
IH Afh ~ ill RablRn ii11rZuuu::lig kJ~ f1rdi t \hrhsm1ug 

d~ Z•QlnijS '<U 8 ..Sl!l l!di'libH f!ICU:l'l!ft t!t Hit dU lllcbH 
Arh il!O.alarkt 1i1111111ud • i• rftr.l u t i1h itlir:b1atd 

biltl: i: l tli: idir frf1 ri::l1rni;.!<;1d1~ An1rbn 1u1g~1!>.l tz ~ 

li!CbgtrJC i ll AAwn dng d1~g•~lll z1 i: !1n AnSjll'll:lrs8 1! 
a rt11ili111arttlir: h 1 Brntngaac l; iZ9SGB l l~ l• ~•l ll1 

satl. OarOir l ilawslatd it Bn :lm11.1imtgztg1sagt, • il 

hlld1~ ~!11!chll:l ttkJAd1~1./1tz'1 11 .6J lauM1Anm 
En:tinfa rmatiai ~ai A.urb in 1RQ!l:HC b1nd11 1iuil:btu u 
'NlllU. Oi n dwii n dil1l r118H~rtwi J::l .i;t j .:iuc i uc l 1fln . 

i9 S9l~n;tllld liclsil!d dilB1~tu ag~t Gtu tg ll l'lrdn 

Ant13<;1,ojln d n g11 l1 l11af11i 

den, dass bereits zum Zeitpunkt derAntragstel!ungclle zentrale Anerkennungsst et!e Joreign Sk.i!lsApproval" 

notwendigen Unterlagen in der erlorderli chen Form{;i B {FOSA) der In du strie- und Handelskammern (max. 600 
inbeglaubigter lliersetzung)beig&bracht sind. Oie ser- Euro)fü r di& ümhführu ng ein esAnerk.ennungsverfah· 

leichtert auch die Arbeit der h!erk.ennungsste!len. rens erheben. Oie Abstimm ung der Länder ist noch nicht 
Die Bundssregierung hat einigesauf den Weg gebracht, abgesch tossan. Hamburg setzt sich daher weit erhin für 

um di e lnformationsmögl ichk.a it&n über das neue An

erk.ennungwerfahren zu verb essern . Hi&rzu zählsn 1er 

vom BMWi geförderte Aufbau eines!nformationsport3ls 
ilber ausländische Berufsqualifikationen [w\i\oW_bq ·ro r

tal.de) und das vom BMBF gefüderte Pro1eld PAOTOIY

Pl f\KJ, das vom Westdeut schen Handw&rlska mmer:ag 
dur(hgeführtund bildun gspGlitisch vomZeritraNerband 

dBS Deutschen Handwsrk.s [ZDH) gesteuert wird {'MVW. 

handwerk·n!W.de/ prototyping-an!i ne). Hilfreich ist bei 

der ldentifikatian der zustä ndigenSte!leauch das ln
formatiansportal des Bundes (www.anerkennung-in· 

deutschland.de). Diese hlgebote k.önn&nab&rein& q.i.a

l ifizie rte Beratung ein& rrieutral&n Steife nicht metZBn, 
wo hl abe r ergänzen 

f 17rnsrlässidasneue BundesgeseU: offen, obundin 

wti lther Höh e für das Anerke nn ungsverfahren GebJh

ren erhoben 1mrden so l1en. Für Teilber11iche [z.8. b&i 
Nachdip\omierungen) sirid sctrw11r absch ätzba re An

tragswsllen aus dem Ausland ni clTt ausge sch!osseri 

Um dies abzufedern, ist d&r Vornchtag gemacht ~o r

den, auf allgemeiries Gabührenre\ht zurück.zug r&i'en 

und die Gebühr&n für das Verfahren als Vorschuss olar 

Sicherheitsl&istung zu v-a r!angen. Ei ne Gebührent&Je
lung, die dieVerfahrenskD st1111 etc. \((l llständig auf die 
Antragstellerin bzw. den Antragsteller abwälzt, könlle 

wegen ihre~ Abschreck.un gsc harak!: ers dem bereits }e

Mnnten Ke rnziel des Gesetzes zuwiderlaufen, wonach 
vor allem im lnt&resse der Wirtschaft das Pot&nzial jer 
im Ausland quali fü:ierteri Mensch&n ausgeschöpft we r

den soU, um den Fachkräft ebedarf deck.an zu können 

Hamburg setzt sich daher dafür ein, dass di& GebJh
re11 für Antragstelle11de sa bemessen w11rden , dasssie 

den Gesetz0s:zie!en ger&chtwsrden Gleichze itig soll'.&n 

möglichst bund esW11it11inhe it!it he Gebührenrege!un1en 

abgestimmt werden, um üb&rall die gleichsn Bedingrn
gen 2U Brreichen und einen Gebührentourismus zu ~er

meiden. !m länderüb&rgreif&nden Abstimmungsprozess 
hat sich einequalifizisrte Mehrheit derBundeslänjer 
d&m Hamburger Vorschlag angeschlGssen, die Gebih

re11ob ergre11Ze auf 600 Eurn festzusetzen, zumal dit se 

betragsmäßig den Gebührensätzen &nt spricht, die die 
Handwerkska mmer Hamburg {max. 600 Euro) und die 

ein11 länd9 rüb ergreifende Vereinbarung über eirie buri · 

deS1Neit einheitlich s Höchstg&bühr& in, die den Gebüh· 

ren sätzen derKammern ent spricht. 
Das HmbABOG entMltwrso rglich in seinem Art. l eina 

Ve rordnungsermächtigung, die es dem Senat &rmi)J · 

licht, entweder& ine eigene Gebührenregelung für den 
Bereich d6rAnerk.ennung \fOll Berufsqualifikatiarien zu 
schaffen Od9t die angestrebt e läridereinheitticheAege· 

lung ohne erneut es GesetZ11ebungsverfah ren in ham· 

burgisch es Recht umzusetze n. D&r h!wendungsbereich 
umfasst al!e Verfahren zur Feststellung der Gleidiwer· 

tigk.e it bzw. Anerkennung van im Ausland erwGrben&n 

B& rufsqualifikat ionen 
Auße rdem hat die Bun desregierung zuge sagt, zu r Qua· 

l itätssit herung bere its vor d1m im Gesetz gsrega lten 

Evaluatianstristen den VGllzug in geeigneter Weise 

k.Gntinui&rlich zu beobachten und bei Gf!ensichthchem 
Anpassungsbedarf unverz üg lich, gsgebenenfall s auch 

gBset2geberisch, tät ig zu werden , um Si(herzust&I· 

len, dass di& Anerk.en nungsverfahr&n bunde s'tW it ei· 
nem eirihe it lichen Qua litätsstandard entsprec hen. Die 

Bundesr11gi0rung \Mrd we iterhin prüfen, bei weither 

Institut ion Aufgaben der En twickl un g und Sicherung 
einhei tlicher Qualitätsstandards für die Verfahren zur 
Glei d'iwertigk.e it sfeststel!ung und eirier einhe it lichen 

Bewe rturi gspraxis im Zuständigk.eitsber&ich des Bun· 

desministeriums für Bildung und F1mchung am sinn· 

vollsten angesiedelt werden können . Da bislang nicht 
f&stgestellt m rden konnt e, ob derBund di&seVGrschlä · 

ge auch umsetz&n \Mrd, hat Hamburg das BMBF sowi& 

das BMAS ~e beten, ein GrganisatGrisch und fiMnziel! 
abgesichertes Anerkennungssystem in Deutschland 

nunmehr auf untergesetzlicher Ebene im Zuständig· 

k.eitsber& ich der Bundesagentur für Arbeit einzurichten, 

und zugleich darauf hingewie sen, dasshi&rfür Spezifi· 
zierungen der fachlichen Weisungen zum Einsatz de r 

Förderinstrum&nte des SGB !U so\Me eine W&iterent · 

witklung ihrer IT-System& erfGrderl ich sind. Zu oleich 
müsst en sith die Agenturenfür Arb0it organisato risch 

und personelt auf dieErfo rde rnissedesAnerk.ennun gs· 

gesetz&seinstellen 
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Praktische Auswirkungen 

des nf.!uen Anerkennunosrer:hts 

Oie meisten8erufe (ca. 500), auf die das neueAnerk.en· 

nungswrfahrensrecht anzuwen denist ,zählenzurGrup
pe der sog. riicht reglementierten Berufe, das sind im 

Wesenttithend ieanerir.'3 nntenAusbitdungsberufe11ach 

dem BBi G bZ"IN. der HwO. 

Für die Durchführung der Anerk.ennungsverfahren ha
berisich das Ha11d1M1rl::.und die Industrie- und Hande ls

ka mmern liir zwei untersch iedliche VerfahrenSoNeisen 

en tschieden 

füt ortsnahe und l::undenorientierts Beratung von (po

t&11zie!l e11) A11tragstellenden zumindest in Hamburg 

gewährleistet , da die Handelskammer Hamburg ein 

k.ostenloses Be ratung'>ilnge bot nmd um das Anerken· 
nungs\f8rfahrenvorhält 

Das Anerkennungsverfahren für reg lementie rte bZ"IN. 

nicht reglementi erte Berufe ist untersch ied lich. Bei 
letzteren, zu denen v . .a. die rd. 350 Ausbildungsberu 

fe nach BBiG und HwO zäh len, ist der Nachweis eines 

ei nschlägigen Beru fSilbschlusses k.eine zwingende Vo · 
Die Bewertung hand-werk!icher Beruf squalifiMtionen raussetzung zur Berufsausübung. Dementsprechend ist 

'Wird von den Handwerl::.sMmmern in Form eines Lei!- der Anerhnnungsbes cheid be i nicht reglementierten 

kammerS"r"slems selbst du rchgeführt werden. Hierbe i Berufen kein e Z"WingendeVoraussetzungfür di e Berufs· 

spezialisieren sich einze lne Kammern auf be stimmte übung, son dern nu r ein „TransJ>örenzinstrument", das es 
Herl::.unftsländar !so z,B di9 H.and1N0rk.sk<immer H.am- potenzietten Arbeitgebern ermög licht, die Qualität der 

burg u.a. auf Po len) und übern ehmen die 88'1Nertungs· mitgebrachtenausländischenBerufsqualifik.ationzu tref· 

verfahre11für Absc hlüsseausdem1eweiligen land auf fend einzuschätze n.Dies gi \t auch fiirfä!le, i11denen die 
Anfr.a ge .auch für andere Kammern . Diese Vorgehens- Gleichwert igkeit der .ausländischen Berufsqua lifikation 

weise ist sinnvoll, weit diese Arbe itsteilung einerse its 
effizient ist(n icht jede Kammer muss sich mit An trägen 

ausallerWeltb efassenhsondernbeschteunigta uch die 
Prohssion.a1i tät der Entscheidungen, wenn sich jede 

Kammer nur auf be st immte Herl::.un ftsiänder SfJeziali

siert. Zur Sichers1e!lung eines bundesweit möglichst 
einheitfühen und transparenten Verf.ahrens nimmt da

bei derZentr.al \f8 rband des Deutschen Handwerl::.s{Z[}i ) 

koordin ierende Aufgaben wahr. Um eine ortsnahe und 

l::.u nde11orientierteBetreuungund Beratung inAnerl::.en· 
nungsfragen sicherzustellen, werden jedo ch die örtli

chen Handwerl::.stammern im direl::.ten Konta\::l mit den 

Anerl::.enrrnngssuchendenstehen. 

77 von 80 Industrie- und Handelskammern sind f ür ihren 
Zus1ändigkeitsbereicheinenanderenW0g gegangen 

Diese haben sich darauf geeinigt, eine ze ntrale Ste lle 

zur Anerkennung von auslä ndischen Berufsabschlüs· 
S8n einzurichten und dazu eine eigen sMndige Kttper

s~haft des öffentlichen Re chts mit Sitz in Nürnberg zu 
gründen.K Diese firmiert unt er dem Namen .)HK· FO· 

SA' ' [Forei gn Sk.ill s Approval)und hat ihre Arbeit am 3J. 
März 2012, also rechtzeitig zum lnl::.rafttreten des BOFG 

des Bundes, aufgenommen. Auch in diesem Bereich ist 

00 Nn r1 l u;i wun:!I hwug;:ta~Sta ld 1rtg 1 111a lk,w1i!ol 

dit'ii1W1 G1di l 'ii1 lrl1',11Kn ,n1tiu 111 t d11 d 11t 1 lula l ~ 

aa~w Qn Einri: Un 111n dirBn d1i;ag intu l1r M i t IBA! 
n dd K Butd t'ii8!tt l1r Mbmtin n dflllci tlillg1 IRl>.Mf! 

1n111it1111Jar ll!Cg lid i;1. Oal1btr Una1'ii liD ll dill untmlt 
B1Hb• itu 11 dirAnt13Q t bn d•iiW• it i i1b1ltli:b1 Stallda id'ii in dir 

A11rb rn 1a~p1axi;; !Oicb111 

nicht fest gestellt werdenk.ann: Di eAnerkennungste lle 
hat im Bescheid posittv darzutegen, welche [sonstigen) 

berufl ichen Qualifikationen vorhanden sind.Bei den vor
INiegend von dsn Handwtirk.sk.ammern sowie Industrie

und Hande lskammern betreuten nicht reglementierten 

Berufen stellt si<h das Anerkennungswrfahren 'Wie 
folgt dar: 

AEl81LDLING20· 

Anerkennungsverfallren filr nic!ltreglementier/2 &rute(u.a. bei den Handwerkskammern und den 

lndllstfle- und Handelskammern) 
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EiR g11g l 1iznti"ndi111St1ll1 
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• h i Aa!>l.a lldS1Bntr!lgn: &mtu;aki: i 1 

Ei•1111zhstlti1uig 
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H1111 111ug fllit~1ll1i: 

Noc hfa rd1 ru1U nt1rl1111 
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• Z1..atzL l1fm1 atiu11allbat1ftd Oa nu 
• Zw111 1an & rn1it11d Ri: btigl:lit 

• Eflub\il:h AllwPt lugnd.rDmri.r 
Arlo;lilchl!il 
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Mt!I Ja 
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\ 

a1 „fl;1 rf1 ~fl •1 l1r1iu11d 1 
ZH AllGQllic l Wt'iilllli: h r Jm r. 
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\ 

Sc ni=tig1 111 ig1111 V1rf1 ~ r1 1 
• 1.:1in1 Ull1fb\ln ll.B. fUclth11 tl 
• "'6cl-g1fa id1rtt Uat1ffigt11Jicit1 1ic lt a K 

füJRa ll;i t fri;;M(~ngt rug bti 

l.B. Hina1i0 1111 Ull rllr S;s:~~• MzlRd 

' / 
Gl1ic•wu"litko itO u:c l1id . tn1"'Jlicbt 

• h!itaftdu trA111;.1 td futHdUg<;;Jr1f111g 
aac bBBiG 

• l1Gtandn 1rlir;; 1ßnJl1lng Hand'w1rt 

\ 1 
Kti1 1Gl1i<:hu11tigln it. 1- 1r 

• IK~iv1 ~~•llu tg nl!aJd111rQ.Hal i!ikati1. 
1n ltRBtg n11duta l 

0.NI" : . lfliilll111(JI 1 11• A11rb1 lll tJllCll ,..tl ~n E1nl1~"" , S. lS. S.1d" 

Mii"lllU. ~"""""~II „„ EMBF.• ~11H&r 11llr:ltr/fWJN. 

eurlu111 1t1-il-d11tt1:l il td.d1/1111iiln 1 1213z1J r&111>r 11tp 1+ 
ll Jll.llt1rll 1111c1Q.J 1ti .1df 

l lld ~ il uR1W1tnquali1l imn11 
Wtit1 r1J i tl 1 1',1ll:A~ l1:1 

Etwas komplexer ist der Gang des Ane rk.enn ungsver

fahr0ns bei den sog reglementierten Be rufsn; das 

sind solche , deren Aufnahme bzw. Ausübung recht · 

lieh verbindlich das Wrhande 11se in bestimmter Be 
rufsqu.alifika tionen voraussetzt [zB Arzt) Hier st0tl t 

der Anerk.ennungsbesthe id einen Teil des Be ruf szu · 

lässung werfah rensdar; !ieg t er nichtvor, ist eine Be· 
rufsausübun g im reglementierten Beruf au sg0s•hlos

sen. Ein Unterfall dar Berufsausabung i~t das Führen 

einer Berufsb ezeichnung, die nu r be1 Vorhandensein 
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bestimm terBeruf squalifik.atiomrn geführt werden darf 

fz.Blngeniaur) 11 

Dia r.achfolgande Abbildung wr<rnschaulicht den Ver~ 

fahre11suwg der Anerkennung in reglementierten 
Berufen 

ABBIUJUNti21: 

Anerkennungsverfahren in reglementfer~n Berufen 
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Oie Anerk.ennu ng sgese tze das Bundes und das l anhs 

finden keine Anwendung auf folgende Abschlüsse b:w 
Qua!ifik.ationen 12: 

Hochsthulabschlüsse, soweit diesefürdie 
Au sübung bestimmter Berufe nicht nMngend 

vorgeschrieben sind(reglemerTtierte Beruf e 
wie Arzt). Für diese besteht die Möglichk.eit 

derBegutathlungdurch dieZentralstelte !Lir 
ausl.il:ndischesBitdun gsw esen(ZABt 

al!gemeinbitdendeSchulabsch lüsse; 

Bafugniszur/JJ.Jsü bung desBerufesbzw.zumFüh ren der 

BerufsbezaichnungOieZ ufoiändigk.eithegt fo lg!ichbai 

den1enigenStel!en,diedieseEntscheidungtreffe n. 

Der in Hamburg eingeführte Berat un gsanspruch bed ingt 
dieVerstet igung desAufgabenspek.trumsder ,l-antra len 

Anlaufsteilestelle Anerk.ennung" {ZAA~ Ihr Berat un gs

auftrag umfasst 11it ht nu r eine Informat ion darüber, \MI 

diefach!ichzuständigeAnerken nungsstettezufindenist 
etc ., sonde rn au ch darüber, wo eventue ll erforder!i<he 

Ausgleichsquali fizierung en und/o der Prüf ungen statt-

Studien- und sonstige Prüfungsleistu11g en fmadt fi nden und welche Fördermögl ichk.e it en vorhand en sind 
die Hochschule); 

fa usländische )ak.ademische Grade13. 

Umsetzung der neuen 

~-n_~ ~~ (;_'!flii_n_ (}~T(;(} (;_~u_ fl_Q_~fl _in__ f_1!1_'!'~-u_~Q_ 

Neben der Schaffung eines gesetzlichen Beratun gs~ 

anspruchs ist eine Reihe von flankierenden Maßruh~ 

man erforderlith , um die arbe itsmark.t- und integrati

onspo!itisc hen Zielse tzungen der neuen bundes- tnd 

landesrechtli then Ane rken nun gsregelungen wirksm 

umzusetzen. 
In derVerantwortungdes l ande s !iegt sowoh!dieAIJs

fiihrung des Bundesg eseties als auch die das Landes

gesetzes. Für die nicht reglementierten Berufewerlen 
in dem BQFG und dem HmbBQFG biw_ den zugehCtiten 

Zuständ igkeitsan ordnun gen die wstä ndigen Stellen 

für die Festf.iellung der Gleichiivertigkeit best immt. Im 

Bereith der reglementierten Berufe ist die Gleich\il.er
ti akeitsprüfung nur ein Tei! de r Ent scheidung Uber die 

1r1!1 11Jrt 
8l Da~ fll l11Aabd 1m~h irGrad1i::t laRd1~c lt l i:i g 1~11t 

Di1 U11wandhl li19iosa11>1!111dP'il:b11Gll!d 11> it 1im 

dn tr.t li11 Gll!dM 11 ClllllÖ"Jli:ijAaS11ilbU:SJ!taMild lll\. 
MOJ1t iifoU bHd ilf'O ru1gd1sa r;;l.'l Rdfll:h11 Grad 11:)) 

11.ad l11 11d 11:htb1i: hl;l 11:•tz~ fU rlla•h'llQ~tfal;l ind•s 
Eir il A111:Blld 1iwar111u rll Kb!O!:b1braddllrfiacii6l3 

lla 111burgi!zb11> 1\acm lub1s1tztH111i HG! i•d ir~1rti1b t!!u 

Fm1fak;1 a 1sl!l lld i'il: h 11GrQi~far111 l 1it A"9)l• d1r 
~1 rl 1 ib indn lloc b!Z lul1III 1rtll11t!:binw1 l:I g1f1lrtwu:h n. 

w1n 1 uaut;in1Rd 1i11 rPrufa11g im An!O!:U1ssan 1ir 

mts:tc l lic l alwMt rt•sStudi111 van 1irm wcid 1111 ll•clt 
d11: 1\ 1rbaftö8 Rd 11: armkaA1tn ll 1Cb!Ol:b1llu::l11111Q1:gn.a t 

v1 ~ irb nw 111:l1 . Btid1rR1g111ing m:i § EaHmlHG 18 11d 1ft 

1s sitl1111in 1aRg•m1ir1 G111lmi;lng ,d .i .t1: h dllrl l::1ir111: 
Eil!1BDtll!IJ&B llG• 11batJu1gd9&awi:latdtr:: i 11Grad 111;_0 i1 

ll la b11il bzw.d H ln ill l1rd11GGraj•s111~&81S1 il lign ir 
IJlraaMart1n;i 11tr.t l1idn ,abilill 111 l111r1_'9·1111 F"alt cli 1 
Vlraag;:1tz1ngu MC i §Ea HmlHG 11rhfugtn Gradfl lf"llag 

l rl l llsilld .Oi M&MMggf.d11 dllnh11clligt11StrRIA 
g agn 1b 1rMc tgrwi1s1n w1rd11. r. B. d111: i \1 1rl~ 1d• r 

Vlrl1 iings1rbnd1 

Zu gegebener Ze it wird sie in das „Hamburg We!come 

Ce nter" als erste Anlaufste lle für Kund innen und Kun 

den aus Ha mburg überführtmrden 

Wo rwischen inländischem Referen zb eruf und de r im 
Ausland eiwcrb enen Berufsquatifikati1rn wesentli

che Unterschiede best ehen, so llen die se grundsätzlich 

dur<h /JJ.Jsg !eichsmaßr.ahmen [Anpa ssungslehrgänge 
oderEignungsprüfungan)ausgeg!ichanwerdenkOOnen 

Im Uiterschied zum N::i chhole n ein es deut sthen Be rufs

abschlusses sind die Ausg leichsmaßnahmen auf die 

msenlliche11 Untersc hiede zu begre11Zen. Da diese in
dividue!l sehr un terschied lich ausfa ll en k.önnen, ergibt 

sich in der Praxis das Problem, ein Maßnahmeangabot 

zu St:haffen, das einerseits individue!lauf denAusglei<h 
fehlender Seruf sq u.a!ifik.ation begreni t ist, ande rerseits 

jedoch durch Standardisierung und bestimmte Grup

pengröß en die Kosten de rMaßr.a~m e mög lichst ge ring 

hält. Um dies zu erproben, fördert die BASA seit Mai 
2012 das Modeltptojek.t .Anpass ung squalifilierung im 

Handwerk." Ziet des Projekts ist es, Anerk.e nnun gsStJ 

chenden in ausgewählten Berufen des Handwerksei

nen mög lichstbetriebsnahenAusgleichfeh!ender Oua
lifik.atio11 enzu ermöglichen _ Das Pilotprojekt ist in eine 

sechsmor.atige Konzeptphase und eine achtzeh nmor.ati

ge Ourthführungspha se gegliedert. In derK011Zeptphase 
soll zullächst die sich abzeichne nde Heterog011ität de r 

Anträge ertasS1 und arialysiert m rden A11 sthließend 
sollen die in den Feststellungsbescheiden beSt:hrie

benen wesent!ithen Unt ersthiede in zu betei!ige11 den 
Handwerk.sbetriaben ausgegl ichen mrden_ Im gemein

samen Arbeitsmarktprogramm von Agentur für Arbeit, 

Jobunt er team .arbe it.hamburg und BASFI si11d hierfür 
rechtslue isübargre ife nd1.250_000€ veransc hlagt 

Im Vorfeld der i ur Uiterzaichnung im Oktober 2012 

vorgesehe nen Hamburger „Mitt etstandsvereinbarung 
III" haben die beteiligt en Wirtscllaftsk.ammern zuge
sagt, ein den Bedarfe11 der Antrag st atl enden und de r 
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mittelständisi:hen Wirtschaft angemessenes Angebot 

filrAnpa ssungsqualifizierungen gewährleisten zu \N{ll

fen. Grundsätzlich ist das geschilderte Probtsm 1edoch 

überdenMark.tzu!ösen.Esistda'Yonauszugehen,dass 
Bi!dung!:iiräger über die erforderlichen Kenntnisse und 

Erlahrungen verfügen, auf eine Nachfrage nach Au s

gleichsmaßnahmen mit entsprschenden Angeboten zu 

reagieren. In den Berufsfeldsrn, in densn in Hamburg 
einbesondererBedarfanFachk.räftenvorhandenistund 

bei denen ein Angebot anAuS{lleichsmaßnahmen nicht 

angeboten wird, wi rd der Senat mit geeigneten Maß
nahmen nachsteuern 

Auf Bundesebene i!:.1 eine wichtige ~raussetzungfür 

ein Greifen der neuen hlerkennungspraxis noch nicht 

befriedigend ge löst, und zwar dis finanzielle Absiche
rung derAntragstetlenden, be i denen noch die zur In

tegration in dsn inländischen Arbeitsmark.t Jeweil s 

erforderlichen Sp rachk.enntnissefehlenbzw.nicht u11-
mittelbardi0 Gteichwertigk.eitderausländisi:henundin

ländischenBerufsausbi!dung fsstgestelltwerdenl::ann 

In solchen Fäll en muss nicht nur ein entsprschendes 

Oualifizierungsangebot vorhanden sein, den Inhabern 
ausländ isc he rBerufsqua lifil:ationenmüss8nauch die fi

nanziellen Mittel zur V9rfügung stehen, um einerse its 

die Verlahren S(Jebühren , Ausgleichsmaß.nahmen oder 
ähnliche Angebote zu finanzieren, und andererse it s in 

der Zeit derOuatifiz ierung ihren Lebensunterhalt zu si

t hern. Das SGB II! sieht gegenwärtig k.eine spezifischen 

Instrumente zur Finanzierung von Anpassungsmaßnah
men vor Anpassungsmaßnahmen können jedoch als 

Maßnahmen iur Ak.tivierung und beruflichen Einglie
derung nach§ 45 des Drillen Buches Sozia lgesetzbuch 

[SGBlll)oderalsFörderung dsrberuf!ichenWeiterbil
dung nach§ 81 SGB III geförde rt werde n. Die Bundes

agenturfiirArbeit hat im März2012 eine entsprechen· 

de Haodfungsempfeh!ung und Geschäftsanweisung 
[HEGA) 8r!assen Hamburg hatte bereits im Jahre 201n 

als Pilotproj81d: wdem ein Stipendienprogramm airlge

legt, um Hamburgerinn en un d Hamburgern mit ei11em 

im Ausland erworbsnsn Berufsabschluss finanziell zu 
unter!:iiiitzen, während sie über einen bestimmten Zeit

raum an Ausgleich srriaßnahmen teilnehmeo, die dem 

Zmck. der Anerkennung ihrer Berufsqualifikationen in 
Deutschland dienen Über St ipendien wird die Siche

rung des Lebensunterhalts gefördert. Die Stipendien 

werdenals laufende AIJszahlungenhälftiginFormzins· 

!ossr Darlehen und nichl·riida.ah lbarer Zuschüsss für 
maximal drei Jahre gewährt Darüber hinaus Wilrden 
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iiber das Stipendienprogramm Ausgleichsmaß.nahmen, 

Vo rbereitungskurse auf Eignungsprüfungen, Lernmitte!, 

Ubersetzungen vo1Zulegender IJ1 terlagen, Fahrtk.ostsn, 

Kinderbetreuungskosten, Gebühren für Anerkennungs· 
verfahren so!Me berufsbezogene Sprachku rse ober· 

halb des Ni Vtiaus B1 du rc h nicht-rü ckza hlbare Einmal· 

zuschiisse bis maximal 12.000 € pro Person gefördert. 

Die Förderung wird aussch ließlich nachrangig gewährt, 
Wflnn die Maß.nahme nicht über das SGB UI odar als 

individuelle Ausbi!du11gsf 0Cderung im Sinne des Bun· 
des.lusbildungsförderungS(Jesetzes [BMöG) gsfördert 
IMlrden k.ann Oie Durchführungsrichtlinien für das Pro · 

gramm sind k.ii1Z!ichan die neue Rec ht slage angepasst 
WQ rden. Als wesentliche Neuerung ist die Erstreck.ung 

de r Fördsrmöghchk.eit auf nicht regtemsntierte Berufe 
heivorz uheben 14 

Das Hamburgisi:he Berufsqualifik.ationsteststellungs· 

gssetz übernimmt die Rege lungen des BundeS(Jese t· 
zes [BOFG) zur Bescheidgestaltung. Es wurd e darauf 

verzichtet, hier dsta il!iertere Voroa ben einzuführen, 

um den länderiJbergreifenden Konsens zum Musterge

setz11ichtinFragezu sle llsri .Auch internsVorgaben zur 
BescheidgestaltungindenBehördenerschainenwti 

gsn der teilweise erheblich voneinander abweichenden 

lachspezifisthen 8esonderheite11 wenig sin llVOll. Aller
dings ist vorgese hen, dass die zentra le Beratungsstelle 

imRahmen dergeplanlen&a!uationdievonihrbetreu
ten A11tra gstetlenden zu r Qualität des Anerk.ennungs

verfahrens befragt; dazu gehört auch die Verständlich 
k.eit undVollständ igk.e it derjeweils ertei!tenBeschei de 

So!Jtesich im Einzelfallberechtigte Kri tik.an der [}.mh

lührung desAnerbnnungsverfahrens ergeben, wird die 

betroffene Anerk.ennungsste!le aufg efordert mrden, 
dieerkannte11Mängel abtusl:e llen 

Die Zentra lsts!le für das ausländische Bildungswesen 
(ZAB), angesiedelt am Sek.retariat der Kultusminister
k.onferenz -.Mrd zum Zwecke der einheitlichen Entschei

dungspraxis in Deutsi:h!and zusätzliche Aufoaben er

halten. N3ch ihrsm gegenwärtigeo Aufgabenzuschnitt 

ist die ZAB die zentrale Stelle für die Bewertu11g aus· 
ländischer Qua lifikationen in Deutschlan d. Hierzu ge
hören schulische und berufliche sO\Me Hochschulqua

lifikationen . Die ZAB erbringt Oenst!ei!:iiungen für 
Bildungseinrichtungen, Behörden und Privatpersonen 

&+ Oit a h mrt11i11t1 „Ri:llt!ill i1dir61llO«lt flr AA1 it. S11ill1s 
Fil •lil nd llt 1<Jlllti11 ur btw3 i111g ~a1 Stip1 rt:li11nd 

Zuz Mis&uur Rl«l m ngdirAu rbniul<J • Allll!nd 

1marbH1r61n1t;;q1alilibltia111!S1'1adil1pr11glll111 •r i;111 111 
1. A11gu~1(1 1 2 il ~ftg1111111 , ~ 1 'ftflr l lö Aldaniar.g: il1;11; 
I Dd ll:U ~1 1C(flntltU 

Sie bean tlN{lrtetjedesJahr etwa 27.00 0 Anfragen Die 

zahlreichenzurze itfür diehlerk.ennungausländisi:ier 

Oua!ifikationenzuständigsnSt e11e nindenländern lön

nen die ZAB um ein Gu tachten im k.onkreten Einze ~alt 

oderumallgemeine lnfo rmation en iiberdasbetreffetde 

Land und sein Sitdung ssystem bitten Diese l rTiorm a1io
nen sind auch über die Datenbank. ,,anabin"zugängl( h 

Ferner slel!t die ZAB liir !nhaber eines auslä ndisd en 
Hochschulabschlusses auf Antrag eine individuEl1e 

Zeugn isbewertung aus.Darüberhinaus1MJrde die ZAf3 

von der Bund esre gie rung ats nationale 111formations
stelle im Rahmen der Anwendung der EU-Richtlinie !Ur 

Anerkennung von 8eruf squa!ifilr.9 tionen benanrrt. Üter

diesso!! die ZAB künfti g als ,.Zentrals Anlaufstslle fiir 
AnträgeausdemAusland"fung ieren. !n dieser Fundi
on ist dieZABersteAnsprechpartneri nfür Antragsteler 

aus dem Ausla11d. Diese könne ri ihre Anträge bei 1er 

ZAB einreich en,die dan11 die-gerade fiirAntrags1el· 
ler aus dem Ausland schwierige - Bestimmung l as 

R8fereru:berufes und der zuständigen Stelle vornirrmt 

u11d die Anträge an dis rnständigs Anerk.en nun gss1et

le weiterleitet. Dsn Alllragstellern bleibt es danshn 
aber unbenommen, sich unmittelba r an die Anerbn

nungsstellan zu wend en; die Bearbeit ungsfrist b0g i1nt 

erst mit dem Eingang des Antrags bei der zuständ i1en 
Stelle. ferner soll die Rolle derZAB durch liiertragrng 

von bisherigen länderzuständigk.eitenliir die Ane rbn

nung ausländis.che r Oualifilr.9 tione 11 ge!:iiä rU werden 

Dies erscheint sinn \/O ll,daauf diessWeisedis Lln1er 
von derBsarbaitungvon 6nzelfällen entbunden un d Jer 

erforder!icheSachverstandaneinerStelte k.onzentriert 

werde11 k.OO ne11. Di e Schaffu11gder notwen dige 11 mhtli

chen Regelungenund iJbrigsnVoraussetzun ge11 w ird Je
genwärtigauf KMK-Ebene intensiv vorbereitet Noch ist 

jedoch nichtabzusshen,zuwslchemZe it punk!:d ieZMJ 

denumfäng!itherenAufgabenlr.9non iibe rnehmsn l::a an 
Abschließ.end ist darauf hinw we isen, dass las 

HmbBOFG 1§ 18) eine Eva luation au f Grundlage derw 

lührende11Statistik.so'Nie eineBerichtsp11icht an die 
Bürgerschaft nach Ablauf von vier Jahren ab lnkr.ift
treten des Gesetzes vorsieht. Dadu rch kann überp1üft 

mrden, irrwieweit durch das vorge legt e Gesstz die 

Hamburger Ansrk.snnun gspraxis wrändert 1MJrds, rnd 
Fehlentwick.lung0n bei Bedarf entgegengewi rkt "\o\er

d0n. Sollten bereitsvorherAnpassungsbedarfe erk.e1n

barwerden, so wsrden GegenmaBMhmsn bsreits zuei

nemfrüheren Zeitpunk!: eingeleitet. 

Angemessene Ausbildungsvergütungen 
lndertäglithan Eintrag ungspraxisvonAusbildungwer

trägen in dasK.ammervarzei chnisist stets disAngemes

senheit dsr 11erei11barten Ausbi!du11gswrgütung zu prii 
len. Obwohl esb&i de r Auslegung dieses unbest immt en 

Recht sb8g riffs nitht S81ten Unsitherheit en gibt, spielt 

das Th ema Ausbildu ngs~rgühmgen in de r bi!dung spo · 

litisi: hen Debatte sine eh er unt ergeordnete Rolle. In den 
jährlichen Berufsb ildungsberichten der Bundesregie

rung finde t es dementsprechend praktisth nie Erwäh· 

nu ng. Das BIBBu11tersuchtzwar se it Mitteder 1970er 
Jah re die Entwick.!ung der tari flichen Ausbildungsver

gütungen; aber viel meh r als eine jährliche Pressemit 

teilung üb er die neue st en Vergütungssätze !Mrd dazu 
selten veröflenlli cht.1s Gelsgentlich wird das Thema 
Ausbi!dung!>Vergü tungen v.a. von Gewti rk..schaft sseite 

aufge gril fen-insbesonderedann, wennaus ihrerSicht 

Missständs identifiziert worden seie11.18 Eine AuS\Ner
tung der Rechtsprechun gs-Datenbank.an hat zud8m er

geben, dass Streitigkeiten überAusb ildungwergüt un-

genssltengeritht shäng igwsrden 

Dennoch gibt es Informationsbedarf zu den re chtlichen 
Grundlagen und zur hamburgspezifischen Auspräg ung 

derAusbi!dungsvergütungen.Au f diesa beidenAspek!:a 

soll daher mit einem Sc lrll\/9rpunk.t auf den anerkannten 
Ausbildungsberufen nach BBiG bzw. H.....O nathfolgend 

eingegan gen werden. 

!fer:h~lir:he ~'.und!ayen 

§ 17 Abs. 1 BBiG legt f8sl, dass Auszubildende geg0n 

über ihrenAIJsbildenden(Betriebsn)einenAnspruchauf 

eine angemessene Vergirtung haben, die nach dem l e

bs nsa lter dsr Auszubildenden so zu bemesssn ist, dass 
sie mit fo rtsch reitend er Berufsausbildung, mindestens 

jährlich, ansteigt. Damit ha t der Gesetzgeber lediglich 

einsn Rahmen vorgegeben, der dsm Umstand Rschnung 
trägt, dasses demAusbi!denden und dem Auszubilden

den bzw. den Tarifvertragsparteien übsrlass&nist, die 
(HOOe der) Ausbi!dung !>V ergü tu11g eigenveran tlN{lrt!ich 

zu bestimmen. Der Begriff Ausb ildungswrgiitung ist 
dem Arbeitsrecht e11t!0hnt und passt nur bedingt auf 

Ausbi!dung !>Ve rhältnisse , da de r Auszubildende grund· 

sätzlichk.einsArbeit lsistet undauchnicht leistsn darl, 

ffi Z1lnztd il P11~nitt1il111g Ne l{.?1) 1Zrna04.0 1.10121abnifbar 

11t1r itt1/Mww.Bj6B .d1/d1/S'.1:8J~t111I. 
00 Sill1 i i1rta :A1sbildn gmp 1W1 1i8 11ia ig 21'.1 11/1Zd.r 

06B..Jugnd NaJJ ,S47tabnifbarnm d1rlJAL itt'// 

WNw.dgb -jvg1~-n 11d.dl/i ll11~•1l/~a ritafli8 1b1ruf 

ar1:b i t:l1nQS:11p1rt20l2~l_w1- .Jdf 
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die vgrgütungspflichtig wäre.11 Da bei hatte bere its der 

Gesetzgeber des BBiG 1969, inzwischen in ständiger 

Aschtsprechun g durch die Arbeitsgerichtsbark.eil bestä

tigt, drei Komponsnten herausg&arbeitet, die Sinn und 
ZweckdsrAusbildungwergütungausrnachen Zunäch st 

soll dem Auszubildend en btw. dessen Eltern ein spür

barerfinanzielter Be itrag zum Leb ensunterhalt gewährt 

werden.Zum andere11 enthä lt die Ausbi!dungwergüturig 
im gewissen Umfang auch eine VergUtungsl:.omponente 

fU r die vom Auszubilde nden - namentlich in der zwei

ten Hälfls des Ausbildungsverllättnisses - erbrachten 
ge ldwerten ausb i1dungsgerechten Arbeitsleistungen 

Schließlich dient die[Höhe dH)Ausbi!dungsvergütung 

auchalsWerbemittelbei denJugend!icheri,um sichun

ter Umständen aUein aus diesem Grund fü r eine Ausbil
dung in einem ursprünglich flicht angewäh~en Beruf zu 

en tsi:hei den.11 

lrivielen fä!len 1stdie Höhederzu gewährenden Ausbi!
dungsvgrgütung durch Tarif11ertrag vo rgegeben Ist die

serfürallgemeinverbindlich erklärtworden, habensich 

auch nicht organisierte Betriebe daran rn halten urid 

dürferi im Ausbildungsvertrag keine {nach untsn) ab
weichenden VergütungsSätze vgteinbaren. Weither la

rifvertrag anw wenden ist, richtet si ch im Übrigen nicht 

nach dem Ausbi!dungsb eruf, sondern nach der Bran che , 
in der die Ausbil dung stattfin det. Bürokaufleute, die von 

einer Bank ausgebildet werden, erti alt en die Ausbil

dungs11ergütuno11achdemBank!:arif11ertragundGärtnsr, 

die im ä fe nt lichsn Dienst ausgebildet werden, diejeni
ge M ch dem Tarifvertrag für den ä lentlit hen Diensl. 11 

Sofern k9ine M ing end anzuwendenden tarif!ichenAus

bitdungsvergütungssätze vor!ieg en, können auch Bran

(henempfe hlungen als Gru11dlage fiir dis Angemesseri· 
heil 8inerAusbildungsvgrgiilungheran gezogen werden; 

vielfach gibt es ge rade in Handwerken mit einer w eni· 

ger intensivenAusbildung stäti gkeit lnnungsempfehhm
genfiirVerg!ilungsSiitze 

Nicht tarifgebundene Au sbildungsbetriebe kOO nen 

niedrigere Ausbildungwergü tungssätze vereinbaren 

als nach einem Tarifvertrag vorgesehen, wenn disser 
ni(h! für all geme in verbindlich erk.liirt worden ist. Oie 
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ständige Ae chtsprechung der Arbeitsgeric ht~barkeit 

Mit eine Ausbildungwergiltung dann noch für ange

messen, wenn si e tarifliche Verg ü1ungssätze um nicht 

mehrals20Prozent unterschreitet . 
Zur Ermittlung der angemessenen AusbitdungwergU

tung kann auch auf eine Empfehlung d&r Kammer od er 

de r Innun gen zurückgegrifferi werden.to D:e Emp feh

lunge11 miissen sichan den oben beschriebenen rech t

lichen Vargaben des BBiG orientieren_ Auch hierzu hat 

das BAG entschieden, dass ein e Miwei chung der i11di

vidue l1 vereiribart en Ausbildungsvsrgiltung von eine r 
Ka mmerempfehlung nach unten um mehr als 20 Prozent 

unzu lässig wäre i i Innungs- brw. Verbandsempfehlun 

gen kön nen nur dann angewendet werden, wen n k.eine 

(n ichtfiira l!gemeinve rbindlicherklärten)Branchentarif

verträge als Vergleich smaßstab zur Vertil gung stehen 

Das Bundesarbeitsgericht begründ et die untersi:hiedli· 

cheWsrtigk.eitvonTarifverträgenund!nnungsempfeh 
lungen u_a_ damit, dass letztere nicht von Vertretern der 

Arbeitgebe r- und Arbeitnehmerseit11ausgehandeltwor

den sind und damit nicht die gleiche Gewähr wie Ta 

rifverträg e für die angemsssene Berücksichtigun g der 
lnteressa nbeider Seiten böten Deshalb sei es sachge

rec ht, auch bei einem geringen Ütl}anisationsgrad der 

tarifsch!ießend en Vertragspartner und sogar für ni cht 
tari fgebundene Parteien als Maß!i1ab primär Tarifver

l täge heranzw:iehen _'2 

Sthwi srigerist die Fest !i1etlun gderangemessenen Vsr

gütung, we nn tariffühe Aegelungsn odsr srk.ennbare 
„ortsübliche Vtirgiitung ssätze" fehlen. Hier wird man 

sich mit Verglei,hssach\/8rhalten und der ,,all gemeinen 

Verk.ehrsanscha uun g" beh elfen müssen. Ein Gradmes· 

serfür die Angemessenheit dsrAusbildungsvergütung 
kann die bereits erwähnte al!}ähr!ith vom BIBB her

ausgegebene Übersicht über die Omhschnittwergü

tungssätze in der dualen Be rufsausbildung sein . Ei nen 
INB ileren Hinweis geben die Sätze der Berufsausbil

dungsbeihilfe, die nach dem SGB UI [allerd ings einkam

mensabhängig)gewährt w erden k.a nn . Die geg errwärtig 

ge!le11den Sätze satzeri allein den moMtlichen „Grund 
b0darf " mit 348 Euro an . Ein e Ausbildungsvergütung 

00 Saa1ti dlrStarlltrldk11111n tarz11111 BB4&.H11'urt-Töltl.ll:h r.1Z 
u 117BBiG 
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11on 140 Euro dürfte danach nicht angemessen sein, da 

sie von der Höhe her nicht geeignet erscheint, die crei 

Komponenten der Ausbildungsvergütung auth nuran-iä-

herndabzude,ken. 

Die auf der Grund lag e des § 17 BBiG en tl.Nick.e~en 

Grundsätze zur Angemessenhe it derAusbitdungsveriü

tung sind im Übrigen nicht nur auf Ausbildu ngs\/9rhatt

nisse in anerl<ilnnten Ausbildungsberufen nach BBG/ 
HlMJ anwendbar, sonde rn auth auf solche im Bereith 

der Gesundheitsberufe. § 12 Abs. 1 Kranken pflsge}e· 

setz [KrPl!G) best immt, dass der Träger der Ausbi!d111g 
der $(hüle rin und dem Schüler[!) eine ang emesstne 

Ausbildungsvergütung zu g0währ0n hat Das Bun des

arb eitsgericht ha t klargestellt, dass die von ihm entwi

ck.elte Aechtsprechung zu§ 17 Abs. 1 BBiG [bzw. §10 

Abs. 1BBiGaJ_)auf§1Z KrPflGanw wenden se i und ie

gründ et dies mit der Zwe ckident ität beiderVorschrihn 

auch im Hinbli ckaufdasAngemessenheitse rforde rni>.'l 

Sondl!rfäl!l! 

Mehr11rb „ it 

Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Aus

bildungszeit hinausgehende Besi:häft igung istgesm

dert zuvergüten. Auth diese Vergütun g soll angemes

sen sein Statt der ÜberSundenllll rgiitung ka nn auh 

Freizeitausg leith gewährt werde 11. Für So nn- und Fei

ertagsarbeit , die Jugendliche in beSimmten Wrt· 
schaftSZ\N9 ige n11a chdenSestimmungen des Jug endar

beitsschutnechtsvilffi(hten diirfen,wird in be~t immtem 

Umfang Freizeit gewährt 

Anrl!c:hmmQS- LJnd VE!rkürwnQstatbestände 

Einfach ist der Sach\/9 rhalt, INBnn eine Anrechnrng 

einer beruftlch0n \rorbi!dung auf die Ausbildun gszeit 
vorzunehm en iS !Fätl e des § 7 BBiG). ln diesen Fäl

len tritt dar/dieAuszubi!de nde in das2. Ausbildun gs

jahr einer Ausbildung ein, sodass sich die Vergiitrng 

nach den z.B. tarifvertraglith feSgelegten Sätzen für 
das 2. Au sbildungsjahr richt et Glei ches gilt im fälle 

einer Anrechnung einer vorausgegangenen Be rufsaus

bildung auf die Ausbi!dungszsi t im Folge beruf [ditse 

Konstellation Ist ni thl nu r bei St ufenberufen denkli.n) 

Auch hier tri tt der Auszubild end e unmitt elbar in ein 

höheres als das erste Ausbildungsjahr ein, so dass 1er 

00 UnJ il~1m 19!1Z20081Az :9AZll 1091 /1)6L~1rofflnt li: i b1i 
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Ausbi!dungwergütungssatz entsprechend wrzuse hen 

ist Schwieriger ist die Lag e zu beurteilen, wenn eine 

Ausbildung auf grurid allgemeinb ildender Vorfsistun

gsn [z.B. llbitur) verkürzt \Mrd. Eine solche Verkürzung 

wird verfahransmäßig über§ 8 Abs_ 1 BBiG 11ol tzagen 

Anders als in den Fällen des§ 7 BBiG, wo die anrech

nungsfähige Vorbi tdung das erste Ausbildung sja hrau ch 

inllalt l ich ersetzt, haridelt es sich lediglich um einen 
Verkürzungs-, nitht Anrechnungstatbestand_ Das Gesetz 

gibt daher derKammer vor, aufAntragdie Ausbildun gs· 

zeit zu wrkilrzen ,wennzu erwarten ist, dassdasAu sbil
dungsziel in der gekürzten Ze it arreichtwird. Dies heißt 

nicht, dass der Jugendliche seine Ausbildung automa 

tisch im 2.Ausbi!dun gsiahrb eginnt, d.h. die Inhalte des 

ersten Ausbildungsja hrs bereits anderweitig erworben 
hat Vielmehr wi rd unterstellt, dass diese r Jugendli<he 

aufgrun d seine r Vorbildung in derlage ist, die Ausbil

dungsinhalte eines dreijährigen Ausbildungsberufs in· 
narhalb einer kUrzeranZeit zu erwerben Wenn also in 

Fällen einer Ausbildungszeitverkürzung nach § 8 BBiG 

nichts anderes dur( h Tarif- oderEinzelliertrag geregelt 

ist, wird bei der Bemsssung der Ausbildu11gsvergiltung 
reg elmäßig derVergiit un gssatz des 1.Ausbil dungsjahrs 

zugrunde zu legen se in 

Hinrnweisen ist darauf, dass dis \'Orstehend bssi:hrie
benen Grundsätze und Erwägungen insbesandere zu r 

angemessenen Höhe der Au sbildungs\/8rgiit un g nicht 

fiir Ausbildungsverhältnisse gelten, die öllentli(h fi 

nanziert sind [z.B. ei ne außerbet rieb!iche Ausbi! dun g im 

Aahmen von BenachteiligtenptGgrammen nach §§ 240 

11. SI];! III oder entstirechenden Lan despro grammen 

wie dem Hamburger Ausbil du ngsprogramm). Der we 

senthths Grund filr diese AusMhme liegt darin, dass 
sol the staat fü h finam:ierten Programme einzig dem 

Zweck dien en, Ju gen dlichen, die au f dem erst en Aus

bildun gsmarkt keinen betrieblichen Ausb ildungsplatz 
gefunden haben, eine Chance auf einen anerk.ennt en 

Be rufsa bsc hluss zu geben_ Oie Besonderheit dieser Pro 

gramme liegt darin,dass BewerberinAusbildun gsplät · 

ze fiir unterschiedliche Ausbildun gsberufe vermrttelt 
lo\/9rden undhierbei aufgrundderzur Verfügung geste!l

ten W en tlichen Mitt e! nur einheit!iche und nicht Mth 

Art der Berufsa usb ildung unterschiedliche u11d an den 
jelNBili gen ldrifvertrag an gepa sste Ausbildun gsvergü 

tungen gewährt werden kön nen _' 4 HinZtJ tritt, dass M ei 
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der dre i Bingangs b0schrieben0n Komponent en der .1e

gul.9r8n" Ausb ildungsv0rgütung beiaußerbetrieb hchen 

Ausbild ungsverM !t11issen 11icht zum Trag en kommen: 

Wed er erbringt ein ,,P rogrammiuge ndhcher'' ge!dwerte 
Arbeitsle ist ungen, da sith der in der Regel gemeinnüt

zige Bildungsträger nicht wie ein G9Werbebetrieb mit 

Gewi11nefZie!ungsabsic ht betä tigenda rf,nochspiett der 

Werbefak!:orfürdie Entscheidung des Jugendlichen, 
einen bestimmten (i d.R nicht marktgäng igen) Ausbil

dungsplatz anzutreten, bei ctfent lich finanzierten Aus

bi\dungsmaßnahm en eine Rolle . 

x~~~-~-~~'!.s!~'!.~~-n 
EinBeitragin der bwphat zur frage einesKontrollmhts 

bzw. einer entsprech enden Pflicht der zuständigen Ste l
le (Kammer) in Bewg auf die Angemessenheit der Aus
bildungsvergütung für Irritationen geführt .~ Der Auto r 

komm t zum Ergebn is, dass im Zuge der Reform des 8BiG 
im Jahre 2005 der§ 35 BBiG (früher§ 32 BBiGl das 

ist die Norm, die die Eintragungsmodalrtäten für Au s

bildung sverträge regelt, den Schluss nahe le ge , die zu

ständi ge Stelle sei bei der Prüfung 11011 Eintragurigshin
derni ssennicht(mehr)befugt, dieAngemessenhe it der 

vereinbartenAusbil du11gswirgütung zu prüle11; begrün

de t wird diese Argume11tation damit, dass die Ausbil
dungs119rgütung-anders als nach altem Recht - ni,ht 

mehr als „wesentlicher Inhalt " der einzutragenden Da
ten des § 34 Abs. 2 BBiG genannt sei. Diese Schluss

folgerung ist unzutreffend. Abgeseheri davon, dass der 
Gesetzgeber in der Begründung zum BBiG 2005 selbst 

au!dührt, dass ..§ 35 inha lt lich § 32 des Berufsbil
dungsgesetzes von 1969'' entspreche'IG, ergibt sich das 

Priilrecht, sogar eine Priifpflicht, der Kammer unmittel
bar aus§ 35 Abs 1 ilk_ 1 BBiG, wonach ein Bernfsaus

bi!dungsvertrag nu r einzutrag en ist, 1mn11 er dem Be

rufsbildungsgesetz entspricht. Diese Vo raussetzung ist 
nur dann erfüllt, wenn die vereinbarte fund im Vertrag 

vermerk!:e)Ausbi!dungsvargiitung den Grundsätzen des 
§ 17 flBiG ents.pticht, u.a. also angemessen istYOie

se Auffass.urig hat auch das OVG Berlin-Brandenburg 
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bestätigt, indsm ssauslührt, dass di0 Vertragsfreiheit 

des einzelnen Unternehmers[Ausbi!dungsbettiebs) ge

setz!ich a11geordn ete Fotgen dafiir haben kann, ob de r 
Ausbildungsvertrag gemäß § 29 H'NIJ eiritragungsfä· 
hig se i-je nachdem. wie sie hinsichtlich der Höhe der 

Ausbi!dungsve rgütung ausgeübt worden ist, {vg l. hier
zu no(h OVG Bautzen, Beschluss vom 19. Februar 2009, 

riichtveröffent!ich t)-" 
6ne lückenlose Übersicht über die in Hamburg tat

sächlich gewährten Ausbildun gsvergütungssätze gibt 

0s nicht, u.a. deswegen, IMlil Hamburg keiri offizielles 
Tarifregister führt Das B!BS hat zwar eine ,,Datenbank. 

Ausbi!dungsve rgütung0n" aufgebaut, di0 es 0rmögli 

che11 soll, die du rchschnittlichen Vergütungen fiir na 

hezu alle quantitativ bedeutenden Ausbildungsberufe 
jährhchaufak!:uellem Stand zum Stichtag1. 0l:!oberzu 

erm itteln. Nach Ausk!Jnfl des BIBB ist es jedoch nicht 

möglich, mit Hilfe dieser Da tenbank regionatspezifische 
Vergütungssätze be ispielswBise fiir Hamburg heraus

zu filtarn; u.a. sei dies darauf zurück.zuführen, dass die 

ausgewerteten Materialien in 11ielen fällen keineri un 

mittelbaren Bezug zu speziell en Region en herstellten. 
All0rdings haben die zuständigen St0llen {Karnm0rn) 

die me isten derak!:uaU geltenden Ausbildungwergii 

tungssätze ihresZustäridigkeitsbe reichs veräfentlich1, 
die sich jedoch nach dem Obengesagten von den tat 

sächlich gewährten Vtlrgiilungssätzen bis zu ein em be 
stimmten Umfa ng {maximal 20 Prozent nach unten) un 

terscheiden kOOnen.u 
Auszubildende k.önnenauf Antrag bei der zuständigen 

Agentur für Arbe it unter bestimmten Vorau ssetzungen 

Berufsausbildungsbeihilfe nach dem Soziafgesetzbuch 

UI erhalt en . Die Beihilfe wird gewährt, soweit die für 
dieAusbildungerforderlichenMittel zurBastreitung dss 

Leben sunterhalts,fiirdieFahrk.ostenunddie sonstig en 
Aufwendungen {,,Gesamtbedarf '') nithl an derweitig zur 
Verfügung st0hen. Oie HOOe derBeihi!fe ri~htet sich so 

\N(lhl nach dem Nsttoeink.ommen der Eltern a!s auch 
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na(h dem der Auszub i!d0nden bzw_ se ines PartnHs; 

die 6nk.ommensanrechnung {§ 71 SGB !U ) richtet Sch 

nach den ein schlägigenBestimmurigendesBundesaus

bildungsförderungsgesetzes {BAlöGJ. Firianzie!!e tUen 
zur Bestreitung des Leben su nt erhaltswerden nicht 10-

währt, wenn derAuszub ildend0noc h bei seinenElt Hn 

W<J hnt oder ihm dieszuzumutenwäre. letzteres ist danri 

nicht derFal! ,wennder Ausbildungsb etriebvomElt ern
hauszuweit entfernt ist ader derAuszubildendeähr 

als 18Jahre oder11erheiratet beziehungswti ise in eiier 
Lebenspartnerschaftverbunden ist{oderd ieswar)o1er 
mindeSl:ense inKind ha1.111 

Dauer der dualen Ausbildungsberufe 
Das Berufsbil dungsgesetz besthreibt in seinem§ S'en 
Mindest l<lnon derfesttegungen, die eine Ausbildungs

ordnung zu treffen hat Dazu zählt die Bestimmung 1er 

!regelmäßigen) Ausbildungsdauer. Das Gesetz siiht 
11or, dass diese nicht mehr als drei und nicht wen iJer 

als zwei Jahre betragen soll [§ 5Abs. 1 Nr_ 2 BSiG) 

Zur Unterschreit un g dieser Marge ist es nie gekomm en , 

d.h. se it trik.rafttreten des BBiG im Jahre 1969 ist kein 
einzigeranerkannterAusbildungsbsruf mit 0in0r kür?e

ren~sb ildu ngsdaueralszm i Jahrewrordnet wmden 

Zu deri zweijährigeri Ausbildungsberufen erithä lt 1er 
Ausbildung sreport 2009eineSeschr0ibungundBe1o1.e r

tung,auf die an dieser Ste lle verwiesen wird 1111 Niu

eren Datums ist die Diskllssion am oberen Ende hs 

vorgegebenen Zeitrahmens, namentlich die frage, ob 
undaus"Mtlchen Gründen Ausbildungsberufe mit eilet 

Regelausb ildungsdauer von dreia inhalbJahrsnbe tö

tig t werde11. Die bildung spolitische Bedeut ung dieser 

Debatte liegt darin , dass nahezu alle struldurel!e11 Än
derungsn, die in der Bi!dungslandschaft vorgenomrre11 

mrden, auf eine Ve rkürzung der in Deuts.chland als zu 

lang empfunderien Bildungs- und Oualifizierungsph ase 
eines jungen Mensc.hen gerichtet sind; genannt seien 

an diese rSte!le das auf drei Jahre ange legte Bache or

studium oderdie Verkiirzung des gymnasialen Bildungs

gangs von neun auf ach t Jahre. 
l ange Zeit ist dieser Diskurs am dualenAusb i!du ngS9r'S

tem vorbeigegangen. Erst rieue rdingsist die Frage nHh 

derHöthstdauereines Ausbildu ngsberufs aufgewofen 
\o'Xl fden, und?'lNar in der Si tzung des Hauptausschusses 
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des BIBB \/{I m 17_ Jun i 2011 im Zusammenhang mit der 

Neuordnung der Berufe ,,Konstruktion", die fü r eine 

Ausbildungsdauer iiber 3 Y.i Jahre ausgelegt worden 

sind . Die fiir die Vero rdnung zustä11digen Bun desmi· 
niSl:erien hatten vorgesc h ~gen , die Ge lt ungsdauer de r 

neuen Ordnungsmittsl auf fünf Jahre zu beschränk.an, 

um in der Zwischenzeit die Notwendigk.eit derdreiein· 

halbjährigen Ausbildungsdauer evaluier011 zu lasse11. 
Im Zuge da r Verabschie dung der einschlagigen Ord

nungs.mittel hat der Hauptausschuss mit breiter Mehr· 

heil (dem Verordnung sgeber BMWi) je doch empfohlen, 
auf die Befrist ung zu verzicht en odere inenatlgemeinen 

Evaluierungsauftrag zu formu!ier0n. Diese Empfehlung 

hat das BISB zum Anlass ge riommen, im Herbst 2011 

eine Expertenmonitor·Befragung zu diesem Frag enk.om 
plex du rchzuführen 112 

Es gibt zurze it 53 Ausbi!dung sberufe[Stand: En de 201 1~ 

für die eine Ausbildungsdauer 11011 dreieinha lb Jahren 
verordnet und damit 11<1n d0r im BBiG vorgegebenen 

Oberg renze von dre i Jahr0n abg0wich0n "1M1rd0n i&.1111 

Forma lrec htlich handelt as bei dieser VorQab e {nur) 

um eine Soll\lorschri ft, d.h., sie sc.~rei bt ein bestimm
tes Tun oder Unt 0rlassen w ar für den Regelfall, abe r 

nicht Mingend \/{I r Dennoch ist das Ermessen des Ver

ordnungsgebers engen Grenzen unterworfen: Nur in be · 
sonder0nAusnahmefä llendarfvonderges0tzlichan ge 

ordnetenRecht sfotgeabgewichenwerden_Vordiesem 

Hintergrurid erwartet man bei Ausbildurigsordn ung en, 

die den gesetzlichen Rahmen für die Ausbi!dungsdau· 
erüberschre it0 n, 0ineplausible60gründungfür diese 

Abweichun g_ Einesolcha sucht man jedoch verge blich, 

währendbeispielsweisefiirdie zeitlicheGliede rurig des 

Ausbildungsrahmenplans. die die Ausbildungsordn ung 
ebenfalls regeln muss{§ 5 Abs 1 /'lt_ 4 BBiG), sehr de

taillierte Vorgabe n gemacht werden. Wenn von rd. 35IJ 
arie rkanntenAusbi!dungsberu fen immerhinfast 15Pro· 
zent mit einer dreiainhalbjährigen Ausbildungsdauer 

verordnel 'IMlrdensind, scheint darAusnahmecharakter, 

den das Gesetz für eine Miweithung vom Rege lrahmen 

zwischen Z\Mli und drei Jahren 11orsieht, nicht immer 
mit der gebüh renden Begründungstiefe in den Blick.ge 
nommenzuseiri . 70 Prozent dervomBIBB bef ragten fx. 
pertenhabensi(hfür0ineBe ibehalt ungfüreine biszu 

1G2 V11Wil~uwirdaufd iDEPJ•lnGti11d1rBIBB-Elp 1rtm1111illf"

UJRl13\lll{J l l.OIJ;!l18J1111Slllloiblljn·.1 11 :Zw•i b~drvijl l rii,I 
ad•rbifoz1 drvil in lalbjlh rifi" m Mtm1t'i110ffutl~ht1 ltloou lll,l 

'<"116. 1.l01ljURL: llllJhWw.<1 .BlB8.d1/d1~m1ntg/~f/ 
Eig1b1i:b 1ric.bt_EMZ!l l l_Alibik11~au1r_fi1a(l9)ll!l l 2~fl 

103Vf1Blll8 -ExJUIA l lßl:a r-U•l~• l!l1 1.uO . S. 4 

.llSElll l llGSREll RT !I U 1S 



dreieinhalbjährige Ausbildungsdauerausgesprochen_161 

Dies ist eine überra sc hend hohe BelürwGrterquGte ; die 

höchste mit 96 Pro zent ist bei den GB'IN&rksi:haft en, die 

niedrigste bei den Kammern mit 61 bMO. der Bildungs
verwaltung mit 51 Prozent zu verzeichnen Insgesa mt 

sind 15Arg umente l iir die Beihaltung von drei einhalb
}ährigen Berufen w rgebra(htworden. 

Die Überp rüf ung der Pro-Argumente für eine dreiein
M lbjährige Ausbildungsdauer auf ihre Be iastbark.eil 
gibt [rll)ch)kein \;la res Bildfür die N:i twendigkeit einer 

von der gesetzlichen Reget ab"mi(henden Ausbildungs
dauer Kein11s der\l(lrg ebra chtenArgumente- insb11son

dere diejen igen, die auch au f die dreijährigen Ausbil

dungsberufe zu treffen - ist so überzeu gend, dass man 

womöglich den Gesetzgeber auffordern miisste, die re
gelhafte Begrenzung der Ausbildungsdauer[im § 5 Ab s 
1 /\k. 2)BBiGzu strei( he n.u11 

Ver diesem Hinte rgrundist es zubegrüßen, da ss derVer
ordnungsge be r {Bundesministerium für Wirtsd1aft und 

Te chnologie - BMWi) im Friih~hr2 01 2 ein Gutachten an 

die ,.lnterva l GmbH" Berlin in Auftrag gab, das sich mit 

den Pm- und Kontra-Argumenten zur Ausbildungsdauer 
au seinan dersetzt Es soll Aufschluss darüber bringen, 

in \1\19 l<hen Fäll en die re guläre Ausbildungsdauer von 

Bernfen drei Jahre überschreit en soll/kann. Oie dazu 
zu entwic kelnden, berufs unabhangigen Kri terien S1Jl111n 

104 Blf10gh1'1rdl1 filc ll1Ut9 Ul .U S Brtlill ln . Si jju ~9:lt'l ttu. 
d•rKil11mm ,Slzilllpartn ir 1nd dirBm 1nijW1rwa ltlllll\l 

i'n i r;gN1 11t 1.2l2a11g9fmgt11 b J1rtn habn 474 
aH10WlrtH~fa lQ 1 Anwart1A .n1Ht.wa~ • iu r l'lllül!l 11Qu 11 

vin i1111nr'liA 39 PlllZIRU l~r'cht 

105 Or1i B1S,il ll lllCQIA di tll nidnttt ~11 
• Ei1dr1i1ill la li js hrti ir Bm l•rbdi• dil M 1il!imartlcla11e11 d ir 

A11:1ul ild11d 11 .0ill!0111 Argu,1nt i!iit 111g1g11iu la ~11.dag; 

di1 Ar'n itsertt~aRcn t ic U vuid ir Au~ildng~ur. sn :lm 
vn M3rhfatrm 1w il z.8. dn fac b l:ls ft• l•d.a rfab la ~n 

IM Übrg11 :filc li1fmiatilalr111d a11dm.u r" d11iji!hrtl 

A111J lbijj1t1 !Eb n h Nl l'l!lgn d 1A1'11 itsMa rtthi!ßC ll 
• Kup!1H A.:;:bild 11gsin ia h II Ln ~i: i u r in d11i. 

1 ill la l b Jl! lr1a ~ual it3tN luctm1 rtQv1i.lt1 l 1.H ilriotd il 
g11a0Mttlic l• F11tQ1nrnllu . 1b n'ifg•w• rll li:i .t•cl nltch1 

B1nh 1:o11 , ln t AH:bijj 1ng1:i llialn 11dw 1ion . & 1r.z 1Hliat 

111g•wiQl. 11 lwrt In E1,11h ill 1it it halt!i:bH Vt igltici t ius 
l!flS!lrd~va l11 d 11 i)l llig11 Bll ruffo wil d 111 Faclid 11watibr 

11it • in1111dnililllalb)ll rti 11 g twtr'l lici .m luikl: ll11 B111f , z_s 

ll'.:111St111diUSlß M: l!il ilalr. 11 1igillg9. 
• Dit v1ft!ng.n1 Allsb ild 111(l'Q'lauu 1M1b• •~d H 

Alib i jj 1~b 1trl1b 11. si: l 11 1 ldi1 ut11iditd li: h 11 

lJ ilitu~t'lr'a1 duJ1gHdl i: ~ n1inst 11t1 1 zu lelll n 11 .T/'8f1 d ir.l 
u. lon1111 i1 1in1111 1ia 1luuil: l e1ib i jj nd11 Bmilb n ilma~ 

ll istu 111~tir'a l 111 it i lld "jj 11 l '<' Jrl'lttl•rAusbitiu 1119Ul 11 ~ 

n lu . u 1Ws ln "" A1fi11 l ildn d 11 8U11J1likhtwu :! t1_ Oi•s i::t 

jld KL~J lag 
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in zukünftigen Ordnungwerfahren Richtschnur für die 

Festlegung der Ausbildungsdauer sein_ Das Gutachten 

scl! auchauf dieFrageeingehen,auswetchenGründen 

dreieinhalb jährige Ausbildungsberufe ausschließlich im 
gswerb!it h-tec hn ischenBereichverordnst werden , un d 

ob ss Berufe gibt , dieso komptex sind,dass ihre lnhal

tenichtinnerhalb einerAege lausbitdungsdausrvcndrei 

Jahren vermittslt ~rden könnten. Dies imp liziert die 
Prüfung, ob bei der Bestimmung der AusbildungsinMl
te bzw. des Ausbildungsberuf sbildswirl;t ich alle einge 

brachten Vti rsc hlä ge erforderl i(h sind , um das vom Ge 
setz im§ 1 Abs 3 BBiG formulierte Au sbildungsziel der 

bs rufli then Handlungsfähigke it zu errei chen. Denkbar 

ist , dass ein Tei! der bislangwährend einer Ausbi!dung 

zuwrmittelndenlnhalte besse r Gegenstand einer qua 
lifizierten beruflichen Fortbildung wäre, insbesondere 

da nn , w enn es si ch um Arbeitsi nha lt e handelt, die im 

betrieblichen Alltageher Meistern oderanderen HOO er
qua lifitierten,zum indest Bi:1schä ftigt en mitlängerer Be

rufserlahrung zu gewiessnwerden Diese Frage ist auch 

desha lb von Bed eutung, weil sie mögliche rweise Hin

~ise darauf geben k.ann , 'Meder Umfang einsrBerufs
abschlussprüfu ng auf sin vertretbares M3ß verringert 

werden kann, ohnedersnfach!it hsQuali tatinFrage zu 

stellen. 1111 Da s Gutathtsn so!! auch k!ärsn, ~Ichs Aus
wi rkungen eine f9stlegun g der Ausbildung sda uer auf 

drei Jahrs für die an einer Berufsausbildung unmittel

b.ar beteiligten Akl:e ure [Ausbildungsb etrieb, Auszubil 
dender, Berufss(hute, Kammern ) u.a. in crganisatori-
sch er Hinsicht hatt e 

Das Guta<hten wird frühestens im Hsrbst 201 2 vorlie

gen. Über richt un gsweisendeErgebnisse'Wirdim nächs-

ten Ausbi!dungsreport be richt etwerden 
Das BMWi als Verordnungsgeber hat - solange das 

Gutac hten nicht vorli eot - entschied en, dass a!le drei

einhalbjährigen Ausbildungsordnungen in kü nftigen 
Neuordnungsverlahren nur noch fauffün! Jahre) befris

tet erlassen werden hlhand einer Eva lua tion soll dann 

entschieden werden, ob die verlängerte Ausbildungs

dauer be ibehalten werden kann 
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Auswertung Erstprüfungserfolg 
Bund}Hamburg 
Seit dsm Jahr 2009 kann , dank der Umstellung der Oa
ten erhe b1mg liir die Be ruf sbildungsstatistik der Sta
tistisch en Äm ter des Bundes und der Lä nder, ermit1eh 

1M1rden,wie hoch dieErfo!gsquot0bei Ers!prüfung01 111 

inderdualenAusbi!dungist.ZumZeitpunkl: derBerich1er

stellung lagen ncch ke ine An113ben zumJahr2011 \'or, 
eskönnenabe r Einbfükein dieErgeb11isse aus denJah

ren 2009 und201 0g egebs11 ~ rden . lm Bundesdurch

schn itt betru g die Chlot e in beiden Jahren i eweils 91 ,2 
Dabei errsichten die männlichen Prüfli nge in be ih n 

Folge jahrene inenWert von90,0unddieweiblic henje

wti i!s höhere Quoten von 92,8 in 2009 respektive ':fl.,7 
in 2010. Dieser Trend zsigte si(h auch bei den un~en 
abgebildet en Bund eslä nd ern_ Oie jungen Frau en ko ln

ten auch in Hambu rg und se insn Um~nd e rn höhHe 

Prilfungse rf olgsquo ten ats ihre männlichen Mitstreiter 
vorwe isen Hamburg konnte in beiden Jahrsn den BJn

dssdurchschnitt von 91,2 übertreffen und auch höhne 
Erfo lgsquot en rni efen als die direkten Nathbarlän jer 

Sth les\Nig-Ho!stein, Niedersachen und Meck!enbi.rg
Vorpommern !n alten genannten Bundesländernsanlert 

die Quo ten j edoch von 2009auf 2010 in kleinem Mat e 

TA8El lE ll: 

Ertok,;SQUC!tl! bar Erstprilfunganin dualan Aus

bildungsbarutan in 20(]9 und ZOfO Oautsch/and, 

Hamburg, Sch/aswig-Halstain, Nledersacflan und 
Meck.lantwrg-Varpammem 

Ni1ch r· 

Man u r 00,0 91.4 9) } 91.l "·' frau n 92 .a 93 .0 "'·' '"·' 
91 2 92.9 

M~111r 00.0 91.0 9l.6 9l.8 "·' 
ff'llUIA 95..5 92 .6 91.Z ffi.1 

0.NI" : C\l ll 1~ ~1kA1•:ul itl ndo" ~·~ 1!11i!o~N<:til1 11i: U- flluflOli ~ l IQ •f 

~Hf Dn 1d M ~11 fttiil 11iµts1~l iM<:tllt~kl: ~t 1 A 11111r 
il~ l!udn u d ~ " l ät Mr l& ~1ll 1c 11 111 3 1.1.1.l 

107 Oit El'l 1~nt1 11TI1c l11t r;icl a K d111 AJt1ldn h;;t!llld1m 

EJr;t,f1fu gu ill V1 rhä~nir; u d1 r6•~.uttah l sBirE~

pruluig n 

Bsi der Betrachtung dss höchst en atlgemeinbildendsn 

Schu!abschtussss dsr Prüflingezeigtsich, nicht uner

wartet, dass die Erfc!gsquote stieg, Je hOO er der allge
meinbi!dende Schulabsch luss war. So bet rug die Quote 
für die Hamburg er Ausbildungsabsolventen in 2010 füt 

Absolvent an mit maxima l einem Hauptschulabsc hluss 

82 ,0 Prozent, l iir die1enig en mit einem Rea !schulab· 

schtuss 93,4 Prozent und liir Berufsstarter mit einer 
Stud ien berechtigung 98,7 Prozsnt_ Im Bundesve rgleich 

schnitten hisr die Hamburger Abiturienten besssr ab 

als der deutsc he Durchschnitt, de r eine Quote vo n 97,6 
Prozent erzielte [P rüflinge mit maximal Hauptschulab 

schluss 83.7 Prozent und mit Rea lschulabschluss 93,6 
Prozent).111 

Oie na(hstehs ndeAufstellung gibt eirien Eiri bhck in die 
Erfotgsquotenbe i den20Berufen mit denhöchstenPrii

fungsteilnahmen in Hamburg in 2009 und 20 10. Hier 

stechen insb eson dere die Zahnmefü:inisc hen Fa chan
gestellt en heraus, die in beiden Jahren einen 100-pro

zentigen Prüfongserlolg aufwiesen. In diessm Zusam

menhan g ist bemerke nsw ert, dass unter den Prüflingen 

ein bea chl\i( he r Teil maximal einen Hau ~tschu lab 

schluss wrzuweisen hatte: !n 2009 20,5 Prozsn t und in 

2010 21,2 Prozent aller Prilfl inge_ Nah an dieses posi 

tive Ergebnis ka men in beiden Be richtsjahren nur die 
Prüfungsteilnehmerinnen und -teilnehm ern In den Be

rufe n Medizinische Fachang estellte bzw. Med izinisc:he r 

Fachangestellter [99,6P rozent in 2009 und 98,G Proz ent 

in 2010)urid lndustriek.3 ulmannbzw.-frau[96,8 Prozen t 
in 2009 und 98,2 Prozent in 2010) Dis in Hamburg so 

herausragsnden Zahnmedizinischen Fachangestsllt en 
tauchen au(h unter den 20 Be rufen mit den höchsten 

Priif un gst ei!nahmen in ganz Deutschland auf, erreichen 
hier auchnochimVerg leichgute Quoten,aber bei Wei

tem bl ine 100Prozent {in 200994,SProzent und in 2010 
93,2 Prczent). Oie Quot en sind im Allgeme inen im Bun
desdurchsc hnitt niedriger ang esiedelt. Die besten Wer

te erzie lten in 2009 die Bankkaufleut e mit 97,1 Prozsnt 
undin2010die tndustriemechanike rmit 97 ,2Proz ent. 1111 
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fäilnetrmen4e an Erstprüfungen insgesamt in den W AustJildungstJeruten mit den fltkfls fBn 

Erstpriltungsteilnaflmen in lOlJ'J und W IOsowieErtolge; Regionale Einheit HamtJllrg 

2010 2009 
„~. 

93.7 l<i!ufma n / -h 11 illl 
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"'·' 
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Sachstand zum Deutschen 
Uualifikationsrahmen (DUR) 
ZurEr!eicMerung der t ransnationa le Mobilität w n ae. 
schäfli gte11undlernendenhattensich dasEuroj)äiS(he 
rarlament und de r Europäische Rat darauf verständgt, 
als 11ordringlich0 Au fl)<lbe für eine vmtärk.te euro~äi

sche Zusammenarbeit inder bernftichenBildung ei1en 

offenen und flexiblen Europä ischen Ouali lik.ationsr.ih
ma11{EQR) mit acht Niv eaustuf1m zu 1mtwicka!n, d8f 

gesliitzt auf Transparenz und gegense itiges Vertrauri 

-alsgemeinsamerBezugsrahmen sQ\Mlhl fiirb eruf!i che 
Bildung als auch für das Hochschulwasen dienen soll 

Ziel des EQR ist es, europäischen Arbeitgeb ern ein Ins

trument an die Hand zu gsben, den Bildungsstand 1nd 

die Kompetenzen eines Bewerbe rs aus einem a11dn n 
EU-Land bessere inschätz1m zu k.örrnen Voraussetzrng 

fiirden EQAis1zunäc hs1 , da ss die EU-Mitglieds1a1un 

alle ei genen Bi!dungsabsch!iisse in einen nationalen 
Qua!ifik.ationsrahm en einordnen_+11 

In Deutschlan d herrsc hte relativ rasch Einvernehrren 
dariiber, die Promotion [Doklorwürde) auf der h öc h s~en 

Niwaustuf9 acht, den Mast8r auf Stufe si8b8n sowie 
d8n Bac helor- und parallel dazu - hochwertige beruf

liche Fortb i!dungsabschtiisse (Meister, Technikar ind 
Fach wir18) auf Stuh sechs 8inzuordnen. Demgegrn
überwa r h oc h stritt ig , IMl lthen~&austufandasAb~ur 

!Stuhvieroderfiinf)unddie Absch lil sse derberuffülen 
Erstausbildung[Stufen dr8i bis fiinf )zugeordnet werlen 

sollen . Dieser Streit mac ht deutlich, dass 8in8 "Wl rstän
digung in der bere its seit Jahrzehn tenamiauernden Oe-

Die wesentlithen Elemente desKompromissessind111 

Für die be rnfliche Erstausbildung wi rd eine 

Zuordn ung zunächst auf Niwau3[2·jährig8 
Ausbildun gen) und auf N:wau4 (3- und 3~ }ährige 
Ausbild ung sn)vorgen omm en 

Von einer Zuordnung allgemeinbil den der 
SchulabschliissezumDQRwirdvorerst 

abgesehen. Da die gegenseitige Anerk8nnu ng 
von Schu labschlüssen im europä isc hen und 

internationa!sn Rahmen durch völkerrechttich8 

Staa tsv erträg9geregellist, ent st ehen damit 
fiirSthU !erinnenundSthührkeine rlei 

Benac hteiligungen 

Nach einem Zeitraum vo n fünf Jahren w-a rden 

auf der Grundlage k.ompe lenzorientierter 
Ausbildungsordnungen der be rufl it hen 

Erstausbildungund komp et enzorientierter 

Bil dungsstandards für die all geme inbildenden 
Sthulabsthlüsse unt er Maßgabe dsr 

GleidtwertigkB itvona llgemeinerundberuf!icher 

BildungalteZuordn ung en erneu tberatenund 

gemeinsam8nt schiede-n.Dabei so11 die weitere 
Entwicklungauf dereuropäischenEbene mit 

berütk.sichtigt und auch eine Höherstufuna geprüft 

wtirden 
Um den weiteren tvbeit sprozess de s DQR mit dem 

Ziel einerZBitnahen R0ferenzierungandenEll1 

sicherzustel1en,wird derArbeit sl;r9isDQA gebeten, 

die noch auss1ehendenZuordnunaen VGrzunehmen. 

batte über die Gleichwertigkeit von aUgemeinerund 1e- Na ch Maß!}abe des ge funden en Komprom isses sollen 

rnflicher Bi!dung noch immer nicht 8rreichtis1. Um diese nach etwa fünf Jahren die j etzt vorgen ommenen Zu· 

schwierige Problemfage zu beend8n, haben si ch am 31 ordnungen unter Be rücksichtigung von zwischenzeit · 
Januar 2012 auf Einla dung des Präsi dsnlen der Kul tus- lieh erkennbaren Entwicklungen auf EU-Ebene erne ut 
ministerlonferenz [KMK) di e wichtigsten Akleure, fas überp rüft werden . Dies so ll auf der Grundlage von k.om -

sind neben der KMK die Wirt schaft sm ini sterkonferenz, petenzorie11tie rten Ausbildungsordnungen für di e an er-
disBundesregierung, die Sozialpartner undWirtschalt s- ksnnten Ausbildungsberufe [nach BBiG und HwO) und 

verbände auf einen geme insamen Weg zur Umsetzmg k.ompetenzorienti erte Bi!dungsstan dards der allgemein· 

d8s DQA verständi gt. Damit war es gelungen, sich .iuf bildenden Sthuten geschehen. Dab8i soll die we itere 

ein Ve rfahren zu verständigen, das die Fortsetzung h s Entwiddung auf der eu ro.J}äischen Ebene mit berück.· 
Pnnesses zur Einhlhrung des DQR erlaubt und zugleich sithtigt und auch eine Höherst ufung geprüft IM! rden. 

die Voraussetzungen für eine absth !ießende Zuordnrng Im weiteren Umsetzungsve rfahren wi rd - bezogen au f 

in den ko mmenden Jahren s<hafft die berufl ichen Erstausbildungsa bschlüsse - zu ldä · 
ren se in, \Nie die Bestätigung der Niveaustufe dieser 

110 1111 Ai..bild ng; rip1rt2010.S.52 ff .. M a lllln~ici ain 
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Berufsabsc hlüsse beurk.un det werden kann Diese kann 

auf dem Kammerzeugni s, Bernf sschulzeugnis, einer se

pa raten Erläute rung oder im Europass erfolgen. Dab ei 

wird zu bertlcksichtigen se in, dass im Rahmen eine r 
dualen Berufsausbil dung die in den De skriptoren des 

DQR definierten Quahfikationsprofi!e sowohl am Lern

ort Betrieb als auch am Lernort Berufsschule 1,1ermittell 

und erworben werden. So llte dah er die Bestätigung 
dar N'1,1saustufe nur auf dem Kammerprüfungszeugnis 

auS{lewiesenwerden, ersche int der Zusatz angebracht , 

„in Verbindung mit dem Berufsschulabschlusszeugnis" 

Hierüber gibt es noch k.einen Kon sen s 

Auße rdem istunterEinbeziehung aller Proz&ssbete ihg

len die Erarbeitung eines Handbuchs geplant, in dem 

die Zuordnung 11on Qualifikationen in der Breit8 des 

deutsc h8n8ildungssystem serläut8 rt wird 

Wie bereits im Ausbildungsreport 2010 erwähn t 112, i st 

die Frage, wie nicht-fo rmales und informelles Lernen 
sinrNol! in den DQR-Rahmen eingepasst werden k.ön

nen, ausgeklammert worden. Alle rdings wurden im Juni 

2011zweilvbeitsgruppen gebi ldet, die Grundlag en für 

die Erarbeitung 11on Empfeh lung en w rbere itet haben, 
na ch wt1 lchen Kriterien nicht-formales und informelles 

lernen an den OQR Anschluss finden kann. Urrter Be

te iligung insbesondere der Hauptakteure der Fort- und 
Weiterbildung scwie der Sozialpartner soll en mögliche 

Verfahrensweg eundS trategienwr Bnbeziehungnicht

formaten und informellen Lernens erarbe itet und auf 

ihreArrwendhark.eit geprüft werden . lm Vorfeld 1MJrden 
beri:tit szw ei Gutachten zu dieser Thematik.erstellt. Oie 

Empfehlungen der Arbeitsgruppen IM!rden derzeit in 

den DDR-Gremien beraten. 11
l 

Die dritte DOR-Fathlagung, in der die Fachöftentfich teit 
überd ie weiterenEntwickJungssc hritte informiertwird, 

warfürden 11. September2012geplant 

Pa rallel zu diesenAk.ti11itäten wird der deutsche Aefe

renrierungsb aricht erarbi:ti191, der möglichst no ch im 

Jahre 2012an die Europäische Kommissi on übermitte lt 

werden soll 

11l.S ilh1 d11t .S.54 1. 
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Aus berufsbi!dung sp oliti si: her Sicht stehen in diesem 

Jahr btw im Jahr 2013 folgende Aufgaben an, die im 

Wesentlichen der Arbeitskreis OQAzu bsarbeiten hat: 

Zuordn ung Vl'.ln Oualifik.ationen, 
Entwi cklung komp eteru: orientierter {outcome

bzw. lernergebn iso rientierter) Ordnungsmittel 

(Ausbildungsordnungen/Rahm enlehrpläne sowi e 

sonstige Bildungspläne), 
Ve rweis auf das zutreffend8 Niveau des 

Europä isc hen Q11afifik.ationsrahmen s (EQR) auf 

allen neuen Oualifikationsbescheinigungen (u 

a. Berufsschu lzeugnisse, Kammerzeugnisse, 

Europass), 

Anerk.ennung nicht formaler Kl)mpetenzena\s 

Qualifikation i.S. des 00.A {Validierung der 

gerege lten fort-und Weit erbi!dungan l 

All'llllendun g11onGrund sätzenfü rdie 

Qualitätssicherung der berufl ichen und allgemeinen 

Bildung 

Ausblick 2012 plätzen im Ve rgleich w 2010 um über 20.000 gestie-

gen, während die Zahl der neu abgeschlossenen Aus-

Prognose 2012 bildungwerträge nur um ru nd die Häl fte {etwa 10.000) 

Auch wt1nn aussagek.räflige Daten und 1,1erläss1i<he auf über 570.0ßO st ie g. Geriau im Umfang dieser Oi f-

Progn osen zur EntlMc kJung des Aus.b itdung smark!:s im fere nz stieg die Zahl unbes etzter betrieblicher Ausbil-

Jahr 201 2 no ch nicht vo rliegen, gibt 8S jedoch einige dungsplätze auf nunmehr k.riapp 31 .000 {rund 5 Prozent 

erwähnenswerte Einschätzungen zur Entwiddung auf aller Plätzek damit war es k3ut B!SB im Jahre 2011 für 

dem Ausbifdungsmarkl in den kommenden Jahren: Un- die Betriebe so schwierig wie seit run d 15Jahren nicht 
geacht et der „Eurokrise" ist di& wirtschaftliche Sit ;a- mehr, ihre Ausbildu ngsplätze zu besetzenm Auch für 

tion in Oeutschländ 11e rgleichsweise noch als gün~tig das Ausbi!dungs}ahr 2G12/13ist eine ähnlich hohe Zahl 

zu bezeichnen, was sich entsprechend auf dasbe tri ~b- an nicht besetzten betrieb lichen Ausbildun gsplätzen zu 
lie he Ausbildungsangebot niedersi:hlägt. De r bere it s erwarten 

seit mehnnen Jahren zu beobachtende demografie ie- Als Hauptgrund für diese Entwicklung wird der dem ogra-

dingte Bewerberriit k.gang hat sich im Jahre 2012 ft rt- fische Wandel genannt , was das Problem jedoch nicht 

gesetzt, wenngtei(h w rlang sa mt. Insgesamt ist bei ier umfassend beschreibt Man wird unte rscheiden miis-

Zahl der neu abge sthl ossenen Al.Jsb i!dung s11erträge nit sen zwischen Branchen, die wegen ihrer Ausbildungs-

einer „schwafZ9 n Nutl" zu rechnen: Das BIBB gehl tier und Arbeit sbedingungen, ihres Images etc . t rad it ion ell 

1,1on einem leithtenAnstieg um 0,2 Prozent auf dann ca. große Sctrwierigk.eit en haben, ihr Ausbil dungspotenzi-
07 1.600 Neuabschlüsse aus. Seim Ausbildungsplatzan- al auszusthöpf en , während der demografische Wandel 

gebot re chnet das Institut mit i:tiner Steige rung um nnd nam9nt!ich sotche Betriebe trifft, die attrak.ti11e Ausbil-

6.400 auf mehrals606.000Angebot e[pfus 1,0Prozrnt) dung splätze anzubieten hab en, diese jedoch [erstmals) 

und einem gleit hzeitigen Riick.gang der8ewerberin1en nicht besetzen können: Besonders au genfäll ig ist die-
und Bewerber um etwa 2.1 00 auf rund 644.000 [mi1us se Situat ion in den Regionen der neuen Bundesländer, 

0,4Prozent ). 114 Sow eitdort aufgenomm&n, gibt dieBun- in denen die Zahl der Schulabsolventinnen und -absol-

desregierung im Berufsbildungsbericht 2012 diesenen 1,1enten beson ders stark. zurückgeoang en ist .1" 8estätigt 
Wa rte a n.1~ wird dies du rc h die Ergebnisse der jährlichen Umfrage 

Der auth si:hon in den Vorjahren erkennbare Trend auf d&s DIHK zu r Ausbildungssituat ion. Danach ka nn mehr 

dem Ausbildungsmark! zu einem hohen Ausbildungs- als ein fünft e! aller Betrie be mehr als einen Ausbil -

platzangebot bei zug lei ch sink.endet 88\Nerberzahl ~;rd dungsplatz nicht besetzen, 1,1on den ostdeut schen Be-

gemi:tinhin als Entwick.lun g zum „Bewerbermark.!" Je- trieben ist es sogar jeder dritte HiN:u tritt, dass mitt -

zeichnet. So titelt der1,1om B!BB herausgegebene News- lere und große Betri ebe ihr Al.Jsbildungsangebot in den 

letterimJuni 2012 „Vom Ausbi! dun gsmark.t zum Be~e r- letzten Jahrenausg wi8itet haben, was es insbeso nde-

be rmartt - neue Chancenfür le istungsschwächere·.11
• re kleinere n Betrie ben ersi: trwert, den dri ngend benö-

Richtig ist die Aussage, dass sich der Ausb ildung sm Hk!: tigten Nachwuchs zu find en. Besonders sc hwierig sei 

grundlegend wan delt. Vorbei sche inen die Ze iten, wo danach ~ dies ist al lerd ings k.eine ganz neue Tat sache 

sich die Unternehmen aus einem großen Rese r.ooir an - die Lage in der Gastronomie, wo über 5() Prozent, 
hochqua lifiziert en Abiturient inn&n und Ah it urien~en in Ostdeutschland sogar zwei Drittel di:tr Betriebe Be-

mit hohen Sozial- und Pe rsonalkompetenzen becis- setzun gsstlrwierigk.e iten Mtten.111 Diesk.önnte u.a . von 

nenk.onnten. Nach den Erge bnissen der Erhe bung hs den genere11en Rahmenbedingungen herrühren,die die-

Bundesinstituts für Berufsbildun g [BIBB) über die uu 

abgeschlosse nen Ausb i!dungs11ert räge zum Sti ch~ag 

31J.U9.2011 ist das Gesamtan gebot an Ausbildungs-
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Ausbildungs- und spJteren Arbeitszeiten, die Überstun- al tern.ativerVe rb!eibsmöglic hk.eit)waren zum Abschluss 

den, das Ausmaß der körperlichen Belastung und die des Berichtajahres 2011 [End e September) immer noch 

verglei(hsweise moderate Verg ütung. Im Ausb ildungs- auf Ausbi!dungsplatzsu(he . Das sind zwar 9,3 Prozent 

report Hamburg 2011/12 des DGB IMlrden diese Bere i- weniger als im Verglei(h zu m Vorjahr, aber nach wie 
ehe im Hotel- und Gastgewerbe als Problemfe lderiden- vor zu viele. Ein ähnlicher Befund gilt für die Zahl der 

tifiziert und Handlungsbedarleausgewiesen.1111 Der DGB Jugendlichen, die mangels Ausbildungsaltemati\19 in 

problematisiert in einer weiteren Expertise eine fehlen- Ubergan gsa ngeboten untergebracht werden mussten. 

de „Ausbildungsreife der Betriebe", die aus mangelnder Bun deswe it waren dies rd . 293 .000 Jugendl iche. Mit 
Ausbildungsqualität und Attrak.ti'lität der Berufe resu l- den Autoren des Beruf sbildungsberichts ist festzuMl-

tiert und zu Besetzungsprobtemen füh ren kann.111 Und ten, dass auchdieseZahlvie!zuho(hist,auchwennsie 

auch eine Experti se derH.ans-Böck.l er-Stiftung k.ommt zu gegenüber dem Jah r 2010 um 30.000 oder 9,4 Prozent 
ähnlichen Schlilssen Oie Autoren k.onntan keine „Bele- zurück.gegangen ist. Bemerk.enswert ist, dass dem Be -

ge für ein generell nachlassendesOualif ik.ationsnNeau" rufsbitd ungsbericht zufo!gerundeinViert el derJugend-

auf Seiten der Jugendlichen nach11Wisen, sond ern al- liehen, die in Übergangsmaßna hmen einmünden, sogar 

le11fal! sden Zusa mmenhang, dass in Branchen mit be
sondersunattr<1k.tivenArbei tsbedingungen und geringer 

Bezahlung die Besetzungsprob!ematik. dementspre
chend groß ist.121 

6 nwaiterar lndik.atorlässt eher den Schluss zu, dass 

die Lage auf dem Ausbildungsmark! gespalten ist: Es 

mag se in, dass heute mehr Jugend!ithe, die zwaraus

bildungsfähig sind, ab er nicht zur erstenWahl de r Aus
bildungsbetriebe zählan, eheralsfrühereinen betriab

liehen Ausbildungsplatz finden; richtig ist auth, dass 

sich leistungsstark.e Jugend!i(he heutzutag e aus ei

ner Vielzahl <1tt rak!iwr Ausbildungsangebote bed ie

nen kOOnen. Diese Entwic klung wird häufig als positi

ve Wende zugunsten derausb i!dun gsplatzsm henden 

Jugendlichen bezeichnet („Bewerbermarld:"). Hier ist 

aber ZurUck.haltung arigebracht, da die Marktsitua

tion insgeS<1mt eher sdrwieriger ist als etwa vcir drei 

Jahren. So musste das B!BB vermelden, dass im Jah

re 2011 noch immer mehr Jugendli(he bei ihrer lehr

stellensurhe erlo lglos bleiben, als Ausbildungsplätz9 

nicht besetzt 'NBrden k.onnt en. Ru nd 76.7 00 Jugendli

che [darunter knapp 11.600 ohne und ru nd 65.100 mit 

llil \Jgl . .S111d il.All:bithDg11;11p 1rt Haml111;1 201V12". lin;g 
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einen Realschul- od er gleich'NBrtigen Abschlusshä tten. 
Wen11 esdannnachAussagenva11Wirtschaft sverbän

den fiir Betriebe immerschw;eriger mrde, 11:1den ,,pas

senden" Auszubildenden zu finden, schei11t diss jeden
fallsp<1 rti eU nicht am BelN9rbermangel sonderna11 einer 

typischen „Mismatch-Situati1Jn " zu liegen In diesem 

Zusammenhang bietet auch ein nähe rer B!ick. auf das 

seit Jahren steigende Einstiegsa lter der Jugendlichen 
in Berufsbildung interessant9 Aufsc hlüsse Dies ist 

nämlich mit im Durchschnitt 19,5Jahren (Bundasdurch

schnilt) inMischen erslaunlich ho<h. Vielfach wird an
genommen, dass diese Entwicklung mit einem höheren 

A11teil von F<1c hschulabsolventinnen und -absolventen 

bzw. Abituri entinnen und Abiturient en (Stichwort: Dop 

pelte Entlassßhrgänge) i11Zusammen hang stehe. Diese 
Annahme wird durch den Bildungsbericht 2012 des Bun 

des ni cht bestätigt Danach weist die Gruppe der Ju 

gendlichen ohne Schutabs(h!uss mit 19,9 Jahren nach 

den AbiturientinnenundAbitu rien ten f21,1 )dashöchste 
Bnstiegsalter i11 Berufsausb ildung auf. Bemerk.enswert 

ist ,dassdiesesFaktumnichta!leinmiteiner hohe11Ver

we ildauer im „Üb ergangssystem" erklärt werd en k.00-

ne. Eine große Gruppe habe vielmehr mit . .zeitrauben 

denPassungsprob!emen desÜbergangs"zuk.ämpfen 1:M 

Dies verdeutlicht zugleich, dass Hamburg mit der Etab 

lie ru ng einer JugendberufS<1genturzur Optimierun g der 
Beratu11gs- und Verm ittlungsleistungen auf demAusbil-

dungsselctorauf demrich ti genWegist 

Mit dem Präsidenten des 818Bist daher festzuhal ten, 

12311i11111f.,.,.. i!ith~itkiw1G1 d11rP l81:i11nt drfi O!HK l il.VQL 
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dass die Betriebe ihr Ausbi!du ng smark.eti11g auf ho hem Arbei t Ha mburg (Juni 201 2)für denAusbi tdungsstellen -

Niveau ha lt en müssen, um a!le Potenziale zu r Sicherrng markt Hamburg ist die Zah l der unbesetzten Berufsaus-

des Fachk.räflenachwuchses erschließen zu ki:in nen bildun gsst et!en stä rker gest ieg en {von 3.256 auf 3.948 

„Dazu gehören unter an derem eine qualitat iv hoch\il.er- od er um 21,3 Prozent) als die der ull\/ersorgte n 8ewer-
tigeAusbildung,attr<1k.ti'le Rahme nbedingungen und ein berinnen und Bewerber (von 2 935 auf 3.419 ode r um 
frühZfl itiger Kontak.t zu den Jugendli chen ·~ :!!i Zug!~ch 16,5 Prnzent ). Der löiNenanteil am Gesamtbestand der 

müssen die Anstre ngun gen namentli ch in den Schulen unbesetzten Beruf sau sbildungsstelten enlfätlt mit 2.534 

fortgesetzt werden, die 1unge11 Me11schen auf die An- unbes etzten Stellen oder nahezu 75 Prozent allein auf 
forderungen iml:.ünftigen Berufsleben so vorzuberei ten, die „Top-Ten-Be rufe", IMe die na chstehend e Tabelle 

dass si e diesen mögli(hst oh11e ,.Aeparat urmaßnah- ausweist 

men"desberufli(hen Bi!dung s\N8sensgewaehse n sfld . 

Um dies erreithe n zu k.önnen, müssen alle Ve rantw ortli- TA EI ELLE 19· 

chen gemeinsam überprüfen, ob der schillernde Bel)''iff Top fOOer 01terren AustJildungsstel len in Hamburg 

dsr ,,Ausbildungsreife"nachdem heu tigen Di skussions

stand tatsächti(h das zut reffen de Anforde rungs- rnd 

Kompetenzprofil definiert, das in der Berufs- und A.r
beits.welt zwingend vwauszusetzenist.1:111 

Situation in Hamburg 

~~~~.n. ~.~.~. ?P.t? 
Gemessen am withtigsten Marlctindik.3tor zur Beurtei
lung derAusti i!dungssitU<1tio11, de r Zahl der neu ab}e

schlossenenAusbi!dungsverträge, dürltesith die Lage 

in Hamburg nach den von den beiden großen K.am mHn 
gemeldete11 Eintragungsständen per Ende Juli 2t1Z 

ähnlich positi'I gestal ten w;e im Vor}ahr - und danit 

insgesamt günstiger als in der Bun desrepub lik. ins

gesam t. Die Handwe rksk.ammer Hamburg k.annte 11lt 
1.472 neuen Ausbil dun gsverträgen e inenZU\Na chs ~o11 

46zuSätz lichenVerträgen gegenüber demVorjahrret is

trie ren und die Handelskamme r K3mburg verze i(hmte 

eine11 Anstieg der Neuei ntragung en um 70 auf nunm ~hr 

8.016, sodass bei einer Gesamtb9trathtung der Stand 

desVergleichsmonats i mVorjahrbei denbeiden groEen 

Kam mern iibertroffenworden ist. 
Dennoch wird auch Hamburg voraussichtlich vom Bm

destrend getroffen werden, dass si(h der Übarhangan 

freien Ausbi! dungsste!len gegenüber der Zahl der Aus

bildun gsplatzsuch enden weiter vergre€ert - we1n
gleich dies nur im abges chwächten Maße zu eiwaren 

ist. Ausweisl ich der Monatsstat istik. der Agentur für 
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Auf den arst en Blid:.überrascht dia dargest0 1Jte Situa 

tionnicht nur das.weg0n , weil sie sich äh11lithda rst e!lt 

wie im Vo rjahr. Marktbegünstige nd sollte si(h auswir

k.an, dass zum einen das Angeb ot an öffe ntlich fi nan
zierten Ausb ildung splätzen im Jahre 2012 nicht ge 

wachsen ist. Au(h der demografische Faktor, der die 

Ausbildung sstellenmärkte der meisten übrigen Bundes
L3nder bereits erheblich bel a~e t, hat in Hamburg bis

lang k.3 um ne gati'le Wirkungen gezeit igt: Zum einen ist 

die Zahl derAb gängerinn en und -abl}änger au s den all

gemei11bi! dend en Schule11 nu r geringfügigzurütk.gegan
ge11;zum anderen ist die Mag11etwi rk.ung de r attraktiven 

Ausbildung splätze in Hamburg wieder größer girwor

den, wie die Trend'.ve nde beim Zustrom atJs"Wärtiger 
Ausbi!dungsanfängerinn0n u11 d -a11fäng0r (Ste igerung 

um 2 Prozent pun kte au f 42,4 Prozent ) belegt. Für die 

Besetzun gssch\Merigk.eit en freier Ausbildungsstellen 

k.önne nvieleFakloren ve rantwort!ich se in:Denkbar ist, 
"Wtiraulbereit s imVorjahr hingewiesenwordenist,dass 
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dasAuswahlverhatten der ausbildenden Betriebe nach Schulen unmittefüar nach Beg inn d11s gerade angelau-

wievor relativanspruchsV\l!l ist, d.h., be i d11rBeMlzung fenen Schuljahres geben Hinweise darauf, dass das 

freier Ausbi!dungsste\len mit sclrwächeren Bewerberin- Ergebnis rnr Herbststatistik einen deutlich größeren 

nen und Bewerbern wird nach wie vor trotz tei!'mise Rüc~gang in den Beruftichen Gymnasien bei g\eichzei-
andarslautender Aussagen eher Zurückl'laltung geübt tigdeutlichgeringerem Rückgang in der Fachoberschule 

Branchen, die traditionell aus vie lfältigen G"ünden an zeigen wird. Die erstmalig angebotene Berufsoberschu -

Nach1MJchsmangel leiden, haben in ihren Bemühungen, le wird an vier Standorten {zwei davon als Schulverbün -

sich am Mark.! attraktiv zu zeigen, noch ~ine na chhaf- de) mit etwa 100 Schülerinnen und Schü!em starten, 
tigen Erfo lge erzielt. Offensichtlich gibt es jedoch noch also nur der Hallte der ursprünglich prognostizierten 

weitere Hindernisse, die ,,passend en Partner" liir eine 200. Für die Fachschulen werden keine Veränd erungen 

Berufsausbildung zusammenzuführen: Bemerkenswert erwartet. Uber all e beruftichen WHzeitformen hirrweg 
ist in diesem Zusammenhang der bei der Agentur für betrachtet, wi rd es einen Rückgang der Schü!ertahlen 

Arbeit Hamburg hstgestallte Anstieg der unversorg- geben, der sich jedoch erst nach Vorlage der Herbststa -

ten Bewerberinnen und Bewerb er mit mittlerem Schul- tistik eindeutig beurte ilen lassen wird 

absch!uss: Allein 1.358 Gder knapp 4G Prnzent der ins-
gesamt 3419 Unversorgten zählen zu dieser Gruppe, Fazit 
für die im Vorjahresvergleich in absoluten Zahleri der Auch wenn -wie bereits ausgeführt-die Gbenwieder-

stärk.ste Anstieg zu verzeichneri ist {p lus 202). Da auch gegebenen Daten fiir das Ausbildungsjahr 2012/13zum 
die Zahlen der unwnsorgten Bewerberinn en und Bewer- jetzigen Zeitpunkt nur begrenzt be lastbar sind , scheinen 

bermit Fachhochschulreife{um 110auf 285)bzw AJtge- sie darauf hinzudeuten, dass bei wei tem noch nicht alle 
meine Hcchschulreife (um 115 auf 333) nicht unerheb- Möghchk.eiten ausgeschöpft sind, um die zu besetzen -

tich gestiegen sin d, sollte es spätestens im Rahmen der den Berufsausbildungsstellen mit „passenden" Jugend-
NachVl!rmittlungsaktiGneri im September möglich se in , liehen lLI besetzen_ UnbeStl'ladet dessen darf in den 

die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber Anstrengungen nicht nachgela ssen werden, so viele 

so-wie der unbesetzten flerufsausbildungsstel!en deut- Schü!erirrnen und Schiilerwie mö;i lich auf die Anforde -
tich zu senk.en rungen eine r beruflichen Ausbildung oder eines Studi-

Auch in Zukunft wird zu erwarten sein , dass sich via- ums VülZUbereiten, damit sie diese Oua lifüierungspha-

!e junge Menschen, die ihren Schulabschluss nicht in seerfolgreichdurchlaufen.Wiebereitsfiirdas\klrjahr 

Hamburg erworben haben, wegen seiner hchen Attra~- festgestellt, bleiben au ch in diesem Jahr die Verb esse -
tivität auch weiterhin um einen Ausbildungsplatz in rungderAusbil dungsreife der Jugendlichen, die pass-

Hamburg bemühen werden genaue Vtirmittlung in Ausbildung und die Integration 

NachAuswertungderAnmeldezah!enfürdie beruflichen von sozial benachteiligten und !ernbeeinträchtigten Ju-

Vollzeitbildungsl}änge \Mrd erwartet, dass die Schüler- gendliche11 in Ausbildung wich tige He rausforderu ngen, 
zahl in den Bildungsgängen der BerufS'llorbereitungs- die von den Partne rn aus ro!itik, Wirtschaft und Ge -

schu!e insgesam t steigt, W'Clbei die Zah l in der k.lassi- we rk.schalt en in bewährter Form - z.8. im landesaus-

schen AusbildungsvGrbereitung [AV-dual) unverändert schuss für Berufsb ildung oder dem Aktionsbiindnis für 
ble ibt, während die Bildungsgänge für Migranten {VJ- Bildung und Beschäftigung - gemeinsam angeoangen 

M/BVJ-M) infolge des anha ltenden Zustrom s jugendli- und gelöst werden mUssen Wie in den Vurjahren sind 

cherF!iichtlingezunehmen werden. Die Bitdungsgänge dabei vor allem die Gruppen derAJtb!M'erberund der 
der Berufsfachschule werden vcraussichtlich deuth(h Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Blick.zu 
wsniger Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Der nehmen 

RücliJang wird gegenüber dem Vurjahr in einer Größen- Die Entwiddung auf dem Ausbildungsmark! macht 

ordnung von 7GG bis 800 erwartet. Fiir die Beruflichen deutlich, dass nGch viel zu tun bleibt, um das System 
Gymn.asien wurde auf Grundlage d9r Mm1:1ld0zahfen da r dualen Berufsausbil dung attraktiv auch für 1eis-

ein geringfügiger Rück.gang von ca _ 1GO Schülerinnen tungslähige Jugendliche zu gestalt en_ Ein wesentli-

und Schülern angencmm en. Und für die Fachcberschu- eher Beitrag war dabei die lange Zeit umstrittene, im 

feist ebenso ein Rüclqjang i11 etwas grcterem Umfang Ergebnis jedoch sachgerechte Einordnung der berufti-
prognostiziert worden. Erste Rückmeldungen aus den chen Alisch!iisse in das Niveau gefüga das Deutschen 

Quatifikationsrahmens 000. Auf Hamburg bezogen bei

ben die Verantwortli chen aufgerufen, den eingeleit n n 

Refo rmprozess am Übel\lang Sc hute - Beruf weitertiin 

krit isch zu begleiten, um sicher.rnste llen, dass die c~en 

näher ausgeführten Reformvorhaben auch in der Ug

lichen Praxis erfolgreith implementiert und „gelebt" 

werden 
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f)LÄ12E UN[) BEWILLIGUNGEN DER IM JA.HR10112U FINA.N21ERENDEN UN[) DER IM JAHR 1011 8EGDNNrnEN 

~8 ERJÄHRIGEN MA.SSNA.HMEN DER 858 

(stand: Juli 20F2) 

'""'~ MaRnahnw 2011 2012 2013 2014 2015 

6EPllfSWRBEREITIJl4G 

1!•ra% 1 r'il ntilrug f~r Ka11di1i1ru 1Qr&t1l 1 
100.976.00 jffl_f{.(1,00 

S1:i 111r1 Arr.obidn g 

Q.ualif. 1 Arb11t flr R:rom111 dirO.uAS-l!mi9 
b1IUrng: 1h DQ1:Plit1:•im 200.WO.OO 01 .4Ell ,OO 

Stl1labg.IQ.uASrt Kutm'AV.:l11al' I 

llualif 1 Arb 11tf1r Snz ,Jlld.Su11 1u111 ~ai 
Sth111111g.1 0.uASrt lluAS 449.73732 

f radutti119St h l1 1 PSA!Altn lll n d7 w1itm Uffi297 ,8'l 

Bml111 aLnab 111n Fr1i1 Sc h l1IPr1j1l1N11-

d1r Bmfwu t st11 rt!ll4 VIAIA~b ild111qs- zw.imro 
~ariminnd1 HUfu l 

Llb l11J3ß!21'1Rll !3Q911191t, 

f.SF-Kaioaozil11Ag Scbt l111: 111th i1g,Rr1-

i t1:.liml.11al1U l t k1n la 1.BO.M.S11b1>1. 161.644,ffi 7H6Z,46 
vnanw1nlic i ,A{Jnur 
JO -Tll! IMH 

Pilatim 11gfUrdils Ausb ild 1~'<1r'l1 rt il 1 11QS- 136.545.9.l ·.ow .:1 1111 1' \ttllBI b111 l1h ng 

Jig111db1rafshil1 Ar11ilsB1r1Mriu ti1r111g 123.072.00 246.144.00 

J ig11db 1ruff;h ile Pial:!il:lrQ.uall zi111ng 146.1)40.00 292000.00 

J1oJ 1ndb 1r1%hil1 EiMotillQll -0.U&lifizi 1111g 209.EOO.OO 1fll.500 .00 

G9&ar1"1platzzahl ErgOOnk· 5.375.401,24 1.C14.233A6 MO MO o~o B9rufworb9Nilung 

BET!'ilEBUCHE AUSBllDU N6 

g1!0rd1n1 Eim ft.rn1 Bn ac lt1il t,it1 228.200.00 3ffi. tro.OO J5.2.470.00 19lCZO.OO 16.42{1.00 

g1!0rd1n1 Eim lfill lll \lui1ndll i1:bit:l n g 9.9l0.00 19.lnl .00 24.300.00 15.1 00.00 300 .00 

Pilatim ng d1r l!m f111 111 liliz im 1g HHM 13..00125 
AuGbild n~ l•glt im~ 

ESf-Ka1naAZill"llng i1s u d . V1r'l1ndl!J 11>bit:11ng 35.31 
M~'I 

G~rnplatzz&hlb&- ErgGbnk 251.~6,$ 409.120,CO 316.TlOJJO Zl9.170JJC 16.720,CO 
tmibll:t.9Au11bik1Jng 

PiograrTTTl MaRnahn"ll "'" "'" "'13 2014 "'" 

B9willi~ng Piitzul '""'~ MaRnahnw "'" "'" 1 
2013 2014 "'" 1 

B9willi~ng 

TRÄGEflGESTiJr.E AUSBlOUl.JG I ÜBERGREIFENOEAKTMTATE'-1 

Eßl.476.00 161 
Hamb rrg• r Z0 11 b111 iln lld n;1.001m Z.015394,00 1.Zü4300,54 OO.tJ:.'3,48 27.27720 4.fil9001JZ 
Arr.olildu111s~ rag111 11 111 

"' 
tla111hrg1r Mu iilitl~11t1t!1tl1siD1 109.ffil.Bl 109.Ee3.BJ 

281 .f;ffJ{JO M iildu 11gs prag111111111 

167 Jug1 1d b1r1M if1 ZOil blg kuud 729.293}6 Z.164831,65 1.$?J36.!ll ffi.Vl)4.IJ7 16.327Jl 5 .1l59J4,Zü 
449.78132 

···1 Jug• ld i1r1M if1 Alffangpl!!tnlES 48~)XI 48lll)XI 9)_077/JfJ 
l .Zffi297,83 

fS F-K1h a u i111ng di'f. T~ir!Y.a tn:llr}alr „1 139.52429 139.52429 
h~n:IMaL1 Z\'.111! 

lfil.o37fJJ „1 f.SF-K1fi1a 11Zi111ng Nnzwt rll!:t•h W. 124.9100 2Z.4S1.00 
h~Dlld .Mab 

„1 T1ilublmhn,;n g Stknta rllt fUrK1u ,n1t i11 26U)0.49 2$4.300.4.9 
la5.l\'.17.12 

„1 Tt ilu bnu rlnl:llng Stknt1rllt fUrKtu,1n1ti11 00 .0IXIOO 00.l) J0.00 

136.545.ill G9&arnplatzzahl tri-

449 gergO'ilÜtZMAudiil- ErgOO nk :2.116 197,()7 4.:229.419,32 2.781126,52 1.:294. 56 2,55 43 .604,93 10 .449.999,39 dung/übergmifendc; 
lea.216.00 AklMtimn 

430. 120.00 
GDMintmg ob nk 1742.394%/ 5.600.ll4,73. .:l14J.S96,52 1.50 2.732,55 60 .324,!ll 13. tl0 .6 23,65 

370.000.00 

6.399.637,70 
Holtd• rt..m inl ld• $611d Ur R'l.Sflaln lit ittlo l U' IEF1dordtr -'CP "" lör .ldo ~ 

Ksio1dorjätrlic~• Aug•lu fü l111f11d• t.rW!.1elmu , N i l11hjilri1J11 'ftqt i: ~u ~ 1 s 1cl ilro 1All111tn 1 

; ••d• ~1..,i1u -.n 1:. s111·„1~. fli8:ilii 11i 11-or.io1 
1.1 78.520 ,00 ··1 • R ~'"'"·C•~o..-liiilnl- ~• ua 

00.483.00 
••1u~ls1!11i 11~1'11je~111 

13.00125 ll1tlio:~ ~ lrd1 fü&cllio 11 d ~nN iM 11 a 

15.31 

1.261.096,56 

B9wilH~ng 
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