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Vorwort
des Senators

Liebe leserin,!ieber leser,
im vergangenen Jahr sin d 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-

Ties Rabe
SEJ.'ATORFURSOWLE!JND
BERUFSBILDUNG

die BehOCd en fiir Sch ute und Berufsbild un g bzw. fiirll.r·
beit, Sozial es, Familie und Inte gra tion arbeiten in ier
Jugendberufsagentur zusammen mit dem Ziel, eile
Hamburger Jugend!i(he n zu beraten und für einen re ibungslose11 und nahtl ose11 Übe rgangvon der a\l gemei11bildenden Schu le in ei110 qualifizierte Berufsausbildmg

Mensi: hen hegt darin aber au ch di e Chance auf einen
Ausbil dung~ latz . Umso bedeutsame r ist es, dass die
verantwortlichen Akteure in der Berufsbildung, da s sind
neben de n zuständigen Hambu rge r Fachbehörden 11.a.
die Wirt schaft, die Arbeit sveM"altung, die l(.am mern
un d Gewerk:sd1aften, al!e Mög!ichi.e iten aussc höpfen,

zu sorgen

die nachwachsende Generation so vorzubereiten, dass
sie den Herausforderungen der Berufs· un d Arbeitswelt

se, liegt die Steigerungsrate in Hambu rg 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 die se erfreuliche En twicklung

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

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

mit derBeh OCde lürArb eit, Soziales, Fa milie und lnle·
gration in Hamburg die re chtlichen Voraussetzunien
dafiir geschaffen word en, dass all e Menschen mit ei-

Der Ausbildungsreport 2012 nimmt auch die Anstren -

Ih r

ner bislang in Deutschland nicht anerk.annten auslä rdisc hen Berulsqualifik.ation kiin ftig eine n Re chtsan Sj'.l ta ch

gungen dermaßgeb lichenAl::.teurezu r Verbesserungder
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

auf ein transparentes un d rechtsstaatlich geordn9tes
Anerl::.ennun gsverfahren fiir ihren Berufsabsthluss sr-

Berufsa bschluss mache n. Zur Erreichung dieses wichti gen politischen Ziels dient die umfassende Reform des
Übergangssystems von der Schule in den Beruf . Das

dass es am 1. August 20 12 in Krafltrstenkonn te.
Danl::.despo!itischen KonsenS8s und einer qualifizie r:en
Vorbere itung auf Arbe it sebene ist: Ha mbu rg au ch nach

„Hambu rger Modell " gilt bundesweit als das „ Refe renzmodell" für die geplanten Reformen am Übergang
Sthule -B eruf. Die s ist Ansporn und Herausforderung
zugle ich
Einigeshaben wir be reitsauf den Weg gebracht: Ham -

heutigem Stand das erste und bislang einzige Bundesla nd, das ein Landesansrkenn ung sgesetz in Kraft iesetzt hat. Diese s Gesetz setzt nicht nur ein wichti1es
integrationspolitisches Signal; es -..vi rd eine n wichtiten
Beitrag dazu!eist:enkönnen,no(h mehr fachb"äfte Tiit

burg ist: das erste Bu ndesland, das mit dsrJugsndbe rufsagentur eine verbindlic h zusammenarbeitende Beratun gs- und Vermittlungsstrul;tur auf Landesebene
geschaffen hat. Die Arbeitsagentur Hamburg, Job(e nter teamarbeithamburg, die Bezirksverwa ltung sowie

einer im Ausland erwwbene n Be ruf squalifikation an
Hamburgw binden

halten. Das hierfür erfcrderti chs Landesgssetz hat die
Hamburgi sc he Bürgerschaft einheHig - be i weniten
Ent haltung en - am 14 Juni 20 12 vera bsch iedet, so-

Ti es Rabe
SENATOR FÜR SCHULE U~O BERUFSBILDUNG

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

Ausbi!dung s1rngagements in Hamburg ist Aufgrund der

2011 in Niedersachse n hat zu diese r Ent'Ni ddung ebm-

Der Landesausschuss bittet darum,

Oienstleistu11gsstruktur des Hamburger Markts bildet

so wenig beigetragen w ie imVorjahr jener in Hambug

auch in den übrigen Bezirk.an dieJugen dberufs-

das von der Handelskammer Hamburg betreute Berufs·

Ob die hohe Attraktivität de s Hamburg er Ausbi!dun gs-

agenturzeitriah eirizu rithten , um die Beratung und

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

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

Vermittlung nac h einheit!ithe n Oua!ität sstandards
aller unVllrsorgten Jugendlichen in Ha mbu rg zu

Oemgegeriüber sind die Neueintritte in die Vn llze itange-

des abzuwarten . Schließlichist auch offen, ob derFach-

gewäh rleisten,

Der Landesausschuss liir Beruf sbildung 1 erkennt an,

bote derberuflichen Schulenerneut ,w ennglei chleicht,

dass es d9r B8h~de für Sc hule und Berufsbildung
trotz derzusätzfichen Anforderungen an die zuständige Fachabteilung im Zusammenhang mit Jugendberufsagentur und Anerkennllngsgesetz gelungen ist, den
Ausbildungsreport 2012 in derg111NOhnt hohen Qua lität
vorzulegen_ Der LandesaussthusshirBerufsbildung b&-

zurücl;gegangen
Dies darf jedoch fl icht darüb er hinwegtäuschen, dass
die Situation der Ausbildungsmärl;te iri Hamburg und im

k.rältebedarf in Hamburg ufll/erm inde rt anhalten w rd,
da die w irtschaftliche Entwic\;lung angesichts der ~u
ropäischen und weltwirtschafthcheo Probleme sch1t10r

reg iona len Juge11dberufsagenture n sorgfältig ua . durc h eine angemessene Fo rtbildung - au f

Vorjahr in der Übergangsphase von der Sch ule in den

dualen Berufsausbildung in Hamburg für Bewerberin-

grü ßt, dass derAusbi!dungsrep ort w iederum einen Abschnitt über bernfsbildu11gspolitische Frageste!lun g1m
entMlt Da s Thema Ausbildungwergiitung wird mit ih-

Beruf ausbildungsvorbereitende Angebote besuchten,

nen und Bewerber von innerha lb und auße rhalb H<:m-

Der land esa usst huss erwartet, dass mit der individu ellen un d - sofern erforderlich - auf su(h enden Bera -

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

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

tungs- und Verm ittlungstätigk.e it der J uge11dberufsag0nt urzu mind est ku rzfristig de r Bedarf an Angebot en

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

neu installiert en verbessert en Beratung<:r- und Yermitt lungsstrul;t ureri zu greifen beginnen und Wnftig alle
Jugendlichenerfassen'Nird , diebislang„..,,erlorenge -

dualen Ausbildung hin zu hdl eren Bil dung sabschlü s~en

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

ist hier ein wichtiger Sc hrill. W eiterer Handlung siedarf besteht hinsicht!i t h der hoh en Lebenshaltungsk.os-

steige n wird, da keine Jugendli<hen meh r ,,abtauthen"
könne n Der Landesaussthuss geht daher davon aus,

oang en" sind . Der Landesauss chuss für Berufsbildung

tenundder darausresultierendenschwierigensozialen

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

dung zur Notwendigk.eit, Ausbildungsberufe mit einer

gehtdaherdavonaus,dassdiezuständigen landesbe -

Lage vieler Auszubildender. Der Landesau sschuss für

burg un d tea m.a rbeit.hamburg ihre entsprechende n An·

Dauer von dreieinhalbJahrenzu11erordnen.

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

Berufsbildung empfiehlt daher, die Sthaffung beza hl}8re11 Wohnraums und we it ere r Beratungs- und Unt erstüt-

geb ot sl::Gntingente nicht weiter zurück.fahre n werden.
Der Land esaussc huss wird die Arb0it de r Ju gendbe -

Der Landesausschu ss nimmt zur Kenntnis, dass si'h

Übergang Schule - Beruf mit dem Ziel fortzusetzen , eine

zungsangebot e dur(h ein eigenständiges Auszubi! d~n

rufsagentur kritisth begleiten und- sofern erforda r!ich

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

kohärente Förderstruk.tur zu erreichen, die den N:lmen
Übergang ssystem 'IBrdie nt Leid er liegen voraussi cht-

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

- u.a. Optimierung wo rschläge (z.B. Verbess erung des
Mat ching zwisc hen Un'lersorgt en Bewerberinnen bzw.
Bew erbern und fre ien Ausbildu ngsangebo ten) für eine

ten -Facetten umfassend behandelt.Au ch die Aufbe-

reitung der Frage nach d~H Regeldauer von anerkannten
Ausbildungsberufen ist hilfreith fii r die Me inu ngsbil-

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

ei11Zuschätzenist.
Der Landesausschuss für Berufsbildung hält es vor ciesem Hintergrund für notwendig, die Attraktivität ier

die Mitarbeiterinnen und Mitarbe iter gerade de r

ihre neuenwit htige n Aufg aben vorzubereite11 und
umfassen d von der Hau ptstelle [Netzwerk.st elle) zu
un terstützen

gar nach besserats im Bundesdurthschnitt Besonders

lich erst im Herbst2012 belast bareZwischenergebnisse

fest,da ss sichdieZahlderBerufsan fängerinnen 1nd

!eistungsstärk.ere Bewerberinnen und Bewerber um ei-

zu den Reformelementen Vertiefte Berufsorientierung,

-anfä nger mit MigratiGnshintergrun d im Hamburge r öl-

erfolgreiche Umsetzung de sYorhabens geben

nen Ausbildungsplatz k.onnten lo'Gn dieser Entwiddung
profitieren

dualisierte AusbildungS11orbereitu11g und dem Berufsqualiftzierungs}ahr'lor. OerLandesaussch usswi rd daher

fentlichen Oienst innerhalbvon fiinf Jahren vtirdreifacht
hat De r Lande sausschuss für Be ruf sbildung empfüh!t

Mit dem Berufsqualifik.ati1rnsane rk.enn ungsgesetz fü r

Mit insgesamt 14916 Neueintragu11gen an Ausbil-

in einer seiner nächsten Sitzungen auf diesem Themen-

dem Senat, diese Einstellungspo litik. fortzusetze n, am

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

dungslftlrträgen k.onnte das beste Ergebni s seit rund 20

k.omplexzurücU.ommen.

auch, das Ausbildungsangebo t insgesamt nitht ntth

in Kraft getre ten ist , wurde eiri wichtiges integrations-

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

we ite rzuwrringern
Bn we it erer Belastungslakl:or ist der in Deutschland

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

werden . Diese Entwiülung ist umso bemerbrnswerter,

jedenfall s branchenspezifisch erkennbare Fachk.räf-

Oie große Zahl von Jug endlichen, die lt.Agent ur für t1.r-

schaffen. Erstmals habe n alle Mensche n, die im Be -

als der Anteil der öffent lich finanzierten Ausb ildungsplätze gegenüber dem Vorjah r deutli thzurück.ging ['lern

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

beit zum 30.09.201 1 eine Al ternative gefun den , al8f
dennochihre11\IVunschnachAusbi!du ngbe i derArbe ts-

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

U OO auf 846), was Ausweis des hohen betrieblichen

Hamburg ist in der k.omforta blen Situation, außer in

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

1

dentraditiGnetl mit Na ch"NU chspro-b!emen kämpfenden

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

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

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

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

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

Lob gebührt der Fre ien und Hansesta dt H3mburg
Hamburg ist das erste Bundesland, da s die Rege -

[BBiGJl.S1in 1M t!1i1d1rwu :l11 gna& §8'2Ab1>.2 B!!iG ~ n

So istdank.desZustromsvon Bewerberinnen und Be werbern aus Niedersachsen u11d Sch leswig-Holstein
die Quote der Ausbildungsstarte rinn en un d -starter in

deSilusschuss für Berufsbildun g billet daher, über fen
FGrtgang des Reform prozesses fortlaufend und re ~el
mä ßig umfasse nd informiert zu we rden

!u ngs!iick.e für landesrechl!ich geregelte Berufe
[z.B. Lehrer und EIZiehe r) mit dem Hamburgischen
Beruf sq ual ifik.ationsanerk.ennungsgesetz vom 19

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

d• rlllJld111i;ngil ru io;i l SHat\IHKl ~st lll!S~i1rJ11hrv bm l11
OM;Grv1 h 111i;td ritt1lparit!!tD: i h~ tzt. d. l tss1ttt si: i

intopncbnd dirg•stttli:h n Rl\jfln g m 11m 111u a us j 1s a: ~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;1t1

li• abst111ktnF1r.lgmg•l.O n lti hat grdill l.!lno:h S1"11gi111rr,i
1 du Fra;i n d trBmlfoiHdu g u b1rann, dil sie~ furdas Uild
1rg• lu

Hamburg, die hier ni(ht ihren Sc hula bschluss erworben 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

Der Landesaussc huss für Berufsbil dung begrüßt, dass
entspre chend seiner Forderung aus dem Vorjahr die Ju-

Juni 20 12geschlossen hat

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

trag st el!enden einen Anspruch auf unabhängi ge
Beratung geschaffen, der be reit s heute mit den

tm Gege nsatz zu m Bund Mt Ham burg für die All-

.llSE ll l l ll GSREll RT !IU

1

Dienstleistungender ,,ZentralenAnlauf stelteAnerkennung"in heNGrragendet Weise umgesetzt ist
Die Dllnung des einmaligen Stipendia tenprogramms auc h fü r Antragst eilende in nicht reglementierten Berufen
Der Landesaussc huss bittet die Fre ie und Hansestadt
Hamburg, sich auf Bundesebene weiterhin dafür einzusetzen , mög!ichstm htssichere gesetzliche Ansprüche
aufErstattungwnAnerbmnungtl.osten und Hi lfen zur
Sicheru ng des Lebe nsunterhalts während der Te ifr.ahme an erforde rlic hen Anp.assu ngsqualifizierungsmaßMhmenauch für Men schen mit ungesichertem Aufenthaltsstatusz1J schaf'8n 1Jnd einheitliche und möglichst

Situation auf dem
Ausbildungsmarkt
Nach dem überrasche nd erfreuliche n Ausbildungsjahr
2010 hat sich der positive Trend weiter fortge s~rzt
Das 8ruttoinla ndsproduk.t stieg erne ut um 3,0 Pronnt
gegenüber dem Vorjahr [\/(In 2009 au f 2010 Plus 3,7
Prozent?. Diese positive kl)nju11kt11relle En t'Mcklrng
hatt e folglich AuS1Nirk.unge n auf den Ausbildungsmcrl:I
und das Stellenangeb ot . Ebenfalls setzte sich die denl)-

17.348 bzw. plus3,7 Prozent), sank die Zah! in de11öst!ich0n Bund8sländern, demografiabedingt, ll rneut(minus
7.168 bzw. minus 7,8 Prozenti
A.881LDLING t·
Neuabgescfl/ossenAusblldungsverträge ln anerkanntenAllsbildungsberuten ln Deutsc!!land,
f98fbisZOll(/eweilsStand f ndeSeptemberdes
Berufsberatungsjahres)

grafische Enl'wi ck!ung fort , die durc h eine Verk.napprng
des8ewerberangebotsden Mark.! we ite r zugunsten 10r
Bewerberinnen und Bewerber formt. Weder die d op~el

auf maximal 600 Euro begrenzte Anerke nnungsverfahrensgebühre11 zu wreinbaren

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

Der La ndesaussch uss 11immt zur Kenntnis, dass die Verei nb.arung de s Bunds, de r L!inder und der Sozialpartne r
vom 31- Januar 2012 zum Deutsche11 Qua!ifilr.a tion stahmen [DQR) nur zustande kommen kDnnt8, weit die
strittige Frage zur Eingruppi eru ng allgeme inbild ender

de11 Unte rnehmerseite zuverS!hieben .
Die Statistik.an der Bundesa gentur für Arb eit u11d hs
BundesinstitutsfürBi:1rufsbil dun gzeichnenauchfüt
Hamburg \Meder ein äuße rst positives Bild für das Ausbildun g51ahr 2011 mit recht deu thc he11Z11Wächs0n. V./I)-

Absch lüsse im Verhältnis zu beruflichen Abschlüssen
ausgeklammert worden ist Dies -.Mrd vom Landesausschuss für Berufsbildung bedauert Denno ch ist BS gs-

hingegen inderSchu\statistikde r BehördefürSchule
u11d Berufsbildung ein g6ringfüg ige r Riickoang an ÄIJSbildungsanfängerinnen und-anfä ng9rn verzeichnet"'ur-

Diese r gene relle Aufwärtstrend speist sich meng en -

lungen, die Grun dlagen für die Eillführung eines allgemein anerkannten Referenzrahmen s zur Erhöhung von

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

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

Trans;iarenz und Vergleichbark.eit der unterschi edlichen Bildu ngs- und OJa!ifilr.ationssysteme i11 Deutschland zu lege n. In diesem Zusamm enhang appelliert de r
Landesausschuss an die zuständigen Stellen, sic h alsbald auf einheitliche Standards iur Dokumentation der

Diffe renzen sind 0iners11its untersc hiedtichen Enebungszeiträ um&n und -sli chtagen geschuldet , andere rseits k.önnen aber auch unterschiedliche Erhebung siegen slä nde ursäc hlich für Abweichungen se in NähHe
Erläuterungen zu diesem Sachverhalt finden Sie 1mh

Prllzenl Ausbild ungsverträge mehr als im Vorjahresze itraum abgesch losse n. Das Handwe rk. blieb fast konstant und kD nnte nur ein minimales Plus von 67 Ausbil dun g~erträgen w rzeichnen,was einet „ sdrwarzen
Null" entspric ht. Auch de r dritt größte Wi rtsc haftsbe -

jeweiligen Ntvtiaustufe des jB'Wei!igen Abschlusses
zu verständigen u11d dabei für die inte rnationa le VerW1lndbark.eit des jeweil igen PtüfungSLeugnisse sa uch

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

einheitliche Grundsätze für eine englischsprachige Besche in igung einzu beziehen .

Bundesweite Betrachtung

reich der Freien Berufe wrzeichnete mit 0,4 Prozent
11ur einen !eichten PJistieg be i den Ausb ildungszah len
von 171 zusätzlichen Ausbildungsverhältnissen gege nüber dem Vl)rjahr. f ür die überschaubare Bran che der

Im Statistikzeit raum 1. üdober 2G10 bis30 . Septemm
2011 wurden in Deut schland 570.140 Ausbildungs..erträge neu abgeschlossen. D:e s entspricht ei nem Plus
Vllll 10.180 bZIN. 1,8 Prozent gegenüber dem Vorja h r.~

Seesch ifffahrt sch lugen die neun Ausb ildun gswrträge
mehr als in 2010 immerhin mit 1,8 Prozent zu Buch9
Ein relativ hohe r Rückgang musste inde rAusbi! dun g im
öffentlichen Dienst verzeichne t werden. Hi er wurden

Während inWestdeutschland die Zahl der Ausbil dun gsanfänger und -a nfängerinnen erne ut gestiegen ist [plus

1.152 bZ'IN. 8,5 Prnzent weniger Neuabsch lüsse als im
Vo rjahr gezäh lt, wobei die La ufbahnausbildung im Be amlenverhä!t11is in dies er Betrachtung unberiick.s ichtigt
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blieb. AIJch in der Landwirtschaft gab es eine n f!ückl}ang von 417 Verträge n (entspricht minus 3,0 Prozent )
In der Haus!Mrtscl\aft machte ein Minus vun 2:J/Verträ gen einen Rückgang von 6,6Ptozent aus.
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Neu atJgesctricssene Ausbildungsverträge in

GrtJßte Zuwileflsebzw_Rilckgängean neuabge-

Gn'jßf2 Zuwächse bzw_ Rilckgängean neu abge-

Deutschland nach Ausbildungsbereichen Im

sc!Jlossenen Allsblldungsverträgen van ZOl(J auf

sc!Jlassenen Allsblldllnr;sverträgen van l!J!!J auf 2iJ11

ZOil im Zustlndlgkeitsberelcflder Industrie- und

im Zustlndlgkeltsberelc!rder Handwerkskammern
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In absoluten Zahlen 1.v1irden im Zuständigk.eit sbereith
der Industrie- und Hand elskammern in den Berufs-

74

gruppen Groß- und Einze\handelsl:aufleute bzw. -fachbäfte [plus 2.049) und den E!ek.troberufen (plus 2012)
Zuwächse11anüber2_000neuabgaschlossenenAusbildungslftlrträgengegenüber2010wrzei(hnet . Dieweiteren Berufsgrupp1rn mit Zuwächsen im vierstelligen Be-
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nehmeri seien bereit meh r Plätze f ür Auszubil dende zu
schaffen, um den drohenden Fachk.räftemangel entgagenzu wirk.e n.1
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Gemeldete Bewerberinnen und B ~erber und gemeldete Berufsa usbildungsstellen in Deutsct!land
bei der Bundesagentur 'filr Arbeit. Ende September
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Ausweislich der Sta tist ik. der Bu ndesaoentur für ll.rbeit hat d0r Ausbildungsmarkt sich auth 2011 wehr
zug unsten der Nachfra geseit e verschoben_Das Oetzit

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 1 H r aS.1to •·

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 . Ciese liitk.e wurde demna(h um 49.735 feh lende Stellen

Oie Forts(h reibung de rUnt erscheidung neuabgesthlos·
sener Ausbi!dungwerträg e nach dem Merkmal Fina n-

Im Zuständigk.eitsbere i(h der Handwerk.sk.ammern gab
esnurb eidenFahr- ,F!ugzeugbau- und·wartungsberu -

bzw. 72,7 Prozent geschloss en . Somit stand fast jede m
gemeldeten Bewer~er bzw Bewerberin ein e g0m0 1Jete Berufsausbitdungsst elle gegenüber_ Dass trotzdem
nicht alle Jugendtithe n versorgt und nit ht alle Stel!en

feneinenZuwachsimviersl:elligen8ere ichfplu sU83
bzw. p1us7,6 Prozent),wohingegen in den Berufen der
Körperpflege (Friseurberuf und 8erei(h Kosm etik.) ein

besetztwerdenk.onnten, liegt andenuntemhiedliclen
Mismatch-Situationen, die auftreten knnne n. Ne ten
strukturell bedingteri regiona leri Ung le ich gewich~en

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

k.ommerii nBetracht:ZumEinen sind laut den Betriehn
we itausnichta lleB ewarbe rinnenundBewerbergeEig-

solutenZahlen relevanteAnoaben k.önnen dar nachstehend en Aufstell ung entnomm en w erden.

netundausbi!dungsreif_ ZumAndaren gibt esBerLfe ,
di e besoriders stark. \l(lfl den Ausbil dungssuchenlen
nachgefragt werden und wiederum andere, die weni~
gerattrak.tivfürd ie jungenBerufsstarter sind. lndie1en

StSA611111ffOg 11 p , n :Bm~ru , p 11 d1~ Slll tiii tt.c bn

zusetzen, da die demograliebedirig te Verk.nappung des
Bewerbernachschubs in manch en Teilen Deutschlands
un d in einigen 8ran(hen bereits spürbar ist . Oie Lilter·
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gemeldet. Bei den Büroberufen und Kaufmännischen
Angeste llten und den Groß- und Einzelhandelskaufleuten bzw_ -fachk.rälte11 machten hingegen die hohen

1}93

Andnt
Di t nsH11M1 ~ 11nll
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reichk.önnendarfolgendenTabelleentnommen werden
h1nerha lb dieser Spitzengruppe wurden die größten prozentualen Zunahmen von 2010 auf 2011 in den Berufen ders;ia nenden Metal~erformungfp!us31,8Proient)
und den Berufen des Landverk.ehrs fplus27,5Prczent)

absoluten Zuwä chse von Neuverträgen, aufgrund des
hohen Gru ndnNeaus an jährli(hen Abschlüssen, „nur"
pro zentualeZ unahmenvon3,6 und 4,2 Prozent aus
RückJJänge in ähnlich ho her Größenordnung wurden im
Zuständigk.eitsbereich der !HK von 2010 auf 2011 nur
in den beiden Berei(hen Hotel- und Gaststättenberufe [minus t96i) und Köcheft(& hinnen [minu s 2017)
verzei chnet.
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Bere ichen bleiben oft Stellen frei Auch laut DIHK-Unternehmensbefragung zur Ausbildun g 2012 zeigt sich,
dass die Unternehmen die B8'1r\/erberinnen und 88'11\/er·
ber immer stärk.er umwerben un d auch die Bere itschaft
zug 0nomme n hat, terns ctrwächere Jugendliche einzustellen, soweit „sie motiviert, leistu ngsbare it und zu ·
11erlässig sirid."5 Som it S(heint ein SinneSiNandel ein·

H rl1 1111 htp 11 ~r•l111.11 1

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 genannt e Me rkmal lässt einen Aüc ks(hluss darauf zu , ob
5
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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 •
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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. de r ArbellsverMltung lla1 uch,
aut ganz Dtlrtsctlland bttogtn, das Oefizll an Ste len
gtgeniiber gemfldflen 6fWf~tnnntn und 6twtrhrn
zwar erhebltch vemrigert. 111 Hambu1g wurde tl1nge 1en
\Meder ein Überhang an gemtld elen 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

zm.s.

12

USlflUllGUt: PtllTnu

v.,„~,„ dat &wttblt1inMn und Brw•1tJa1 und II•·
set.111. Betuts.usbildllflgntellen •~der Albltitsa~ntllT H•mburg, Sl!plBmbtu 1DH
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Mii 337 noch unvel'SIOrglen Bewerben11ntn und Btwtr·
bem, die zum S1attshkst1drtag bei der Artledsvt!Wll·
1ung gemeWetwaren, wu rdee111Msa1egvon 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 Beuacbtung 1s1, w1• bertds m den Ausb1ldungsrep orte11
der vergangenen Jahren fUtblldert, zu bwchlen, dass
dt r Einsthal1ungsorad [gemeldtH Aud11ldungssiellen
und gemeldete Brwtrber) de r Ao•Mur lur Arbeit van1ert und somd auch nur 91n Aussth11111 d•'s. ge53mlen
Geschehens auf dem AustuldunguHllenrnarb G•Gtben
werdenkann 11

2U

"'
„,"' ...."' .... „1•.•
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m11 enum oder mittlerem Sch11labschlun, dl9 1m Wtll·
bewtrb um betnebhch• ~sillldungsplatze du Nichsetlen haben, ttne aner\anme Ausbildung als Ahf·
native zu einer berulworberenendt n Ma&nahme zu
ermOghchen
Wenergeheade lnftrmattonen und Pntvwn lur
Bundes91b1•i lOnnen ua dem Beruhb~dungs.benchl
2812 des BMBf (Dcrwnload un1er h11pJ/wwwb 11bt
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 we rden

Aufgrund des 2009 aulgelegHn Sofonp1ogramms des
Senats mit dem Beginn von rund 5~ Ausb1ldungwer·
hä~muen tm Februar 2010, wurde mdiesem 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 medngenStand dnJahrn2009deu1l1cll ge~hen S11 l\aben
nach wr1 vor ihn Berechtigung und No1wend1gle11, da
s11 u gn1gn1tsrnd,1usblldungsreilenJuge"dhcll111
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DarUber hinaus: bilden lhe J1hr11ch ettlebenen Kammer.
statisl1bn des: Bundes1n'5.tllut' ld r 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
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3,7 Prozent V9 rb1Jchen Hembllrg liegt dam it gen.au im
Schnitt der alten Bllndesländer und ilbertrifft den Bllndesdu rc hschnitt ein er 1,8 prozentigen St ei geru ng. Die

Vor}ahresstichtag) und 3 063 auf das Handwllrk. [plus
349bzw_12,9 Prozent mehr)

erh eblichen Aüc k(Jänge in den ne uen Bundesländern,
mit den NegatNspitzenreitern Brandenburg (minus 11,0
Prozent) und Sachsar1-Anhalt [minus 10 Prozentl führ-

ABBILDUNGS:

ten hier zu einem Durchschn itt
11on 7,8 Prozent weniger neu ab-ges.h!ossenen/JJJsb ildungs11erträge11, derna hezu aussch!ieß!ichauf
den Riick.b.au 11011 öllent!i(h !inanzierten Ausbildungsplätze nzurück.zuführen ist(siehe auch11orstahende lab etle 4).
Mit seiner Steigeru ngsrate wird
Hamburg nur 11011 den Bundesländem Bremen (Plu s 8,3 Prozent),
Baden-Württembe rg (Plus 5) Prozent) und Niedersachen (Plus 4,3
Prozenl)übertroffenundlNirddicht
ge folgt 11011 Bayern {3,6 Prozen t)

TUELLE&·

TUELLE6·

N eu abgescfllossen8 AustJildurrg svertr~f!in Ha mfJ urg l0091Jis WH nacflA usfJlldul'1{lsfJ8reicfl en 11

in HamfJurg In WH

20 10 zu Zl11

Nf!u a!Juf!SC/llOSSf!M AustJildurrgSvf!rtnJgf! in a nf!f·
kan ntf!nAustJildurrg sfJl'!fufl'!nna c!rzust;Jndig f!n st.f!f·
len in HamfJurg rflar fJls
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undNordrhei11-Weslfalen[P h1s3,5
Pro zent).12 Hier ist wiederum zu beathten, dass in 201 1
in Niedersachen und Bayern die doppelten Abiturjahrgänge die allgemeinbildend en Schulen verlässen ha ben, somit für eine höhere Nachfragesituatiqn auf dem

Neben der großen Anzahl an neu abgeschlossenen Verträgen in Handwerl:. und Industrie und Handel l:.onnte im
k.lein eren Segment Seeschifffahrt mit 19 zusätzli(hen
Ausbildungsverträgen gegenüber demVnrjahr eine Stei-

Wegen seines geringe ren Umfang ssind auf dem Aus litdungsmark.t Hamburg die Veränderun gen an neu ab1e-

Ausbildungsmarkt, aber auc h für einen Anstieg an Neuabsch!iissen, inJedemFall efüreine atypische Situation
gesorgt ha ben.
Damit hat Hamburg wieder eine so lide vordere Position bei den Wachstum Staten im Ausbildungssektor

gerung von 2C,4Prozent erzielt we rden ; dies ig (reläti11)
die höchste Ste igerungsrate unte ralfenZuständi gl:.eits·
be reic hen. Des Weitere n hat auch die Landwirtscha ft
duHh ihr Mehrwn 15 Verträgen einen Zuwa(hs11on 10
Prozent erreicht Im Bere ich der Freien Berufe wurde

Bundesmarkt Auc h lohnt es sich hier, ehe r direkt auf
Berufeebene Verg leich eanzustellen , da diewe iter iefasst en 8erufegru ppen für diesenZweck.zusehr abstrahi eran und manche Untersch iede egalisieren w!J rdan
Wie die nachste hende Tabelle aufze igt , ist Hambirg

erla ngt. Das Aekord}ahr 2010 w urde rwar nicht ganz
erreicht. hi er hatte aber auch das öflenthth finanzierte Sofortprogramm 2009 mit seinen 5(10 zusätzlichen

dasVorjahreste11el fast exakt kopiert , indem zwei Ausbil du ngwerhält nisse mehr als im Vor}ahr zustande k.a me n. In der Ausbildung im öffenttiche11 Dienst - ohne

als Dienstleistungsm etropole in den Sp itzenberufen Tiit
den mei sten Neuabschliisse n in 20 11 stark. durch kaulmännis-he Berufe gep rägt. Sie dom inieren k.lar die Top

Ausb il dungsplätzen und seinem Ausbildungsstart im
Februar 2010 ei nen erheb lic hen Beitrag zum Ergebnis
geleistet. !n 2011 wurde dieses Programm nicht erneut
aufgelegt und somit haben sich auch die Anteile von
be trieb licher und außerbetrieb!icher Ausbildung am Ge ·

Berücksithlig u11 g der läulbah nre chtlichen Ausbildun gs·
gänge - musge ein relätill starker Aüc~gang für das
Segment mit Minus 66{entspritht minus 42,6 Prozent)
gemeldet werden Aberauth für den kle inen Bereich der
Hauswirtschaft 1MJrde mit 19Ausbi1du11gs11erhältnissen

10. Erst inderTop·2o.List ederBernfefindensich nehn
de n Friseuren auf Platz6aucheinige weitere ha11d'werl:.·
licheBerufe

samtvolumen in der Ha nsestadt wieder eingepe11delt
(siehe hierzu auchTabelle4imAbschnitt„Bundesweite
Betrachtung" ).

wt1 11i ger ein Mi11us von 3/ ,3P rozent 119rzeich net.

auf den Zuständigk.eitsbere ich der Industrie- und Hande lsk.am mern (plus 243bzw. 2,4 Prozent gege nüber dem
12 Silbl biUZll SIUdr.il{;tilltfUf 6m"tiildunQ. Erh iullijrnA 30
S J!lllrA bHZtl 11, lll l1h 2.1
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Charak.teristische Professionen für die Han sestadt sind
in dieser Rangliste ebenfall s enthalten Oi essind in Abbildurig der hiesigen Wirtscti.aftsstruk.tur r.aturge mäß

die Schulabl}ängerzahlen spiegeln dies in eklatanter M
und Weise wider{s u_ Tubel!e 7) Neben den ZLJWanderungen aus den angren zend en Bundesländ ern wurd en

maritime Berufe wie au ch Berufe im Fl ugzeugbau . So
finden sich in Ha mburg z B auf Platz 30 [mit 15.3 Neuabsc hlilssen) die Fluggerätmechanikflr, die auf gan z

IMl itere '!27 Ausbildungsanfäng erinnen und -anfänger
aus de n restlichen Ländern verzeichn et (minus 35 btw.
minus 3,6 Prozent) So mit mu ssten die Hamburge r lan -

Oeut schland gesehe n nur Platz 111 ein ne hmen und auf
Pfatz 36 die Sch iffsmechariikflr (1 12 Neuab sc h!iisse),
die wiederum auf die gesamte Republik. gesehen erst
auf Platz 164 rarig ieren.14

Hamburg ist, \Nie auch in den vorangega ngen Ausbil-

desk.ind er, insb esonde re mit Jugendlichen aus den an grenzenden Bundeslä ndern, wi eder in einen Vf.l rstärkt en
Wettbewerb um Ausbildungsplätze treten
Die se mobilen Ausbildungssuc henderi, die für ihren
Start ins Berufsleben auch eine n Umzug in Kauf neh ·
men, sind häufig diej enigen mit hdl eren Schulabschliissen. Dies wird auch in MChstehen de r Abbild ung

dungsreporten besc hrieben, immer noch ein attraktiver
Ort für i unge Le ute, um eine Ausbildun g zu be ginnen
un d di e ersten Schritte insBerufsfebe nzu tun _ln seiner

sichtbar: So iiberwi egt der Ant eil derj enigen, di e ihren
Sc hulab schluss nicht in Hamburg erwo rben häbe n, in
der Gruppe der Anfä ngerinnen und Anfänger mit Abi-

Bescnderhe it als Stadtstaat liegt auc h begriind et, dass
ein be son deres Augenmerk. auf die \IVanderungssaldi
gelegt IN9rden muss In Hamburg beginnen schließli ch
ni cht nur Land eskinde r eine Au sbildung, so ndern die
Stadt ist auch Anziehungspu nkt für vie!IJ Jugendliche

!ur recht deutlich mit plus 103 Perscnen geg enüber den
Hamburger Ausb ildun gsstartern in 2011/1 2. Bei den
Ham burger Ausbildungsanfängern mit Abitu r macht
di1Jse Gruppe einen Anteil von 23,3 Prozent (2 010: 22,1
Prozent) b1Jzogen auf alle Hambu rger Beginn er, bei den

aus den beria chharte n Buri de sländ ern . So ist Mch ein1JrZäsur in den l1J tzten beiden Ausbil dungsjahren die
Za hl der Ausb ildungsanfän g1J rinnen und -anfang er, die

Nicht-Hamburgern einen Anteil vcn 33,3 Prozent (2010:
31,0 Prozent) aus. Bei beiden Gruppen zeigt sich somit
eine Steigerun g un d der Trend hinw höheiwertigenAb-

nichl in Hamburg ihren altgemein eri S< hula bs chluss erworb enha ben,wiederum zwei Prozentpunkl: eangest ie-

schtüssen. Bei den Anfängerinnen un d Anläri gern mi t
Fachhochsch ulreife oder einem Realschulabschluss ist

ge n[von 40,4 Prozent in 201 0auf 42,4 Prozent in 2011 )
Vori deri 5.~1 Ausbild ungsanfäng1Jrin nen und -anlängern, die nicht originär au s Hamburg kamen , stammte
in 2011 mit 2&16 Perso nen die Mehrheit aus Schte s-

die mengenmäßige Verbilung relativ gleich auf Hamburgerinnen und Hamburgerscwie Zugezogeneve rtei!t.
Im Bereich der neu en Auszubildenden, die höchstens
einen Hauptschulabschluss mitbring en od er ga r keinen Sc hulabschluss vorweise n l:.OO nen, si nd die Lli ter-

'Wi g-Holstein (plus 117 bzw. p!us4,7 Prozent gegenüber
201U). Abe r auch aus Niedersachsen kamen 2.077 Juge ndli che zum Ausbi!dungsbegi nn in die Hans estadt ,

schiede w eitaus größer. Unte r den neue n Auszubildenden aus Hamburg häben imme rhin 27,7 Prozent einen
Hauptschulabschluss {2009 30 Prozent), womit sie un -

wa s einem Ptusvan 2G1 Pe rso nen brw. 10,7 Proze nt entspricht. Au ch diese Zahl hätte aufgrund des do ppelten
Abiturjahrgang s in f\i edersachen im selbenJahrdurchau s hOOe rau sfal1en k.önnen, aberauch hiert ratke in signifika nter EffeU ein, wa s die Erfahrunge n mit dem dop-

ter den Landeskind ern den größten Anteil ausmach en.
Unterd eri Zugezog enen haben dahingegennu r 14,6Prc zent einen Hauptschulabsc hluss (2009: 14,5 Pro zenti
Die räumliche Mobilität nimmt in dieser Zielgrupp e so mit ab und die Landeskinder sin d hier sehr vie l stä rker

pe lt en Ab ittH}dhrgang in Klmburg im Vorjah r bestä tigt.
Oie Ausbi!dung<Zuwan derung aus Meckl enburg-Vorpommern ist, wie auch seh en in den letzen Jahren, wei-

11ertreten
Ausweislith de r Schu lstatistik. de rBehCtde lür Sch ule
und Berufsb ildun g wurde damit im GeSilmlen ein ge -

ter gefalle n auf 351, was einer Abnahme vo n 21 bzw.
5,7 Proze nt entspri<hl Oim1En twicklung ist wenig ve r-

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

wun derlich, da in diesem Bundesland die demografische
En twickl ung sc hon je tzt besonders zu spüren ist. Auch

ze nzur positiv gelagert 0n Statistik.d0s Bundesi nslituts

Marktrelevante Faktoren für Hamburg
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fiir8erufsbil dung(siehe oben Tabelte4)e ntstehen durth
untersc hiedli che Statistikstichtag e und -zeiträume tnd
teils unterschiedliche Begriffsd efinitionen scwi e Enebun gsgeg enstände u N3h ere Erläuterungen hierzu ~ ehe au ch im Absc hnitt „ Erlä uternd e Angaben zu auftretenden Statistik.differenzen"
A881LD UNli i :

Auszubi lderrde{Bewtssctw farrfänger }in Ha mburg
nacfJ Sctw/abscfl /uss un dBu rrdes/arrdde sSctw /a 11schiu sses, He rbsterhebung 20f0 und 20ff

MrjiHHll·lf*

Na ch dem Schulfa hr 2009/10, in dem in Hamburg die
doppelt en Abiturjahrgänge di e allge meinbilden,en
Sc huten verließen, pendelten sich die Schulabg.!in ge rza hten in 2010/ 11 wiederauf einem/1Jiveau 8hn!ichdem
det Vor}ahreein, Eslä sst sic ha uch weiter einTrend hin
zum ehr Absotv enten mitAbitur erk.enn en: Sover!ieEen
in 201 1 7.345 Schüle rinnen llnd Schüler mit der all iemeinen Hochsch ulreife die Sc hu le, 466 {plus 6,8 Prozent) meh r als in 2009 und sogar 1.433 mehr als in 2f07
[plus 24, 2 Prozent).
Ihr Anteil an allen Schulab gä ngern Ist damit stetig ~on
16
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Scb 1ln : 1709Zß11;Stattttz1it ran da~ BIB Bf1 rdi1
Erh 1blng 1n 30. S1pt11b1r 0 1.10.ZIJ 10ii;; 30 09.Z011. 1ah1r1

Efi:H ttrn g1111rBIBB-Erh ia11g h dn Sill auci1m rf1bn'111

36 Prozent in 2007 auf 50,6 Prozent in 2011 gestiegen Auf grund der ge rin geren Gesamtab gang sza hlen
van 14.526 in 2011 gegen über 16.414 in 200 7 hat sich
au ch der Ant eil derer, die die Schllle mit dem S(hu!ise he n Teil derfachha chsehu!reife verließenv on 2,8 Pro z9nt auf 3,2 Prozent, gemesse n an allen Absolven t1Jn,
erh&lt. ln absolutenZahlen ist ihre Gruppeng röße jedcth r.ahezu gleich geblieben: 4S3 in 2011 und 460 in
2007 ln den weite ren Ab gangsgruppe n wurden du rchweg, in abso luten Zahlen wi e auch prozentual , Riick.gänge verzeichn et. 3.339 Ju gendliche erreichten 2011

+,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
ent spricht minu s 1324 bzw. mi nu s 28,4 Prozent). In 2010
erlangte n 2.359 Jugend li(he den Hauptschulabsc hluss
und so mit 339brw 12,6Praient weniger als im Jahr zuvor. Ohn e Hauptschu labsc hluss ging en 1.020 Jugendliche in 201111cn der al!gemeinbi! denden S(hu!eab, was
einem Rüd:ga ng 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 wi e der Behörde für Schute und Beruf sbildung werden
eine Fort setzu ng dieser Entwiddu ngund eine Einpe nd elung de r Abit urqu ote um circa 50 Prozent an allen Abschlüssen eines Jahroangs in Hamburg antizipiert Oie

Ud:; i ttpl/wwwS ES.da/d1/t 449?.itm
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KMKerwart et für die Stadtstaaten allgemein eine relativ unveränderte Sc hülerzahl, wohingegen in den westdeutsche11 Fläch1m ländern bis 2025mit einem größeren

In l011 ma nifestierte sich in den Na chba rländern Meck.lenburg-Vorpnmmern und Schleswig-Holstein der Trend
de r sink.enden Schu labgängerzahlen. N3ch den drama-

bzw_minus 12,2Prozent) abge federtwurde_In 20 11 ~e rließen in Niedersachsen 17 126 junge Menschen mihr
die Schule mit der AU gemeinen Hochschutre ife al s im

Ausweislich der Sc hulstatistik. der Behä"de für Schu le und Berufsbildu11g 1MJrde im Ausb ildungsjahr 2011
ei11 gerin gfügiger Rückga ng wn 40 Berufmh ula11fän-

Riickgang als in den ostdeutsche11 Flächenländern gere chnet wird_11 Bezüglich dar Absof.ient anzahl en geht
di e KMK hingeg&n 11on einem d&utli chen Rüc kJJ ang 11on

tischen Riick\jängen i11 Meck.1enburg.Vorpomm ern in
den letzten Jahren haben von 2010 auf 2011 mit 9.452
Schu\abgängerinnen und -abgängern „nu r" 9,9 Prozent

Vor,ahr {ptus 68,6 Prozent).

na hezu 23 Prozent in den ostdeutschen und k.napp einem Fünftel in de 11westdeutsc hen f!äche111ändern aus
Oemgeg enübe r wird in den Staatst~ate n nu r mit einem
Rückga11g von etwa 5 Prozent gerechnet .11 0ie ak.ttJe!lsten Progrios ewerte de r Behä"de fiir Schule urid Berufsbildung auf Grundlage der Herbsterh ebung 2ß11 gehen
hingegen 11011 2011 bis 2025 soga r 11on ein em Anstieg

\bzw. minus 1.034) weniger als im Vorjahr die allge meinbi!dende Schute verlassen . Damit hat sich die Ab soNe ntensc haft seit 2007 mehr als ha lbiert, was den in
diesem Bunde sla nd besonders zu spürenden demografischen Wandel umso deutliche r macht. Der Rückga ng
in Sch!esl.Mg-Ho!st&in k.a nn dag egen noc h als moderat
besc hri eben werden: In 2011 wrl ießen 29.431 junge

Scfl[JJerabgangszat!len fnMeck./enfJurg-Vorpom-

gerinne n und -anfä ngem [entsprechen 0,3 Prozent ) ge genüber dem Vorjahr verzeichnet. Na~h dem doppe lt en
Abiturjahrgang in 2010 ist dies aber immer noch ein be friedig endes Ergebnis un d stellt allema l einen Anstieg

mern,Scfl/eswig-HoJstein und Nff!dersadlsen,
2007tJis WH

geg en über dem ,norma len' Verglei chsja hr 2ß09 dar
{p lus 75.3 biw_plus 5,7 Prozent)

der Schulabgä nge rzahten um circ a 5,3 Prozent in der
Ha nsestadt ausu

1.878 bzw. 6,0 Prozent weniger als im \.'{irJah r. Damit

Men~hen
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Meckle nburg-Vorpo mmem

2Dl8.

2117

2119

2111

2111

die allge meinbildenden Schuten und damit
Haa ,tocht.,!isdluss

HW1

14.2

1-64D

7,9

1-)J)

11 ,5

1. 100

11.3

sind die Schu!abgängerzahlen hier 11on 2007 um 4327
A881U JUNti7·

Absolventinnen und Absolventen allgemeinbildender
SctrlJfen in Hamburg 731!2Dis 2016 {aD 2012 Prognose der BefltJrdetür Schule und Berutsbi/dung, Aprff
2012) nactJArtdes Scflu/absct!tusses

bzw.1 2,SProzent gesunk.e11. l11te ressan t ist, wie ob en
bereitsangemerld, dass trotz rückläufiger Abgängerzahlan, in Hambu rg mehr junge Menschen aus Schle swi gHolste in eine Ausbil dung begonnen haben als im Vorjahr und dies e in 2011 sogar den größten Anteil unter
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de11 Zug ezo gene11ausgemachl haben. Trotz des doppel ten Abiturjahr113ngs kamen weniger junge Me nst hen
aus Niedersachsen als erwartet in die Hansestadt, um

11tru1111ct1
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eine Ausbildung zu beginnen . 111Niedersathsen11er!ie ßen 15.41 8 Jugendliche {pl us 17.7 Proze nt) mehr als
noth in 2010 die allgemeinbil denden Schulen_ Dieser
B fekl ge hljedochaufdendoppeltenAbiturjahrgangzu riick, mlcher so113r noch etwas VQn ei11 em Rü ckgang
vonAbsolwnten mit Haupts chulabsc hluss {minus 1.767

•: & H • lllirAt ~orjolrtJilta

„ :Alm ko111111I n Sei 1~ Ditr !Ril fördfl1:t: ll 1Ell 1:1:l h ""
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Auch an den Beruflith en Gymnasien'Nll rden etwasm niger Schüler [m inu s 15) geZäh!t, wohingeg en an den
S' hu!e n des Gesun dhe it swesens 177 Schü!eri11ne n und
Sth ü!erm ehr in 2011 begannenal snc'h imVor,ah r(siehe hierzu au ch das nachste hende Kapite l „Fachbe rufe
im Gesundheitswese n")_ In den Beruhvorbareitun gsschu len wurde n jeweilsRiic lqjänge wrbu! hl , undMa r
ein leichtes Min us vcn 38 Anfängerin11en un d Anfänge rn im Vo!lzeitange bot und ein durcMus e!'lll.\insc ht ar
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signifiksnter Rückgang um 522 in der Berufsvorbereitungsschu!e Teilzeit auf nur noch348Anfängerinnen und
Anfänger; damit greift die in der Druc ksa che 19/8472

Das Ausb ildungsjahr hat sich somit in Hamburg erneut
positiv entwickelt. Auch \IV81ln IN8 it arhin \:.e ine Vti llversorgung aller Jug endlichen mit ihren Wunschberufen

dargsstel!te Umsteu erung de r Berufworbe reitu ng, die
ua darauf abzielt, die Schülerinnen und Schü ler in der
al s dua lisiartss Vollzeitangebot nsu kDnzipierten Form

und -ausbildungsplätze n gmhaffen werden konnte,
sind die Perspektiven gut. ß e Fortsetzung dieses Trends
zeichnet sich weiterhin ab Im Mai 2012 waren bei -

der Ausbi!dungworbersitun g noch stringenter auf eine
Ausbi!dung oder eine beruffiche Erwerb stätig~it vorzubareit0n !11 dan w llqua!ifizisrendan Baru fsfachschufen und der Fachsch ul e lii r Erzi eherinnen und Erzi sher
wu rde wi ederum i:ti n Anstieg von 67 vi:trbuch t. ß s tei!qualifizierenden Berufsfachschulen hingegen meldeten
0in611Rüc kgang1JOn 422 Anfängerinnen und Anfängern
gegenüber dem Vorjahr, Im Schuljahr 2012(13 werden

spielsweise nahe.zu 1.000 unbese tzte Ausbildungsstellen mehr bei der Agenturfü r Arbeit gemeldet als un1Jersorgte Bewerberinnen und Bawerbar.11 Dam it ksmen 1.3
un besetzte Sts!le n au f Jeden un1Jersorgt en Bewerbe r.

hier das letzte Ma l Juge ndlic he. starten ~ne n . Danach
wird diese Schulform in Hamburg eingsste llt und durch
die neui:t n Bildungswege im Rahmi:t n der Refo rm der beru flichen Bild ung in H3mb urge rsetzt.2g
TA8 ELLEI

Anfängerinnen und Anfänger Im 1. Allsblldungsiaflr lind den berufsbildenden
Schulen, Vergleich der Scflulfaflre20IJ8f09, 20IJ9f10 und lülO/li
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bsi den Jugsndfichen zu erhöhen, bedarf es sinsr offsnsi1Jen AuHdärung und Information insbesonde re üm
das heutige Berufsbild und -image der PflegeberLie ,

te n. DieStaatlichi:t Schule Gesund heitspflege erhebt da geg en l:.sin Sc hu!geld und bietetfüralli:t Auszubildsnden
einenS(hu!platz

die si ch zu mod emenun d1Jielseitigen Oenstleistun gsberufen mit zun ehmend hcti ererC\J alifizierung und 'l'ielen Spezialisi erungen entwickelt Mbe n Das Be ruf st ild
richtetsichan{jurige ) Frauen undMänner, dienebeneinsmausg eprägt en !ntsresss an biolog ischen und med i-

Die Alt enpflegeau sb ildung hat in den fetztenfUnf Jahren durch dasEnga gsment und den reg slmäßigenAustausch aller Vtirantwortliche n einen hohen Qualitätsstandard erreicht. Um diesen Stan dard fll r all e in der
Alt enpfli:tgea usbi!dung bi:tl eiligt en Personen zu sich ern

zinischen ZusammenMng en auch Empathie un d Tecmfähigkeit mit bringen
In folgenden Fachberufen2l des Gs sundhe it swesan s

un d bestehende Qualität smaßstäbe. transparent und
na chvollziehbar zu machen, entsta nd in Zusammenarbeit twischen dem HlBB und alten Alten pflegeschulen

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

der im Sommer 2011 vertfünt!i che „Li:titfa de n für die
Alle npflegeausbi!dun g in Hamburg". 1~ Dieser st eht al-

> Oätassistenl/-i n
> Ergotherap eul/-in
> Gsst1 ndheits- undKinderkranksnpfleger/-in
> GeSIJndheits- un d Krankenpfli:tger/-in
> Hebamme/Entbi ndun gspflege r

lenVerantwnrtlic hena!svsrb indlichesRegel- un d Nachschlag ewe rk. und damit als Ausbil dun gsgrundlage zur
Verfügu ng. Der Leitfadsn beschre ibt die. maßgeblichen
Prozi:tsseu ndAbläufe in der Ausbildung von Altenpflegerinne n und Alte npflegern und fo rmuliert Mindestan ford erun gen an Qualitätsstanda rds.
Der bishi:tr erre ichte hohe Qualitätsstanda rd lässt sich
durchdieErgebnissedererstendreiP rüfungsdurchgän-

> Log of)äd in/logopäde
> Mlsssur/ in und medizinische.ff Bademeister/ -in
> Medtzinisc h-t ec hn ischi:t/t A'isistenl/-i nfür
Funktion sdiag n osti~

•

~GS AE

> Me dizinisc h-techn ische.ff Laboratoriumsa ssist ent/-in
> Med izinisch-techn ischi:t/r Radiolog ieassistenl/-in
> ~ erati onsti:tc h nisc hen Assiste nz fOTA.l
> CX!hoptist/-in

" RT t1 u
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Staatliche Schule Gssundheitspflegi:t W 1) sowie sie ben staatli(h genehmigte bzw. staatli ch anerl::a nnt e
Alt enpfleg0s thu li:1n. Ande rs als in vii:t len andmn Bun ds sländem steht in Hamburg jedem/Jeder Auszubil ds ndi:t n ein Schulplatz zurVsrtügung,waszurhiesigen
Ausbildu ngsqualität beiträgt Private Altenpflegeschu len erheben ein Schulgsld zwischen 50 und 175 Euro
monatlich . Tei!"weise wird dii:tsss Schulgi:tld v-on den
Ausbildungsbetrieben übern ommen, dan n ent stehenfüt
di:tnAusz ubi!di:tnda nbzw. die Auszubild end e keine Kos-

> Rettungsassistenl/-in

Sil h 1 b i un auc it.S.,/111: l ild1~11 1 art Ha 11 b 11gZOl l -.

Für eini:t mo derne, an aktuellen berufspädag ogischen
Entwicl::Jungen ausgericht ete Altenpflegeausbildun g
engag ieren sich in Ha mb urg zurze it eine staathche {die

westi n un1Jerändert hoch ist. In einer ält er werdenlen
Gesel! schalt wirddiepflegerischeu nd gesu ndheitliche
Ve rsorgung derMensche11 immer bed eutsamer. Oie ootwendigen mediziriischen und pfle gerischen Dienst!tistungen kOO nen jedoch nurb ereit gest etl twerde n, wtnn
eineangemesstineAnzah! an entsprechendausgebilieten Fachkräften zur Verfü gung steht lkn die Nachfr~ge

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

11Jo11

B 1 ~crdl fUrSd1l1111d Bmfllii jju g .S.37 ff. n d .l lm ft l: h
BildllftoJGWfll l 2012"". Ha11 h rg• rlKtil:tr fur Bm1i: 11 ßij lll\I
S .14fl

20

Bere its im ! 0tzt1m Ausbildu ngsreport ist die erhebfü he
gesundhe its-- und arbeitSfMrl::lpolitische Bedeut rng
de r Gesundheitsb erufe hefVl'.lrgehob en IMlrden.n Dies
gilt nach 'Nie 1Jor, da der Bedarf an adäquat auS\}eli!det en und qualifizierten Fachkräften im Gesundhets-

aJ.O

Bt'S" l;T1it:t it
=~~~~

21.J

Fachberufe des Gesundheitswesens

ge nac h neu emAusbi!dung sri:tcht belegen : Im Jahr 200 9
haben 99 Prozen t der Prüflrn gsteilnshmsnden die Prüfung im ersten Anlauf erfo!gri:tich abg0schlosstin . Ahn hch guti:1Ergebnisseerzielt endiedarauffo!ge ndenzwsi
Prüfung sjah rgängs:jswei!s92 ProzentderPriifu ngsteilneh menden haben auf Anhieb bi:t stand en. Im Ergebnis
haben alle Prüfu ngsteilnehmerinnen un d -teilnehmer
die Ausbild un g mit einem Absc hluss erfolgreich beendet . Die Ergsbnisse liir das la ufe nde Prüfungsjahr st ehan noth aus

'lj'~ _AM~ljju 111~ p art 201 1 , S. 17fl
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!11sgesamt ist 8i11 positive r Tre11d zu \18fZ9ichnen - die
Zahl der Ausz ubildenden hat zugenommen und au ch
die Ausbildungsbereit schaft ist gestieg en, So ist es in
den fünf Jahren seit Umsetzung des Bundesalte npltegagesetze s ga lun gen, 9ine qua litativh ocl'tw9 rti ga theoretische und praktisc he Ausbildung mit Pe r~ eld ive

Zu diese r positiw n Entwick.lung haben in Hambng
maßg eb lich das 200 9g9schlossene „Bünd nis für Alh11pflege" und die „2. Ham burger Qualifizieru11gsolfensive
in der Altenpflege" beiget rage n.21 Die se QualifiziefUlgsoffensiv a kl'.lnnte im Jahr 2011 ZIN9 i Starttermine für
di& beruf sbegle itende un d ve rk.ürzte Nac hqualifizienng

Alt enpflege rin k.enn enzuternen_ tm Schu ljahr 2010/ 11
ha ben sieb en und 2011 /2012 acht Sc hülerinnen un d
S< hü!er dieses An gebot genutzt . Die Nachfrage !Ur die·
ses An gebot ist höher als die zugelassenen Teilneh·
merinnen und fäi!nehmer_ Di9 zweijäh rige Erfahrun g
hat gezeigt, dass lli11!11 der Na chfragsrd i&formalen Vor-

und Arbeitspla tzsit herhe it mit vi elen engag ierten Lehrerinnen / Le hrer und Praxisanleiterinnen /Praxisan leite rn zu imptement i1mn All ein imJahre 2010 haben 410
und im Ja hr 20 11 so gar 510 Mensch en eine Alt enpf!egeausbildu ng, ·umsthulung od er ·na chqua lifü:ierun g begonnen Im Vergleich dazu meldet dar Berufsbildung sbericht 2012 für die Gesamtzahl de r Schüle rinnen und

zu r Alten pfleg efachk.raft anbieten. Insgesamt 160 Beschä lti gte h<1 be11 diese Mög!ic h ~eit bereits ge nutzt rnd
zum 1. Februar 2011 bM zum 1. August 2011 in sieh n
Klassen an Z\N&i kD operierenden Altenpflegeschtlen
mit ihrer Ausbildung beg onnen. Zum neuen Schul jahr
201 2/13 ist es gelungen, in diesa r Form einen weh ren Ausbitdun gsd urch l}ang anbieten w k.önll9n. Ein 2iel

aussetzun genfllr eine A!t enpflegeausbildung nichtmitbringen. Ab 1. Februar 2013 haben Schü lerinnen und
Schüler, die sich fü r den Ausbildungsberuf Altenpfleg e
entscheiden, jedoth k.einen Ausbildungsbetrieb gefun·
den hab en, die Möghchk.eil , eine Berufsq ua lifizierung
Altenpfleg e an der Staatlichen Schule Ge sundh eit spflegsW1 zu absolvier9n. Die berufsb itdende Schute bie-

Schiiter inder Altenpflegea usbi!dung einenZuwach sum
12,5Proze111.1'l Dam it liegt Hamb urg mit ei11emZuwach s
von ca_ 20 Prozent Au szubildenden in der Alt enpfleg e

ist es dabe i, die entwickelten Struk.turen - die sy3ema tisch w rk.ürzte Au sb ildung inklusive Curriculum rnd
Assessm ent11erfahren - aufrecht zu erhalt en brw i11 ein

tel dam it den Einstieg in die duale Beruf sausbildung.
Die Berufsqualifizierung entspricht dem ersten Jahr des
Ausbildungsb erufes Alten pfleger Zi el ist es, mit einer

de utlich übe r dem Bundesdurchschnitt. Im Bereich der
&stausbi!dung ist gegenü ber 2008im Jahr20 10 ei nZuwachs von 28 Prozent [11on 26.3 auf 337) und im Jahr
2011 ein weit&re rvon ca. 20 Prozent [263 auf 3ll )w
verzeit hn en.

reguklresAusb ildun gsangebot zu iiberfüh ren.
Um die Ausbildung in der Alt enpflege noch att rakt~r
zu gestalten, bieten bere its seit 2006 twei Altenp'legesc hulen die Möglichk.9it an, unter bestim mt en \ 'oraussetzung en zusätzlichzum Beruf sabschluss die Fach-

Einri<ht un g der Alte11pfle ge einen Ausbi!dun gsvertrag
abzu sch!ießen. fn diese n Projekte n k.önnen dab ei 1unge
Frauen und Männ er ihr Interesse und ihre Eign ung für
die A!te11pflege Oberprüf9n und sich gleichzeitig in ei11empotenzietlen Ausbildungsbetrieb b8"1Nähren

TA8 ELLE9

ho<hschulreife zu el\N'9 rben. Diese Dopp e!qualilik.ation
haben bislang 120 Schülerinnen und Schüler erworben;
für 2012 werden 44 erfolgr1tiche Absolventinne n ind

Nach erfo lgrei<hem Absch!uss de r Altenpllegsa usbil·
du ng stehe n de n Absolventen zahlrl)it he Aufstiegs- un d
Weit erqualifizierungschancsn offen . Neben Fachfo rt-

Altenpfleue: Anfänuennn8fl u !td A ntänuer Umscflu/U1TiJ" und Er stau sfJildU!TU
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bil dungen z.B. zur Fachk.rafl für Gerontopsychiatrie, im
Bere ich Wund- od er Sc hmerzmanagemen t, Case ma nagement oder Praxisanlaitung könnenAufst iegslort bildung en absolviert werden, diezur Wohnbereiths· oder
Einri<htung sleitung berechtige n
Die JlJtral:!ivitat des Alt8npf!egeberufs spiegelt sich
auth "Wider in der Vllrbleibsstatistik.: 92,5 Proze nt de r

in dieses interessan te Berufsl etd zu gewähren, beshhl
seit 2010 die Mögfichkllit, im Rahmen der Einstiegsqualifizieru11g ijber ein vergütetes se chs- bis z'Nl'Jf-

Absolventen aus den Jahren 2010 und 2011waren au ch
nach Abschluss ihrer Ausbildung in der Pflege tätig,
58.7 Proze nt {2010) un d F/3,7 (2011)verblieb e11da 110 n im

monatiges Prakt ikum den Beruf des Altenpf\egerV ier

jeW'<lili gen Ausbildungsbetrieb. Es istzu erwart en, dass
dieAusbildungsbereitschafl der Betrieb e insgesamt an ·
halten wird , zumal au ch die durch Fetdermaßnahmen
für die Altenpfleg eausbildung neu hinzug11wonn0nen
Betriebe erk.3 n11t hab en , dass Ausbi!dung eine n IMchli·
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Absolvente n erwartet. Dieses neue Ange bot wird ab
dem Sc hu ljahr 201 Z/13 von alle n Attenpflegescht.ien
angeboten Wilrden, so dass l!ächendeckllnd die M )glichk.eit besteht , zusätzlich zur Berufsa usb ildung die
Stud ien berechtigung zu eiwerben
Um auch Jugendlichen, die aus in divid uellen Grllnhn
noth k.8ine Ausbildu ng absol\lieren k.önnen, Einblil ke

10 „ 1l h (Jlkriitl 1

g r.1tz t. 1 SJ ~ h11 1 1aatt1 n 1r:1 Mit i1rtn A1t1n,n191r'lln11

gen Beitrag zur8ehebung des im Pflegebereich bereits
hautestarl ausge prägten Fachk.räftem angels leistet
Na ch den Vorgaben desBundesatt enpflegegesetzes ha-

n d Aan , h gm a qua~lli 1 r1 •. QM; Knu pt dilfD1
Wlllh u twic i:llt it n g 1rK1a , u atin1 ~ II Hamhigb: i1r

be n Ju gend!ithe, die ni<ht minde stens den mill!eren
8ildungsabsc hlussnac hw eisen k.önnen, k.9ine MörJ1ich-
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k.eit, diesen Beruf zu ergreifen_lkn dannoth Jugendliche mit dem ersten a!lg emeinbilde11den Abschluss lür
den Pflegebereich zu gew inn en, hat Hamburg mit dem
Be rufsb ild der Gesundheit s- und Pflegeassistenz (GPA,l
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eine entsprechende Ausbildungsmöglichkeit für dies1m
Personenkreis geschaffen_ Auf der Grundlage einerbreiten, generalisie rten Assistenzausbildung werde11 wi<h·

höthstrichter!ichen Rechtsprechung berücksichtigt
Eine Umlagefinanzierung der Altanpflegeausbi!dung
kan11 wirksam dazu beitragen, den Wettbew erbsnach·

zukünftigen Versorgungsbedarfe in einem Seruf st i!d
bünde ltJ1 Vorgeschlag en wird u.a zuSätzlich eine gesetz!i ch geregelte Pflegeausbildu rig auf akildemischem

September desselbe n Jahres", fiir das Jahr 2011 war
dies der 17. September 2011- Hiermit sind je weils die
„klassischen" Ausbildu ngsbegirrntermin e zu m Feb ruar

tige Fähigkeiten ausderAlten- und Krankenpflege slYIMe
dem HaushaltsmaMgement vermittelt_ In den Jahren
2010und2011 habenjeweils1fAbzw. 122Jugendliche

te il den ausbildende Pfle geeinrithtungen aufgrund der
damit \18rbundenen Kosten gegenüber so lch en Einrich·
tungen haben, die nicht ausbi! den,auswgleichen . Ent·

Niveau, um auch fiir sehr kl}mplexe Hand lun gsfel1er
und zB die Übernahme heilkl.r ndhch er Aufoaben entsprec he nd qualifizie rte Fachkräfte ausbild en wl::.OO n1:in

wie zum Al.Jgust/September eines Jahres abgede cld.
Metdung en, die außerha lb dieses Zeitraums lieg en,
könnten also unberücksichtigt bleiben. For das Sc hul-

eine Ausbildung in der Gesundheits· und Pftegea ssisl enz begl}nnen, die insbesondere Menschen Ghne und
mit niedrigen Bildungsabsch lilssen einen Zugang w den
Gesun dheits- und Pflegeberufen erat net. Nach erfo!grei<hem Abschluss der Cl'A-Ausbildung können die Absohientinnen und Absolventen mit Hauptschulabschluss
eine Ausbildung zurPfle gefachl::.raft{Alten- oder Krankenpflege) und weitere Qualifizierungsa ngeb otea bso llfieren. Die Absolventen ohne Bildungsabschlusserhalten zuSiitz!ich zum GPA-Absch1uss fMch Z"WB ijiihriger

sprechend dem biirgerschafllichen ErS!.ichen 1Jom 30.
Mai 2012 (lfg l. Bürgerschaftsdruc~sache 20/433)), in
die Umlagefinanzierung auch die Gesundheits- und Pflegeassistenz einzubezieh en, ist zwisch enze itlich die er·
forder!i<he gesetzliche Grundlage geschafferi WQrden n

Zielsetzung ist es, die Pfte geberufe zukunftsge recht
we iterzuentwickeln und a11 die Anforderun gen einer 1estuften und durthlässige n Pflegebildung anzupasS8n
Darllber hinaus beteiligte sich Hamburg maBgebi ch
am gemeinsam l/(lffi Bu nd, Lände r und Verbänden erarbeiteten Vere inbarungsen twurf zur Aus bildungs- 1nd
Qualifizierungsoffensive in der Altenpflege_Ziel i st es,
im Rahmen lfl}n zehn Ha ndlungsfeldern dem abs.eh >a-

jahr 20 11 /12 sind dabei aber laut Schätzung der BSB
höchstensse ch sbisneun Anfängerinnen bzw. Anfänger
nicht gezäh!tworden _J2
Bei der BISS-Erhebung haridelt es sich hingegen um
eine Zusam menst ellung lfl}n Angabe11 de r für die Be rufsausbil dun g zuständigen Ste llen bzw Kamm ern,
nicht de r Be rufsschuten. Sie beruhen auf § 88 BBiG, der
die Ausl;unft spflichlen der Kamm ern im Einzeln en be -

ren Fachkräftemangel im Pflegeberei ch ent ge genzuwirk.en_EinSctrwerpunl:t ist insbesondere dem AusbauYon

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

Auch dieE ntwicl::.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-

Ausbild ung) die Bere chtigungen des erst en allgeme inbildenden Absc hlusses. Dam it erfiillen sie, ge11au wie
Hauptsc hu!absof.ienten nach erfolgreiche m Abschluss
derGPA-Ausbi ldung, die VGraussetzungen fiir eine Au sbi!dung zurPflegefachl::.rafl.

ze an 39 Schul en zu bese tzen, davon allein 758 in den
Gesuridheits- und Krankenpfle geberufen und 235 in der
Physiotherapie_AuBerdem \N9 rden 65Ausbil dungsplät ze für die dreijä hrige Ausbildung in der operationstech nischen Assistenz (OTA) angeboten. Diese Ausbildung

Ausbitdungskapazitäten gewidmet Oie für den Scmmer 2012 1Jorgesehene Untemi i<hnun g der Verein>arung \18r?ögert sich, weil bislang nicht alle Me inung sversc hiedenheiten zur Umsetzung ausg eräumt werlen
kl}nnten

abges<h!Gsse nen Ausbildungsve rträge erfasst, die im
Zeitraum vom 01. Oktober eines Jahres bis zum.JJ. Sep ·
temberdesFolgejahresabgeschlossen""'1rden un dzum
Ablauf diesesZeitinteivallsnochnic htwie der au fgelösi
\M.l rden.n

Um den Fachkräftenactrwuchsin der Pflege quantitatilf
auf einem dem Fac hkräftebedarf entsprechendem N veauzusichern, urrtmtütztderSenatdieSicherungdes
Fachl:.räflenach wlJ(hsesinder Pl!ege,indemerdie Bew erbungderPflegeberufe-11ora!lem in den 8., 9_und

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 un d Harn ·
burg seit 2009 Im Mai 2012 wurde dazu ein Experten-

Abschließend ist nochmals hervorzuhe ben, dass. eine
Ausbildung im Bereich der Gesundhe its- und Pftegeierufe eine abwechslungsreiche , sichere BenJf~erS9ek.

ZuunterschiedlichenErgeb nissenk.annesnebenden
unt erschiedli<henausl:.unft spflichtigenSt 0tlen, Zeiträu men und Stichtagen weit erhin du rch unterSthiedliche

tivebietet,diekontinuier!ich fort· un dWeiterbi! dungschancen erm öglicht

Erhebungsgegen stände kommen. Beim BIBB st eheriz.B.
die Ausb i!d ung s1Jerträge im Mittelpu nkt, wobei es si ch

10. Kl assen derStadttei!schu len - und die Bereitstellung
vonzuSätz!i<henAusb ildungsplätzen inder Alt enpfleg e
zusagt. für den Herbst 2012 ist eine beh t:fdenObergreifende „Berufsorientierungstournee Pflege" {BOTP) für
Lehrerinnen und Lehrer mit dem Ziel geplant, über das

gremium eingerichtet, das nunmehrk.onk.reteVorarbeiten zur St haffung eines neuen Berufsbildes OtA. unter
Einbeziehung des aoästhesie technis<hen Bereichs leis·
ten so l!.
Ein Gesetzgebungwerfahren ist auch im Bere i'h der

gesamte Spektrum derPflegea usbi!dungzuinformieren.
In derAuftaktwranstaltung werdendieAusbildu11gsberufe Gesundheits- und Pflegeassistenz, Gesundheitsund (Kinder-)Kran\::..enpflege, Altenpflege und der Duale

Pfleg eberufeaufdenWegg ebra ihtwwden:EineBundländer·Arbeitsgruppe t+at im März 2012 E<kpunk.le für
eine gemeinsame Pflegaausbi!d ung 110rgele gt2', denen

undd er Schu lstatistik.der Beh ördefürSchu1eundBerufsbi!dung hat esauc hin de rVergangenhe it immeriegeben . Allerdings. hat die Differenz zwischen den An-

sich die Ges.undheitsminis.terkGnferenz auf ihrer Si! ·
zuna lfl}m 28. Juni 2012 einstimmig und l/(ll!inhaltlich
angesth!cssen hat.MGeplant ist eine so genannte genera!istisc he Pflegeausbildung, di8 nicht mehr an Altersgruppen oder In stitutionen gebunden ist, sl}ndern

fängerzah\en laut Sch ulstatistik.derBSB und dene n hs.
6\68 in den 1Jerl}angenen fünf Jahren stetig zugencmmen hat (mit einer gro ßen Differenz in 2011 ~ dies dwtetauf ein esystematisc he Abweichung derErhebun1en
hin.
In der S< hulstatistil:.derBehE:fde für Sc hule und BerLfsbildung werden, wie der Nam e schon sagt, Schülerinnenund Schülergezählt, also diejenigen, die im Rah rr en
ihrer dualen Ausbildung bei de r Beruf sschule geme Uet
sind Der Erhebungszeitra um für die Schulstatistik. ist
derze it1Jom.,1_Februa rein es. Jahres" bis „Stichtag im

Studienga ngPl\egelfl}rgestellt. !ndeneinze!nenStationen de r BOTPerha lte n die lehre rinn en und Lehrer einen
direk!enEinb1icl:.in sehr unten;,hiedticheArbe itsbereiche derPflegeundwerdenüberdiepraktischenAusbil-dungskDnzepteinformiert.
Erwähnt sei an dieser Stelle Folgendes: Da das Enoagement in der herkömmlichen Ersta usbildung steige-

kGmpetenz- und llandlungsorientiert die aktuellen und

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

v• IOtlntli:bti • H11111 lu1C Sl:hn& ti 1t!:- 11ld Vm ,;! 1ngsll11tt
2012.S. ZS4ff
28 1l n1Altu ph g• 1nd f1,i;i 1111amti11:• -trch iz hf ~iil 1 11!.

tungsanbieter {Arbeitg eber), von dar Mög!it hk.eit das
§ 25 Bundes·Altenpffegegesetz Gebrau(h zu machen,
eine Ausbildungsumlage zur Finanzierung der Altenpflegeausbildung einzufiihren, die die Vorgaben der
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Erläuternde Angaben
zu Statistikdiffereruen
Kleinere Differenzen zwischen de r SIBB-Erhebung „ uu
abges chlossane Ausbi!dungs1Jerträge zum 3l09.

31 O• r l 112lm l111·;i i111J11brll0001ngn,;!ut1H1lf1 r1lml
.6 1-;;11dlll it1:- udfhg iar.s~m ~b m it1: illl 6rndl:at1 111 •
d1m b i1r b~c bri1 bun grnml latl:bn AKarz '1:r1l:luritn

hierbei auch um Betriebswechsler und somit nit ht um
die ganz klassischen „Anfäng er" hand eln kann . Damit
ist in dieser Betrachtungsweise die Anzahl der neu ab·
geschlossene n Ausb i!du ng s1Jerträ ge ni cht identisch mit
der Zahld erAusb i!dung sanlänge r un d -anta ng erinn en.
Weit erhinbesteht auchdie Mög!ithk.eit, dass Jugend!i·
ehe einen Ausbildungsvertrag mit einem Unterneh men
in nerhalb Ha mburg s geschlossen haben, abe r ein e BerufsS( hule außerhalb Hamburgs besmhe n. Somit wür·
de dieseJugendli chenbeispiels:weise alsAusbildun gsanfäng er in Hamb urg beim BIBB gezählt we rden, nicht
jedoch in der Hamburge r Schulstat istik., sonde rn in der
z. B. Vl}n S(h!eswig- Holstein. Umg ekehrte Fälle gibt es
au<h, sie müssan aber nicht zu einem rechnerisc hen
Ausgleich führen
Eine wenigwahrscheinlicheUrsachefürStatistikdiffe.
renzen isteinefalscheZuordnu ng vGnSchü lernzuden
lli 1111tu1 l lotn & hGl~ ilti bA dnB NM1fUrS.Ch l• alld
B1111M ild u1;1Kllmblig1AdH Si! lilr btlJ/M'm< . ~IAllll!ld•/
111: h ttati!itiba/
33 Wthnti 1hr111bllld• Er1!1 1tmngna rBIBB-ErHbingzu1R
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Ausbildungsgängen Ein ß9isp iel: Schülerinnen und
Schil18r des Üb erg.:ingssystems (z S. in de r schulischen
Ausbildun gsvorbereitung~ die auch betriebliche Phasen

Maßnahmen zur Sicherung der

beruflichen Bildung
Ausbildungsleistungen

Mit derKam1>9 gne „Wirsind H.:imb urg! Bi& Du dabei?"
fördert derSeroatseit20 06die lntegration11onjungen
Men schen mit Migrat ionshintergrundin dieBerufs:i us-

h.abe n, IMlrden\/OndenBetrieben alsAuszubildende an
die Kammern und dam it das BIBB gemeldet, wä hrend
si0 in der Schu lstatistik.nicht in der dll<l len Ausbildung

FürtiineBewertungde rAusb ildu ngsleistungenderFrei-

bildun gen und St udiengänge der h.:imburgischen Verwa ltun g. Sie h.:it sich als auße rordentlich erfolgreich
srwiesen : Betrug der Ant eil dsr neu eing est ellt en Aus-

zuge ordnet werden. Selbst wenn di es im Einzelfallgesche hen sollte, werden die Kammern k.eine Eintragung
ins Vtirzsichnis der AusbildungwerMltnisse 11orn8hmen, dadiesnurgesc hehend<lrf,wenne in dengese tzl ichen Vo rausse tzungen genüg end er Ausbildungsvertrag
vorgel egt worden ist[§ 35 Abs. 1 BBiG)
Für dies&n Report ließen sic h di0 ge11<1uen Gründe fiir

en und Hansestadt Ha mburg ist es erfo rderlich, nehn
den Berufsausbildungen nach BBiG die laufbahnrechthchen Berufe in die Betracht ung 9inzube ziehen her
liegt traditionell der Schwerp unkt derAusb i!dung siemühungen der H.:insest.:idt. De r Rekordwert an NJueinste llungen des Vorjahres, wo einigeSonderfal::.to-en
eine günstige Wirkung entfalteten, l::.annt e in 2011 er-

zubildenden mit einem Migr.:itionshintergrun d im J<lh re 2006 nur 5,2 Prozent, l::.onnte dieser bis zu m J.:ihre
2011m it 16,5 Prozent somit verdre ifacht 'llV8rdsn.M In
den La ufl>ahnen im AHgemeine n Verwaltungsdienst und
in der SteueNerwaltung l::.onnt e die 20-Proze ntm.:irl::.9
bereits übe rsc hritten 'Mlrden. Im Durchschnitt ist dieS6fZielwert tw.:i r noc h nicht erreicht, man nähsrt sich

die di esjährigen gre€ere n Unte rschiede nich t gänzlich aufl:;lären und eine weitere Beobachtung der Erhebungsergebniss e wird angestr8bt, um in Zukunft, falls

w.:i rtungsgemäß nic ht erre ichtlMlrden; so hatte in2 f10
dieKan1unkturoffensive 2009/10 eine deutliche Steiierung der N11u11er1räge im hamburgischen öff&nttid8n
Dienst zur Folge. Imme rhin wurde mit 618 neuen hls-

diese maberl::.ontinuierlichan . Der Senat bewertet die
Thelll<llil::.weiterhinalsvonhoher gesellschafllicher Be deutun g und hat sith in seinem Arbeitspragr.:imm d<i -

nötig, die Auswertu ngsmodi anzup.:issen und in Ein1::.1.:mg zu bring en. Kleinere Zah lend ifferenzen sind in
diesemR<lhmennicht gänzl ich.:i uszuschlisßen, aberauf
ein mög liches Minimum zu redw:ieren, all ein um e11entue\l e Verwirrungen und Fehlinterpret.:itionen der O.:itenlage zuverhinde rn

des öffentlichen Dienstes

bildungsverhältnissen ungefähr d.:is Ergebnis \/O n 2109
erreicht[siehe auchfo)g9nde Tabe ll e) Dies un d die latsache, dassinderBehörd efürJustiz und Gleichstell tng
in 2011 \::.eine Au szu bi!denden zu Ju sfüf<lchangestell~en
eingestellt wurd en, erklä ren den de utlichen Rückg.mg
an Neuabschlüsst1n. Für dasfo!gend eAusbil dungsj.Jhr
sind jedoch wieder deutliche Steigenrngen der A!Js-

fiir ausg espro\ hen, die Kampagne fortzuführen und die
interku lturelle Offnun g der hamburgische n Verw.:i ltung
wg it er voranwtreiben.rs

Aus Landesmitteln linanmrte
Berufsausbildung
Oie Behörde für Sc hule und Beruf sbildung h.:it die Fötderung fiir junge Mensc he n aus Hamburg mit indtvidu-

bildun gszahten geplant. Uld au ch in der tat sii ch!id en
Ei nstellung spraxis l::.onn ta in 201 1 dasPlan argebnisum

eilen Bermhteiligungen, die trotz Ausbildung sfähigl::.eit \::.einen betriebliche n Ausbildun gsp latz gefunden

36 Verträge, geplant waren 532 , ijbs rtroffen Wilrden
ln den Beamten ausbildung en mache n die ange hen(en
Polizeimeisterinnen un d -meister den größten Arni!
von 35,5 Prov:intfabsotut 188) in 20 11 aus. ln den d.iaien Ausbi!dungsberuf9n nach BBiG wurden erneut zum

haben , fortgesetzt. Mit den auf einander abge&imm ten Programmen der Jugendberuf shilfe {JBHJund dem
Hamburge r Ausbildungspro gramm [HAP) erhält de r ge nannt e Personenkreis die Chance eine qualifizi erte Ba rufsausbil dun g in einem anerkannt en Ausbildungsbe ruf

größten Teil Verwaltu ngsfachangestellte ausg ebilcet
Mit 34Neuverträgen machten sie m diesem Bereich einenA11tsil von 38,2 Pro zs nt aus

zu absolvieren.
Auf der Basis de r.:im 19. August 2011 zwische n der Be hörda für Schule un d Be rufsbil dung mit der Agentur f!i r
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Arbeit Ha mburg und de m Jobcent er te.:i m..:irbeit.h amburg geschlossenen Verwa ltungwereinbarung zur Ein richt un g, St eu9rung und Finan zierung1K1 n<1u ße rbe triab lie hen Ausbildun gsplätzen im Rahmen das Hamburger
Ausbild ungsp rogramm [HAP~ der Juge ndberufshilfe
[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 ohnehin schon enge Zus.:imm enarbe it zwischen den drei
Partnernweit8rvertieft WDrden.
34
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Auf de r Grundla ge der Verwaltun gwere inbarung wurde
ein gemein sam es Bssetzungsmanagsment der geftrde rten Ausb i!dungsp~tze eingeführt. Dieses i st lür alts

erfolgreich abgesch lossen habe n_Andersrse its müssen
sich Anbistar \lon Ausb ildun gsma ßnahmen am hamburgisi:h en Markt orientieren und 1sne Ausbildungsb erufs

Beteiligten sehr auf1M1ndig, hataber1M1senttich dazu
beigetragen , die zur Verfügung gs stellten Ausbitdung sp!ätze in all en Re chtskreisen, im Vs rgl&ich zu den Vor-

identifü:ieren, die von de rWirtschaftstark nachgefragt
W!lrden, da die Int egration der Abs olventinnen un dAbsolventen geförderte r Ausb ildung in den Arbeit smark!

20%

}ahrsn, im srhöhten Maßs ru bsSBtzen
Dis Wsite rentwicklu ng disses gemeinsamsn Bs setzung smanagement erm t!{l!i cht im Vorgriff auf die Jugendberufsag entur, aus dieser BeW'!l rbsrgrupps dis
unversorg ten Juge nd!ichen rn erfassen und entspret hend den Bedarfen dieser Jugendlichen Angebot e im
au srei chend en Maße zu entwicke ln Es ist beabsichtigt ,

bssssr gelin gt, wenn si11 i n sinem Bsruf ausgebilds t
wurden , ds ra rbs itsmark.trslsvant ist.
Die rslevanten Ausb ildung sberufs des HAP bilden die
Bedarfslage auf dsm Hamburger Ausbild ung!r un d Arbe itsmarU unter Z'IN9 i Ge sichtspunk!en ab: Zum ei nen
wird deutlich, in welchen Berufsfe ldern/Branchen ein
hoher Bed8rf an Fachkräften herrscht, zum anderen

15%

da s gemei nsame Besetru ngsma11agement im Zuge der
Einrichtung der Jugsndberufsagsnt ur zum 1. September
2012 in die neue Strul:.t ur l>a ldm ögli chst zu integ rieren

lässt di e Berufep alette des HAP erkennen, in welchen
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 eresse n-

Hamburger Ausbildungsprogramm IHAP)

be lamdungsve rfahrensfür das Hll.P 20 11 von de n Bildun gsträg ernangebotenen Berufsfe ldern

AEIBILDLING I ·
Verl21iunr; d er Berufs felder im l nt2ressen tJekuOOIJ'lr;sv1Nfä hren fü r d as HAP W lf

10%

5%

611rir:ht üb11r die An{Jebvte im Jahre 2fJ 11
Im HAP 201 1 kGnnte n bei unverändsrtem MittelvoltJmen mit 255 träge rgestützten Allsbi! dungSf! lätzen für
be nachteiligte Jugend liche und6 Plätzs im Piloten „Berufsqualifizierung" ein dem Vo rjahreskontingent nahBZU
entsprechendesAngebot (dort271neue Plä tze) neueingeritht et we rd en. Zum Stit htag 3i Oktober 2011 warsn

Die \I on den Anbie tern VGrge legten \lo rsi: hläge jeck.en auchin dis semJahrfast aUeB erufsfelder ab, "f'l it

Jugendberufshilfe (JBH)

240derneu zu besetzenden Ausbildungsplätze mit Zia!gruppe nzugehäfige n belegt , darunter 108 1unge Mensche n mit Migrationshintsrgru nd, was sinsm Anteil vGn
44,6 Prozent allsr Au sbildung sanfängerinnen und -anfängsrimHAP entspricht.

Sc hwsrpunkten in den Bereichen Handel, Transp• rt,
Metall un d Hot el/ Ga st stätten. Sie bestätigsn zu gleich,
dass Hamburg al s ü en st leistun gsmetropole und Tiurismusma gnet gerade in diesen Bersichen ein en hohn
Bedarf an faehktäfteri hat

Berich t über dieAnoebvt11 im Jahre 20 t t

Das Angebo t im Hamburgsr Ausbildung sp rogramm
2011 ka nn im Einzelnen der Anlage ,,Platzangebot im
Hamburge r Ausbildungsprogramm Zß11" entnommen

Von den 261 Jugendlic hen, die in 2011 gestartet sind,
haben 81(31 Prozsnt )die Ausbildun gträgsrbegfeitet im
Betrieb beg onnen

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

werd en.
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-

l11sgesamt, d.h. überallsaktuellen Ausb ildung s;ahrgänge hinweg, sind von 646 in Betrac ht 1:.ommsriden Jugendlithen 313 in betrieb!ithe Ausbildung g ewech~e ~
b.zw_ vo nvornherein in eineträgarbeg!eit ete b0t ri1u liche Ausbildung eingetreten (Stand: 31.10.2011 ). Das

grat ionshintergrund neu in die Ausbildungsma ßnahmen
aufgenom men wsrden . 24 1unge Mensc heri wurden zuvor im Rahmen einer Hilfe zur Erziehun g na ch Sozialgesetzbuc h {SGB) VI!! betreut und 86 hatte n vorher an
einer beru fS\lorbe reit enden Ma ßnahme t eilgenomms11.

bot der Berufsbe ratung derAgentur fürArbe it Hamburg
un d dem von Job center tsam_arbeithamburg (195 Plätze) gepfa nt und strukturiert worden.

entspricht einer Übsrga ngsq uots vo n 48,5 Prozent
Eine Betrachtun g der einzslnen Ausb i!dung sjahrgJnge vsrde ut!ich t ein e Ste igeru ng der Ubsrgang squcte

Dieverpftichte nden St rukturehmented esi-\1\P sin d be ibe halten wordsn, insbesondere dsr Übergang in die

Wa ren es 2005 rioth 45,3 Prozsnt, die in die be tri ~b
licha Au sbil dun g lMlc hse!ten, ha be n in 200Sbereits6.3

Na hezu z'tWil'.Xitt el dsr nsu eingestellten ju11gen Me11 schen si nd bere its vo lljährig ge1M1s 0n. Oie übrigen 26
Prozent sind bei Eintritt in die Ausbildung 16 bis 17
Jahre alt gewesen {2010: 33 Prozent). Da mit leistst die
Jugendberufshilfe einen wich tigen Beitrag zur (Rs-~n 

betriebliche Ausb ildun g. Dafür gibt es zwei Gründe: Einerseits ist de r Übergang in Beschäftigung für Teilneh-

Pnne nt dissss Ziel erreicht_ Diese Entwicklung bslegt,
dass die vsrstärk.ten Bsmiihung en der Ausbi!dun gsträgerzu r förderung der Motivation, Sozialk.o mpetsnz 1nd
Teamfä higl:.e it der Jugen dlichenWirkun gzeigen

te grieru ng ju ngB r Me nsth en in dan beruflic henQualifizierungsprozess, sod8sssieauf demWegzum Be rufsabschluss noc h „eingefangen" werd en konnte n, bevor
sie endgii ltig„ve rto rengegangen" wären.

En t~rechend

msrinnen und Teilnehmer leich ter, wenn sie ihrs Ausbildung in einem Betrieb der Ham burger Wirtschaft

Im Berichtsiahr sindin derJugendberufshilfe insgssamt
167Ausbi!dungsplätze in außerbetrisbfi( he nEinrit ht un gan {Vorjahr: 139) angeboten wo rde n, die alle mit b0M thtsiligt0 n Ju ge ndlic hen (Stithtag 311ß 12) besetzt

lnsgesamt konnt en ffi Ju gendlit he (52Prozent)mitMi-
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OieVert eilimg derP18tzenach A.usbild1mg sberufe nund
Trägernk.annderÜbsrsicht „ PlatzangebotAusbildungin
der Ju gendberu fshilfe 2011"entnomme nwerden .

der Jug endlichen , die in der Jugendberufshi!fsbetreut
we rden, auf diesem Wege in eine Berufsausbildung
einmü ndet.

Von den 105Jugend!iche n, die vt1 m 01G9 20 10 bis zu m
31 08. 2011 die Arbeits- un d Berufsorientierung been Jet
haben, waren81 männlich und 24 weibhch. Einen "1ig-

Mitarb eite rinnen und Mitarbeiter k.onnte ein e[für einige iNBnige befriS1ete) Anschlusspersp a\:tiVll entwi(k.elt
Wil rden

Oie nachfolgende Abbildung verde utlicht, dass ähnlich
wie im l"AP na hezu alle für den Ha mburger Arbeitsmarkt

Arbeits+ und Berufsorientiernng (ABO}

relevanten Berufsfelder bei den eingereichten \ki rsc hlilge n für das lnte ressenbekund ungS11erfahren be rück.si ch-

Di e Arbe its- und Berufsorientierung (ABO) in der Jugendh i!f9 nach § 13 SGB VII! erm ög licht eine Diversi -

ratiGnshintergnmd hatt en 52, alsG ru nd die Hälfte. Aus
der Gesamt gruppe haben zehn eine Tätigkeit auf dem
ersten Arbeitsmark.! gefunden, 12 absolviere n eine Be-

t igt "IMlrden. Die Scltwe rpunkte fiegen hier in den Bareichen Hotel/Gaststätten, Metall un d Farbe

fizieru ng desAngebot s ft1r1unge Menschen, diezu anderen berufs orientierendan Maßna hmen l:e inen Zugang
find en un d im Rahmeri der Jugen dhilfe und Jugendsozia~rbeit betreut W9rd en. De r Ein- und Austritt ist lti9ßend; dieVel'IM'litdauerder Jugend lich0n be trägt durch schnittli ch sechs biszwö!I MoMt e. Es 1MJ rd 0n47 Plätze

Insg esa mt bee nd en 56Jugendhche ihre Ausbildu ng b9i
anderen freien Trägern 22 {Stand 18.06.12) haben bereits die Abschlussprüfun g bestand en Dieander0nab solvieren ihre Abschlussprüfung im Sommer 2012 {Erge bnisse bei Aedak.tionsschluss noth ni( ht bek.a nnt)

AB BIL!JUr.ti 9:
Ve rteifurrg der Be rufsfe lder im Jrrf2resserr!Jelrurrdungs'lerfa!Jrerr fi1r dieAusfJi /durrgirr der JBH ZGH

30 %

rufsausbildung und 47 sind in eine W9 iterqu al ifizie r~n
de Anschlussmaßnah me ü b er g9~ nge n. Für die anj9.
ren konnten ke ine Integ ration sdaten ermittelt werden,
da sie sic h in Ha ft oder Th9rapie befinden, ausHamb irg
fortgezogenod er „ abgetau cht" sind.l 1

Vorbemerkuno

Die Praktikerqualifizierun g ist ein9 praxisnahe und j)b-

Im Fo lge nden werden die Ergebn isse der Auswertung
für die kii1Zli(hab ges( h!Gsse n9n Programm9 HAP 20G7
un d JBH 20G7 da rge ste llt, die eine n Ve rgleich zu den

Nach Aussag en derTräg er haben 156 Teilne hmend9 die
Ma ßnahmen im Ja hre 2010/ 11 abg eschlossen , "WOb ei
101 die Ma ßnahm e erlolgreich mit de rBesc heinigrng
been det ha ben, einen Oua lifizierungsbau st ein abwt-

20%
15 %
10%

viert zu haben . OavGn sind ZOin 89sc hä ftigung und35
inAu sbil dungübergegangen, weitere 22bildensich ieruflich w eiter

5%

Sar:hstand AuffiJsung des &rufsbifdenden Bereir: hes des LEB

Der Abwicklungsprozess fiir diesen Betriebstei! des tES
1MJrde in 2G11 geGrdnet abgeschlosse n. Entsprethtnd
d9n be hördlichen Vorga ben hat im Zusammenhang 11 it
de r Auflösung des LEB kein einziger dar vom LEB i etreuten Jugendlichen l\a(ht eile er!itt en. Auc h für eile
(h o11r: 11r1aa u &:11 1r 11d!lr11 f!Jild 11c

In der J1Jgen dberufshilfe gibt es neben den vollquahfi-

bei drei Trägern der Jugendb erufshilfe [Vor}'lhr: 69) an -

ziere ndenAusbildun gsplätzenniedrigschw e!lige be ruf svorbere iten de Maßnahme n für Ju gend!iche, di9 kein
an deres Angebot erhalten k.önnen, „Regelan gebot e"
ab lehnen bzw. ab gebrochen hab9n. [)ese Maßnahmen ,
die die jungen Men sche n für ihre Persön!ichkeitsent-

geboten. Ziel ist es, gemein sam mit dem bzw. der Ju gen dhchen ein9 berul!ich9 und persönli(he Perspekti11e zu entwickeln, um im Anschluss an die Ma ßnah me
eine Arb9it, einen Ausbildungsplatz oder eine geeignete Folgema ßnahme zur weiteren Qua lifizie rung anzu tre-

wi ck!ung und - stab i!isieru ng nutzen können, die ne n als
zielg erichtete Grunfüg en fü r den angestrebten Über~ ng in ein e Ausb ildu ng. Seit 2010 müsse n alt9 Träg9r

ten. Die erlorderli chen Gru ndlagen werden im Rah men
diese r Ma ßnahmen getagt. Dazu geh ören die Vermittlung von St hl üss9lqualifik.ation en, di9 Verbess erung

der Jugeridberufsh i!fe parallel zur Ausbil dung Beruf svorbereitun gsp lätze anbieten, um dieser Zielgruppe ge-

de r deutsch en Sprachkenntnisse, die Heranf ühru ng an
struktu rierte Tagesablä ufe un d die Förderung der Lern -

rec ht zu werden ; dies hat den Vort eil, da ss die Jugend1i( henlfie1fa ch ohn9 einen belastend en Träg erwachset

bere itschaft. OiesesAngebotzeichnet sich dadurch aus,
dass ...;e!en Jugendlichen der lJJ ergang in einew9iter-

in eine gefOCderte Berufsausbildung iibertr9t en k.önnen. Oie Abbildung 13 zeigt, dass ein erti eblicher An tei!

führende Qualifizi erung ge lingt
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von HAP und JBH-Programm 2007

B er ufsvvrbereitu no + Pra lrti ker Quali fizienmrf7

rienti erte Berufworbereitung liir Ju gend!icheu nd Jmgerwachsene mit besond erem Förderbe darl. In 2t11
standen 58 Plätze (Vorjahr S5 Pk3tze) zu r Verf üg ung.

25%

Datenb allkgestützte Auswertllng

36 [li1 Nac b~ 1 rfo lg1ng d 1r l nzti;i nan nn Grmp'"'"a r i111
B1ri:btmitlll 1111 n cl dadn :l 1rt11bii d 1 rs1: hmt, d;%;~~ il
i.d.R. 1i:l t u l r d irSc l ul;ll icbta l1 rwacl11DQ 1nm li ll] H.
! Kb wtßl fH~ I M!l lld lidditSl:hl n t odd il 81 ~1
llrSt lal1 1od B1r11t.ib il:l 1ng 111 1t d 11S 1zlll l a Gtu A1,1~t lllg1 r1
lllQ Z IS.'l lllll lll rll l ~ ll . Ci •BU11Jl ll'.Ci.afthatimJu1 i Zl'.l 1 2di 1

1J1: btl l: haVu11 w 1tzng 11 dafUr g1~Nifl 11 !E1Qanz ng ill i

fß Al>a12l H1111SG Ldi1ftr1i11 "111ctl:a111 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 da11 m;ci wtz11chtli:b1r
B1la1g1- w ild cli1 Nac b~ • rf• tlU!J i •~ t b11 fllh l
1 rf1 it bt1 rH , i l d11 11 1rtl l 11R~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 1 fn ir 0.ua ~1li m 11gS111d 1a l1R1
~A1,1 1 ba k 11nc i aafi • i;l11 11 St tc l:a1 JinA l'iibild n g
a1fulm11 w 11dn
37 Blidar i i1r lJOt lli01nn Plllll:ik1iqua~i: i 1r11 111J ialld 1 k 1fisi: I
n i: ~t u 1ill 1 AKllil:l n gfif1111fur h ll i1dn 1 Miag: bn a uf d•r
G rmlllJI~ • • im t:<l 1 1Rn~ 1 l1ug 111cl iOOAHo. 1 BBiG

Vof}ahren umfassen. Für das l"AP und das JBH-Programm 2007konnt en f ehla nw9nd ungen(Ei ngab9fehler)
seitens des Träg erpersnnals teil'weise k.nrrigiert werden.il Mit diesetEi nsthränkun gsind dia na chfo lgend
b9schrie ben9n Ergebnisse der beiden Programm9 2007
zu denVorjahrenzub etrachlen

HAP200l
Grunddat en: Im HAP 20G7 mit 275 Plätzen gibt es ZW9i
Mo delle der Ausbildung, un d zwar die betrieblich be gleit 0te Ausbild1Jng(Varia nte 1) und diel rägergestützl e
Ausbi!dung[Varianl e die das Ziel hat , den Übergan g
in ein9 Ausbildurig im erste n Au sbildu ngsmarkt zu ermöglic hen Oie betrieblich begleitete Ausbildu ng umfasste 32 Prozent der Plätze , ent sprechend bsgan n die

n

Variant e 2 mit 68 Prozent der zu r V9rlt1gung stehenden
Plätze. Für das HAP 2007 war di9 Zielvorga be ausgegeben worden, dass 75 Prozent der Jugend lic hen die
Ausbild un g erfolgr9ich absolvieren müssen; dagegen
1MJrde keine Übe r~ ng sq uotebzw. k.ein festerZ eitpu nk.t
fiir den Übargang in denerst anArbaitsmarktfestgelegt
Auf den 275 Plätz en "WU rden auf Grund von Abbrüche n
und N3 chbese tzung en insg esamt 289 Jug endliche im
Prngramm geführt.
Aussa genzur Errei(hung der Zietgru ppe: lnsgesa mtwaren 35 Prozent der Tei!nehmen den weiblich und 65 Prozent mä nnlich. Diese Vert9i!un g 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 l l~ A llQ U ... Vug l1ici ZI d1tAAw1 1111g Z005 lli:I H
n i: ~tvd lig ~ u ia n wtld11. da u11Ckh QllKh F1ll1t urumr
1;;1lrhb111 A ul~ nd k11rrti iln wu :l 11 ln nn
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sie \::einen betrieblichen Ausbitd1mgsplatz erhalten,
stärl::er schu!iSthe Angebote wah rnehmen, W<IS u a darauf zurü ckzuführen ist, dass zahlreiche Berufe (z.B. im

Oie Übersicht zeigt, dass die Mu!tiplikstoren zie lge richtet in das HAP vermitteln_Die alsausbi!dungs- und
betriebsreif eingeschätzten Jugend lichen der Berufs-

PltegebereichL die vorwiegend \/Oll Fra ueri angewählt
werden , \/Ol!Zt1 itschulisch ausgebildet Wilrden_ Einen
Migrationshiritergrund hatten :JJ Proze nt (Vorjahr 41
Prozent) der Auszubitden deri, welches dem Ante il der

vorbereit1mgsschule11 und der Anteil der direkten Lti er!}ärige aus der Schul e, initiiert durt h die Berufsberaterinnen und Berufsberate r, stellen mit42 Prozent (Vurjahr
48 Prozerit)die größte Gruppe dar. Be i deri Beru fworbe -

entsprecheriden Alte rskohorte insgeSilmt entspricht
Um na ch\/o!l ziehenzu können, ob die Zielgruppe erreicht
wi rd, wird in der Datenbank. erhoben, m lche Maßnah me die Ju gend lichen ztNorbesmht habe n bLW. was die
Jugend!it hen ZtNorg etan haben Hier die Ergebnisse iri
der Übersic ht

reitungSilngeboten „ ü.Jalifizie rung und Arbeit für Schulabgäriger"[QuAS) und Berufworbereitungsmaßnahmen
de r Arbeitsverwaltung {BvBJ gibt es nur geringfügige Abw eichungen zur JBH, was sich dadur<h erklären
lässt , dass die bere its betriebsreifen Jugendlich en ins
KA.P einmü nd en.

Prnze rit) Oi&ser Anstieg ist s&h r erfr&ulith, zuma l dies
eine Entwicklu ng gegen den Bunde stre nd ist.l:iOerVerbleib alle r Auszubildende n, Ausbild ungsabbrecherinnen
und Ausbildu rigsabbrecher kann de r fo lge nden Abbildu ng entnomme ri werden

in 2011 reduziert sich diese Gruppe auf imme r noch 24
Prozent in der GeSi3mtbetrachtu11g, wäh rend er in ier
JBH steigt
Der Anteil der Auszubildenden im l-IAP ohne Schul.3bschtuss oder mit Fä"de rsc hufabschluss lieg t bei 7,2 Proze nt !in derJBH bei 14,3 Prozent ) und 2 Prozent \/ertiigen übereinen Rea lschulabschluss; alle an deren l\ahn
einen Hauptschulabschluss erre icht
Die Daten be legen, dass die deli11ierteZ ielgrupp e in allen Facetten erreicht wurde

A8 81l !JUNti10:

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

-

-

Auffällig ist die kontinllierlich ste igende Anzahl \Ion Jugendlichen, die gejobbt haben, ein Praktik.um absolviert
haben oder ga r nichts gemacht haben. Es macht deutlieh wie wichtig diese s Angebotssegment fiir den H<:mburger Ausbildungsmark!: f(ir die Altbewerber ist_Dieser
Aufwärt&rend hält bis 2010 ari l 33.4 Prozent ). Erstm9ls

Erreichen der Erfolgsquote: Die Abbruchquot e nac h 1er
Probezeit ist mit 24Prozent (Vortahr 1S,5 Pr0Zt1nt) dwthch höher als in den Vorjahren Diese Zahl wird sict in
denFo!gejahrenriicht zu 0inem Trend entwick.e\nVelmehr lässt sich dieser ,,Aus reißer" mit der mindnn
Qualität derAusbildungSilngebote vo11 zwei Trägern erk.läreri;aufgrun d dieser Erfahrun gen haben diese iri ien
Folge jahrenkei110nAuftragme hrerhalt0n Rechnetrran
diese Angebote heraus, kDmmt man mit ein er Abbruchquot e \/(JI\ 10 Prozent {hierauf müssen abe r run d 4b is
6 Prozent für eine durchschn ittliche Abbruchquot e tinzugerechnet mrd en) in den Bere ich des \ang jähriten
Mittels
Bei derträgergestütztan Ausbildung erreichteri 54 Prozent das Ziel, im laufe derAusbi! durig in eine n regLlären Ausbi!dungsbetrieb zuwechseln. Vonal!enJug e1dlichen {ohne Abbrecher in der ProbeZt1 it ), die insH-0..P
2007 eingetreten sind,haben 72ProzentdenB m fs-

Aill * A1dihl 11tJi>11i fllr1M l 11ili r110

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

l9!1ti:- ltw. A1diM11~rhr1~111J5:ja~r

Q1A$z ()illllilllJ.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

abschlu ss erreicht (Vorta hr: 63rroze nt). Oie Zielvor}8be \/on 75Prozentwurde damit nur leicht verfeh lt. \.'ier
Prozent [Vor}ahr 10 Pro zerit ) de rangemeldat an Au!iubildanden habendieAb S(h1ussprüfung{endgühig )nicht
bestanden. Der Vo rjahresvergleichzeigt , dassdieNachsteuerun g in Bezug au f die im HAr 20 06 festgestel ~en
überproportional hohen Fehlzeiten der Jugendliden
Friichte getragen llaben.Z umVerbl eib der Jug endlic-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(Vorjah r 4,5 Pr0Zt1nt) i11 anderen Berufen . Bezogen auf die Zahl der bestandenen Be rLfsabschlussprüfungen sind dies 71 Prozent [Vorjahr 67,3
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Verbl eib der Auszubilden den sowie der Ausbildungsabbrech eri nnen und Ausbildungsabbrecher

Hertunrtder Auszubildenden in der J BH lafJl in Prozent

im HAP 2005-20(11 in Prc.zent
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JBH 2007
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In 2G07 gab esdie Ziel'YorQabe, dass70 Pro.zent der Jugendlich@n den Berufsabsc hluss irneic hen sollen.IM Fü r
den ÜberQa11g i11 eine Ausbi!du11g in den er:;;:enArbeit s-

Aussagen zur Erreichung de r Zielgrupp e: Das Platzkon tin gent betrug 159 Plätze{Vorjahr169 Plätze)
Aufgru11d der für die JBH 20 07 gültigen A11gebotsstruk.-

markt wurde11, abhä11 gig vo11 den Gewerk.en/Bernfen ,
für einen Teil der Au~ub ildende11 Zielvorstellun gen der
Träger abgefordert, die sich in den Kall::utationen widerspiegelten. Eine Quo te für die Übergänge wurde nicht

!ur waren 59 Prozent der Au~ubil de nden "Weibh<h {die
Einführung des neuen Angebo ts im Au sb ildungsberuf
„ Gesundheits- und Pflegeassistenz" hat den Anteil der
we iblich en Jugendlichen in diesem Jahr deutlich er-

vorgeg eben

höht)und41 Prozent männli ch. Einen Migrationshintergrund hatten 53Prozent

.i Oi11;1 as &Prrznt g11i11gm a 1mg tg1RU l1 rdnl!Al'i5it d1m
U1urt1n dg1g: bltllt.dß il d1rJ8H 1iu d11Uic:h g:hwi11igm
Klil ßtl l bllrl ll wird, Wil ~ ~d di l ß;!Chfulg 1nd1A1W1lrllllll
l•ifllt

lilaJ 'IJ„

dn$3S I

&m lffrlr i111:ZDt5 a1du llD Hiitu 111lr iM &n id ABO rn 'nl'UJ 1tt1:
i1 ZDt5 11 dlDllO osl n r ie '11J1lr8 • fü Mdiil llij'iiilHrK~ ff
n„ 1 11: n. 11 .~ „ k WNW.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-
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VIII erhielt en nur 10,6 Prozent, da diese in der Regel
mit der Vollendu ng des 16 Lebensjah res eingestell t
IAl9rden. L'm Kta rh&it darüber zu erhalten , 'Nie groß der
Anteil der JBH-Kliantel ist, de r vor Eintritt in eine JSHMaßnahme HzE erhalten hat und damit Teil der Zielgrnppe ist, wird se it 2009erhoben,IMl r varVo11 andun g
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 Programmja hr 20 11 in dil'tJBH-

men dar JBH bzw. andere n verg leichbaren An gebo~en
k.ommt und damit etwa zehnm al so hoch ist wie der\.'ergleichsuvert im HAP(2 ,1 Proze nt ). Andererseits mün 1eten in diesem Durchgang weniger Juge ndlithe aus 1er

Ma ßnahmen aufgenomme nan Jugend liche11.
Erreichen de r Erfa!gsquot en: OieAbbrnchquote nach der
Probezeit ist in det JBH 20ü7 mit 17,8 Proze nt ern eut
geringer als in and eren verg!eithbaren Programm en und
selbst geringer als im Bere ich der ungeförderten(..regu-

schulisch en Berufsvorbereitung in dieJBH 16,3 Prmnt
ein [Vor}ah r 22,1 P rozent~ Wie im HAP stieg auth in
der JSH der Anteil der Jugendliche n, die gejobbt oier

lären") Ausbildung. In der Probeze it haben 9,7 Prozen t
die Ausb ildung aufgegebe n; 73,1 Proze nt [Var}ahr 69
Prozent) aller Te ilnehmenden {ohne Beendigung in der

nichts gemacht llaben, kontinuier!ichan
14,3 Pro zent der Teiln ehmenden w rfügen über k.aiu n

Probezeit) haben die Ausbildu ng erfolgreich abschließe n k.önne n Damit 1NU rde die Zielv<i roabe vo n 70 Pro -

Schulabs chl uss oder einen Fördersc hulabsch luss; im
HAPsind es 7,2 Proze nt.
Hilfe n zu r Erziehung !HzE) nach dem Sozia!aesetzb1eh

zent sooar noch leicht übertroffen . Mit 5,4 Prozent ist
in diesem Ausbildungsdu rc hgang der Anteil Auszubilde nder wie der in der Norm, nachdem im letzt en Jahr
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Das Berufsvorbereitungsangebot
Einstiegsqualifizierung 41

15 Prozent den Ausbi!dungsa bschtuss trotz gewährter
Nach lernzeitenauch indarWiederho!un gsprUfungnicht
errei(hthatten

TUELLE11·

EG-Daten 20!0/H

Das Programm „Einstiegsqualifizie rung (EQ)' wu·de
wtiilergeführt. Es wend et sich hauptsäch!ich an Jugendliche mit „indMdu ellen eingeschränk.ten Vercrittlungschanceri" Das von der Bundesreg ierung und jer

Verbleib : Na ch Abschluss de r Ausbildung in der JBH
arbeiten 45 Prozent [Vor}ah r '31 Prcienl) aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer im erlernten Beruf und 9 Prozent(Vor1ahr8 Prozent)ina11derenBerufen;bezogenauf
die erfo!greichenAusbi!dungsabsch!ilsS9 sind es81,0
Prozent. WeitereVerbleibsdatenk.OOnende rfolgenden
Abbi!dungentnommenwerderi
A8fäDUNt:1l·

Ver&lei& der Auszu&ildenden, Allsbildunr;sab&recflerinnen undAusb1idungsa&&recfler in der JBH

ZM5·Z007 in Prozent

Wirtschaft initiierte Programm wird in Hamburg in ~n
ger Kooperation der beide n Kammern und UV Nord im
Ve rein ,,Ausbildungsförde run g Hamburger Wirtstha.' t",
der Agentur für Arbeit, team .arbeithamburg sowie Einzeinen beruf sbildenderi Vorbere itungsschule n durch1eführt Mit dem Programm „Einstiegsqualifizierung" ...:e rden in besond erem Ma ße Jugendliche mit si:hwächnn
S( hulabs chliissen erre icht, die mit Hilfe vo n EQbessire
ChancerierMlten,iri diiale Ausbildungzugelarigen

Für 10 Prozent ergab sich ruuh der Ausbildung bzw.
dem Ausbildungsabbruch riur die Mög!ichk.eit, sich arbeitssuchend zu melden. FUr fUnf Prozentd&r erfolgrei -

Teil1e •me1•e (mit Vertrag) i1111es11 mt

635
416

darunter Ju gend!i(he aus
BerufsvortiereitungsklasS9 n

98

Erreic•ter lic hllllhc • 1111

erster allgemeinbild. Absi:hluss 142 - 33,3%
mittlerer Abschluss 225 ... 5.Z ,6 %
ohne Sch ulabschluss 13 „ 3,1 %
Abitur 17 - 4,1 %
Sonstige
29 - 6,9 %
Yen lei• (Überga ng in AuW>ildultlJ I

finanziell e Fö rderung der
betrieblichen Ausbildung

Prozent. Der Anteil der EO-Teilnehmenden mit mittlaram
Bildungsabschluss ist ge genüber dem Vorjahr minina l
um 0,5 Prozent gesunks n.
Dem gegenüber ist festzustellen, dass trotz der all }emein posit(\19 n Situation auf dem Ausbildu rigsma rl:.t im

Hamburg verfügt übe r ein langjährig bewährtes, gut
ausgestatt etes System überbetrieblicher Bildungsstät teri, die überwiege nd vom Hand'Nerk. getrage11 werden.
Da sie im erheblichen Maße dazu be itragen, die Oua!ilät dar beruflithen Ausb ildung in Hamburg namentlich

Be richtsjahr der Anteil derJuge11 dliche11, die in du31e
Beru fsausb ildung wechSl!lln k.orinten, um 6,5 Pnmnt
gesunksn ist. Diese Entwicklung gilt allerdings nicht

das betrie blichen Tei!szu ste igern bzw. zu skhern, sind
sieiiberwiegendausW erithchen Mitteln desBurides
un d des Land es fin anziert worde-11. Kl einere un d mittle-

für den Anteil der Schül er und Schü leri nnen au s fe11
Berufworbe reitu 11asklassen.
Hervorzuhebe11 ist der erne ute Anstieg des Anteils Jar
Jugendlichen mit Migrationsh intergrurid auf kna pp 49
Prozent (Vorjah r k.11app45Proze11t)

re Betriebe sirid vielfach wegen ihrer Größe oder ihres
Spezialisierungsgrads riic ht in de r Lage das im Ausbil du ngsrahme rip lan "Vorgegebene Ausbild ungsberuf sbild
im 11ollen Umfange abzudeck.an. Diese lück.e sc hliaßt
das System der liberbetrieb!icheri Lehrgänge , die ria ch

durt hlaufen de Vert räge 291- 100 %
davon voll BV-Jugendtiche n 7ß - 24,1%
Ant eilauf alle beroge-n 239 - 82 ,1%
Antei! aufJugaridticheaus
Berufsvortie reitungsk.lassen bezogen 99 - 81 ,4 %
u111 t . ltl l<Jd•tubl: l1 ~ 11fltl nfljl 11 11 a11r:1 ""~1 u 11n119g1,,.

bu11desei nheit!ichen Vorgabenk.onzipiertund i ndenBe rufsbi! dungsstdtten der Kammern und lnriun gen durchgefüh rt werde11; sie dauern 1e nach Beruf in dar Regel
zwei bisvierWochenproAusbi! dungsiahr. Einewti it ere
withtige Modernisieru ngsfunk.tion erfüll en die übe rbe -

festgestellt werde n, was angesichts ihrer be la stet en
Ausgangssituation als Erfolg zu werten ist.
Oi ~r l:~Ufustt11cü hr da ~r 1fvm ~o ro~1111lS •i:J' ~at QiA&

wfl i1 h111 11~elr 11 ~•111 1tde t is1"il&til1w:l lli;:;: 8 in l 1llll'"1i wu 0... 1 ühr •• 01Ai';l 11 cr•"'"'""'U 1d 11
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Im Berichtsjahr 2010/11 k.orrnta die Anzahl der EOVerträge gegenüber de m \klrjahr gering!Ugig ges1eigert werden 1426 gegenüber420), wobei der Anteil ier
St hüterinrianundSchü ler ausdenBerufwo rbe reitungsk.lassen sich in einem k.onsta nten Bere ich k.napp un1e rha\b darZ 5P rnzent-Mark.ebefindet
Hinsichtlich der erreichten Schulabschlüsse ist fest1ustelte11, dass ein Drittel der Teitne hme riden aine ri -31!gemain bildenden Schu!abs chtuss au fweise11; dies Mtspricht ein er Zunahm e gegenüber dem Vor}ah r von c-3. 6

che11 Auszubildenden und 15Prozent derAbb recherin nenundAbbrec her(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

36

Sc huljahr
Benite1e J 1g e1 mc•e
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trieblichen Lehrl}änge , da sie dazu beitra gen, dia Be rufsausbildun g au ch in KMU an die meist s1eigen den
inhaltliche11 A11 forderun ge 11 im Gefolge neugeordneter
bzw. mode rnisierterkJsbild ungsberufa anzupasseri.
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AlsBeitragzurfinanziellenEntlastungderAusbi!dungs-

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

Sicherung der Zukv nftsfähigk.eit de s Syst ems der

Die beiden an der Behörde für Schule und Be-

betriebe werden staatliche Zusc hüsse etwa im Um-

tatsä chlichan M ttel9bflu ssRe chnung zutragell u

beruflichen Bil dung durth die Erprobung ne uer

rufsbildung angesiedelten Hamburger JC-M o-

fang eines Dritt els der anerk.:rnnten Lehrgan gskosten

Fürdie FOCderungde r iiberbetrieblichenlshrlillgsullter·

Ansätze{Fachl::.räftebedarl /demog rafisc her

gewährt, die in der Gru ndstufe (i.d.R. das erste Ausbildu ngsjahr) traditionell von den Ländern und in der

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

Wande l~

de llpro1ek.te ,Ausbildungsbaust eine in Hamburg" und „Qua!ifizisrurigsbausteine" verfolgen
illsbesondere dieZiele

Fachstufe(i .d.R 2.Ausbitdungsjahraufwärts)vomBund
bewill igt werden . Ma ßgeblich für die lan des-förderung

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

Berufsbi!dungss.,.Slem s,

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

davon entfielen 260.000 Euro auf das Hamburge r Handwerk, der Rest auf den voll der Landwirts chaftsl;ammer
Hamburg betreuten Gartenbau. Die Lli tarstützung der

V8 rst.!lrk!:e Ausrichtu ng desÜbe rgallgssyst ems
St hule-Ssruf auf die duale Ausbildung, [m ittels
BauSle in en)

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

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

Erlei chterungd esZugangszur dualenAusbi!dunt

t en ze ll und damitWarteschleifen zu

fürdieBszuschussunglaufenderlehrlj8ngskosten,sondern auchhirdie Gewährung \/On lnvestition szuschüs--

AustUbildende im Gartenbau.

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

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

sennam entlichfürAuss18ttung smo dernisierungen
Auchinandere r linsichthat die BehördelürSchule und
Berufsb ildun g die Förd9rung der betrieblichen Ausbildung im Jahre 20 11 fortgesetzt, um die Ausbildung ssituation in Hamburg zu verbessern, indem sie Zuschüsse

Projekte des Programms
JO BSTARTER CONNECT (JC) in Hamburg
VerbesserunQ der UberQilnQe in die duale Ausbifdung durr:hAusbifdunysbausteine

für zusätzliche betriebliche Ausbildungsplätze für BeMchteil igt e und für die Ausb ildun g im Verbund gewährt

Um benachte ilig te J ugendli che besser auf eine duale

hat

Ausbi!du ngimBetriebvorzubereiten und damit schnel-

Im Rahmen der Programme wsrden Zusch üsse als Fsst-

ler in den Arbeitsmark!: zu inte grie ran, wurd9n

bessere Verzahnung bestehen der Teil bereiche des

Vertie sserung der Vel'\Ml rtb ark.e it el'\Norbener
berufhchsr Kl)mpetenz91l {meh rFlexibilität und
&llt spre <hendsrDurthlässigkeit)

W.er erpr1Jbt AusbifdunosbaustE!inE!?

•das Übergangssystsm Schule·Be ruf stark.er
auf duale Ausbildung auszurich ten,
• Bessere Vel'\Nertlwk.eit erworbenerKompe-

OJali fizierungsbausteine entwick.elt we rde n,
diesichaus denAusbi!dung sbausteinen
ableitsn{Synchrollisierun gvl)n Ausbildu ngs·
ba usteinenmit CbJalifizierungsba ustaine n).
• Verbesserung des Zugangs zur bet riebli chen

Wie im Ausbildun gsreport 201 1 dargestellt, w erden in
dem erSlen HamburgerJ C-Projek!: .Ausbild un gsbaus1ei-

Ausbild ung, indem ein qua lifiziert9r
Nach1N0iSüber die erworbenen
Kornpetenzen\/Qn de n Teilnehmer/innen

m Bun ·

ne in Hamburg" k.ompetentbasierte Ausbitdungsbausteine erpro bt undumge setZ1 . ~

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

desinstitut für 89ruf!ic he Bildung (BIBB) Ausbildungsbausteine {ABB) antwitk.elt. AJJsbild ungsbauSleine sind

Di e Erprobu ng der i6J.Jsb i!dungsba uste ine erlolgt in ien

für Ausbildu ngsabbrech erinnen und
-abbrecherbelmWiedereinstieg in die

Benac htei!igtenförderung\Nirddam Ausbildungsbetrieb

mehrmonatigeberuflichelerneinheiten,füranerkannte

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

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

beruf sbildenden Sc hulen - der 1-lmdelsschu le SchLmk.r9ye (H3) ill beiden Einzslhalldelsb9rufen: K.aufleJte
im Einzelh andel undVerkitufer bzw. Verkauferin so-..vie

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

\IQ

demRahmelllehrplan{RlP),

erbracht wi rd. Der Nachwsis kann auch

Ausbild un.ghi!freichse in, da der pot enzielle

ba rten Ausbildungsteit erlolgreichabgesch/ossen w ird.
Ausbildungsverbünde l::.OOn ell fiirdie Kol)rdinat ion dss

dem Konzept derberuftichsn K3ndlungsfähigk.eit,

an der GeW11rbeschule Werl! un d Hafen (G 7) in fan
Logist ik.berufen Fachk.raft für lagertogisti ~ und Fach-

Verbull des 9in91l einmaligen Zuschuss ill HOO s \ll)n bis
zu750 Euro erhalten. Eswerdenbedingungsabhängig

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

lagsrist bzw. Fachlagsristin. Bei den drsi beteilig~sn
Innungen werden die Berufe KFZ-Mech.atronik.er/-in,

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

beruf stypi sc henundeinsattilblichenArbeits-und

Beklronik.er/ -in Fachrit htung Gebäude und Energietach-

Ausbildungsbausteine heruntergeladenWt1rd0n

2011 sind den Betrieben für zusätzliche betrieb!i<he

Geschäftsprozessen

llik. sowi9 Anlagellme cha niker/·in erprobt. Beim freien
Träger der Jugsndberu fsh ilfs autonl)me j ugenitwerkstatt (ajw)werdan zwei Berufe fKFZ-Mechatronil::.eri-in

Oie genannten beteiligten Teilprojekte 9ntwick91n und
erproben Materialien für dsn Einsatz k.ompet en zbasier·
!er Ausbildullgsbauf.1ein9 und passen diese ggf. an

Ausbildung sp lätze für benachteiligte Jugendlithe Zuschüsse in HOO evon knapp 1,2 Millionen Euro bewilligt
\IV'O rden. Die Zahl der neuell Förderlälle ist im Berichts-

Seit 2009 erproben bund0S1.Neit 41 Projek.te Ausbil-

bereit s ka nn

geben. Das Handbuch kann un ter: lll.WwCkialiBede/

dullgsbausteine ill verschi9denell B9rufsfe!dern . Das
Bulldesministerium für Bi ldull g Ull d Forschung (B MBF)
unterstützt im Rahmen das Pro jek.t JOBSTARTER CON-

und Elek!:ronik.er/-in) srprobt , um eine VsrglsichsgrJp-

Darübe r hinaus entwi<k.eln und prüfen die bete iligt en

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

pe einzub9ziehen. Da riibs r hinaus gehOCen sowohl die
Bildung sbe gleitung zur indNidu0!1en Beratun g de r Ju-

ProJel::.te lmptementisrungSilnsätze sowie.Verlahrsn zur
Kompat enzfestf.1allung , Dok.umentation un d An0rk.en-

Die Ausbildung im Vtirbund hat sich tro tzderförderan-

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

gend!ichen ats au(h lernplan erinn en und -planer an

nung{sieh0 Abbildung 14)

reize na chwie vorllicht durchsetzenkOO nen. Sokonn-

dullgsbau st einen und verlo!gtdamitfo!gendeZisle.0

den berufsbildenden S<hu!ell zur Ent\Nicklung voll Un-

teri im Jahre 2011 lediglich 14 [im Vor)ahr 16) rieue
Ausbi!d ungwerbünde 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-

4l BanS1;1it d 111 lia111:hauWlqabrZOOl w trdan d it Z11:ci ll9ia
urfcrdung htr'lb li: ~HAur.i ijj 11Q!;J lilz• 11Jj 1.-.rll u da
nsim •n•it dn Zni:b l11Sn fU rdill lb11htri• llich
AM!'>ii(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 ~u r
d 1p11ll:'"' Hb11 \/11Jftl: l111g1:1m aci tig 1ngj.zurlhrdm 1g d1r

\/ierten Hausha lt smittel sind im Haushaltsjahr 2011 um
43 \/gl.'"10Lrmni1nnt MDd•r11Pfiil'f11Qd H lm 1ic l111 Bilduag"
h rau~1g 1 l u ~u
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terrichtsmaterial zur Umsetzull g de r ABB zum Besta 1dteil desProjel:.tes All e be tei!igten Projek.tpartner Mt0n
in sinsm Ha ndbuch ihre Erprobull g d9r Ausbildun gsMusteine dargestellt. Das Hand buch soll lnformahl)nen un d Erfahrungen üb er den Einsatz \/Qn k.ompetl(JZbasierten Ausbi!dung sbausteinenzur \/iirlügung stellen
undillteressierte mAusbildungspe rsona l erst eAnreg Jngen f iirdeneigellen Einsatzw n Ausb ildullgsbausteine
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A881l!IUNG14·

AEIBILDLINGIS

Ausblidunr;sbausteine: Wa s ilegt VfJf und wa s ist rwcflzu entwic/l:eln?

Zwisc!Jentazitder Profektevaluaticn JOBSTARTERCONNECT voo INTfRVAL

UNO WAS

WAS VORLIEGT
Bund8seinheit!i<h

~CH

ZU ENlWICKELN IST

r rojeld:-, Standort· , Maßnahmeri· und 8ernfsspezifisch

Strategi&11, Me tho-den und
Instrumente zur
Implementie rung +

Besthre1'n1.111g ll9r
Aus'tii\6ungst1&·1ns

Akzepta nz und Komp9tsnz
derAk.tsursan
beteiligten Lernorten

Oua!ifizienmg

VOR· U~ NACHTEILE VONAUSBILOUNGSBAUSTEINEN AUS PROJEKTSICHT
+struktunerend&Wirkun g
+erhöhh1Transparenz über lnhalte d0rOU<1ifiziB111ng
+Förd8rung von Kompstenz- und HandfungSJrientieni ng
+/- Mot1vatmns'INirt1mgundPrüfungS'l(ltber1itungvsZusa tzbe lastung fil r TN

in bestehendenM<lßnahm11n

zu 9iwsroen0e
'(ompeisnzen

-fehlende Vorgaben rur Kometenzf&ststelhug
- geringeBel:anntheit und hohstEtkiätungshdarf
-hoherUmstellungsaufwan danallen lerno1en

Verfah renzur festst ettung
srreicht er Komp0tt1nzen

EFFEKTE BEI TEILl\EHMENOEN [BASIS M0f.IT011NGOATEN)

empioh\ens'i\&.1'nsniolge
derAu&billrnngsbau&te1ne

Fo rmen der

Al:zeptanzderzuständigen
Stell en un d aufnehmenden

Dokumentation

4:>

c.

Systeme

• Ubergangsquote11 in betfiebh<he Ausbildung verglei( hsweise gut {auth da11kder Kümmerer)
• Ubergänge mit Anm hnun g bisher die Al.Jsnahme

Regstnder

Anerkennung

Alle 41 JC-Projekte haben sic h iu reg ionale n Vetbündenzusammengesi:hlossen. Ziel derVerbünde ist neben
dem Austausch auch die Entwic~!ung lo'on Verfah ren zur
Kompetenzfeststellung de r 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 beteiligten Prnjak!:e 1oVLJrde u.a . folgendesZwischenfazit {Abbildung 15) gezogen:ts

4G INTEflVAL:fa: iwu'l:otatt CONNs::T. 8n 1Marz Z0 12

Oie bundesWfl il positiven Ergebnisse können von Jer

Bis die ange strebt@ bu nd @
se inhe itliche Besche ini-

Beh örde für Schu le und Bernfsbildung {Amt für Wei1erbildung) bestätigtm rden, die sich se it Ap ril 2009 3m
JC-P rogramm mit Z'llW i Mo dellprojekte n bete iligt. Dem11ntsprechend unterstützt sie in Üb ereinstimmung 11 it
di:tm Projekt beirat ein 11 Ausweitung d9r Entwicklrng

gungsfo rm so\Nie Mindeststandards für die Kompetenzfeststellung de r Ausbild ung sbausteine vorliegen, wird
das Zert ifikat a ls Überij8ngs!ösung lo'on de r BSB und
damTräge r au sgest e!lt
Erweiteruna des Projekts zur Anpassu nQ an die

und des Einsatzes vo11 Ausbil du ngsbaustei11en. Hcmburg hat auf Aufforde ru11g des 6188 ebenso wie Be1in
und Nordrtiein-Westfale11 ei11e Be rufeliste füt die Ent-

Die vor allem in der l rägergestützten Ausbildu ng erfolg-

iMü..lung miterer Ausbildungsba uste ine erstellt. Das
8\88 hat inzwisc hen die Absicht bekundet , für weders 14 Au sbildungsberufe Ausb ildungsbauste ine ent"Nickal nzu lassen
Aufgrund der positiven Erfahrungen hab en be reits l'Or

reich eingesetztenAusbi!dungsbaust eineerwiesensich
als ln strument fürdie Berufs\/'O rbereitung wege n ihres
inhaltlichen u11 dze ittichen Umfangsa lswt1n ige r ge@ignet Die Verm ittlung de r Ausbildun gsbausteine wurd e
an die8edürfnisse derJugend!ichen inder 8e rufsvorbe-

Ablauf des Mode!lprojek!:e s die Kfz- und SHK-lnnun 1en
sowie der Träger der Jugendbe rufshilfe ajw in seiten
beidenWerkstättendieAusbildu ngsbauste ine inihr 1e-

reitung angeJ>asst, in dem die ~omplexen Ausbil dun gsbausteins \l{lfl L@rnp!anerinne n un d l ernplane rn in mehre re kleinere Ouatifizierun gsbaust einezer!egt wurde n".

wei!iges Ausbildun gskonzept iibernommen. In de r G7
"IM.lrdi:tn nach Beendigu ng der Erprobungshas9 di9 Al.Js-

lmzweitenHa mburge rJC-Projeld: ,,Ausb ildu ngsbausteine

bildungsbausteine im Beruf squalifizietungsjahr!BO)e rlol greith eingesetzt.
Alle Sc hülerinnen und Schüler erha lten zum Schuljahresende eine n Hinweis im Zeugnis sowie ein Zertifikat

Bedi n{)ung en i n der Berufs'v'()rbereitung

46 Nscidn 1rfagllic l n Ab~U1<;;,al W rO.Hawtz; 11111!J!">lla mti111,
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in Hambllrg - Qualifizierungsbausta ine'~ 1 werde n aus
den k.ompetenzbasierten Ausbildungshaust&in en entsprechend k.!&in&r& komp et enzbasi erte Qualifizierungs-

Im Rahmen von beruflichen Pral:tik.a IN'Brden Qua!ifizierungsba usteine eingesetzt und die darin enthaltenen
Kompetenz en und Fertigkeiten durch schulische und be ·

bauste ine in sechs Berufen entwickelt und erprobt.Ziel
ist es, eins kohärente Förderstrul:.turm it Standards von
der8erufs11t1rb&reitungUberAusbildung bishinzurWei-

trie bhche Lernaufgaben vermittelt,
Dam it können individualisierte Lehr- und Lernklinzep -

terbi!dung in Hamburg verbindlich zu etablieren. Daher
isi bsabsichti gt, die (l)alifizierungsb austeine mit den
Ausbildungsbau ste inen zu synchronisieren sowie die
Durchlässigkeit zu verb essern. Für die Ju gen dl ic hen hat
dies den Vorteil, dass sie im Rahmen einer Berufsvorbereitung Kompeten zen erwerben, dia eine Anrechenbarkeit auf eine anschließende Ausbildung erm öglichen

te in enger Koop eration mit den Betrieben ermöglicht
werden
Die Erprobu ng dar Qualifü:ierungsbausteine find et im
Ham burger Mode llproJek.t in den fo lge nden sechs Be·
rufen statt:
Kaufleut e im 6nzelhande l
Verk.aufe r, Ve rkäuferin

A8 81l !JUNtili:

Syncfllcnisieru/1fl der Aus&ildungsbausteln und

sith Musterlösungen zudeng este llten Aufgaben Cieser Aufbau ermöglicht d1m Schülerinn1m und SthU IHn
eine einfa che Selbstkontrolle. Ferner wird ihnen 11it
de m Lernheft ein absc hließender Selbsttest zu r Verfügung gestellt, mit dem sie ihrzLNorerworbenes Wisoen
überprüfen kön nen.
Der Al.Jfbau de r Lernhefte ist in der fo!gende nGrafik.als
Ubersicht dargestellt:
A.881LDLJNG17 ·

Aufbau der Lernfleff.e für di e ;eweillgen A.llsbildllngsberute

..,.,,_.__

Fach kraft für Lagerlogistik
Fachlagerist, Fachlageristin
Mater, Malerinundlackierer,Lack.iererin

-.tu~sv

A1oc:tlras1i1u

Bauten· und Objektbeschic hter b'l:'N.
Objel:tbeschic hterin.

GualitlzierungstJausteine

Qualif~ ll'rlllQS
~auteiu

OB
OB
Ausbildungsbaustein

QB
OB

Die lnhal18 der Bausteine be ruhen auch hi er auf den
Ordnungsmitteln de s 1eweihgen Ausbitdun gsberufs
(Ausbildungsrahmen pläne und schulisc he Rahmen lehrpliine). Berufsbezoge ne Oualifizierungsbausteine
schließen mit einer Kompet enzfeststellung analog den
Hamburger Standa rds ah. Die wn Lernplanern der be ruflichen Schulen G6, G7 und H3 aus den Ausbil dungs-

Auch die Qualifizierun gsb austeine enden mit einerKcmpetenzfeststeUung analog den Hamburger Standardi' 1

Oie entwic kelten lli alifizierungsbausteina 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
\;;OOnendorteing esehenwerden

bausteinen entwic kelten Qua lifiziarungsbausteine sind
von den Kammern zertifizi ert

Na ch erfolgreich em Absch luss erhalten di e Absol'nntinnen und AbsGlventen ein Zertifikat.511 Sofern Schllerinnen oder Sthü!er die umfassende beruflic he Ha1dlungskDmpetenz mehre re r Qualifizierungsba usta i1en
nachweise n, deren Kombination einem Ausbild ungs-

Die Oual ifizierun gsba usteine w erden in der Ausbildungsvo rbereit1mgan drei beru fsb ildend en Schulen erproM: der Hande lssch ul e Schlankreye (H3), derGewerbesch ule Werft und Hafen {G 7) sowi e der Beruflichen

Als In strument für die Vermittlun g und Überprüfung der
Qua!ifizi erurigsbausteine stehen bereits Lernhefte fiir
die angegebenen Ausbi!dungsberufe zur Verfügung, die
eigens zum in dividualisierten, k.ompetenzo rientiert en

S'hu!e Holz, Fa rbe, Textil !G 6~ Darüber hinaus findet
dieErprobunganderProdukJionsSthu leBergedorfstatt
Wie beim erste n JC-Pro jel:.t erhalten die Schülerinnen
und Schüler eine umfassende individuelle Beratung

und selbstständigen Lernen entwickelt worden sind .
Zurze it steht für jeden Ausbitdungsberuf 41 ein Lernhalt, das jeweils einen Quatifizierungsbau stein umlasst,zurVerfügung.Mithilfederlernh efte ~nnen sich

durch eine Bildimgsbegleitun g

die Schül erinnen und Schül er weitg ehend selbststä ndig die Inhalte der Oualifizierungsbausteine aneignen
Die Lernh efte bestehen jeweils aus einem fa chtheo -

47
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lernMft.e zur Unterstützung des individIJa!isier~
ten Lernens in AV dual

bausiein en tspricht, erhä lte n sie dasobe n beschriebrne
Zertifikatei nesAusbildun gsb austeins

reti sche n Teil und mehreren prak.tis che n betrieblichen
Aufgaben , in denen die ZlNor thellretisch erworbenen

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 ti tn Aas ~ ~ u iigsbmc htbtn lbgrprlJfL

Kenntnisse in pral:tiSt he Übungen im Betrieb umgesetzt werden kä me n. Im Anh ang der Lernhefte finden

fil ARall;l dnVm rdrn1g lhrdit ~c l 9iliQlrig ~11
6rn d8g11 l trllll ic ~1rHa~:H1 ngi:fi!higD~ ill l'.a lmn dgr

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

B M"uf';;;mb ildngWart1111 itng l B111 !mus b iiju11gsrn1r111 ~1ngs
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Reform des Übergangs an der

Da die deutschlandweit zufindenden Befundedes Über-

Schwelle Schule - Beruf

gangsbereichs [Wartesc:hleifencharal:.ter etc) auch auf
die Situation in Hamburg zutreffen, ist die Zielsetzung

Vorbemerkung

der von der Bürgerschaft am 9. Februar 2011 einhel!ig
besc hlossenen grundlegenden Druck.sa che ,,Maßnah men zur Umsetzung der Reform der be ruflichen Bildung
in Hamb urg" (Drud;sache f\l. 19ß472) entsprechend

Erstma ls in ihrer Studie ,,Bildung in Deutschland 2006"
hatte die veranl\NOrtlich &Autorengruppe eineAusdiff1mnzierun g des Berufsausbildung ssystems identifi-

zi9rt und für Deutschland drei Teilsysteme unterhalb der
Hochschuh:ibene - unt&r Ausklammerung der laufbahnrechtlichen 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

berufsbildender Sc hulen und eine Präzisierung der Auf1}3ben undZuständigl:.eiten beiderPartner_
Die Rahmenvorgaben für die Be rufs- und Studie no rientienmg werden auc h im Hinblick.a uf die erforderliche Zusammenarbeit und Abstimmung mit den Ak.t wren derJugendberufsagentur zurzeit üb erarbe itet. Es

mit einer Stadtt eilschute konnten die beruf sbildenden
Schulen im Rahmen eine r !ntere ssensbel::l.lndun g ihre
Bereit schaft zur Bsteili gun g an de r Be rufsorientierung
in Koop eration mit den Stad tteilschule n bel::!Jn den . Als
Ergebn is dieser Ne uorganisation übern ehmen die 20
berufsbilde nden Schuten, die als AV-Standorte bereits

ausgerichtet. Abso!uten Vorra ng hat die reiburigslo S9 Ei11gliederu11g in Ausbildung und Beschäftigung der
Hamburge r Jugendlichen unte r Ve rmeidung sozialer
Ausgrenzung. Wenn dieser sthwlerige Prozess abge schlossen sein wird, dann ist es gerechtfBrtigt, VQfl einem fk.ohärenten) Übergangssystemz1.t sprechen.

ist nicht vorgesehen, die grundsätzlichen Aahmen~et
zun gen zu verändern. So wird Jed e Schule auch kii nltig
ihr schulisc hes Konzep t der Beru fs- und Studien oriJntierung unter Einbindu ng derverbind!ich vorgegebe1en
Themen festlegen. Verant'IWrtlich f ür die Durc hlührrng
der Berufs- und Studienorientierung und das Gelinten
der Übergänge sind die l eh rl::räfte de r Sta dtt ei!sc:hu len

mit sinerS tadtteilsc:hu!ezusam mena rbeite n, un d einige
wenige weitere berufsbildend e Schulen di e Aufgaben
der Koaperation in der Be rufsorien tierung_Im Rege lfa ll
soU jsde Stadttei!sc:huleve rbind hchnurno< h mit eine r
berufsbilds nden Schule koGperieren. Mit diese r KGnzentration auf eine berufsbil dende Schu le wird die für
dieAufoaben wah rnehmung notw end ige Präsenz in der

EntsprechendderBittedeslandesausschussesfiirBe rufsbi!dung \Mrd der letzte Stand zur Reform des Lti ergangs Schule - Beruf in Hamburg im Folgenden riähe r

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-

Stadtteilschule ermögli< ht . Oie l ehrk.räfte de r beruf sbil de ndsnSt hu le sin dmindestensan einemlagin derWo chean derStadtt9 ils!hu1e und übernehm en dort Auf ga -

beleuchtet

tragten für die Organisation der Berufs- und StudiJnorientierung. Es ersc: heint jedGch sinnvoll, die Aufo,a hn
der SO-Beauftra gte n und der Lehrkräfte de r berufsli!denden Schu l9n klarer zufa ssen und an die neuen Anforderungen des Übergang smanagements anzuJ:lasse n
Umfassend überarbeite t wurde der Beruh- und StLdienwegeplan OiesesPlanun gsinstrument soll k.Unftit in
zwei Variant en zur Verfiigu ng stehen , eine Version für

ben in dre i Sc hwerpun l.lbereit hen: „ Unte rstiitzung und
Begle itung im Einzelfall", .,In formation, Be ratung und
Qualifizierung" und ,,Zusa mmel'larbeit mit der Jugend berufsg g9ntur" Ein weit erer Vorteil die se r neu en Form
der Zusamm ermbeit liegt darin, dassdieberufsbi!den de Schule ihre potenziell en Sc hiilsrinnen un d Schüler
derAusbi!dun gs..o rbereit un g schon sehr früh k.ennenlernen, sich viet besser auf die Problemlagen einstel-

liir einen gesetzlich anerkanntenBsruf in
vollzeitschulischerForminVerantwortungdes
Sc hulträgers;
das berufliche Übergangssystem, d h_{Äl.ls-)
Bildungsangebote, die unterhalb einer

Die Auswertung der Erprobung der Rahmerworgaben
für die Berufs- und Studienorientierung und der Koope -

qualifizierten Berufsausbildung liegen bzw.zu
k.ein emanerl:anntenAusbitdungsabschlussfUhren ,
scrndernauf eine Verbesssrungder individue llen

ration zwis<hen Stadtteils<hu!en und berufsbildenden
Sth ulen im Schuljah r 2010/i1 ze igte, dass der Stellen wert der Beruf s- und Studienorientierun g an den Schu-

KompetenzenvonJugendlichenzur Aufnahme
einerAusbi!dungoderBesthaftigung zielenund

le n gestiegen ist, die Zusammeriarbeit als sin Oua!itätsgewinn von beiden Seiten gesehen wird und dass

dsn Übergang in die Be ruf sausbildung am Ende dsrSek.undarstufe 1und eins Version flir den Übergang in eine

len unddieZe it de rAusbi!dungworb ereitung vom ersten Tag an 11ol1ständig nutztin ka nn_Oie Kenntnisse der

zum Teil das Nachholen einesal!gemeinbi!denden
Schulabs<hlussesermögli! hen .

Berufsausb itdungoder ein Stu dium am En dederS el::mdarstufe ll. Beide Varia nten untemh iedsn sich im 1-in-

Oie Bezeichnung der Überl}<lngsphase von der Sthule in die Berufsausbildung als System, also einer Ord-

Ausbildungsorientieru ng und Übe rl}dngsmanagement
verbessert werden l::on nten. Sichtb.ar wurds aber auch
der Optimierungsbeda rf . Insbesonde re die Äl.Jfgaben,
di8 die lehrktäfte der berufsbildenden SchulenzurVerstärl::!Jng der Berufsori9ntieru11g an den Stadttei!sc hu-

blick. auf die Anschlussziele un d wtirden so woh l an Jer
Stadtteilsc hule alsaueh am Gym nasiu mverwe11det Oer
jeweili ge Berufs- undStu dienwegeplansoll die SchL!e-

be idenunterschiedlithen Syst eme voneiM nde r und die
Beziehun gen zwi sch en Stadtteilschule und beruf sbildende r S< hu le we rden int ensNer und stabiler und die
Erfah run gen am Übe rga ngwn der Schule in den Beruf
k.önne ns ch ne l!er au sgewert etwerden undzur Weit9r-

nung , nac h der etwas organisiert bzw.aufgebaut wird,
ist angesichts des nicht übe rschaubaren Dschungels
inhaltlich und struk.turell 11ie!fach nicht aufeinander

le niibernehmen können ,musstsnzurVerbe sserung der
Arbeitste ilung ruvischen Stadtteilschule und berufsbilde nder Schule konk.ret beschrieben und Ressourcen

rinnen und Sc halerbei dsr Planu ng und Umsetzung h s
je weiligsn Orientierung sprozesse su ntsrstiitzen
Sta dtteilsc hul en und be rufsbild en de Sc huten gesta ~en

ent'NicldungderProz es s- und Ergebnisqua!ität fiihren.
lndsr .Jah rgangsstufe 10 1iegt derSchwerpunk.tde r Zu sammeMrbeit in der Sicherstellung einer verlässlichen

abgestimmter Förderangebote mit zah lreichen Wart eschleifenfiirdieJugendli<henvonvomhereineherirrelührend. OementspMh end hat die Bundesregierun g in
ihren jährlichen Berufsb ildungsberichten diesen Begriff
auch nie iibemommen: Sprach sie bis zum Vtirjahrnoeh

gebiindelt \IV'8 rden. Oariiber hinau s wurden mit der im
Se natsprogramm formulierten Zielsetzung „Keiner darf
verlorengshen " die bislang getroffenen Regetu11gen de r
Berufs- und Studienorientierung und der Übergangssteuerung sowie die Prinzipien derZusammeMrbeitvon

Beglsit ung indie beru ftic heAusbildung bZ'W. in weiterführende Bildun g. Damit k.e in S< hiil er und k.eine Schülerin verloren geht , "M1rd0na ll e Schü lerinnen und Schüler
zu Be ginn derJahrgangsstufe 10 mit de r jeW11 i!igenAnschtusspsrspel1ive erfasst und - falls sie nicht in die

vom so genannten Übergangssystem, hat sie im ak.tuellen Berufsbildungsbericht auch diese Bezeichnung gir
tilgt und spricht nur noch vom „Ubergan gsbereich".n

Stad tteilsc hulen und Gymna~en mit der Agentur f ür Arbeit und den be rufsbildenden Schulen erneut auf den
Prüfstandgeste llt.Die Einfiihrung de r Jugendberufs-

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 ihrerAngs botsst ruld:ur fz .B.AV
dua1)besondersgeeignetsind . ln den überwie genlen
Fällen arbe itet daher die Stadtteilsch ule in der Beru fsorientierung mit der berufsbildsnden Schuls zusamm en,

5 1 „Bildn g ill Otuta: Un dl006-, Kn 'iiortiu

agentur ab September 2012, über diese 'Wird im nach folgenden K.apitel ausl'ührlich beric htet, und die fort -

die am Ende der Jahrgangsstufe 10 die S< hii lerin1en
und Schüler, die noch nicht ausbildu ngsreif sind , auh

ode r bei Brüchen kann die Juge ndberufsage ntur recht·
zeitigreagierenund ggf.eine erfo rdariiche Beratun gzur

schre itende Umsetzung der Reform der berufsbil denden
Angebote (keine tsi!qua!ifizierends Berufsfachschule
ab dem Schuljahr 2013/14) erforderten eine Weiterentwickl ung der Konperation von Stadttei!schulen und

in die Ausbildungsvorbereitung üb ernimmt. Darüberhinaus sollen die Koop erat ionen in nerhalb eines Bezils
liegsn , Auf der Grun dlage von vorge gebsnen Anforjerungen und Mindestbed ingun gen fii reine Kooperation

Verfügung ste llen.

Bllf"1°tb ild 1~b1rtlll2Gll. S.fA; h1rau!C.!JIQ l lU va 11 Bl/flf;
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Vertiefte Berufsorientierung

Oberstufe gehen - so lang e im Rahmen de r Ju gen dbe·
rufsagentur begleitet, bis sie ein9 Ausbildun g ufolgreicha bg esth!ossen haben. Sei ungesichert emVerbleib

p1b/l llb_10 11.pdf.
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Verbesserung der Bera.b.Jng und
Das sehr komplexe Fördersystem zur beruflichen !nteg·

agenturen, dis sich strukturell an das Mainzer Vorbild
anl&hnen, entstanden u.a. in Darmstadt, Düsseldorf und
Nürnberg.

Überraschsnddabei ist,dassdies er Befund imWes !lllthch8n dieAbsol'ventinn8n un d Absollliln ten mit mitHerem Abschluss betrifft, weniger die1en igen ohne ofer

Einrichtun gvnnregionalen Anla ufSt8llen, die
die wich tigsten Leistungen V(ln SGB 11, lll, VIII,
Hamburgisc hes Sc hu lgesetz sowie weitere

rationist weitgehendintransparentunddaherauthfiir
Berufsbildungsexperten loJum überschaul:lar [hs gilt
erst recht für die Jugendli chen , die auf die Hilfen und

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·

nur mit dem erstenA!l gemein bi!d en de n Nisc hluss: \'on
den 3 190 Absolventinnen und Absolw nt9n ist da-en
Verbleib in 985 [Gd er 30,9 Prozent) F.äll en unbeloJ rnt.

unt erstlltzende Dien st e '<Nie z.B. Sch uld ne r- oder
Droge nb eratung an einem OrtV11reinen
Absch luss eine r Kooperationsvere inbarung

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 verantwortlithen sozial-, bi! dungs- undarbeitsmark.tpolitischenAk.teure; daw Zählen 1.1.a. die allgemeinbildend en und die

bericht 2010 festgestellt, dass die hie sigen Beratu ngsstrukturen unübersichtlich seien und die Prüfung einer
ze ntralen Beratungseinrichtung empfohlen_D:e Bündelung untersi:hiedlicher Beratungsdienste unter einem
Dach biete die Chanc e, das Be ratungsange bot insge ·
samt effektiver und damit "Wirtschaftlicher zu gestal·
ten. Eine zentrale Beratungsin stanz so Ute regional aus·

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 Abschluss in 173 Vl'.ln 2.2!Jj Ju gendlichen fentsprechrnd
7,5 Prozent )der fall ist.57
Irgendwann später trete n diese Jugend lichen wie isr
inErscheinung, z.8.weil ihne nklar geworde n ist.dass

zwis<hendenTrägern einerso lchenEinrichtung
(Age nturlürArbeit, Jobc enterteam.a rbeit.hamburg
un d die zuständige n Dienstst ellen der Freien un d
Hansestadt Hamburg)
Einführnngeinheitlicher Beratungsstandardsauf
Grund festerVereinha rungen undggf. gemeinsamer
(nochaufzubauend9r) lnformationsplattform.

be rufsb ildende n Sc hule n, die für Berufsbitdungs- bzw.
Arbeitsmarkl:pGlitik. zu ständigen Landesbehörden, die
Arbeitsagentur Hamburg so\Nie das Jobce nter team.ar-

gerichtet sein und mit den Stadtteilschulen verbindlich
k.Goperi&ren.ss
Ein erheblicher Ant&il der Jugendlichen mündet nicht

sie iiber k.eine stabile '<Ni rtsthaft!iche Existenzgrn1dlage verfügen und nun Hilfe su chen . Diese finden sie
an ganz unterschiedlichen Orten: ln Jugendc af9s, offe-

Ausrichtung de r Beratung und Anschlussvorschläg e
am individue llen Bedarf de s Schülers /
Rat such0n den

beit.h.amburg (t.a.h.i Diese arbeiten auf höchst unterschiedl i<hen rechtliche n 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-

unmitte lbar nach Beendi gung der allgem einbildenden
Schule ineineAusbildungein;eingroßerAnteil bewegt
sich zunäc hst ins Übergangssystem_ Oie meisten Ju·
gsndlichen, denen nach der Schule der Sprung in eine
Berufsausbi!dungnichtge!ungenist,gehen voral!eman

nen Beratungseinrichtu ngen, bei de r Arbeitswrwaltrng
oder in einem Job cen ter. Steuern sie diefatsche lnstitution an, gehe n sie nicht seltenwiederV'Brloren . Oieses
struktur&lle Problem ist lösbar, wenn die ve rantwortlichen Institutionen sich verbindli ch zu m gemeinsa rr en

Erlassung der Grunddaten de r Ratsuchenden,
d. h., Daten werd en unt erBeriic k.sichtig ung
daten sehutzrechtlicherVorgaben einh eitlich und
eindeutig erlasst

nem weiteren Aspekt ztH !ntransparenz des Fördersystems am Übergang Schule - Beruf bei: Die .<\rigebotsund Hilfestruktu r am Übergang Schule-Beruf ist derart

den Schn ittstellenver!GfBn .Entweder habensiek.einen
Anschlu ssodersiebMheninderProb9ze it dieAusbil·
dung ab Viele vtirlassen den schulischen Kont&>.1 spur·

Agieren verpl!ichten. Vor diese m Hintergrund hat sich
d&rSenat der freien und Hansestadt Hambu rg dasz intrale Politik.ziel gest ellt, j ede m Jugendtiche n die Chan-

Derratsuchende Jugend!iche erhält, wenn es se in individuell erförde rbedarlerlord0rt, ein passgenauesAn·
gebot -unabhiing igvon der[finanzielten) Trägerschaft

unübersi cht!ich,dassselb stdieerfah renstenBerater
k.einen Gesamtüberbfük.übervorhandene Angebote ha-

los, sobald sie ihre gesetzlic he Schulpfti<ht erfiillt haben Eine Auswgrtung des Verbleibs der Sc hülerinnen

ce auf Auiflahme einerBernfsausbildu ng zu ge be11 ; die
b8schriebene, stark.z9rsp litterte Berat ungsla nd schaft

und von Kapazitätserwägu ngen des aufnehmenden
Sysems

ben können. Diesmachtdeutlich,dassnurein gemeinsames, 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-

und Schüler des Jahrgangs 2010/11 aus Hamburg hat
ergeben, dass von den 6.478 Absolventinne n und Absol·
venten, die maxim al den mittleren Allgemeinb ildenden
Abschluss !Realschulabschluss) erworben haben, im·
marhin bei 1.185, entsprechend 18,3 Prozent, der Ver·
bleibnachderSchuteunbek.anntist.s•

ist so wsammenzufüh ren und zu organisieren, dassc lle
Jugendhchen ihrem in dividuelle n Beratung sbedürfn is
entspre<hend beraten werde n k.ärnen und k.einer ~e r·
lorengeht_Y
We santlichesZ iet istdie systematischeund kontinuier-

In Hamburg k.onnt e die Konzep tion un d Umsetzungspla ·

licheVe rnetzun g der an dieser Aufgabe beteiligten Ak.teure, um durch kiuze Wege die berufliche, soziale 1nd
gesellscMftliche Inte gration durch Ausbildung und .O.r-

nungfü rdie JBA biszum .31 . Ju h 201 2 abg esi:hlossen
we rden. Auf deren Grundlage hab en di e eingangs ge ·
nannt en Akteure unter Beteiligung der Bezirk.e am 21.

beitfürdie Zielgruppezuerreichen. Di e Mitarbeit er rnJlen 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, trägergestlllte Gder betriebliche Anschlussperspek.tiven ge ht, sol!en

August 2012 eine Kooperationwereinbarung zum ge·
me insam verantworteten Betrie b eine r Jugendberufsag0ntur unt erzeichnet. D<I di&se in Hambu rg - and ers
als z.B. in Mainz - land&SIN9 it agieren wird, ist sie
strukturell als Mehrebenensystem aufgebaut. Auf schu·
lischer[loloJler)Ebenee rfolgenu .a. dieErlassung de r
Zi8lgruppe und die system atische Berufsorient ierung
und Übergang sbegleitung bis zum Erreichen de s gesi·

Vermittlung (Jugendberufsagentur)

lage einer „Philosophie der gemein'Silm en Verantwor·
tung" die erto!greiche berufliche ln tegratinn aller Jugendhchenzubetreiben.
Erstmals sind solche Lösungswege in Mainz mit der Errichtung einer Jugendberufsagentur !JBA) am 7. Januar 2008 beschritten worden 54 Weitere Jug endberuf s53
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Be ratungunddie Un tersHltzung bei drnhendemAbb ruch
des eingesc hla genen berufli<h en Oua1ifü:ierungswegs.
Auf dieser Ebe ne haben zum 1. Septe mber 2012 Regi·
onalstelle n der JBA in Hamburg -Mitte und in Harburg
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ihren Betrieb aufgenommenU; der landeswsite Ausbau
soll spätesten s im Ja hre 2014 abgeschlossen ssin Der
Asg elbetrieb derJBA soll eine lklterstiitzung durch eine
„ NEltMerk.st&t!e"erhalten. DarüberhiMussotlauflandesebene die bislang -zwischen Beh örde für Sc hule und
Bsrufsbil dung und Agentur für Arbeit Hambu rg erfo!g-

smMe der nach dem BBiG bzw_ der ~ zuständigen
Stellen über die lenkun gsgru ppe des Ak.tionsbiindnisses fiir Bildung und Bsschäftig ung Hamburg (ABBH).1g
Eine zentrale Aufgabenstellung d&r neuen JB A ist di&
Nach'lllrfo!gung des Bildungsweges eine s jed en Ju gendlichen, da nur auf diese Weise gewä hrl eistet wer-

Sie ist jedoch nur möglich, wenn die JBA möglichst \'On
allen Jugendhchen Kenntnisbesitzt , di eohneAnsc.hl1ss
geb!ieben sind. Ei11e besond ere He rausforderung st illt

über Z\Ml i Jahre (11om 1-8.201 1 bis zum 31 .7 20 13) gefördert _Es ist dam it eine s dsr umfänglichst en ESF- geförd erten Vorh.ab en in der Fördsrperio de 2007 - 20 13.

dabsi die möglichst !iitk.enloS<i ErfasstJng aller 11icht
mehr schulpl\ichtigsn junge n Msnsthen untsr 25 J~hren dar, die üb0rk.eineb er1Jfliche Oualitik.ation und/o J0r

Dis se fä"derung hat entscheid end dazu bsigetragen,
das Projekt erfo lgreich anlaufen zu lassen , da die erford erliche n Mitt el vo r allem in pe rso nel!erHinsichtbs-

reich prak.tizie rte systematisch& Ma ßnahmenplan ung
auf alle maßr.ahmenfinanzi erenden lnst itutionen ausgedehntwerden. Zielist einek.ohä renteAngebotsstruk.tur,
die einvernehmliche Steuerung de rg emein samdu rchzufüh renden Aufgaben , die Sicherstellung der funkl:iensfäh igl::.ait der JBA durch ein gemeinsames Monitoring
und die Einbindung der Wirtsch.afts- und Sozialpartner

den k.ann, dass k.ein Jugend licher \/or Erreichen des
erfa!greichen Be rufsabsch lu sses „wrloren geht". Die
bisherigen Erfahrungen tt1 igen, dass dieses Ziel nicht
selten nur durch eine aufsuchende Beratungsarbeit erreicht werden k.ann, die daher - neben den gemeinsamen Fallk.onferentt1n - eine der wesent!ich en Neuerungen im Zuge der Einführung de r JBA darste llt

Bssthäft igung verfügen . Eine 11011 der Bü rgerschaft im
Juni 2012 bsschlosS<ine Ergänzung des Hambllrgisd en
Schulgssatzes schafft, auch dat en sc.hutmchtli ch, die
Voraussstzung dafür, dass die BehCfde für Schule rnd
Be ru fsb ildung Daten V(l n Schülerinnen und Schii lnn
und ehemaligen Schüle rinn en und Schülern, die bei Verlassen dsr Sc hul e entwed er k.eine Hochschulzugan gs-

reitszumPro10k.tstartbedarfsg&rechtb ereitstanden
Bsstan dteil dsr AV sind auch dis sieb en Produl;tionsschu len mit 400Plätzen,dieanachtSta nd orten inall 0n
Hamburger Bezirken 0inge richtstiMlrde11 sin d
Sie stellen eine gleichwertige Alt ernati\/e zu r Au sbildu ngs11orbere. itung an berufsbilde nd en Sch ulen dar und
haben sic h zu einem wichtigen Ba ust ainde s neustruk.-

berechtigung erworben ode r keine Bs rufsa usbilding
begon nen haben, bi s zur Vollend ung ihres 21. Lebensj<lhrss zu Zweck.an der Förderung der berufli chen Aus-

turierten Ubergangssyst ems in K3mb urg en twic k.e lt . Sie
sind daher als ein dis Erliillung der Schulpflicht an Be rufsV{Jrbereitungsschulen ersetzendes Angebot für Ju -

bildun g \/erarbeiten darf, um die S<i Psrsonen für sine
Oualifizisrungsmaßna hme oder Be rufsausbi!dllng zu
motMaren und in sins solche-z u \/e rmitt eln
Wsit ere Einlfl lhsitsn, insbeso nd sre zurStruk.turund t..rbe.itS-lt.'eise. des Dreis benensystems der Jugend bm fs-

gend!ichea nerkil nnt.
Zum Verfahren ist folgen des zu bericht en: Oie Pro duk.tionssehulen und die Sta ndorte der AVan berufsbi!denden Schu len sind mit den abgebend en Stadtteil- und
FCfderschulsn bezir~füh ve rnetzt, um ilbsr ihrs Ange-

agentur in Hamburg, können der Biirgersc MftsdnHk.sache 20/4195sntnomme.n werden

bete zu info rmieren und im Rahm en de r Be rufscirisntierung {80) ein Beratung S11ngebot fü r die Schü lerinnsn
und Schü!erm achenzu können

Ausbildungsvorbereltung
Im Rahmen der aktuell en R8form der beruflichen Bi\-

Im l aufe de.s Schul jahres 20 11/12 wurde seitsns der
abgeb ende n allgemein bil dend en Schu len der gesicher-

dung in K3mburg lM.lrdsn Maßnahmen entwick.elt 11, dis
Jug endhchen ohns hinrs ichende Ausbildungs- bzw. Betriebsrsifs und ohne Anschlu ssp erspsk.tMr bsi ihrer Orientierung im Übergang Schule - Beruf unterstützen tnd
einenzügigenÜberl}öngin Berufsa usbi!dung , (sciziah. ersich erun gspllichtige)B eS(häfligungodsr wsiterfühnn-

te Vsrb leib de r Schülerinnen un d Sc hii!er an ii<ls Ham burge r Institut fiir Berufliche Bildung !HIBB) gemeldet.
Alle Sc hülerinne n und Schü ler, für die zum Schuljahresende k.e in gesic herte r Vsrbleib \/tlrliegt, wu rden an dis
für sie zuständige bsrufsb i!dende Schute [AV-Stan dort)
eingeladsn. /\tach siner dortzuSchu!jahresbeginnstatt-

ABBIL!IUNQ11·

Das Mehrebenensystem der Jugendberlifsa gentllf In Hamburg
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de Schule.n erm ögli chsn
Ein wichtiges Element dieses Maßnahmsnpakets ist

finden den Bs ratung [in Ausbildung , and ers 8i!dungsangebot e 'Nie z_B. de n Produkl:ionsschulen) srfo1gt für die

die Ausbildun gsvorbs reitun g, die zum einen an be nf sbildenden Schulen und zum an deren an Prndul;tionsschu len eingerichtet worde n ist. Oie mit dem Schuljahr
2010/11zunäch stalsPilotprojek.ts ingeführteduali sisrte Ausbi!dungworbsreit ung (AV) an beruf sbil denlen

noch urNersorgten schulpflichtig sn Schülsrinne n und
Sc hüler die Aufnahme in die Ausbildungsvl)rbereit1mg

in den
b1n
u fsbifdenden Schulen
........
........
........................................
......

Schute.n wsn det sich an Ju ge.n dliche ehns hinreich Jnde Ausbildungs- bzw. Betriebsreife, die bsfähigt werien
seilen, eineihrsn Neig ungen und Begabungen entspre-

AV ist als Ganztagsangebet k.onzi piert un d wurde im
Schuljahr 2011 / 12 plänrnäßig nach sinem Intere ssenbekun dun gsw rfahren auf insgesa mt 20 beruhbi!den-

chends Ausbifdungsstellszu linden. Zisl ist derzeitruhe
Übergang aus der betriebsnahen Ausbildun gs\/tlrberei-

de S< hu len ausgedehnt . Alle Standort e h.a ben seit
St hu!jahresbeg inn die organisa toristhen Vnraussst -

tung und dana ~ h in eine Berufsausbil dun g
Dis sch uliS(he AV wird im Rahmen des ESF im Teiliist
„Aegiona!eW0tlbB'Werbsfähigk.eit undB eS(häftig u1g"

zungen dafür geschaffen, das Konzept zum individuahsisrten l ernsn und der Verzahn ung \/en bstrisb!ich em
und S(h utisch em l ernen durch Koop erat ion mit Betris ben bereits um:zusetze n. So wurden alle 60 Stellen für

AusbifdLJnQsvorbe re;tu n Q
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A.usbildungsbegleiter/-innen besetzt, deren Kernaufl}abe die L'literstützung desletnensderJugendfühen im
Betriebda rstellt. 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 Perspek.tiV'en, um die Jugendli chen optimal begleiten zu
k.OOne n

Sta11tll: h Ha nd• t>1: i uil ilit
Wirtw: Wft1g~R1 &11Siu. Sc llalt1Jy• !ll ll

Staatli;b 11\and1t 11: lullAltina lH 61
Bm t ic l•
jH 121

&:~ • I •

farWirllz baft 111d Stn m

"'

"'
ffi

B1rut ic lnSchllt EJ ,nd11f lH1JI

ffi

Sta11tli: h Ha nd1t11: hil 811tarrTurllll81

11 9

Staatli:h 11\and1t 11:lull1il:
Wim:c lcaftliQ~A1 1a~ill • t:i1llrStmLt!H 191

77

OiezuSchu!jahresbeginn2011/12 prognostizierteTei!nehmendenzahlvon 1_000Jugend!ichenwardeutli thzu
niedrig angesetzt_ Tatsä chlich sind in diesem Sc huljahr

Staatlic:b 1 & ia l1 G11m dl1it:phg • IW 11

"

B1rut ic l1Sd rl11Jfrntll!'l l\1\12/
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zum Zeitpunkt der Herbststati st ik. 2.1 39Jugendliche in
die schulische AV eingetreten, was naturgemäß einen
erhebli chen Nachsteuarungsbedarf namentlich auf der

Slallt lic:bJ St 11!1 6~ 1Rdhit;;phg t fW41

6l

Bmt ichSchl1Bu Jstm Lt l'N81
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Personalseiteerforderte.EineErklärungfür diesenRun
dürfteu.a.darinzusucherisein,dassSchülerinnenund
Schüle r nach der 9_Kla sse aus auslaufenden H/R-Schulen, die von den neu entstandenen Stadtteilschu!en
ni cht beschult wurden , AV als Alte rnative angewählt

ZuMrrrnrn

2139

Noch liegen k.eine verlässlichenZahle n dariJbervor, wi e

langjährigen Abs entismusproblemen scho n in den allgemeinbi!denden Sc huten,m it vorhandenen Problerr situationen in Fällen von Krimina lität, mit psychi schen Er-

Ressourcenausstattung ih rerHerk.unftsfam i!ie -a uf sehr
unl9rschiedlichen Bildungs- und Entwick.lu ngsniveau stufen befinden. Ungefähr die Hälfte der Ju gendliche n

k.rank.unge n Gderande ren kritischen sozialen KGntexten
lnall diesen Fäll enwerden die begleitenden Dien st einvolviertfu_a_das Beratungs- und Unt erstützungsze rrtrum

hat eirien MigratiGnsh interg nmd . Die Klientel an Hamburgs Produk.tionssch ulen ist „mä nnlich" geprägt - wie
dies auch bundes1M1 it de r Fall ist . Etwa achtzig Prozent

Bernftiche Sc hulen (BZBSJ, das Famitien-lnterventioos·
Team FIT, Jugendämter, Jugsndgerichtshilfe) . !mmertiin
k.onnten -au chdank.desMento renprinzips - in eini10n
diesers chwierige n Fäl!e Jug endlichestabif in dasS,-slern schulische AV eingebund en werden . In den übri1e11
Fällen bemühen sich die beg leiten den Dienste um ieeignete Förderangebote
Sc hü!erinnen und Schüler mit Förderbe darf im Be·

der Ju gen dlichen an Produktionsschulen habe n k.einen
ersten allg emein bilderiden Schulabschluss, hinzutreten
rund fünf Prozent, die direl:.tausdenfördarschu lenk.omme n.' 2 Elwa einVierte1de rJugendlichsnerlla!tenH ilfen
zur Efziehung nach dem Achten Bu ch Sozia!gesetzbuch
{SGB Vllt)_ Hier hat sich bewährt, dass Produk!ionsschu len einen ganzheitlichen Bildungs- und Erziehungsauft rag wahrneh men~ dies in enger Kooperation mit

reich der geistigen, körperlichen oder motorisden
Entwid:Jung können den AV-Besuch unter bestirrmten Vo rausse tzungen auf Antrag wrfängern [§ 4 1er

11ersc hie denen Beratungs- und Unterstützungseinrichtungen [z. B. der Jugendge richtshilfe / Bewährnngsh i!fe,
REBUS ode r de m Fam ilieninterventio nst ea m).0

Ausbildungs- und Prüfungsordnung für die Berufsi.Grberaitungsschule). Stithhaltige Verlängerun gsgr'inde liegen u.a vor, 1M1nn eine gl eitlrw1lrtige Fördenng
außerhalb der Ausbild ungsvorbereitung bzw. dieree lte

Werderi die drei BetriebsJahre imDeta itbetrachtet , ergibt sich folgendes Sild

5! llA L.1Uf8 d8fdfl iB1tri1bsjl ifJ!Z009-l0121lot1i11Za1aiJR I

haben
Die Vert9ilung derS thültirinn en und Sthü!erauf die 20
AV-Standorte zum StichtagderHerbststatistil::k.ann der

11iete Teilnshmende imAnsch!ussan AV erfolgreich eine
Berufsausb ildung habenaufnehmenk.OOnen

Chance auf Eintritt in ein Ausbildun gs- ode r Besc hilftigungsverllaltnis na ch dem Besuch der Ausbil dungsvorbereitung noch nicht vorhan den sind Die Verldn-

folg enden Tabelle entnommen1M1 rden.

Es k.arin aber davon ausgegangen werden, dass die
Stht'.lle rinnen und Sc hüler, die ihre Sthutpflithl erfüllt

gerungsdauer wird individtJell im Einvsrnehmen Tiit
der abge benden un d aufn ehmenden Schu le sow ie Jer

TA.BELLE 12·

haben und k.ein en Ansc hlus s 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

zuständ igen Behörde und der Arbe itsverwalt un g 1estimmt.8eiRedakl:ionssi:h l1Jsshatten 21 Sthü!er/-in1en
mit Förderbedarf 11on eine r Verlän gerung in der AusJi!du ngsvorbm itung Gebrauch gema cht
Eine differenzie rtere Allswertung mit dem Stit h'.ag

sind verbindliche Lernentwi cklungsgespräche geführt
W(lrderi , in denen die An sc hlussperspektiv en geklä rt
IMlrden . Um einen möglichst nahtlose n Anschluss si -

Schuljahresende \Mrd nicht YOr He rbst 2012 YOr!iegen
Die we sent!ichen Ergebnisse werden im nächsten Allsbildung~eport berichtet werden

cherzustellen, haben alle Jug endlichen, die noch k.eine
Anschlussperspekti\/tlgefundenhatten,einAngebotzu
Beratungsgesprächen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern derAgenturlürArbe it arhalten
Das erst e Jahr in der AVhat gezeigt, dass die Ouahsie ·

in Produktionssr:hufen

Schiller Innen und Schiller Im AllsbildllngsgangAV

Dual
Schuln1n111
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119
159

Bmh:h1Sch !1
fltc)"Clilg- Mtd IJJR wtltttc h itj6fll

17Z

Sta3tli: i 1 61wtr!1 111:iu ll
K121ftfabczn11t11: 1R ikl691
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St11atli: l1 61w1r11111:h llB!uucb1ikjG191
S'laatli: l 1 61w1r11 111: l ull\111b b ~tc~ 1 i'
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rung der Lernorte und damit der Einbezug betriebli cher
WirkJ ithk.eitaingeeign etesAngebotdarstellt,dasJu GBnd liche zu realistischen Berufswa hlentscheidurigen

9J

befähigt, um sie den Übergang in Au sbildung oder Ar·
beitbewältigenzu!assen.Entscheidendhierfür ist auth

117

die eng e Begleitun g duu h einen Men!Grb.zw eine Mentorin. A!lerdings stheint lür einen l:.leine n Teit der2iel·
gruppeau chdieschulischeAVnochni<htdasgeeignete
Angebot darzustellen Hierzu gehören Juge ndliche mit

179

~II &Hl;!bl!ll R11• rin11 udScb1l8tg;!ng1111 Allt1Mn
alg1111illlil1nd n Schlal&!:bM;;s J..tta1p11:c lullb!i!:bW1:s1
llVllZ1ic lR11 . Mitd nErfal111ng11d1r1Mnb1i:l11
B1trilbsjal11 dir llH b1rgirPIUduktin 1&1:blln H".lt• sieb d it
1111 1fülQllPJ• tdl'!iaiti11 il d1r Oruckl:ac l1d 1r81rg1shaft
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: lt U1Alatg1bli:i v11iocb1bn la ln·
ZllR • lnrnfUgtdi ~• . Rt fil\jfup,, - U ir•iR11'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 1iu r
startb1!5t1tn H1111ag111it!t gml:h11 &t.Z1111 a nd1 rn
&t i1Ka1h111dillZal ! d1<Alganll• rinu 1 lldAbQ111:QH
niu 1PSt11alo;i1A11iltii:l1td 11Sciulab!ii!:IWl:sd111li: i
g~U1 l:n. V ill• Jtg111l l i: il. di tdilalguu i nb i l:l111d1 Sc ! u l 1
ul arod 1 r1~ 1 m1111a lt1 11111 i 1b ildu:l11 & l118b 11: i l ug;

Ausbi!dtint;svorbereituny

Die Hamburger Produ kl:ionsschullandschaft wurde in
den Ja hren 2009 und 20 10 sukzessive aufgeba ut. f\hch
Anlaufschwierigk.eiten warend ie Pro dukl: ionsschulplätze imdritten Betriebsjahr{2011/2012) fastdurchgä ngig
voll ausgelastet.
Die Juyend!ir:hen in der Produktionssr:hu!e

Die Juge ndlichen 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

~· ~8'96n. ~1rf ~n w1d1rU11r1i111

lliml: h11ll1 h ru1i:h1

Orin t imng R 11:IUll rd i 11rfu:ll~ i: hAlsb i l:l 1ngs11 if1

{ti ilb1ihcz1aec l d1nBlitrag vu GmnifM1ili:01r
1!111pt1: hilb1;e lll Nl a t lil:lUlllijll U{.l:h ti '!Mallt. WiYO~t
d1r Ha uptscb1 1lbscl lllsii01l 1 r di1 fll!~llici 1 j AusiHd1lllSIJt1
8 1Sl'il:fla&: lli 111:ki/ Stublf l H!S!J~Ä Uslildn11:riitl

Kuatf'll'i11SU ,Altrnrati.'ll n d fönl•lll~3tZI . Wi1sWd112012.
S.S.l ·ffi! Dil Alsiilduig~ 1r'l m it111ga1P rndH tl iln=h • l11

s1wil,ml!iib ild 1rt111&: blh 1richmsi:ig11o111a1di1!0I
Jt11ndlid n.

63 Ml:6li: t a1f dil JRUll:i,l11Pnbl1A1\agud 1rJ 1g1td icb 11
lbzw. ill11rH1rtlr1fM11 1ih11 n:l-111l i1Usj ~abn ; U Bllllllfl\i·
11dU1!t11illlz1!Qll• ilricltu11g11 IJug1 11d111ric itsaih/
Bim 3 lll R(lShi fl . 1 1t11utJ' W 1h11 . fa 1i i11i 11t1N1nti1~ JE1 1 .
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dir0~ 11- udSc lul:lur'l 1121tu 11111 c J uw i: l tiJ11
Kan p 1lllti11s~a rt1mf.- di•PrndukrieK11: l u l 111 11wick:r lt
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TA8 ELLEll·

TUELLE 14

Zusammensetzum,; der JugendfiC/len an den Hamtwrger Pmdukt.icnssctruien (lD!JfJ - Z!JfZ)

Übergangszahlen 20lJ3/WIO(Of_09.Z!JU3 -

Übergangszah len WlU/lOi f (Of.03.lUfO - f5. ro_ZUH),

15. 1U.l!JtO)'~, fProd ukticnssctwle A ltomi sowie Pr~

fPrcduk:t.ionsschuie Altona, Pradllk:t.ion ssctrulender

G ...m
~/20()9.

G. . .m
09/'1JJ11.C:2/2012

G...m
09/:2D'll .07/2011

07/'1/J'll
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i• Praz n t

TUELLE 1S

d ukti'Cnssc!wfen der i. Tra nC/lein Barmbek, Be1ge-

i. Tranc h e in Barmbe k, Bergedart, Bfflstedt.- Hom

dort, Biffstedt- Harn und Steflshoop!

Steilshaap saw i&d&r z_ Tranr;heinfimst!ilt/:21, Ha rt!Ul{l und Willtelmst!urg!

100,0
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100,0
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BevorsichdieJugend!ithe nend gülti gfür einenPro duktionssthulbesu{h ent scheiden miissen , '>Nird ihnen eine

Übllr~ifoge aus Produktionsschuten

Das (b &rnfs·A:iädagogisc h& Konzept der Produktil)nS·
schule mit seinen konst itui erenden Merkmalen der
ma rktorientierten Produktion bzw Dienstle istungser-

Oie Entwicklung der Übergangszah len für die Jahre
2009/10 scwie 2011/12 be~ätigt die RichtigkBit und

de n rrobeze it en na<hgebi!dete Ori entierungsphase bis
zu sechs Wochen eing eräumt. Die Jug end lichen, die

stellung in annäh ern d b&triebli chen Strukturen und der
V&rkn ilpfu ng der Lernprozess& iib&r di& Produ ktionsprnzesse sc hafft für diese Jugendlic hen Ernstsituationen,
die Stolz und Selbstbewusstsein üb1u die erbra chte eigen& Leistungimeug&nund ihn&nmotivatil)nss19ig&rn-

den Erfo lg des bernfspädag ogi sch en Konzepts der Ver·
bindung vo n Arb&iten un dl&rnen in betriebsähn!ichen
Struk.turenauchundbesl)ndersfürdieseJugandlichen 14
Auswaislich der na chstehenden Tabe ll e Mbensich die
Ubergangsquoten pl)sittv enhNickBlt;h ervorzuheb en ist,

de Erfolgserl&bnissevermitteln.Produktionsschu len geben diesenJugendlic h11n be1MJ SSI Raum und Zeit, sich
zu erproben

dass die in der Bllrgerschaftsdru cksache 19{2928 vor·
gegebene, sehr anspruchsvoll e Übergangsquote von 60
Prnzentim B&triebsjahr 20 10/11 erfii!l t W&rden mn nte

inn&rhatb dieser Zeit ande re Angebote vorziehen bzw.
sich nicht für &inen Verbleib in der r roduJ;tionsschule ents.cheiden, bleibe n bei de r Ermittlung der Üb erl}angsquoteaußer Betracht. Dies gilt au ch lür vorzeitig& Beendigun gen aus geStJndheithchen bzw. fa mihären
Grllnden [Wegzu g) bzw. d&r gezielt& Wec hsel zu einem
anderen Träge r(wege n gee igneteram Angebon Im Übrig 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

S4

Z 1r B il!ui1 ru .g d 1 r U111ig8n~ 1 at1• d 1 rH8 1b 1 rg1r

Pr11dutl:i1n!i!it illl ln l ilg u nrfardi• 1r.ot111 h dn
2009,® 10 n j2010R011 b1IMitk1m

i'a l l n ~ ir.

Bmi 1b~ jl k r11

ffi

Erla~t udiRdi t lilsti:tk:r:: llG1 ::a 1tb tw11ta1g 1 i 1bmg11 r.M

a h J 1g111d licb11 'iUlriitJ 1Taga1 iM 1.;.Zlit ran.

eine Therapieeinrichtun g 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 Erfolgsm essung
nicht allein auf die Überoangsquota besc: hr.iinks n. 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

Unterricht!ifächeroderb!ieben ganz weg_Sie waren die
„ Klassenkasper", auch manchmal die Außenseiter Sie
fielenuna ngenehmauf undwaren biS1Neilengewalttä-

be grilnden,zumindest jedoch erleichtern; hierzu zählen
eine im Vergl9ich zum bisherigen Schulbesuch deutlich
niedrig ere Abwes&nheitsquote, Na chw&i se über erwor-

tig, sie konnten aber auch höfli ch und charmant sein
In de n Außen k.Dntakten durt h Betriebsprak.tika oder in
Ve reinen sc hi an&nsie manchma llMe,,a usge~ch selt''
Oie „Ausze it!e r'' wurden von Anfang an in die Arbeits-

Verfahrensfrage n

Produktionsschul en sind - IMe bimits erwähnt - ein duf
demFrei'Nilligkeitsprinzip ge gründetesNternativan1e·

Dass sich Produk.tionsschtJlen in Hambu rg zum Struktur·
9lement amÜbergang Schule - Beruf entwickelt haben,
war k.ein „Selbstläufer" Wieatle grundle gend neuen

bot freierTrägerzurBe rufsvorbere it un gss chu1e.Alsrn!·
ehe dien en sie nicht unmittelbar der Schulpf!ic hterlütlung, sondern hab en schutpf!ichterse tzende n Charak:er.

Angebote brauc ht en auch die Produktionsschulen eine
angemessene Aufbau phase, umsieh in da s bestehen de
Gesamt system geschm eidig einzupasse n_Oementspre·

und Produktionsprozesse der Prod uktionsschule ein·
bezo gen Gemeinsa m mit den anderen Jugend!ithan
andenPro duk.tion m hulenhabensie echle Produkte
und Di enstleistungen fü r echte Kunden erbracht. Da ·
für mussten auch sie als die „Kl ein en" Verantwortung
mit überne hmen. Als Te il eines Arbeits· und lerntsams

Dementsprechend sind sie keine Sch ulen im Sinne les
Ham burgischen Schulg esetzes, so dass sie auch nicht
unmittelbar einer Ausbild ungs-- und Prüfungsordnrng
nach diesem Gesetz, wie der Ausbildungs-- und Prüfungsordnung der Berufs11orbereitu11gsschule, unter ie·
gen Oie Förd9run g de r Produk.tianssc hu len richtet !i ch
nach§§ 23und44der l and eshaushalt sordnu ng und len

chung wird die in Vo rbereitung befindliche Evaluation
desUbergangs Schule ~Beruf erbringen, die fo lgende
Reformelemente in den vergleichenden folw s nimmt

hatten si e dieselben Regeln einzuhalten wi e alle, z.B.
Pünktlichk.eitund regelmäßigeMitarbe itgehä'ten dazu.
Sie machten vielfach die für sie neu e Erfahrung, dass

dazu erlassenen Durchführung sb estimmu ngen
Zur Sicherung der Sch ulpflichterfüllung fi ndet ana len
Stadll9i!schul enundBe rufsvotbereitungsschulenaine

chend zeigten gerade die erste n be ide n Betriebsiah re
2009- 201 1, dass dieAufbau· und Konsohdierung spro ·
zesse durc h hoh en Erfolgs· un d EMlartungsd ruck. ge·
zeichnet waren.
Auch außerhalb von Hamburg gewin nt der Produktions·
schu lgedankeanBedeut ung . So haben dielandesre gie·
run g0n in Meckfenburg ·Vorpommern und in SchleswigHolst eins1 den Betrie b 11on Produktionsschu len in ihre

Berufs-- und Studienorientierung der Stadtt eilschulen,
Ausbildungworbereituri g in berufsbildenden Sc huten ,
Ausbil dungworbereitung in Produktionssehulan sowie
Berufsqua lifü:ierung

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-

Zugangssteu erung statt. Die Produk.lionssch ule n sind
ihrerseits mit den berufsbildenden Sc hulen und dendb·
ge be ndenStadtteil· und förderschu!enbezirkJ ich "ernetzt, um über ihre Ange bote zu il'Tiormieren und bei
Bedarf ein Beratungsan gebot für die Schülerinnen 1nd

me rhin einen entspre chenden Prüfpunkt. Seit NO"Vem ·
bar 20 09 arb eitet die Fre ie und Hansestadt Hamb urg
als ständige r G9 st am „ Runden Tisch Produktionssc hu·
len Neue Länder" [koordiniert und finanziert durt h das
Bundesm inisterium des Inneren ) mit. Ziel e dieser län ·

Wieder Lust out lernen?

Wie im letztjährigen Ausbi!dungsrBport bere its lw rz

Universität (Un iversitä t der Bundeswehr, Fachgebiet
Berufsb ildung) evalu iert wurde , zeigen erste Effekte
dieses praxis-- und prod uk.tionsorientiert9n Ansatze s:

Schüler machen zu kön nen. Über diese Vernetzung rnd
mit Hi lfe darabge stimmt9n Bedarfsplan ung der Beh etde für Sth ule und Berufsbildu ng sind die Produktions-

de rübergreifenden, inzwische n iiber die Neue n Länder
hinausreichende Zusa mmenarbe it sind: Abstimmungen
über St rategien für re chtlich e und finanzielle Ab si ehe ·

bene, beru fsbezogen e Oua!ifü:ierun gen; die Ookumentati1rn des Erwerbs und der Entwi cklung \/Qn Kompetenzen, die Stab ilisierung \/{In Jugendlichen mit multipl9n
Pro blemlagen {Orogen, gesundheitliche Probleme) und
nichlzutetztau chd iein Produl::tionsschulenel"INQrbene
Berufs- und Le bensorienti erung
Weiteren Aufschluss über die Erfolge b:rw_ Zielerrei-

0.!JS ,,AfJsze ;t"- Mode ll z ie ht llilimz

es

Koalitionsverein barung en aufgenomm en und in Nord·
rhein·Westfa lenenthält die Koalitionsvereinbaru ng im ·

berichtet , startete die Be hörde für Sc hule und Berufsbildung für schufmüde Schü lerinnen und Schüler ab 15

Von den 6.3 .Auszeitlern" haben
Prozent da s Ange ·
bot angenommen Bei di9Sen St hülerinnen und St ht'.l·

schulen eingebunden ind ie Bedarfs- un dZugangssle Jerung. OamitlMrd in derAe gel erreicht, dassdas AngeJOt

rung von Produktionsschulen; ge genseit ige Berich ter·
stattung/Austausch übe r Stand un d Ak.tivrtäten zu Pro ·

J<Jhr9 am 1. Februa r 1011 ein neues Pro jekt Im Rahmeri des ,Auszeil''·Modellshaben diese Schülerinnen
un d Schiiler dieMöglich keit,fürdrei Monate sta tt in ihrer all gemeinbildenden Schule an einem der acht Hambu rger Produklionssr:hu!Sl:andnrte zu arbeiten und zu

lern betrug im Durchsc hnitt die t.!ighche Anwesenhaits·
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·

duklionsschu!en in den einu lnenBundeslända tn

lernen . Durch produktionsorientie rte Angebote in einer
anderen Lern umge bun g soll ihnen die Chance eröffnet
werd en, sich neu zu orienti eren, (sozial) zu stabilisie-

lauf der ,,Auszeit" beiderüberwieg end en Mehrheit ein
deutli cher Kompetenmrwachs zu verzei chnen, ln sbe ·
sondere die Entwid:lung in den soge nannt en „Srhlüs·
selkompetenzen" führte zu einem „Neben effekt": fünf

der Prndukti onss. hulen ausge\astetist.Hin zuweisen ist
in die sem Zusammenhang da rauf, dass beispielsweise
Berufworbereitu ngsschu len als ein derSchulpflich1er·
füllungunmittatMrdi9n enda sAngebot 9inen ihnen iugewiesenen Schül er aufne hmen müssen, währen d die
Produktionsschuleri ats lediglich sc hutpfhchtersetnn-

ren, llVi ede r systematisch an das lernen heran gefüh rt
undfiir d en ~ iterenBesuch derAegel sch utemotiviert

wwardan
OiB 6.3 Schü!erinnen und Schüler, die au s Stadtteilsc hulen und Förde rschulen zwischen Februar 201 1 un d Januar 2012 das ,,Auszeil "·M odeU genutzt haben, hatten
zwor ihreganzeiganenErfahrungenmit Sc huteu ndlernen gesammelt. Sie hatte n erhebliche Le rn· und leis·

der Schü!erinnenund Schü ler,diedie ,Auszeit"biszum
Sth uljahresende 2011/il genutzt haben, sind direkt im
Anschlu ssinAusbi!d ungoderin einBeschäftigungwer·
hältni slibergegarigen

de s Angebot die Möglichkeit hab en, einem Jugenmchen die Aufnahm e 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.orbereitenden Maßnahmen zu verstehen sind, son dnn
ein originäres Unterst ützungs·, Bildungs- und ÜUdli-

tungsprobleme und wenig Erfolgserlebnisse . !hrewahren Stärkenk.onnten und wollten sie meist nicht zeigen ,

Aufgrund der bisheri gen Erfahrungen und Ergebnisse
besteht 6nigkeit darin, dassfürd iebetreffendenSthü ·
lerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1die „Auszeit"
ein sinnvo!lesAngebot darste!lt. Das,,Auszei t"-Modell
soll da her au ch im kommenden Schuljah r 2012/13fort ·

Sinn und ~tzenschulisc he rlerninhal! Bwarihnenab
handengekomm en , siewaren perspek.tivlos un d desorientiert. Sie störten den Unt erricht oder saßen passiv die
Ze it ab, sie schwänzten einzelne, besondersunge!iebt9

gesetzt werde n Es hat sic h nicht nur als intervenieren·
des, zur Bekämpfung von Schu\absentismus/Schulver·
we igerung, sondern auch als präventives Instrument
gut bewährt

transparente und übersi:hauba re Lernumgebun g SO\i.ie
betriebsähn!iche , an de n Aufträgen rea ler Kun den aus·
gerichtete Stru ktu ren (m it leistungsbezogenem Produk.tionsschutgeld, Urlau b etc _)

fizierungsangebot bilden. Pro duktions schule n bin n
„unschulische" Strukturen und Lernarran gements, eine

Hamburger Ausbildungs modell (HAM)
Das „ Hamburger hisb i!du ngsmod ell" 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 Teilneh merinnen
un d Teilne hm ern binnen eines Jahres den Übergang in
eine betriebliche Be rufsau sbildung zu erm~li che n we nige Tag e od0r Woc hen nac h dem Be ginn der BO·
Ausbildung . zum HalbjahreSiNechsel oder zum Ende des
Schuljahres. Dabei soll eine Anerke nnung von Ausbil·
dungszeite nangestrebtw erden
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Schließ! die Teilnehmerin oder der Teilnehmer die BQ
erlo lgreich ab, erreicht aber nicht den Abschluss einesB erufsausbi!dungwertrags mit einem Betrieb, dann

betrieblithe BerufS<iusbildung, die personellen, räumliehen, fachspezifischen Gegebenheiten in der für den
Beruf zuständigen Schule sowie die wrfügbare Zahl

Die BQ i11 Kooperation mit Betriebe11 wird IMliler ausgebaut. Für das neu e Sch utjahr2012/13 stehen in17
berufsbildenden Schulen rund400 BQ.Plätze in 24hls-

wird der Absolventin bzw. dem Absolwnten ei ne trägergestützte BerufS<iusbi!dung im Rahmen des Hamburger
Ausbildungsmodell s mit dem Eintritt in dasrweite Au sbildimgajahrangebote n,
Die Ausbildung in der BQ umfasst die l ehr- und l erninha lte des ersten Ausbildungsjahresdes jeweili g angebotenen Berufs, auth um die Anrechnungsfähigkeit auf
eine {betriebliche) FortsetzungS<iusbildung zu ermöglit hen Dabei deckt die berufsbildende Schule in erster
Linie den sc hulischen Teil der Berufsausbitd ungab; in

der betrieblichen Kooperationspartner im jeweiligen
Ausbildun gsb eruf
Jugendliche oder junge Er-..vach sene bis zum 20. Le benaj ahrk.önnensichbeide r zuständigenberufsbi!den den Sch ule auf eine11 BQ-Platz im angebotenen Beruf
bewerben Dabei müssen sie nachweise11, da ss sie die
BerufS1NahlentscheidungoderdieE11tscheidungf ürd as
Berufsf el ddesangebotene11Berufsg etroffe111\aben ,fü r
die gewählte Berufsausbildung geeignet sind und si ch
trotz intensiver Bemlihungen erf olglos auf eine duale

bildungsberufenzur Verfügung - ein schließlich de r hlsbildung :rum Altenpfleger und zur AJte npflege rin, die
zum 1. Februar 2013 beginrrt. Zum 15 August 20 12 waren 174 der BQ-Pk3tze besetzt.

Handwerksberufen k.:rnn sie darifüer hiriaus - in Absprache mit den lnnunge.n - auch die den betrieblichen
Ausbildungsteil erganzenden übe rbetrieblichen lehr-

Berufsausbi!du11gineinem Betriebbeworbenhaberi.
Die BQ- Teilnehmerin11en und -Teilnehmer sind~ da es
sich um ein e schulisc he Ausbildu11g in der Sc hulform

lin gsunteM'eisungen in schu lischen Werkstä tten oder
Praxisräumen durchführen. Kooperierende Betriebe
ste!l en indenbetrieb!ichenlern-undAusbil dungsphasen die Vermittlung der h sb itdungsinhalte nach Ausbildungsrahmenplan sicher.

Berufsfach sihu!e handelt - formal gesehen Schlilerin nen und Sthü le r. Dementsprechend erhalten sie i11 de r
BQ k&ine h sbil dungswrgütung, wohl aber in einem
Fortsetzung sau sbi!dungsverhältnis bei einem Betrieb
oder Träger.

Die Ausbildung beginnt mit einer mehrwöc higen Unterrichtphas8 in dw berufsbil denden Schu!e. In dieser
Phase werden dieBO-Tsiln ehm erinnen und-Teilnehmer

Die Erprobung der BQ erfolgt e im Rahmen der Pill)lie rung im Schuljah r 20 10/11 an der Staatli(hen Gewerbeschule Stahl- und Maschinenba u (G 1) mit dem Be-

eine rseits auf das l e.rnen und Arbeiten im Betrieb vorbereitet, andererseit se rfolgtdassogenannte Matching

ruf Metallbauer/ in und der Staatlichen G8W'8rbeschule
Gastronomie und Ernährung IG 11) für Berufe i11 der

twisch en dem oder der Jugeridlichen und dem Betrieb
Nach dieser ersten sc huhsche.n Phase lernen die Juge ndh(hen im ersten Ha lbjahr an ein bisrwe i Wr;(hentagen in der Schule und im Übrigen in einem Betri8b. Im
Z\Ml iten Halbjahr nehmen sie dann 'NElilerhin am regulären Unte rricht der berufsbilde11den S< hule teil, lernen
im Betrieb undjenathAusbitdungsb eruf in s<huhschen
Rä ume n zur Yermittlung beruflicher Praxis. Oi e sc hul i-

Gastronomie un d Hotellerie in jeweils e.in er Lerng ruppe. Aus den Erfahrun gen dieser Erprobung WtJ rde. die
BQ zum Schu!jahr 2011/12 an sieben berufsb ildenden
Sth ule11 mit in!;IJesamt zwöH Berufen eingeführt . Grurid la ge bildete dafür di e im SommerZ011 beschlossenen
Ausbi ldungs-und Prüfungsordnungderteilqual ifizierenden Berufslachschu leBerufsqua!ifizierung (APO-BQ)
Von insgesamt 106 BQ-Tei!n ehmerinne11 und Teilneh-

schen und betrieblichen lern - und Ausbildungsphasen
k0011e11au<hinBlr;<kfr;rmdurchgeführtwerden .
Oie Auswahl dar anzubietende n Ausbildungsberufe
trifft dasHa mbu rgertnstitutfür Berufliche. Bildung jährlich neu na ch Anhörung der Behörd e für Arbeit , Sozia-

mern im Sc hu!;ahr ZOi 1/12 haberi 81 BQ-Teilnehmerin nen und-Teilnehmer (en tsp rechend 76,4Prozent) ei nen
Ausbi!du11 gwertrag abgesc hl ossen.73oder rd. 90Prozent derAusbildungsüberl}äng erinnen und -Uberl}ä nge r
konnten eine ungeförderte Berufsausbildu ng in einem

les, Familie und Integration, der Agentur fürArbeit Hambu rg und de s Landesaussc husses fü r Berufsbildung Oie
En tsi:heidungiib erdasAngebot ei11er Be.rufsausbildung
und die Zahl der BQ-Schulplätze berüc ksichti gt die Eignung eines Berufs für die Zielgru ppe, die Relation der

Wirtschaftsunternehmen aufnehmen, und zwar 66{entsprechend 81,5 Proze nt) im gewäh lten BQ-Beruf; in 27
Fälle.n (entspret hend e.inem Drittel) mit einer Anrech -

Gesamtza hl der abgeschl ossenen hlsbildungsverträge
in einem Ausbildungsberuf zur Zahl de.r tfüntfich ge-

\Jertrag mit einem Lli ternehmen in e.ine.man deren Beruf
ab, einige davon i11 einem a11deren Bundesland . Ath t
Teilnehme rinnen und Teilnehmer nehmen zum Sep tem ber 2012 eine trägergestutzte Berufsausb ildung auf

förde.rten Ausb ildungsplätze, die Arbe itsmark.trelevanz
de s Berufs , die Übe rg angsc hanten aus der BQ in eine

nung von Ausbildungszeiten. Sieben weitere Te.il11eh merinnenundT&ilnehmer schlossen einenAusbildungs-

.llSE llll ll GSREll RT !IU

57

Bilanz: Ausbildungssituation
2011 günstig wie im
Rekordjahr 2010
Nach ihrer {negativen) Fehlprognose bezüglich der
EntlNicklung d11r Zahl der nell abg0sc hlossen0n Au sbildimgsvi:Hträge im Jahre 201ß11, hat die Bundesreg ierun g für das Fo!g&}dhr 2011 zu dieser Zahl ~ine

EinscMtzungenabgegeben , sondernnurvorausge sagt,
da ss sich d&r Ausbildungsmarld im wesentlichen demografiebedin 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 deutschen 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 : Obwohl sich aufgrun d der demografischen Entwicklung
die Nachfrage - regi1ma! höchst unterschiedlich - ab ·
geschwächt hat, konnt e die Zahl der abgeschlossenen
Ausbi!dungsverträ ge bundesweit leicht gssteigsrtwer·

Angesichts der dortigen Fachkräftes ituation ist die
Ausbi!dungsentuvick.lung in den Schulen de s Gesu1dheits.wesens besonders erfreulich: Seit dem Schuljahr
2G06[07sind die Schillm.ahlenk.cntiniiierlichges1iegen Im Sc huljahr2011/12 ist ein kräftiges P!usvon · 77
Auszubildenden[plus13,1 Prozenl)gegenübe r dem \ 'or-

den;al!erding shatsi chauchdieZahldern ichtbesetztenAu sbildungsstellenerhöht.Währendsichdie l age
fürdie ausbildendeWirtschaft d@mnachal!mäh!ichverschlechtert,hatsichdieMarktlagejedenfal!sfüreinen
Tei! der Ju gend lichen gegenilber dem Vorjahr verbes·
sert. DieBetriebewerden somitauchinZuk.unftgehaltan sein, ihreRektutierungsstrategien anzupassen und

jahrzuverzei chne n. In sgesamt 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 Gesundhetsun d Pfleg eassistenz: Im Ausbitdungstahr 2011/12 ~e r
zeic hnete diezuständige St elle 122 neu abgesth!osseneAusbi!dungsverträg eundd amit5loder24,7Prmnt

in Zeiten desdemografischenWandelsattrak.tiveAusbildungs--undArbeitsverhältnissefürdieFachk.räftevon
Morgenzusc haffen
In Hamburg hatsi( hdieAusbi!dungslageemeut erfreu-

we nigerals zum Vcrjah resstichlag

gierung einen S9ürbar zunehmenden Wettbewerb um
die Sc hula bgänger und Sthu\abgängerinnen, was deren
Marktposition und i'JJswahlmöghchkeiten stärke. Oie-

hchent\Ni(k.elt,tei!weiseso~rnochbesseralsim Bun ·
desdurthschnitt_ So knnnte die Anzahl dH neu einge tragenen Ausbildungs\f9rträge um knapp 5.34 cder 3,7
Prozent gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, Dies

se Bewertung bedarf - wie die Bundem gierung selbst
einräumt - trotz der rückläufigen Zahlen von Altbe\N'8rberinnen und -bewerbern sowie junger MenSthen, die
im ,.Ubergangsberei(h" \f9rsorgtwerden, einer differenzierten Betrac htung. Dabei sin d ni(ht nur regionale Un-

ist umso bea chtlicher, als im Jahre 2010 derSonderfak.·
tor des Sofortprogramms mit immerhin EJ:IOzuSätz!i( hen
Ausbildungsverträgen wirksam geworden war. Betrachtel man allein die betrieb!i( hen IAJ.Jsbildungsverhältnisse, dann ist die Steigerungsrate fü r Hamburg deutlich

wuchten in den Blick. zu nehmen, sondsrn auch personenbezogene Besonderhe iten. Diese scheinen vor dem
Hintergrund der imme r lauter gefiihrten Debatte um
einen Fachkräftemangel neuerd in gs wieder aus dem
Blickfeld zu geraten, obwohl b@i ein erhi zahtvan no' h
immer 175.000 Altbewerberinnen un d -bewerbern so-

höher und im Bundesvergleich führend Diese beträgt
888Ausbildungsw rl\illtnisse oder 6.7 Prozent mehr als
im Vor1ahr [von 13.182 auf 14.070). Das betriebliche
Ausbild ungsen~gement ist dam it in Hamburg ungebrochen stark.ausgeprägt

'Ni e von mehr als 300.000 Jugend lic hen, die im fkergangsbereich betreut Wilrden müssen, nach w ie vor

Der Anstieg der Neueintritte in eine duale Ausbild ung
korrespondiert mit einemAüd;gangderAnfängerzahlen
in den (nic ht \fOl!qualifizierenden) Bildungsgängen der

dringender Handlungsbedarf gegeben ist. Dabei genügt
ni cht die Feststellu ng, dass esnoch eine große Zahl junger Menschen mit Untmttitzungsbedarf zur Über.Mndung von Schwierigkeiten beim Übaq}ang in eine bflruf\iche Ausbildung gebe. Vielmehr muss u.a. geklä rt
werden, aus welchen Grilnden es {no(h) nicht gelingt,
be ide mark.trelevantenZahlen[die der unversorgten B@werber bzw. Bewerberinnen und die der nicht besetzten
Ausbildungsstellen) deutlich zu senken, um zu einem
ausoeglichene n und damit wirklich entspannten Ausbil-

berufsbildenden Sc huten. Dies ist weitgehend auf den
Rüclqiang der Neueintritte in das Angebe! der tei!qua ·
lifizierenden Berufsfachs chule und der Berufs11orbera itungsschule (Tsilzeit) zurücb:ufUhren, während sich die
Schülerzahl in der Berufsvorbereitungsschule [\l{lllzeit)
k.aum verändert hat und weiterhin hoch ist.
Während sich die Zahl der Neueintritte in die 11oltqualifizierenden Berufsfachschulen nur geringfügig um 57
Schülerinnen un d Schii!er {\fO n 1.794 in 2010 auf UJJ
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

f5J
ffi

in 2010) oder um liber 18 Prozent, was vor dem Hinter·
grund der11orhandenen Nachfrage na ch Fachkräften in
diesemBereith zu begrüßen ist
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haben, mittelfristig sink.an k.önnte Auch kbnnen die

TUELLE 16

gamainbildenden Schlllen, die die Fachhochschul- oder

AuslNirk.ungen der Hamburger Reformanstrengungen

Hochs<hulreife erreicht haben, ist gegenüber dem Refe-

Der Anteil der Absohle11tinnen und AbsolV9nten der all-

am Übergang S<hule - Beruf auf denAusbildungsmark.t

Anr;etmte tuw. r;efi'Jrderte Pfilf:z.e in den von der B.sMrdeti1r Schule und BerutsfJfldung finanzier ten P,'o-

renzj ahr20 09 erneut gest iegen und liegt nunmehr bei
53,S Prozent, während der Absolventer1<1nteil, der das

no ch ni<htverl.il sslichabgeschätzt werden.
Der Konsens von Behörden, Wirtschaft, Kamm0rn und

System ohne Hauptschulabschluss verlässt, erneut ge-

Gewerk.sthaften zurTatsa che,dasss thonatleinweg0n

sunk.en ist [vGn 7,8 Prozent iri 2009auf7,0 Prozent iri

de s steigenden Fachkräftebed arlsauc h in der Hamb ur-

2010). 11 Dennoch verlassen noch immerzu viele junge
Menschen das allgemeinbildende Schulwesen, oh11e
[hinreichend) auf die gestiegenen Anforderun gen einer

ge r Wirts<haft allesgetanmrden muss, um möglichst
viele Hamburger Jugendliche in Ausbildung und Be S(häfligung zu inte griere n, hat nach wi e w r Bestand.

Berufsausbildungvwbereitetrnsein
Der von der Hamburger Wirtschaft in den Vorjahren be-

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 [Steigarung um zwe i Protentpunk.te auf 42.4 Prozent). Der

burgerJugend!i<hen die Eintrittskarte in eine erlolgrei ehe Berufsausbildung zu gewähren Die Refo rmschritte

Für die 2011 neu begGnnenen auße rschu!ischenBe rLfs-

befiirchtete und ta tsächlich au<h eingetret ene [demo-

werden daher kDnsequent weitmerfotgt. Aber auch die

bildungsmaßnahmen wu rde n rd. 18, 1 MiG. Eurn auf 1e-

grafiebedingte) Rück.gang ari Ausbildungsstarterinnen
und -startern aus Meck.le11burg-Vorpommern ist, wie

von der Stadt finanzierten Programme un d Förderanreize
leisten einen wichtigen Beitrag, um die Ressource der

wendet. Oawn entfall en allein knapp 10 Mio. Euro auf
die Einrithtung von neu en au ßerbet rieblithe n Ausli!-

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 erschließe n

dungsplätzen. Weitere Einze lh eit en können de r Anlage
„Plätze und Bew iltigungen" entnommen we rden.

Schleswig-HGlstein und Niedersachsen mehr als k.ompensiert worden Dabei hat -nach den so nicht erwar-

{siehe oben Absch11itt ,Aus Landesmitteln firianzierte
Berufsausb ildung")

grammen im Jahre ZOlf
Maßnahnw

~t-Zah l

20 11

J1g1ndb 1r11-b iW• IN 1uang• latJ
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taten Erfahrungen mit dem doppelt en Abiturjahrgang
2010 in Hamburg we11ig überraschend - der Ooppetabitur}ahrgang 2011 in Niedersachsen k.ei nen signifilanten Niederschlag auf dem Hamburger Ausbi!dungsmarl:.t
gefundenn

Oie finanzielle Förderung wn 284 neuen betrieblichen
Ausbildungsverhältnissen für benachteiligte Jugendlicheund dasAngebotanträgergestutztenAusbildungs-

Ungewiss ist die weitere EnhM(k.lung der Ausbildungssituation in Deutschland , und damit auch in Hamburg

plätzen für benachteiligte Jugendh<he im Hamburger
Ausbi!dungsplatzpro-gramm [HAP) und der Ju gendbe rufshilfe mit insgesamt 328 Plätnin haben wesentlich

Nieman d l:ann vorhe rsagen, inwi8"lN9 it und wie la 11ge
die Euro-Sch uldenkrise noch die wirtschaftliche Ent-

bena chtei!iate11 Jugendlichen in ein duales Ausbil-

w icklung nicht nur in Deutschland nachhaltig beeinflussen wird. Die Auswirkungen der labilen k.onjunk.tu rellen

dung sverhältnis eintreten k.cnnte . Demgegenüber ist
das Programm zur Fetderung von Ausbildungsplätzen im

dazu beiget rag en, dass eine erfreulich große Zahl von

Enhivicklun g der Wirtschaft zeigen sich erfahrungsge-

Ausbildungsverbund auch im .Jahre 2010 mit nur 14ge-

mäß stets mit Verzögeru ng auf dem Arbeits- und Ausbi!dungsmark.t. Für die Hamburger Situationwerden da-

lörderten Plätzen von der Hamburger Wirtschaft nur im
besc h0idenen Rahmen in Anspruch genommen w ord9n

be i die Hafen\Nirtschaft und die Luftfahrtindustrie eine

Auch im Jahre 2011 knnnten die in den Produktinfor-

maßgebliche Rolle spielen.Zwarsind in Hamburg selbst

matione11 im akl:ue!len Haushaltsplan w iedergeg ebenen

in den nä chsten Jahren aufgrund geburtens<hv.Jac her
Jahrgänge k.eine signifik.ant rück.liiufigenSchulaboangs-

Zielzahlen für berufli<he Maßnahmen erreicht, zum Teil
sooar Ubertroffen werden, wie die nac hfolgende Übersicht ausweist:

zahle11 zu erwarten, w-oh l aber in den Nac hbarländern ,
sodass der Arl tei! der Auszubildenden in Hamburg, die
ihren Sthulabschluss außerhalb Hamburgs ef'WQrban
70 03'iJll lrl010
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Aktuelle
bildungspolitische Themen
Anerkennung im Ausland

erworbener ~erutsqual1hkat1onen
Das ßl!wfsquafifikationsEJn.E'_~~~n_'!__!J_f){)_s_t;'}_S_E''f!._~E'~__f!U.rl~E's_

Bereits im Ausbildungsreport 2011 wurde auf die integra tions- und arbsitsmarktpo!i tisch fragwürd ige Situation hing9wiesen, dass Menschen mit einer im Ausland
erwtirbenen Berufsqua lifikation in Deutschland k.eine
qll81ifikationsadäqll8ht Beschäftigung ausüben k.onnte n, wti i! es lür sie keine Möglichkeiten gab , ihre erworbe nen Qualifik.3 tionen 1mte.rBeW'il iszustetle 11bzw.
formell als gleichwertig anerkennen zu lass1rn Die Situa tion bei der Feststellung berufsrelevanter Kompetenzen und der Anerkenn1mg ausländischer Berufsabschlüsse 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 bundesweiteV1:1rb indlichkaitvon Entscheid ungen und Gutachten sowie fehlende Rech tsansprüchefiirein& beträchttiche Zahl 11on Menschen, die ih r Studium oder ihre
Ausbildung imAuslandabsolviert ode.rdortin ihremg&!&rnten Be.rnf gearb eitet haben und nun in Deutschland
eineausbildungsadäquateBesc hältigungsuchen.
Erst der demografische Wandel und der damit im Zusammenhang stehende sekl:orale Mangelanqualifizi1:1rten Fachkräften belNirk.teri ein Umdenken in der Palitik.
Eine Ges&tzesinitiative de.s damaligen Bu11desarbeitsministers Olaf Scholz aus dem Jahr 2009 ist zuMchst
ni cht weite.rwrfolgt 1M:1 rde11, wurd& aber im Grundsatz
Anfang 2011 wieder aufgegriff&11 und mündete in das
„Gesetz zur Verbesserung der Feststellu ng und hmkennung 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 Berufsqualifil:atianen [BQFG~ girwährt erstmals für alle Personengruppen einen allgemeinen Ansprnch auf eine
individuelle Prüfung derGleichwertigk.eitwnausländisc hen Berufsqual ifikationen mit inliindischen ReferenzQl)alifilatianen.Andieser Stelleistdarauf hinzuweisen,
da dies in der Offenllic hksit nicht imme r de.ut!i ch geworden ist, dass sich in materie ller Hinsicht nicht 11iel
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ändert : Ob die Gleic hlN'Brtig kait einer ausländisi:hen
Berufsqualifi k.ation au sgesproc hen werden kann, richtet 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 AnHk.ennungsst1:1ll e zu Beginn desVerlahrensgemeinsam
prüfen,w&tche.rdeuts che Beruf am eh&ste11 passt.Allerdin gs bestehen Ve rbesse rungen der Anerkennungssituat ion insoweit, als die StaatsarigehörigkeitdesAntragste.llers l;ü11ftig e.benso wenig &in& Rolle spielt wie
sein Aufenthaltsstatus [A11tragstellungen sind sogar
vom Ausland möghc h)n Ferner wird - und das ist ein
erwähn1:1nswerte r Meil enst1:1in - die EU-Anerkennungs-

Schaffonr;; der rechtlichen

Da de.m Bund nur eine Aegelungsbe.fu gnis für Bmfe

Linken" - verabs chiedet n Hamburg ist dam it das erste
Bundesland, dasdieerforde r!ichen L:i ndesrege lungen
g11sc haff&n hat , die mit Wirku ng vo m 1. August In Kraft

zukommt, die auf Bu ndesre cht be ruhen, sind k.arrespondier1:1n de Landesgesetze erforderl ith, die die hie rk.ennungsverfahren für die lan desrr~cht lic h gere ge~en
Beruf& rega.ln.N Senat und Bürgerschaft de r Freien 1nd

getreten sin d.
Ei ne nothfrühe reVorlage eines Gesetzesentwurfs wa r
nicht mög lich, da Hamburg - wi9 die übrigen Bund8Sl.§ nder auch - sich im Sinne 11an länderübergr&ifenden

Ha11sestadt Hamburg habe n zügig un d in große.r Einnütigkait die Voraussetzun gen zur Umsetzun g des Recttsanspruchsauf Überprüfun g im Ausland erworbener ae.rufsqualifikationen in Hamburg geschaffen . Wegen ier
arbeitsmark.tpolitisthen Be deutung des Vorhab en s ist
der Gesetzent"WtJrf den Sozia lparte ien sowie den Be-

yo_~~-~~~~~:1~.U.!.~.~-~~~.8-~~~~~.~!.~~

richtlinie AL 2005/36/EG auf Berufsqualifik.atio11en aus
Drittstaaten ausgedehnt. Schließlich hat die Anerken nungsste ll e bei Vorliegen aller Voraussetzurigen ihre

rufs- und Wirtsi:haftsk.amm ern im Vorfeld de r Parlamentsbefassung zur Stellu ngnahme zugeleit et warden
Hervorzuheben ist, dassalle lnstitut ianen, di e eine S1el-

Aegelungen dalür en tsc hieden hat,zu nächst in de r k.a ordinierendenArbe 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:l mburgisch e Gesetz üb er die Anerkenn ung ausländischer ß9rufsqualifik.atione.n [HmbABCG) &rijänzt
das Gesetz zurVerbesserungde r FeststetlungundMer-

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-

lung11ahm& abgab en, das Gesetzewarhaben ausdrikkhch begrü ßt haben. Al.l ch derLandesausschuss fürBerufsbi\dung befasst sich mit de m Gesetzentwurl wf
seiner Sitzung am 2.Apr! l 201 2 und gab einp ositiv1:1 s
Votum ab.1~

k.enriung im Ausland erworbene r Be.rufsqualifik.ation9n
vom 6. Oezem ber2011 , in de m es die Verfahren un d Kriterien zur Feststel!ung der Gteichw ertigk.eit im Ausland
enNorbene r Ausbi!dungsnachweise mit inländisc hen
Ausbitdung snachmisenregelt, diea uflande.srech tbe-

te.aspekl: von Be.de.utung, sonda.rn zugleich ein wichti ge r Beitrag zur nachholenden lntegration der bereits
hierfa.bendenMigrantinna.nundMigrantenundwrEin-

Um eine hlgleichung de r Aech tw erhä ltnisse im Ane rk.ennungsverlahren auch für landestechtJich ge regElte
Ben.ife zeitnah zu erreithen, hat die Bürgerschaft fa s

ruhen . Bisher besteh&ride Unterschiede. in der Ba.handlu ng verschied ener Beruf s- un d Pe rsonengruppen werden so weit wie möglich aufgehoben und sowohl für
im Ausland Qual ifizierte als auc h für Arbeitgeber und
B1:1triebe t ran sparente und nachvollziehbare Verlahren

gliederung wnn&uZll'INandernden iri das Erwerbsleben
und in die Gesellschaft. Ein e bessere ~tzung auslän-

Hamburgische Ges&tz üb&r die Anerkennung auslä rdischer Berufsqualifikationen [t-rnbABQG) bereits am 14

discherBerufsabsi:hlüsse und berufsrele11anter Oua!ifik.ationen setztv&rbesserte gesetzliche Grundlag en, op timierte Verfahren sowie die gezielte Ent'INick.!ung von
MC-J lichka ite n und Angebot0nzurErgänzung s- und Anpassungsqualifizierung voraus. Hieran k.ntipft das Bun-

Juni201Zeinstimmig- beiEn thaltung de rFrak.tion „D ie

desgesetz an; es reg&lt die Verlahr&n und Krita.rienzur
Feststellung de.r Gl e.i(hwertigk.eit im Au sland erworbener Ausbildungsnactn.veise mit inländ ischen Ausbildungsnachweisen. Bisher bestehende Unters chiede in
der Behandlung versi:hiedener Berufs- und Personen gruppen werden so weit wie mt-Jfü h aufgehoben und
sowohl für im Ausland Qualifi zierte als auch für Arbeitg&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 am m11t!!zl 11 rEni M ng
1iu;, Aul11tN! ltsthto. Wllta llristdil Arn'ann ig 1il~ im
An!0!111d 1rw 11'UA1nBl1"it.ab:;i:l l11:SHO ir l1!0tilllmt11 Fäl 11
V1mug;;1tz1nc fur1i1 EiAr11ki1mu111 lzw. Jiu 1 Aufutia lctit1 I
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geschaffen
Nach dem Vorb ild de.s BQFG de.s Bu ndes sieht das
Hamburgische Beru fsqualifikationsfeststel!ungs gesetz
(HmbBQFG - Art 1 des HmbABQG) im Int eresse da r
Transp arenz und ~rai nfach ung der enhprechenden
Verfahren e.ine mö glichst weitgeh ende Verein heitlichung der Kriterien für die Bewe rtung im Ausland er-worbener Ausb ildungs11achweise un d sonstige r Be rufsqua!ifika tiorien vor. Im Rahmen der V&rfah ren sirid
ne.beri im Ausland erwGrb&rie n Ausbildungsnadrw&isen
ergänzend au ch sonstige nachge wiesene Berufsqualifik.ationen derAntragstelle r(insbeson dere die ein schlägige Be rufserfahrun g)zuberiick.sichligen.
Der sachliche M wen dun gsbereich des HmbBOFG erfasst im Grundsatz alle landesrectrtlichg1:1 reg elt en Be rufe , ebenso \Nie das BOfG des Bundes alle bu nd esrechthch ge reg&lten Berufe. Wie im BCfG de s Bunde.s
gilt das HmbBQfG nur su bsidiä:r geg0nübe r fachg1:1 setzhc hen Regelungen. Den Fa chressorts bleibt es damit unbenommen , un mittelbar selbst Anerk.ennung sregeln zu
76 V1Mlftd1tarR 19061011 nd
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normieren Sieht das jewe ilige Fachrecht k.e ine speziallen Rege lungen fiir die Feststellung der Gleichwertigkeit von im Ausland el"IMl rbenen Berufsqualifikationen
vor, gilt subsidiä r das linbBQFG.

den, dass bereits zum Zeitpunkt derAntragstel!ungclle
notwendigen Unterlagen in der erlorderli chen Form{;i B
inbeglaubigter lli ersetzung)beig&bracht sind. Oie ser-

zentrale Anerkennungsst et!e Joreign Sk.i!lsApproval"
{FOSA) der In du strie- und Handelskammern (max. 600
Euro)fü r di& ümhführu ng ein esAnerk.ennungsverfah ·

Das erwähnte Bundesgesetz kann nicht in jeder 1-tnsicht
überzeugen: Trotz der geplanten Verknüpfung von Be ·

leichtert auch die Arbeit der h!erk.ennungsste!len.
Di e Bundssregierung hat einigesauf den Weg gebracht,
um di e lnformationsmögl ichk.a it&n übe r das neue An-

rens erheben. Oie Abstimm ung de r Länder ist noch nicht
abgesch tossa n. Hamburg setzt sich daher weit erhin für
ein11 länd9 rüb ergreifende Vereinbarung über eirie buri ·

Regelungen in den Fachgese tzen gehen nur dann dem
HmbBQFGwr, we nn sie ausdrücklich auf das HmbBOFG
Bezug nehmen, es alsG ganz oder teilweise ausschließen unddadurchdessenlnhaltent'IM!dervol!ständig
odertei lweise durch spezielle Regelungen ersetzen_Enthält dag egen einFachgesetzAnerk.ennungsregelungen ,

rufs·und Anerk.ennungsbe ratung feh lt ein umfassend&r
A&chtsanspruch auf Bera tung.11 Dieser ist daher in das
Hamburgisc he Gssetz über die Anerk.ennung ausländischer Berufsqualifikationen [Hm!}ABQG) aufg enGmmen
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·

erk.ennungwerfahren zu verb essern . Hi&rzu zählsn 1er
vom BMWi geförderte Aufbau eines!nformationsport3ls
ilber ausländische Berufsqualifikationen [w\i\oW_bq ·ro rtal.de) und das vom BMBF gefüderte Pro1eld PAOTOIYPlf\KJ, das vom Westdeut schen Ha ndw&rlska mmer:ag
dur(hgeführtund bildun gspGlitisch vomZeritraNerband
dBS Deutsc hen Ha ndwsrk.s [ZDH) gesteuert wird {'MVW.

deS1Neit einheitlich s Höchstg&bühr& in, die den Gebüh ·
ren sätzen derKammern ent spricht.
Das HmbABOG entM ltwrso rglich in seinem Art. l eina
Ve rordn ungsermächtigung, die es de m Senat &rmi)J ·
licht, entweder& ine eigene Gebührenreg elung für den
Bereich d6rAnerk.ennung \fOll Berufsqualifikatiarien zu
schaffen Od9t die angestrebt e läridereinheitticheAege ·

oh ne dass auf das HmbBOFG explizit Bezug genommen
wi rd, gehen die Regelunge n desHmbBQFGvGr. Dies gilt
auch fiirAnerk.errnungsrege lungen, diebereit szumZe it-

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

han dwerk·n!W.de/ prototyping-an!i ne). Hilfreich ist bei
der ldentifikatian der zustä ndigenSte!lea uch das lnformatiansportal des Bundes (www.anerkennun g-in·

lung ohne erneut es GesetZ11ebungsverfah ren in ham ·
burgisch es Recht umzusetze n. D&r h!wendungsbereich
umfasst al!e Verfahren zur Feststellung de r Gleidiwer·

punk!: des lnkrafltretens des HmbBOFG gültig waren .
Da s ErfGrdernis der BezugMhmen auf das lin bBOFG
imfac hrechtgewä hrleistet,da sses fürdieAnwenderin
undAntragstell6rin od&rdenAnwenderun dAAtragste!lerklarerk.ennb ar i st, wetche Aege lun genim konk.reten

Es genügt nicht, denAntragst ellenden eine Admsezu
übermitteln; viel mehr benctigen sie auth Hi!festel!ung
im we iteren Verfahr&n - un d war durch eine neutra ·
le Beratungsst&ll e, di e mit der entsprec henden &p er·
tis e au sg esta ttet ist. Die n&utrale Beratung ist au ch

deutschland.de). Diese hl gebote k.önn&nab&rein& q.i.alifizie rte Beratung ein& rrie utral&n Steif e nicht metZBn,
wo hl abe r ergänzen
f 17rnsrlässidasneue BundesgeseU: offen, obundin
wti lther Höh e für das Anerke nn ungsverfahren GebJh-

tigk.e it bzw. Ane rkennung va n im Ausland erwGrben&n
B& rufsqualifikat ionen
Auße rdem hat die Bun desregierung zuge sagt, zu r Qua ·
litätssit herun g bere its vor d1m im Gesetz gsrega lten
Evaluatianstristen den VGllzug in geeigneter Weise

Fa ll anwen dbar sind. Damit ist das Hamburger Landesrecht transparenter als das BundesMht

deswegen so wichtig, weil si& im Falte sGg. r&glem&n tierter Berufe sicherstellt, dass die Wahlent sche idung
desAntragstsllers , fürwe lchendeutschen Ref erenzbe ·

ren erhoben 1mrden so l1en. Für Teilber11iche [z.8. b&i
Na chdip\omierungen) sirid sctrw11r absch ätzba re Antragswsllen aus dem Ausland ni clTt ausge sch!osseri

k.Gntin ui&rlich zu beobachten und bei Gf!ensichthchem
Anpassungsbedarf unverz üg lich, gsgebenenfall s auch
gBset2geberisch, tät ig zu werden , um Si(herzust&I·

Ein wichtiger Aspekt derländerübe rgreifendenAbstimmung wa r die Frag e des Umgangs mit Anerkannungs-

ruf die Ane rk.e nnung angestrebt w&rdensall,riichtvon
dsr Anerkannungsstetle vGrgenommen wird, SGndern

Um dies abzufedern, ist d&r Vornchtag gemacht ~o r
den, auf allgem eiries Gabührenre\ht zurück.zug r&i' en

len, dass di& Anerk.en nungsverfahr&n bunde s'tW it ei·
nem eirihe itlichen Qua litätsstandard entsprec hen. Die

entscheidungen anderer Bundesländer. Ein e Lösung
di esesPrnblemsist insbesonderefürdi e1enigenB erufe
wi chtig, die es zwar in allen Bunde sländern gibt, dGrt
jedoc hre chtlichunterschiedlichausgestaltetsind Oies
betrifft unter and6rem die Berufsgruppe der Lehrsrinnen

ausschl ießlichn ach Prüfungdermitgebrachlen auslän ·

und die Gebühr&n für das Verfahren als Vorschuss olar
Sic herheitsl&istung zu v-a r!ang en. Ei ne Gebührent&Jelung, die die VerfahrenskD st1111 etc. \((l llständig auf die
Antragstellerin bzw. den Antragsteller abwälzt, könlle
wegen ihre~ Abschreck.un gsc harak!: ers dem bereits }e-

Bundesr11gi0rung \Mrd we iterhin prüfen, bei weither
Institut ion Aufgaben der En twickl un g un d Siche rung
einheitlicher Qualitätsstanda rds für die Verfahren zur
Glei d'iwertigk.e it sfeststel!ung und eirier einhe itlichen
Bewe rturi gspraxis im Zuständigk.eitsber&ich des Bun ·

Mnnten Ke rnziel des Gesetzes zuwide rlaufen, wonach
vor allem im lnt&resse der Wirtschaft das Pot&nzial jer
im Ausland qualifü:ierteri Mensch&n ausgeschöpft we r-

desm inisteriums für Bildung und F1mchung a m sinn·
vollsten angesiedelt werden können . Da bislang nicht
f&stgestellt m rden konnt e, ob de r Bund di&seVGrschlä ·

den soU, um den Fachkräft ebedarf deck.an zu können
Ham burg setzt sich daher dafür ein, dass di& Geb Jhre11 für Antragstelle11de sa bemessen w11rden , dasssie
den Gesetz0s:zie!en ger&chtwsrden Gleichze itig soll'. &n
möglichst bund esW11it11inhe it!it he Gebüh renrege!un1en

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,

abgestimmt werden, um üb&rall die gleichsn Bedingrngen 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-

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 ·

re11ob ergre11Ze auf 600 Eurn festzusetzen, zumal dit se
betragsmäßig den Gebührensätzen &nt spricht, die die
Handwerkska mmer Hamburg {max. 600 Euro) und die

und personelt auf dieErfo rde rnissedesAne rk.ennun gs·
gesetz&seinstellen

Andersals im BQFG des Bundes g&regelt ist die Subsidiarität des HmbBQFG Einsc hränl:unge n unterwGrfen: Oie

und Lehrer. Da Maßstab für die B&wertung der Gleichwertigkeit stets der Beruf in der Ausgestaltung d&s JBweilig en Landes ist, kannandsrsals in bu ndesrechll ich
gerege!tenBerufsn, in d&n&n üb&rall in Deutschland &xak!: dasselb& Anforderungsprofil zu erfü!l& n ist, in diesen Bere i<hen keine Anerkennung von im Ausla nd erworbener Berufsquatifikationen au sgesproc henwerden,
die bunde sweite Gültigk.eit hätte. Dara us wu rde die

drnhsetzen k.önnenn Eine entsprechende Regelung
1MJrde in das Musterg esetz au fgenommen

!f_~IT!_~.'!.'P~~-~r;;_B_n_z_{J_n_g_1:n__z_{J_IT!_lJ__u_n_~1:_s_g_1:s_~f!,

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·
77
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Praktische Auswirkungen

füt ortsnah e und l::undenorientierts Beratung von (po-

AEl81LDLING20·

des nf.!uen An erkennunosrer:hts

t&11zie!l e11) A11tragstellenden zumindest in Hamburg
gewährleistet , da die Ha ndelska mmer Hamburg ein

l ndllstfle- und Handel skammern)

Oie meisten8erufe (ca. 500), auf die das neueAnerk.en·
nungswrfahrensrecht anzuwen denist ,zählenzurGruppe de r sog. riicht reglementierten Berufe, das sind im
Wesenttit hend ieanerir.'3 nntenAusbitdungsberufe11ach

k.ostenloses Be ratung'>ilnge bot nmd um das Anerken·
nungs\f8rfah renvorhält

de m BBi G bZ"IN. der HwO.
Für die Durchführung der Anerk.ennungsverfahren haberisich das Ha11d1M1rl::.und die Industrie- und Hande lska mmern liir zwei untersch iedliche VerfahrenSoNeisen
en tschieden
Die Bewertung hand-we rk!icher Beruf squalifiMtionen
'Wird von den Handwerl::.sMmmern in Form eines Lei!-

Das Anerkennungsverfahren für reg lementie rte bZ"IN.
nicht regleme nti erte Berufe ist untersch ied lic h. Bei
letzteren, zu denen v..a. die rd. 350 Ausbildungsberu fe na ch BBiG und HwO zäh len, ist der Nachweis eines
ei nschlägigen Beru fSilbschlusses k.eine zwingend e Vo ·
raussetzung zur Berufsausübung. Dementsprechend ist
der Anerhnnungsbes cheid be i nicht reglementierten

kammerS"r"slems selbst du rchgeführt werden . Hierbe i
spezialisieren sich einze lne Kammern auf be stimmte
Herl::.unftsländar !so z,B di9 H.and1N0rk.sk<immer H.am-

Berufen kein e Z"WingendeVoraussetzungfür di e Berufs·
übung, son dern nu r ein „TransJ>örenzinstrument", das es
potenzietten Arbeitgebern ermög licht, die Qualität der

burg u.a. auf Po len) und übern ehmen die 88'1Nertungs·
verfahre11für Absc hlüssea usdem1eweiligen la nd auf
Anfr.a ge .auch für andere Kammern . Diese Vorgehensweise ist sinnvoll, weit diese Arbe itsteilung einerse its
effizient ist(n icht jede Kammer muss sich mit An trägen
ausalle r Weltb efassenhsond ernbeschteunigta uc h die
Prohssion.a1ität der Entscheidungen, wenn sich jede
Kammer nur auf be st immte Herl::.un ftsiänder SfJeziali-

mitgebrachtena uslä ndischenBerufsq ualifik.ationzu tref·
fend einzuschätze n. Dies gi\t auch fiirfä!le, i11denen die
Gleichwert igkeit der .ausländischen Berufsqua lifikation
nicht fest gestellt werdenk.ann: Di eAne rkennungste ll e
hat im Bescheid posittv darzutegen, welche [sonstigen)
beruflichen Qualifikationen vorhanden sin d.Bei den vorINiegend von dsn Handwtirk.sk.ammern sowie Industrieund Hande lskammern betreuten nicht reglementierten

siert. Zur Sichers1e!lung eines bundesweit möglichst
einheitfü hen und transparenten Verf.ahrens nimmt da-

Berufen stellt si<h das Anerkennungswrfahren 'Wie
folgt dar:

bei derZentr.al\f8 rband des Deutschen Handwerl::.s{Z[}i )
koordin ierende Aufgabe n wahr. Um eine ortsnahe und
l::.u nde11orientierteBetreuungund Beratu ng inAnerl::.en·
nungsfragen sicherzustellen, werden jedo ch die örtlichen Handwerl::.stammern im direl::.ten Konta\::l mit den
Anerl::.enrrnngssuc henden stehen.
77 von 80 Industrie- und Ha ndelskammern sind f ür ihren
Zus1ändigkeitsbereicheinenanderenW0g gegangen
Diese hab en sich darauf geeini gt, eine ze ntrale Ste lle
zur Ane rkennung von auslä ndischen Berufsabschlüs·
S8n einzurichten und dazu eine eigen sMndige Kttpers~haft des öffentlichen Re chts mit Sitz in Nürnberg zu
grü nden .K Diese firmiert unt er de m 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
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Etwas komplexer ist der Gang des Ane rk.enn ungsverfahr0ns bei den sog reglementierten Be rufsn; das
sind solche , deren Aufnahme bzw. Ausübung recht ·
lieh verbindlich das Wrhande 11se in bestimmter Be rufsqu.alifika tione n voraussetzt [zB Arzt) Hier st0tl t
der Anerk.ennung sbesthe id einen Teil des Be ruf szu ·
lässung werfah rensdar; !ieg t er nichtvor, ist eine Be·
rufsausübun g im reglementierten Beruf au sg0s•hlossen. Ein Unterfall dar Berufsausabun g i~t das Fü hren
einer Berufsb ezeichnu ng, 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
Berufen

Oie Anerk.ennu ng sgese tze da s Bundes und das l anhs
finden keine Anwendun g auf folgende Abschlüsse b:w
Qua!ifik.ationen 12:

Bafugniszur/JJ.Jsü bung desBe rufesbzw. zu mFüh ren der

Hochsthulabschlüsse, soweit diesefürdie
Au sübung bestimmter Berufe nicht nMngend
vorgeschrieben sind (reglemerTtierte Beruf e
wi e Arzt). Für diese besteht die Möglichk.eit

Der in Hamburg eingefü hrte Berat un gsa nspruch bed ingt
dieVerstet igung desAufgabenspek.trumsder ,l-antra len
Anlaufsteilestelle Anerk.ennung" {ZAA~ Ihr Berat un gs-

der Anerkennung in reglementierten

ABBIUJUNti21:

Anerkennungsverfahren in reg lementfer~n Berufen

derBegutathlungdu rch dieZentralstelte !Lir
ausl.il:ndischesBitdun gsw esen(ZABt
al!gemeinbitdend e Schulabsch lüsse;
Studien- und sonstige Prüfungsleistu11g en fmadt
die Hochschule);
fa usländische )ak.ademische Grade13.
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Beratun gs~

anspruchs ist eine Reihe vo n flankierenden Maßruh~
man erforderlith , um die arbe itsmark.t- und integrationspo!itisc hen Zielse tzungen der neuen bundes- tnd
landesrechtli then Ane rken nun gsregelunge n wirksm

che Unt erschiede best ehen, so llen die se grundsätzlich
dur<h /JJ.Jsg !eichsmaßr.ahm en [Anpa ssungslehrgänge
oder Eignu ngsp rüfungan)ausgeg!ichanwerdenkOOnen
Im Uitersch ied zum N::i chhole n ein es deut sthen Be rufsabsc hlusses sind die Ausg leichsmaßnahmen auf die

umzusetzen.
In derVerantwortungde s l ande s !iegt sowoh!dieAIJsfiihrung des Bundesg eseties als auc h die das La ndes-

msenlliche11 Untersc hiede zu begre11Zen. Da diese individue!l sehr un terschied lich ausfa ll en k.önnen, ergibt
sich in der Praxis das Problem, ein Maßnahmeangabot

gesetzes. Für die nicht reglementierten Berufewerlen
in dem BQFG und dem HmbBQFG biw_den zugehCtiten

zu St:haffen, das einerseits individue!lauf denAusglei<h
fehlender Seruf sq u.a!ifik.ation begre ni t ist, ande rerseits

Zuständ igkeitsan ordnun gen die wstä ndigen Stellen
für die Festf.iellung der Gleic hiivertigkeit best immt. Im
Bereith der reglementierten Berufe ist die Gleich\il.erti akeitsprüfung nur ein Tei! de r Ent scheidung Ube r die

jedoch durch Standardisierung und bestimmte Gruppengröß 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 squalifili erun g im
Handwerk." Ziet des Projekts ist es, Anerk.e nnun gsStJ -
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auftrag umfasst 11it ht nu r eine Info rmat ion darüber, \MI
diefac h!ichzustä ndigeAnerken nungsstettezufindenist
etc ., sonde rn au ch darüber, wo eventue ll erforder!i<he
Ausgleichsqualifizierung en und/o der Prüf ungen stattfi nden und welche Fördermöglichk.e it en vorhand en sind
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-

Umsetzung der neuen

~-n_~ ~~ (;_'!flii_n_ (}~T(;(}(;_~u_ fl_Q_~fl _in__f_1!1_'!'~-u_~Q_

S.ggf. Naciflrduu g
5 .lli 1w1ioa 1fl!tgi111 Hi1n 11t11;frn.t

BerufsbezaichnungOieZ ufoiändigk.eithegt fo lg!ichbai
den1enigen Stel!en,d iedieseEntscheidun gtreffe n.

d11: 1\ 1rbaftö8 Rd 11: arm kaA1tn ll 1Cb!Ol:b1llu::l11111Q1:gn.a t
v1 ~ irb n w 111:l1 .

Btid1rR1g111ing m:i § EaHmlHG 18 11d 1ft

1s sitl1111in 1a Rg•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 l 1r d11GGraj•s111 ~& 81S1 il lign ir

IJlraaMart1n;i 11tr.t l1idn ,abilill 111 l111r1_'9·1111 F"altcli 1
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l rllllsilld .Oi M&MMggf. d11 dllnh11clligt11StrRIA
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chenden in ausgewä hlten Berufen des Handwerkseinen mög lichstbetriebsnahe nAusg leichfeh!en der Oualifik.atio11 enzu ermöglichen _Das Pilotprojekt ist in eine
sechsmor.atige Konzeptphase und eine achtzeh nmor.atige Ourthführungspha se gegliedert. InderK011Zeptphase
soll zullächst die sic h abzeichne nde Heterog011ität de r
Anträge ertasS1 und arialysiert m rden A11 sthließend
sollen die in den Feststellungsbescheiden beSt:hriebenen wesent!ithen Unt ersthiede in zu betei!ige11 den
Handwerk.sbetriaben ausgeglichen mrden_Im gemeinsamen Arbeitsmarktprogramm von Age ntur für Arbeit,
Jobu nt er team .a rbe it.hamburg und BASFI si11d hierfür
rechtslue isübargre ife nd1 .250_000€ veransc hlagt
Im Vorfeld de r i ur Uiterzaichnu ng im Oktober 20 12
vorgesehe ne n Ham burger „ Mitt etstandsvereinbarung
III" haben die beteiligt en Wirtscllaftsk.ammern zug esagt, ein den Bedarfe11 der Antrag st atl enden und de r

Vlrl1 iings1rbnd1
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mittelständisi:hen Wirtschaft angemessenes Angebot
filrAnpa ssungsqualifizierungen gewährleisten zu \N{llfen. Grundsätzlich ist das geschilderte Probtsm 1edoch

iiber das Stipendienprogramm Ausgleichsmaß.nahmen,
Vo rbereitungskurse auf Eignungsprüfungen, Lernmitte!,
Ubersetzungen vo1Zulegender IJ1 terlagen, Fahrtk.ostsn,

Sie bean tlN{lrtetjedesJah r etwa 27.00 0 Anfragen Die
zahlreichenzurze itfür diehlerk.ennungausländisi:ier
Oua!ifikationenzustä ndigsnSt e11e nindenländern lön-

überdenMark.tzu!ösen.Esistda'Yonauszugehen,dass
Bi!dung !:iiräger über die erforderlichen Kenntnisse und
Erlahrungen verfügen, auf eine Nachfrage nach Au s-

Kinderbetreuungskosten, Gebühren für Anerkennun gs·
verfahren so!Me berufsbezogene Sprachku rse ober·
halb des Ni Vtiaus B1 du rc h nicht-rü ckza hlbare Einmal·

gleichsmaßnahmen mit entsprschenden Angeboten zu
reagieren. In den Berufsfeldsrn, in densn in Hamburg
einbesondererBedarfanFachk.räftenvorhandenistund
bei dene n ein Angebot anAuS{lleichsmaßnahmen nicht
angeboten wird, wi rd der Senat mit geeigneten Ma ßnahmen nachsteuern
Auf Bundesebene i!:.1 eine wichtige ~ra ussetzungfür

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
in dividuelle 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 Neuerun g ist die Erstreck.ung

ne n die ZAB um ein Gu tachten im k.onkreten Einze ~alt
oderumallgemeine lnfo rmation en iibe rdasb etreffetde
Land und sein Sitdung ssystem bitten Diese lrTiorm a1ionen sind auch über die Datenbank. ,,anabin"zugän gl( h

Angemessene Ausbildungsvergütungen
lnd ertäglithan Eintrag ungspraxisvonAusbildungwerträgen in dasK.ammervarzei chnisist stets dis Angemessenheit dsr 11erei11barten Ausbi!du11gswrgütun g zu prii len. Obwohl esb&i de r Auslegung dieses unbe st immt en
Recht sb8g riffs nitht S8 1ten Unsitherheit en gibt, spielt

Ferner slel!t die ZAB liir !nhaber eine s auslä ndisd en
Hochschulabschlusses auf Antrag eine individuEl1e
Zeugn isbewertung aus.Darüberhinaus1MJrde die ZAf3
von der Bund esre gie rung ats nationale 111formationsstelle im Rahmen der Anwendung der EU-Richtlinie !Ur
Anerkennung von 8eruf squa!ifilr.9 tionen benanrrt. Üte r-

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 ildu ngsberichten de r Bundesregierung finde t es dementsprechend praktisth nie Erwäh ·
nu ng. Das BIBBu11tersuchtzwa r se it Mittede r 1970e r
Jah re die Entwick.!ung der tariflichen Ausbildungsvergütungen; aber viel meh r als eine jährliche Pressemit -

de r Fördsrmöghchk.eit auf nicht regtemsntierte Berufe
heivorz uheben 14

diesso!! die ZAB künfti g als ,.Zentrals Anlaufstslle fiir
AnträgeausdemAusland"fung ieren. !n dieser Fundion ist dieZABersteAnspre chpartneri nfür Antragsteler

teilung üb er die neue st en Vergütung ssätze !Mrd dazu
selten veröflenlli cht. 1s Gelsgentlich wird das Thema
Ausbi!dung!>Vergü tungen v.a. von Gewti rk..schaft sseite

tegration in dsn inländischen Arbeitsmark.t Jeweil s
erforderlichen Sp rachk.enntnissefehlenbzw.nicht u11mittelbardi0 Gteichwertigk.eitderausländisi:henundinländischenBerufsausbi!dung fsstgestelltwerdenl::ann
In solchen Fäll en muss nicht nur ein entsprschendes

Das Hamburgisi:h e 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 -

aus dem Ausla11d. Diese könne ri ihre Anträge bei 1er
ZAB einreich en,die dan11 die-ge rade fiirAntrags1el·
ler aus dem Ausland schwierige - Bestimmung l as
R8fereru:berufes un d der zuständigen Stelle vornirrmt
u11d die Anträge an dis rnständigs Anerk.en nun gss1et-

aufge grilfen-insbesonde reda nn, wennaus ihrerSicht
Missständs identifiziert worden seie11.18 Eine AuS\Nertung der Rechtsprechun gs-Datenbank.an hat zud8m ergeben, dass Streitigkeiten überAusb ildungwergüt ungensslte nge ritht shäng igwsrden

Oualifizierungsangebot vorhanden sein, den Inhabern
ausländ isc he rBerufsqua lifil:ationenmüss8nauch die finanziellen Mittel zur V9rfügung stehen, um einerse it s

setz11ichtinFragezu sle llsri .Auch internsVorgaben zur
BescheidgestaltungindenBe hördenerschain enwti gsn der teilweise erheblich voneinander abweichenden

le weiterleitet. Dsn Alllragstellern bleibt es danshn
aber unbenommen, sich unm ittelba r an die Anerbnnungsstellan zu wend en; die Bea rbeit ungsfrist b0g i1nt

Dennoch gibt es Inform ationsbedarf zu den re chtlichen
Grundlagen und zur hamburgspezifischen Auspräg ung
de rAusbi!dung svergütungen.Au f die sa beidenAspek!: a

die Verlahren S(Jebühren , Ausgleichsmaß.nahmen oder
ähnliche Angebote zu finanzieren, und andererse it s in

lachspezifisthen 8esonderheite11 wenig sin llVOll. Allerdings ist vorgese hen, dass die zentra le Beratungsstelle

erst mit dem Eingan g des Antrags bei der zuständ i1en
Stelle. ferner soll die Rolle derZAB durch lii ertragrng

soll daher mit einem Sc lrll\/9rpunk.t auf den anerkannten
Ausbildungsberufen nach BBiG bzw. H.....O nathfolgend

der Zeit derOuatifiz ierung ihren Lebensunterhalt zu sit hern. Das SGB II! sieht gegenwärtig k.eine spezifischen
Instrumente zur Finanzierung von Anpassungsmaßnahmen vor Anpassungsmaßnahmen können jedoch als
Maßnahmen iur Ak.tivierung und beruflichen Eingliederung nach§ 45 des Drillen Buches Sozia lgesetzbuch
[ SGBlll)oderalsFörderung dsrberuf!ichenWeiterbildung nach§ 81 SGB III geförde rt werde n. Die Bundes-

imRahmen dergeplanlen&a!uationdievonihrbetreuten A11tra gstetlenden zu r Qualität des Anerk.ennungs-

eingegan gen werde n.

verfahrens befragt; dazu gehört auch die Verständlich k.eit undVollständ igk.e it derjeweils ertei!tenBesc hei de
So!Jtesic h im Einzelfallberechtigte Kritik.an der [}.mh-

von bisherigen lände rzuständigk.eitenliir die Ane rbnnung ausländis.che r Oualifilr.9 tione 11 ge!:iiä rU werden
Dies erscheint sinn \/O ll,daauf diessWeisedis Lln 1er
von derBsarbaitungvon 6nzelfällen entbunden un d Jer
erforder!icheSachverstanda neinerStelte k.onzentriert

§ 17 Abs. 1 BBiG legt f8sl, dass Auszubildende geg0n über ihrenAIJsbild enden(Betriebsn)einenAnspruchauf

lührung desAnerbnnungsve rfahrens ergeben, wird die
betroffen e Anerk.ennungsste!le aufg efordert mrden,
dieerkannte11Mängel abtusl:e llen

werde11 k.OO ne11. Di e Schaffu11gder notwen dige 11 mhtlichen Regelungenund iJbrigsnVoraussetzun ge11 w ird Jegenwärtigauf KMK-Ebene intensiv vorbereitet Noch ist

eine angemessene Vergirtung haben, die nach dem l ebs nsa lter dsr Auszubild enden so zu be messsn ist, dass
sie mit fo rtsch reitend er Berufsausbild ung, mindestens

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 airlgelegt, um Hamburgerinn en un d Hamburge rn mit ei11em

Die Zentra lsts!le für das ausländische Bildungswesen
(ZAB), angesiedelt am Sek.retariat der Kultusministerk.onferenz -.Mrd zum Zwecke der einheitlichen Entscheidungspraxis in Deutsi:h!and zusätzliche Aufoaben erhalten. N3ch ihrsm gegenwärtigeo Aufgabenzuschnitt

jährlich, ansteigt. Damit ha t der Gesetzgeber lediglich
einsn Rahmen vorgegeben, der dsm Umstand Rschnung
trägt, dasses demAusbi!den den und dem Auszubildenden bzw. den Tarifvertragspart eien übsrlass& nist, die
(HOOe der) Ausbi!d ung !>V ergü tu11g eigenveran tlN{lrt!ich

im Ausland erworbsnsn Berufsabschlus s finanziell zu
unter!:iiiitzen, während sie über einen bestimmten Zeitraum an Ausgleich srria ßnahmen teilnehmeo, die dem

ist die ZAB die zentrale Stelle für die Bewertu11g aus·
ländischer Qua lifikationen in Deutschlan d. Hierzu gehören schulische und berufliche sO\Me Hochsch ulqu a-

jedoch nichtabzusshen,z uwslchemZe it punk!:d ieZMJ
denumfäng!it herenAufgabenlr.9non iibe rnehmsn l::a an
Abschließ.end ist darauf hinw we isen, dass las
HmbBOFG 1§ 18) eine Eva luation au f Grun dlage derw
lührende11Statistik.so'Nie eineBerichtsp11icht an die
Bürgerschaft nach Ablauf von vier Jahren ab lnkr.ifttreten des Gesetzes vorsieht. Dadu rch kann überp1üft
mrden, irrwieweit durch das vorge legt e Gesstz die

Zmck. der Anerkennung ihrer Berufsqualifikationen in
Deutschland dienen Über St ipendien wird die Siche-

lifikationen . Die ZAB erbringt Oenst!ei!:iiungen für
Bildungseinrichtungen, Behörden und Privatpersonen

Hamburger Ansrk.snnun gspraxis wrändert 1MJrds, rnd
Fehlentwick.lung0n bei Bedarf entgegengewi rkt "\o\er-

ein Greifen der neuen hlerkennungspraxis noch nicht
befrie digend ge löst, und zwar dis finanzielle Absicherung derAntragstetlenden, be i denen noch die zur In-

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

&+ Oit a h mrt11i11t1 „Ri:llt!ill i1dir61llO«lt flr AA1 it. S11ill1s
Fil •lil nd ll t 1<Jlllti 11 u r btw3 i 111g ~a1 Sti p1 rt:li 11nd
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zu bestimmen. Der Begriff Ausb ildungswrgiitun g ist
dem Arbeitsrecht e11t!0hnt und passt nur bedingt auf
Ausbi!d ung !>Ve rhältnisse , da de r Auszubildende grund·
sätzlichk.ein sArb eit lsistet undau chnicht leistsn darl,
ffi Z1lnztd il P11~n itt1 il111g Ne l{.?1) 1Zrna04.0 1.10121abnifbar
11t1r itt1/Mww. Bj6B .d1/d 1/S'.1:8J ~t111I.
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d0n . Sollten bereitsvorherAnpassungsbedarfe erk.e1nbarwerden, so wsrden GegenmaBMh msn bsreits zueine mfrü heren Zeitpunk!: eingeleitet.

!fer:h~lir:he ~'.und!ayen

~ftg111111 1 , ~ 1
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Arbeitsgeric ht~barkeit

die vgrgütungspflichtig wäre.11 Da bei hatte bere its der

ständige Ae chtsprechung der

11on 140 Euro dürfte danach nicht angemessen sein, da

Ausbi!dungwergütungssatz entsprechend wrzuse he n

Gesetzgeber de s BBiG 1969, inzwischen in ständiger

Mit eine Ausbildungwergiltung dann noch für ange-

sie von der Höhe her nicht geeignet erscheint, die crei

ist Schwieriger ist die Lag e zu be urteilen, wenn eine

Aschtsprechun g durch die Arbeitsgerichtsbark.eil bestä-

messen, wenn si e tarifliche Verg ü1ungssätze um nicht

tigt, drei Komponsnten herausg&arbeitet, die Sinn und
ZweckdsrAusbildungwergütungau srnachen Zunäch st

mehrals20Prozent unters chreitet .
Zur Ermittlung der angemes senen AusbitdungwergU -

Komponenten der Ausbildungsvergütung auth nuran-iäherndabzude,ken.
Die auf der Grund lag e des § 17 BBiG en tl.Nick.e~en

Ausbild ung auf grurid allgem einb ilde nder Vorfsistungsn [z.B. llbit ur) verkürzt \Mrd. Eine solche Verkürzung
wird verfahransmäßig über§ 8 Abs_1 BBiG 11ol tzagen

tung kann auch auf eine Empfehlung d&r Kammer od er
de r Innun gen zurückgegrifferi werden.to D:e Emp feh-

Grundsätze zur Angemessenhe it derAusbitdungsveriü-

Anders als in den Fällen des§ 7 BBiG, wo die anrech-

barerfinanzielter Be itrag zum Leb ensunterhalt gewährt

tung sind im Übrigen nicht nur auf Ausbildu ngs\/9rhatt-

nung sfähige Vorbitdung das erste Ausbildung sja hr au ch

werden. Zum andere11 enthä lt die Ausbi!dungwergüturig
im gew issen Umfang auch eine VergUtungsl:.omponente

lunge11 miissen sicha n den oben beschriebenen rech tlichen Vargaben des BBiG orientiere n_Auch hierzu hat

nisse in anerl<ilnnten Ausbildungsb erufen nach BBG/
HlMJ anwendbar, sonde rn auth auf solche im Bereith

inllaltlich ersetzt, haridelt es sich lediglich um einen
Verkürzungs-, nitht Anrechnungstatbestand_Das Gesetz

soll dem Auszubildend en btw. dessen Eltern ein spür-

fU r die vom Auszubilde nden - na mentlich in der zwei-

das BAG entschieden, dass ein e Miwei chung der i11di-

der Gesundheitsberufe. § 12 Abs. 1 Kranken pflsge}e·

gibt daher derKam mer vor, aufAntrag die Ausbild un gs·

ten Hälfls des Ausbildungsverllättnisses - erbrac hten
ge ldw erten ausb i1dung sgerechten Arbeitsleistungen

vidue l1 vereiribart en Ausbildungsvsrgiltung von eine r
Ka mmerempfehlung nach unten um meh r als 20 Prozent

setz [KrPl!G) best immt, dass der Träger der Ausbi!d111g
der $(hüle rin und dem Schüler[!) eine ang emesstne

zeit zu wrkilrzen ,wennzu erwarten ist, dassdasAu sbildu ngsziel in de r gekürzten Ze it arreichtwird. Dies heißt

Schlie ßlich dient die[Höhe dH)Ausbi!dungsvergütung

unzu lässig wäre i i Innungs- brw. Verbandsempfehlun -

Ausbildungsvergütung zu g0währ0n hat Das Bun des-

nicht, dass der Jugendliche seine Ausbildung aut oma -

auchalsWerbemittelbei denJugend!icheri,um sichunter Umständen aUein aus diesem Grund fü r eine Ausbildung in einem ursprünglich flicht angewäh~en Beruf zu

gen kön nen nur dann angewendet werden, wen n k.eine
(n ichtfiira l!gemei nve rbindlicherklärten)Bra nche ntarifverträge als Vergleich smaßstab zur Vertil gung stehen

arb eitsgericht ha t klargestellt, dass die von ihm entwick.elte Aechtspre chung zu§ 17 Abs. 1 BBiG [bzw. §10
Abs. 1BBiGaJ_)auf§1Z KrPflGanw wende n se i und ie-

ersten Ausbildungsja hrs bereits anderweitig erworben
hat Vielmehr wi rd unterstellt, dass diese r J ugendli<he

gründ et dies mit der Zwe ckident ität beiderVorschrihn
auch im Hinbli ckaufdasAngemessenheit se rforde rni>.'l

en tsi:hei den. 11

Das Bundesarbeitsgericht begründ et die untersi:hiedli·

lrivielen fä!len 1stdie Höhederzu gewährenden Ausbi!dungsvgrgütung durch Tarif11ertrag vo rgegeben Ist die-

cheWsrtigk.eitvonTarifverträgenund!nnungsempfeh lungen u_a_damit, dass letztere nicht von Vertretern der

serfürallgemeinverbindlich erklärtworden, habensi ch

Arbeitgebe r- und Arbeitnehme rseit11ausgehandeltwor-

auch nicht organisierte Betriebe daran rn halten urid

den sind und damit nicht die gleiche Gewähr wie Ta -

dürferi im Ausbildungsve rtrag keine {nach untsn) abweichenden Vergütung sSätze vgteinbaren. Weither la-

rifverträg e für die angemsssene Berücksichtigun g der
lnteressa n beider Seiten böte n Deshalb sei es sachge-

rifvertrag anw wenden ist, richtet si ch im Übrigen nicht

rec ht, au ch bei einem geringen Ütl}anisationsgrad der

nach dem Ausbi!dungsb eruf, sondern nach der Bran che ,
in der die Ausbil dung stattfin det. Bürokaufleut e, die von

tarifsch!ie ßend en Vertragspartn er und sogar für ni cht
tari fgebund ene Parteien als Maß!i1ab primär Tarifver-

einer Bank ausgebildet werden, erti alt en die Ausbil-

ltäge heranzw:iehen _'2

dungs11ergütuno11achdemBank!:arif11ertragundGärtnsr,

St hwi srigerist die Fest !i1etlun g derangemesse nen Vsr-

tisch im 2. Ausbi!dun gsiahrb eginnt, d.h. die Inhalte des

auf grun d seine r Vorbildung in derlage ist, die Ausbildu ngsinhalte eines dreijährigen Ausbildungsberufs in·
narhalb eine r kUrzeranZeit zu erwerben Wenn also in

Sondl!rfäl!l!

Fällen einer Ausbildungszeitverkürzung nach § 8 BBiG
nichts anderes dur( h Tarif- ode rEinzelliertrag geregelt

Mehr11rb „ it

ist, wird bei der Bemsssu ng der Aus bildu11gsvergiltung
reg elm äßig derVergiit un gssatz des 1.Ausbil dungsja hrs

Eine über die vereinbarte regelmäßige tägliche Ausbildungszeit hinausgehend e Besi:häft igung istg esmdert zuvergüten. Auth diese Vergütun g soll angemes-

Hinrnweisen ist darauf, dass dis \'Orstehen d bssi:hriebenen Grundsätze und Erwägu ngen insbesandere zu r

sen sein Statt der ÜberSundenllll rgiitun g ka nn auh
Freizeitausg leith gewährt werde 11. Für So nn- und Fei-

angemessenen Höhe der Au sbildungs\/8rgiit un g nicht
fiir Ausbildungsverhältnisse gelten, die öllentli(h fi-

zugrunde zu legen se in

die im ä fe nt lichsn Die nst ausg ebildet werden, dieje nige M ch dem Tarifvertrag für den ä lentlit hen Diensl. 11

gütung, we nn tariffühe Aegelungsn odsr srk.ennbare
„ ortsübliche Vtirgiitung ssätze" fehlen. Hier wird man

ertagsarbeit , die Jugendliche in beSimmten Wrt·
schaftSZ\N9 ige n11a chdenSestimmungen des Jug endar-

nanziert sind [z.B. ei ne außerbet rieb!iche Ausbi! dun g im
Aahmen von BenachteiligtenptGgrammen nach §§ 240

Sofern k9ine M ing end anzuwendenden tarif!ichenAus-

sich mit Verglei, hssach\/8rhalten und der ,,all gemeinen

beitsschutnechtsvilffi(hte n diirfen,wird in be~ timmte m

11. SI];! III oder entstirechende n Lan despro gramme n

bitdungsvergüt ungssätze vor!ieg en, können auch Bran-

Verk.ehrsa nscha uun g" beh elfe n müssen. Ein Gradmes·

Umfang Freizeit gewährt

wie dem Hamburger Ausbil du ngsprogramm ). Der we -

(henempfe hlungen als Gru11dlage fiir dis Angemesseri·
heil 8inerAusbildungsvgrgiilungheran gezogen werden;

serfür die Angemessen heit dsrAusbildungsvergütung
kann die bereit s erwähnte al!}ähr!it h vom BIBB her-

Anrl!c:hmmQS- LJnd VE!rkürwnQstatbestände

senthths Grund filr diese AusMhme liegt darin, dass
solthe staat fü h finam:ierte n Programme einzig dem

vielfach gibt es ge rade in Handwerken mit einer w eni·

ausgegebene Übe rsicht über die Omhsc hnittwergü-

Einfach ist der Sach\/9 rhalt, INB nn eine Anrechnrng

Zweck dien en, Ju gen dlichen, die au f dem erst en Aus-

ger intensivenAusbildung stäti gkeit lnnungsem pfehhmgenfiirVerg!ilungsSiitze

tungssätze in der dualen Be rufsausbildun g sein . Ei nen
INB ileren Hinweis geben die Sätze der Berufsausbil-

einer beruftlch0n \rorbi!dung auf die Ausbildun gszeit
vorzunehm en iS !Fätl e des § 7 BBiG). ln diesen Fäl-

bildun gsmarkt keinen betriebliche n Ausb ildu ngsplatz
gefu nden habe n, eine Chance auf einen anerk.ennt en

Nicht tarifgebundene Au sbildungsbetriebe kOO nen

dungsbeihilfe, die nach dem SGB UI [allerd ings einkam mensabhängig)gewährt w erden k.a nn . Die geg errwärtig

len tritt dar/dieAuszu bi!de nde in das2. Ausbild un gs-

Ausbildungwergü tungssätze vereinbaren

jahr einer Ausbildung ein, sodass sich die Vergiitrng

gramme liegt darin,dass Bewe rberinAusbild un gsplät ·

als nach einem Tarifvertrag vorgesehen, wenn disser
ni(h! für all geme in verbindlich erk.liirt worden ist. Oie

ge!le11den Sätze satzeri allein den moMtlichen „Grund b0darf " mit 348 Euro an . Ein e Ausbildungsvergütung

na ch den z.B. tarifvertraglith feSgelegten Sätzen für
das 2. Au sbildungsjahr richt et Glei ches gilt im fälle

ze fiir unterschiedliche Ausbildun gsberufe vermrttelt
lo\/9rden undhierbei aufgrund derzur Verfügu ng geste!l-

einer Anrechnung einer vorausgegangenen Be rufsausbildung auf die Ausbi!dungszsit im Folge beruf [ditse
Konstellation Ist ni thl nu r bei St ufenberufen denkli.n)

ten W en tlichen Mitt e! nur einheit!iche und nicht Mth

niedrigere
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Be rufsa bsc hluss zu geben_Oie Besonderheit dieser Pro -
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der dre i Bingangs b0schrieben0n Komponent en der .1egul.9r8n" Ausb ildungsv0rg ütung beiaußerbetrieb hchen
Ausbild ungsverM !t11issen 11icht zum Trag en kommen :

na(h dem der Auszub i!d0nde n bzw_ se ines PartnHs;
die 6nk.ommensanrechnung {§ 71 SGB !U ) richtet Sch
nach den ein schlägigenBestimmurigendesBundesaus-

des BIBB \/{I m 17_ Jun i 2011 im Zusammenhang mit der
Neuordnung der Berufe ,,Konstruktion", die fü r eine
Ausbild ungsdauer iiber 3 Y.i Jahre ausgelegt worden

bildungsförderungsgesetzes {BAlöGJ. Firianzie!!e tUen
zur Bestreitung des Leben su nt erhaltswerden nicht 10währt, wenn derAuszub ildend0n oc h bei seinenElt Hn

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,

W<J hnt oder ihm dieszuzumutenwäre. letzteres ist danri
nicht derFal! ,wennder Ausbildungsb etriebvomElt ernhauszuweit entfernt ist ader derAuszubildendeähr
als 18Jahre oder11erheiratet beziehungswti ise in eiier
Lebenspartnerschaftverbunden ist{oderd ieswar)o1er
mindeSl:ense in Kind ha1.111

um in der Zwischenzeit die Notwendigk.eit derdreiein·
halbjährige n Ausbildungsdauer evaluier011 zu lasse11.
Im Zuge da r Verabschie dung de r einschlagigen Ordnungs. mittel hat der Hauptausschuss mit breiter Mehr·
heil (dem Verordnung sgeber BMWi) je doc h empfohlen,
auf die Befrist ung zu verzicht en odere inenatlgemeinen
Evaluierungsauftrag zu formu!ier0n. Diese Empfe hlung

che11 soll, die du rchschnittlichen Vergütungen fiir na hezu alle quantitativ bedeutenden Ausbildungsberufe
jährhchaufak!:uellem Stand zum Stichtag1 . 0l:!oberzu

Dauer der dualen Ausbildungs berufe
Das Berufsbil dungsgesetz besthreibt in seinem§ S'en
Mindest l<lnon derfesttegungen, die eine Ausbildungs-

hat das BISB zum Anlass ge riommen, im Herbst 2011
eine Expertenmonitor·Befragung zu diesem Frag enk.om plex du rchzuführen 112

komm t zum Ergebn is, dass imZuge der Reform des 8BiG
im Jahre 2005 der§ 35 BBiG (früher§ 32 BBiGl das
ist die Norm , die die Eintragungsmodalrtäten für Au sbildung sverträge regelt, den Schluss nahe le ge , die zu-

erm itteln. Nach Ausk!Jnfl des BIBB ist es jedoch nicht
möglich, mit Hilfe dieser Da tenbank regionatspezifische
Vergütungssätze be ispielswBise fiir Hamburg herauszu filtarn; u.a. sei dies darauf zurück.zuführen, dass die
ausgewerteten Materialien in 11ielen fällen keineri un -

ordnung zu treffen hat Dazu zählt die Bestimmung 1er
!regelmä ßigen) 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 die ser Ma rge ist es nie gekomm en ,

Es gibt zurze it 53 Ausbi!d ung sberufe[Stand: En de 201 1~
für die eine Ausbildungsdauer 11011 dreieinha lb Jah ren
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)

ständi ge Stelle sei bei der Prüfung 11011 Eintragurigshinderni ssennicht(mehr)befugt, dieAngemessenhe it der
verein bartenAusbil du11gswirgütung zu prüle11; begrün-

mittelbaren Bezug zu speziell en Region en herstellten.
All0rdings haben die zuständigen St0llen {Karnm0rn)
die me isten derak!:uaU geltenden Ausbildungwergii -

d.h. se it trik.rafttreten des BBiG im Jahre 1969 ist kein
einzigeranerkannterAusbildungsbs ruf mit 0in0r kür?eren~sb ildu ngsdaueralszm i Jahrewrordnet wm den

um eine Soll\lorschrift, d.h., sie sc.~rei bt ein bestimm tes Tun oder Unt 0rlassen w ar für de n Regelfall, abe r
nicht Mingend \/{I r Dennoch ist das Ermessen des Ver-

de t wird diese Argume11tation dam it, dass die Ausbildungs119rgütung-anders als nach altem Recht - ni, ht

tungssätze ihresZustäridigkeitsbe reichs veräfe ntlich1,
die sich jedoch nach dem Obengesagten von den tat -

Zu deri zweijährigeri Ausbildungsberufen erithä lt 1er
Ausbildung sreport 200 9eineSeschr0ibungundBe1o1.e r-

ordnun gsgebers engen Grenzen unterworfen: Nur in be ·
sonde r0nAusna hmefä llendarfvon derges0tzlichan ge -

mehr als „wesentlicher Inhalt " der einzutragenden Date n des § 34 Abs. 2 BBiG genannt sei. Diese Schluss-

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

tung,auf die an dieser Ste lle verwiesen wird 1111 Niueren Datums ist die Diskllssion am oberen Ende hs
vorgegebe nen Zeitrahmens, namentlich die frage, ob
undaus"Mtlchen Gründen Ausbildungsbe rufe mit eilet
Regelausb ildu ngsdauer von dreia inhalbJahrsnbe tö-

ordnetenRec ht sfotgeabgewiche nwerde n_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 je doch verge blich,

Berufsausbildungsbeihilfe nach dem Soziafgesetzbuch
UI erhalt en . Die Beihilfe wird gewährt, soweit die für
dieAusbildungerforderlichenMittel zurBastreitung dss

tig t werde11. Die bildung spolitische Bedeut ung dieser
Debatte liegt darin , dass nahezu alle struldurel!e11 Änderungsn, die in der Bi!dungslandschaft vorgen omrre11

während beispielsweisefiirdie zeitlicheGliede rurig des
Ausbildungsrahmenplans. die die Ausbildungsordn ung
ebenfalls regeln muss{§ 5 Abs 1 /'lt_4 BBiG), sehr de-

Leben sunterhalts,fiirdieFah rk.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

mrden, auf eine Ve rkürzung der in Deuts.chland alszu
lang empfun derien Bildungs- und Oualifizierungsph ase
eines jungen Mensc.hen gerichtet sind; genannt seien
an diese rSte!le das auf drei Jahre ange legte Bache orstudium oderdie Verkiirzung des gymnasialen Bildungs-

taillierte Vorgabe n gemacht werden. Wenn von rd. 35IJ
arie rkanntenAusbi!dungsberu fen immerhinfast 15Pro·
zent mit einer dreiainhalbjährigen Ausbildungsdaue r
verordnel 'IMlrdensind, scheint darAusnahmecharakter,
den das Gesetz für eine Miweithung vom Rege lrah men

gangs von neun auf ach t Jahre.
l ange Zeit ist dieser Diskurs am dualenAusb i!du ngS9r'Stem vorbeigegangen. Erst rieue rding sist die Frage nHh

zwischen Z\Mli und drei Jahren 11orsie ht, nicht immer
mit der gebüh renden Begründu ngstiefe in den Blick.ge nommenzuseiri . 70 Prozent dervomBIBB bef ragten fx.
pertenhabensi(hfür0ineBe ibehalt ungfüreine biszu

Wed er erbringt ein ,,P rogrammi uge ndhcher'' ge!dwerte
Arbeitsle ist ungen, da sith der in der Regel gemeinnützige Bildungsträger nicht wie ein G9Werbebetrieb mit
Gewi11nefZie!ung sabsic ht betä tigenda rf,nochspiett der
Werbefak!:orfürdie Entscheidung des Jugendli chen ,
einen bestimmten (i d.R nicht marktgäng igen) Ausbildungsplatz anzutreten, bei ctfent lich finanzierten Ausbi\dungsmaßnahm en ein e Rolle .

x~~~-~-~~'!.s!~'!.~~-n
EinBeitragin der bwphat zur frage einesKontrollmhts
bzw. einer entsprech enden Pflicht der zuständigen Ste lle (Kammer) in Bewg auf die Angemessenheit der Ausbildungsvergütung für Irritationen ge führt . ~ Der Auto r

folgerung ist unzutreffend. Abgeseheri davon, dass de r
Gesetzgeber in der Begründung zum BBiG 2005 selbst
au!dührt, dass ..§ 35 inha ltlich § 32 des Berufsbildungsgesetzes von 1969'' entspreche'IG, ergibt sich das
Priilrecht, sogar eine Priifpflicht, der Kammer unmittelbar aus§ 35 Abs 1 ilk_ 1 BBiG, wonach ein Bernfsausbi!dungsvertrag nu r einzutrag en ist, 1mn11 er dem Berufsbildungsgesetz 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 ang emessen istYOiese Auffass.urig hat auch das OVG Berlin- Brandenburg
LAJ:IES. l. „U la lgHtzilU Auslildn g!0'01rgutu 1g Kn tn llnttldn Kll • u r?" i1:tv.,i 41Z0 11, S.9 f.
9J V~ . 6n:I M11g>dl'llc~ h lsn<Bl. Btgr1l ld 1ng 11 i J:i.S.€0.
'iJl VOGT. C -M.. Or w•&t S !Oliur A•plikzv LAKIES zttnffn:I
dl!111 1t • i1. d&sdil Pa111 U1M s:~rittd•si l9Hw0 n i 35BB46
'<"U .,g1s•t!lich 1 \liri1:br1fln -sp rvc h , d1m 1o11ct 11-.a 3addn
Bli'~ ll dgn u 11. 17 BBi6 hll ~U h , u jfa(l.ndalllUS.dast;
di1s 1W1~mn;i gr.gt1g 1hrH: l gmullt ••~da 3ildgrnf~ '
dill '<"11 § 3SBl!jG alwgl: ln d 1 trN•iuru f1rvll ir111g wldrr
$

um111dign acl b~11ild n S1 il Qnlll : bw , 6,IZQl l. SSZ n
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bestätigt, indsm ssauslührt, dass di0 Vertragsfreiheit
des einzelnen Unternehmers[Ausbi!dungsbettiebs) gesetz!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. hierzu no(h OVG Bautzen, Beschluss vom 19. Februar 2009,
riichtveröffent!ich t)-"
6ne lückenlose Übersicht über die in Hamburg tatsächlich 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 -

93 6110;c ll11i:idKOV6Btr1in -Brand•nluigm1 Z'9fl92l09\Al·
O"l/61 N74 .00j;V1JOff11tlil:bt 1nt•rd H IJl'l ~ttJ ://v.ww.
g11tbts11tt.1: l 1(1 n g11.b 11fl -bcald 11 -h l!l.d•/jp 11ta1/Jnrta1N
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dreieinhalbjährige Ausbildungsdaue r ausgesprochen_161
Dies ist eine überra sc hen d hohe BelürwGrterquGte ; die
höchste mit 96 Pro zent ist bei den GB'IN&rksi:haft en, die

in zukünftigen Ordnungwerfahren Richtschnur für die
Festle gung der Ausbildungsdaue r sein_Das Gutac hten
scl! auc ha uf die Frageeingeh en,auswetchen Gründ en

Auswertung Erstprüfu ngserfolg
Bund}Hamburg

niedrigste bei den Kammern mit 61 bMO. der Bildungsverwaltung mit 51 Prozent zu verzeichnen In sgesa mt
sind 15 Arg um ente liir die Beihaltu ng von drei einhalb}ährigen Berufen w rgebra(htwo rden.
Die Überp rüf ung der Pro-Argumente für eine dreieinM lbjährige Ausbildungsdauer auf ihre Be iastbark.eil
gibt [rll)ch)kein \;la res Bil dfür die N:i twendigkeit einer
von der gesetzlic hen Reget ab"m i(henden Ausbildungsdauer Kein11s der\l(lrg ebra chtenArgum ente- insb11sondere diejen igen, die auch au f die dreijährigen Ausbil-

dreieinhalbjährige Ausbildungsberufe ausschließlich im
gswerb!it h-tec hn isc henBereichverordnst werden , un d
ob ss Berufe gibt , die so komptex sind,d ass ihre lnhal-

ten erhe b1mg liir die Be ruf sbildungsstatistik der Statistisch en Äm ter des Bundes und der Lä nder, ermit1eh
1M1rden, wie hoch dieErfo!gsquot0bei Ers!prüfung01 111

te ni chtinn erhalb einerAege lausbitdungsdausrvcndrei
Jahren vermittslt ~rd en kön nten. Dies imp liziert die
Prüfung, ob bei der Bestimmung der AusbildungsinMlte bzw. des Ausbildungsberuf sbildswirl;t ich all e einge brachten Vti rsc hlä ge erforderl i(h sind , um das vom Ge setz im§ 1 Abs 3 BBiG formuliert e Au sbildungsziel der
bs rufli then Han dlungsfähigke it zu errei chen. Denkbar

ind erdualen Ausbi!dungist.ZumZeitpunkl: der Berich 1erstellung lage n ncch ke ine An113ben zumJahr2011 \'or,
eskönn enabe r Einbfükein die Ergeb11isse aus denJahren 2009 und201 0g egebs11 ~ rden . lm Bundesdurchschn itt betru g die Chlot e in beiden Jah ren i eweils 91 ,2
Dabei errsichten die männlichen Prüfli nge in be ih n
Folge jahrene inen Wert von90,0und dieweiblic henje-

ist , dass ein Tei! der bislangwährend einer Ausbi!dung
zuwrmittelnde nlnh alte besse r Gegenstand einer qua lifizierten beruflichen Fort bildun g wäre, insbesondere

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-

82 ,0 Prozent, liir die1enig en mit einem Rea !schulab ·
schtuss 93,4 Prozent un d liir Berufsstarter mit einer
Stud ien berechtigung 98,7 Prozsnt_ Im Bun desve rgleich
schnitten hisr die Hamburg er Abiturienten besssr ab
als der deutsc he Du rchschnitt, der eine Quote vo n 97,6
Prozent erzielte [P rüflinge mit maximal Ha uptschulab schluss 83.7 Prozent und mit Rea lschulabschluss 93,6
Prozent).111
Oie na(hstehs ndeAufstellung gibt eirien Eiri bhc k in die
Erfotgsquoten be i den20B erufen mit denhöchst enPrii-

Ver diesem Hinte rgrundist es zubegrü ßen, da ss de rVerordnungsge be r {Bun desministerium für Wirtsd1aft und
Te chnologie - BMWi) im Friih~hr2 01 2 ein Gutachten an
die ,.lnterva l Gm bH" Berlin in Auftrag gab, das sich mit

da nn , w enn es si ch um Arbeitsi nha lt e handelt, die im
betrieblichen Alltageher Me istern oderanderen HOO erqua lifitierten, zum indest Bi:1schä ftigt en mitlängerer Berufserlahru ng zu gewiessn werde n Diese Frage ist au ch
desha lb von Bed eutung , weil sie mögliche rweise Hin-

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 Jah rsn den BJndssdurchschnitt von 91,2 übertreffen und au ch höhne
Erfo lgsquot en rni efen als die direkten Nathbarlän jer

fungsteilna hmen in Hamburg in 2009 und 20 10. Hier
stechen insb eson dere die Zahnmefü:inisc hen Fa changestellt en heraus, die in beiden Ja hren eine n 100-prozentige n Prüfongserlolg aufwiesen. In diessm Zusammenhan g ist beme rke nsw ert, da ss unter den Prüfling en

den Pm- und Kontra-Argumenten zur Ausbildungsd auer
au seinan dersetzt Es soll Aufschluss darüber bringen ,
in \1\19 l<hen Fäll en die re guläre Ausbildungsdauer von

~ ise darauf geben k.ann , 'Meder Umfang einsrBerufsabschlussprüfu ng auf sin vertretbare s M3ß verringert
werden kann, ohnedersnfa ch!it hsQualitatin Frage zu

Sth les\Nig-Ho!stein, Niedersachen und Meck!enbi.rgVorpommern !n alten genannten Bundesländernsanlert
die Quo ten j edoch von 2009 auf 2010 in kleinem Mat e

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 Prilfling e_Nah an dieses posi -

Bernfe n drei Jahre überschreit en soll/kann. Oie dazu
zu entwic kelnden, berufs unabhangigen Kriterien S1Jl111n

stellen. 1111 Da s Gutathtsn so!! auch k!ärsn, ~ Ichs Auswi rkungen eine f9stlegun g der Ausbildung sda uer auf

TA8El lE ll:

tive Ergebnis ka men in beiden Be richtsjahren nur die
Prüfun gsteilnehmerinne n und -teilnehm ern In den Be-

dungsberufe zu treffen - ist so überzeu ge nd, dass man
womöglich den Gesetzgeber auffordern miisste, die regelhafte Begre nzung der Ausbildun gsdauer [im § 5 Ab s
1 /\k. 2)BBiGzu strei( he n.u11
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Seit dsm Jahr 2009 kann , dank der Umstellung der Oa-

drei Jahrs für die an einer Berufsausbildung unmittelb.ar beteiligte n Akl:e ure [Ausbildungsb etrieb, Auszubil dender, Berufss(hute, Kammern ) u.a. in crga nisatorisch er Hinsicht hatt e
Das Guta<hten wird früheste ns im Hsrbst 201 2 vorliegen. Über richt un gsw eisendeErgebnisse'Wirdim nächsten Ausbi!dungsreport be richt etwerden
Das BMWi als Verordnungsgeber hat - solange das
Gutac hte n nicht vorli eot - entschied en, dass a!le dreieinhalbjährigen Ausbild ungsordnungen in kü nftigen
Neuordnungsverlahren nur noch fauffün! Jahre) befristet erlassen werden hlhand einer Eva lua tion soll dann
entschieden werden, ob die verlängerte Ausbildungsdau er be ibehalten werden kann

Ertok,;SQUC!tl! bar Erstprilfunganin dualan Ausbildungsbarutan in 20(]9 und ZOfOOautsch/and,
Hamburg, Sch/aswig -Halstain, Nledersacfl an und
M eck.lantwrg-Varpammem
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Priif un gst ei!nahmen in ganz De utschland auf, erreiche n
hier au chnochimVerg leichg ute Quoten, aber bei Weitem bl ine 100Prozent {in 200994 ,SProzent und in 2010
93,2 Prczent). Oie Quot en sind im Allgeme inen im Bundesdurchsc hnitt niedriger ang esiedelt. Die besten Werte erzie lten in 2009 die Bankkaufleut e mit 97,1 Prozsnt
und in 2010die tndustriemechanike rmit 97 ,2 Proz ent. 1111

flluflOli ~ l IQ • f
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108 Cl.111111: 011 tnlll 1 kA r1;;11 lmnd 1 " d rs B111drsi 1G f~ut;;fU r
Bm fllbild1ng a 1fB1111;isd• r 011111 d• r B• ruffolildull\]llstat jg:ikd• r
slilt kiti1dn Amt1rd1s Bt1d1r;and dnlb::! H

ll'.:111St111diUSlß M: l!il ilalr. 11 1igillg9.
A lib i jj 1 ~b 1 t rl1 b 11 . si: l 11 1 l di 1 u t 1 1iditd li: h 11

rufe n Me dizinische Fachang estellte bzw. Med izinisc:he r
Fachangestellter [99,6P rozent in 2009 und 98,GProz ent
in 2010)urid lndustriek.3 ulma nnbzw.-frau[96,8 Prozen t
in 2009 un d 98,2 Prozent in 2010) Dis in Ham burg so
he rausrags nden Zahnmedizinische n Fachangestsllt en
tauchen au(h unter den 20 Be rufen mit de n höchsten

~ Hf Dn 1d M ~11 fttiil 11iµts1~l iM<:tllt~kl: ~t 1 A11111r

11it • in1111dnililllalb)ll rti 11 g t wtr'llici .m luikl: ll11 B111f , z_s
• Dit v1ft!ng.n1 Allsb ild 111(l'Q'la uu 1M1b• •~d H

Bsi der Betrachtung dss höchst en atlgemeinbildendsn
Schu!abschtussss dsr Prüflingezeigtsich, nic ht unerwartet, dass die Erfc!gsquote stieg, Je hOO er der all gemeinbi!dend e Schulabsch luss war. So bet rug die Quote
für die Hamburg er Ausbildungsabsolventen in 2010 füt
Absolvent an mit maxima l einem Hauptschulabsc hluss
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Sachstand zum Deutschen

fäilnetrmen4e an Erstprüfungen insgesamt in d en W Au stJildungstJeruten mit den fltkfls fBn

Uualifikationsrahmen (DUR)

Erstpriltungsteilnaflmen in lOlJ'J und W IOsowie Ertolge; Regionale Einheit HamtJllrg

ZurEr!eicMerung der t ransnationa le Mobilität w n
schäfli gte11undlernendenhattensich dasEuroj)äiS(he

2010
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2009

rarlament und de r Europäische Rat darauf verständgt,
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abgesehe n. Da die gegenseitige Anerk8nnu ng
von Schu labschlüssen im europä isc hen un d
internationa!sn Rahmen durch völkerrechttich8
Staa tsv erträg 9 geregellist, ent st ehen damit
fiirSthU !erinnenun dSt hüh r keine rlei
Be nac hteiligunge n

trument an die Ha nd zu gsben, den Bild ungsstand 1nd
die Kompetenzen eines Bewerbe rs aus einem a11dn n
EU-Land bess ere inschätz1m zu k.örrnen Voraussetzrng

Nach einem Zeitraum vo n fünf Jahren w-a rden
auf der Grundlage k.ompe lenzorientierter
Ausbildungsordnungen der be ruflit hen

fiirden EQAis1zu näc hs1 , da ss die EU-Mitglieds1a1un
alle ei genen Bi!dungsabsc h!iisse in ei nen nationalen
Qua!ifik.ationsrahm en eino rdne n_+11
In Deutschlan d herrsc hte relativ rasch Einvernehrren
dariiber, die Promotion [Doklorwürde) auf der h öc h s~en

Erstausbildung un d komp et enzorientierter
Bil dungsstandards für die all geme inbildenden
St hulabsthlüsse unt er Maßgabe dsr
GleidtwertigkB itvona llgemeinerundberuf!icher
BildungalteZuordn ung en erneu tb eratenund

Niw austuf9 acht, den Mast8r auf Stufe si8b8 n sowie
d8n Bac hel or- und parallel dazu - hochw ertige berufliche Fortb i!du ngsabschtiisse (Meister, Technika r ind
Fach wir18) auf Stuh sechs 8inzuordnen. Demgegrn-

gemeinsam8nt schiede-n. Dabei so11 die weitere
Entwicklungauf dere uropäische nEbene mit
berütk.sichtigt und auch eine Höhe rstufuna geprüft

!l>.1

"'
"'

"'·'

"'

9l.1

überwa r h oc h strittig , IMl l then~&austufandasAb~ur

93.1

""

00.8

!Stuhvieroderfiinf) und die Absch lil sse derbe ruffülen
Erstausbildun g[St ufen dr8i bis fiinf )zugeordnet werlen

101

94.1

sollen . Die ser Streit mac ht deutlich, dass 8in8 "Wl rständigung in de r bere its seit Jahrzehn tenamiauernden Oebatte über die Gleichwertigkeit von aUgemeinerun d 1e-

Na ch Ma ß!}abe des ge funden en Komprom isses sollen

rnflicher Bi!dung noch imm er nicht 8rreichtis1. Um diese
schwierige Problemfage zu beend8n, haben si ch am 31
Januar 20 12 auf Einla dung des Präsi dsnlen der Kultusministerlonferenz [KMK) di e wichtigsten Akleure, fas

nach etwa fünf Jahren die j etzt vorgen ommenen Zu·
ordnungen unter Be rücksichtigun g von zwischenzeit ·
lieh erkennba ren Entwicklungen auf EU-Ebene erne ut
überp rüft werden . Dies so ll auf der Grundla ge von k.om -

sind neben der KMK die Wirt schaft sm ini sterkonferenz,
disBundesregierung, die Sozialpartne r un dWirtschalt sverbände auf eine n geme insamen Weg zur Umsetzmg
d8s DQA verständi gt. Da mit war es gelungen, sich .iuf

petenzorie11tie rten Ausbildungsordnung en für di e an erksnnte n Ausbildungsbe rufe [nach BBiG und HwO) und
k.ompetenzorienti erte Bi!du ngsstan dards der allgemein·
bilde nden Sthuten geschehen . Dab8i soll die we itere

ein Ve rfahren zu verständigen, das die Fortsetzun g h s
Pnne sses zur Einhlhrung des DQR erlaubt und zugleich
die Voraussetzun gen für eine absth !ießende Zuordnrng

Entwiddung auf der eu ro.J}äischen Ebene mit berück.·
sithtigt und auch eine Höhe rst ufung geprüft IM! rden.
Im weiteren Umsetzungsve rfahren wi rd - bezogen au f

in den ko mmenden Ja hren s<hafft

die beruflich en Erstausbildungsa bsc hlüsse - zu ldä ·
ren se in, \Nie die Bestätigung der Nive austufe dieser
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sche Zusamme narbeit inder bernftichenBildung ei 1en
offenen und flexiblen Europä ischen Oualilik.ationsr.ihma11{EQR) mit acht Niv eaustuf1m zu 1mtwicka!n, d8f gesliitzt auf Transparenz und gegense itiges Vertrauri
-alsgemeinsame r Bezugsrahmen sQ\Mlhl fiirb eruf!i che
Bil dung als auch für das Ho chschulwasen dienen soll
Ziel des EQR ist es, europäischen Arbeitgeb ern ein Ins-

2"3
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Die wesentlithen Elemente desKompromissessind111
Für die be rnfliche Erstausbildung wi rd eine
Zuordn ung zunäch st auf Niwau3[2·j ährig8
Ausbildun gen) und auf N:wa u4 (3- und 3 ~ }ährige
Ausbild ung sn)vorgen omm en
Von einer Zuordnu ng allgemeinbil den der
SchulabschliissezumDQRwirdvorerst

i:~•

h 1,rüh 1c11i"llll

8'11" • mt h 1 n '1111 !i<:11rül11tJ11

Oati 11 „ ~ 11111:1~ i•• 1d 1" • •~Ei 1do~in:tt1t;: lir Bor1h:li~110 11f l'mGi or Odlt do r Elt<1fl:I ill 1tt1""111h:ß dor t:11tiotb;~1 o
,i,- d •~ lll 1dn 11 i dtr t ä 1d ff 1&11 ~ 11cu • 31.12 J.

wtirden
Um den weiteren tvbeit sprozess de s DQR mit dem
Ziel einerZBitnahen R0ferenzierung an denEll1
sicherzustel1en,wird derArbeit sl;r9isDQA gebeten,
die noch auss1ehe ndenZuordnu naen VGrzunehmen.

111
110 1111 Ai..bild ng; rip1rt2010. S. 52 ff.. M a lll ln~ici ain

Hi llll!;lr1n'11 11d l1n atiun 1u1 Eu 111pa iioc ~tA

rnd D u~c hH

O.usN1 kati 1 111;=i i A1 1 1 I EQR/DQ. '11i 1 ric ~mw1 rd1 1
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Berufsabsc hlüsse beurk.un det werden kann Diese kann

Aus berufsbi!dung sp olitisi: her Sicht stehen in diesem

Ausblick 2012

plätzen im Ve rgleich

auf dem Kammerzeugni s, Bernf sschulzeugnis, einer se-

Jahr btw im Jahr 2013 folgende Aufgaben an, die im
Wese ntlichen der Arbeitskreis OQAzu bsarbeiten hat:

Prognose 2012

gen, wäh rend die Zahl der ne u abgeschlossene n Ausbildun gwerträge nur um ru nd die Häl fte {etwa 10.000)

Auch wt1nn aussagek.räflige Daten und 1,1 erläss1i<he
Progn osen zur EntlMc kJung des Aus.b itdung smark!:s im

auf über 570.0ßO stie g. Geriau im Umfang dieser Oi ffere nz stieg die Zahl unbes etzter betrieblicher Ausbil-

pa raten Erläute rung oder im Europass erfolgen. Dab ei

w 2010

um über 20.000 gestie-

wird zu bertlcksichtigen se in, dass im Rahmen eine r
dualen Berufsausbil dung die in den De skriptoren des

Zuordn ung Vl'.ln Oualifik.ationen ,
Entwi cklung komp eteru: orientierter {outcome -

DQR definierten Quahfikationsprofi!e sowohl am Lernort Betrieb als auch am Lernort Berufsschule 1,1ermittell

bzw. lernergebn iso rientierter) Ordnungsmittel

Jahr 201 2 no ch nicht vo rliege n, gibt 8S jed och einige

dungsplätze auf nunmehr k.riapp 31 .0 00 {rund 5 Prozent

(Ausbildungsordnungen/Rahm enlehrpläne sowi e

erwähnenswerte Einschätzungen zur Entwiddung auf

aller Plätzek da mit war es k3ut B!SB im Jahre 2011 für

sonstige Bildungspläne),
Ve rweis auf da s zutreffend8 Niveau des
Europä isc hen Q11afifik.ationsrahmen s (EQR) auf

dem Ausbifdungsma rkl in den kommenden Jahren: Ungeacht et der „ Eurokrise" ist di& wirtschaftliche Sit ;a-

die Betriebe so schwierig w ie seit run d 15Jahren nicht
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

allen neuen Oualifikationsbescheinigungen (u
a. Berufsschu lzeugnisse, Kammerzeugnisse,

zu bezeichnen, was sich entsprechend auf dasbe tri ~blie he Ausbildungsangebot niedersi:hlägt. De r bere it s

an nicht besetzten betrieb lichen Ausbildun gsplätzen zu
erwarten

Europass),
Anerk.ennu ng nicht formaler Kl)mpetenzena\s

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 Berufsschulabs chlusszeugnis"
Hierüber gibt es noch k.einen Kon sen s
Auße rdem istunterEinbeziehung aller Proz&ssbete ihg-

seit mehnnen Jahren zu beobachtende demografie ie-

AlsHauptgrundfür diese Entwicklung wird der dem ogra-

Qualifikation i. S. des 00.A {Validierung der
gerege lten fort-und Weit erbi!dungan l

dingte Bewerberriitk.gang hat sich im Ja hre 2012 ft rtgesetzt, wenngtei( h w rlang sa mt. Insgesamt ist bei ier
Zahl der neu abge sthl ossenen Al.Jsb i!dung s11erträge nit

fische Wandel genannt , was das Problem jedoch nicht
umfassend beschreibt Ma n wird unte rscheiden miissen zwischen Branchen, die wegen ihrer Ausbildungs-

All'llllendun g11onGrund sätze nfü rdie
Qualitätssicherung der beruflichen und allgemeinen
Bildung

einer „s chwafZ9 n Nutl" zu rechnen: Das BIBB ge hl tier

un d Arbeit sbedingungen, ihres Images etc . trad it ion ell

1,1on einem leithtenAnstie g um 0,2 Prozent auf dann ca.
07 1.600 Neuabschlüsse aus. Seim Aus bildungsplatzan-

al auszusthöpf en , währen d de r demografische Wandel

201 1zweilvb eitsgruppen gebildet, die Grundlag en für

gebot re chnet das Institut mit i:tiner Steige rung um nnd
6.400 auf mehrals606.000Angebot e[pfus 1,0P rozrnt)

nam9nt!ich sotche Betriebe trifft, die attrak.ti11e Ausbildung splätze anzubiete n hab en, diese jedoch [erstmals)

die Erarbeitun g 11on Empfeh lung en w rbere itet haben,
na ch wt1 lchen Kriterien nicht-formales und informelle s

und einem gleit hzeitigen Riick.gang de r8ewerberin1en
und Bewerber um etwa 2.1 00 auf rund 644.000 [mi1us

nicht besetzen können: Besonders au genfäll ig ist diese Situation in den Regionen der neuen Bundesländer,

lernen an den OQR Anschluss finden kann. Urrter Be-

0,4Prozent). 114 Sow eitd ort aufgenomm&n, gibt dieBun-

in dene n die Zahl der Schulabsolventinnen und -absol-

te iligung insbesondere der Hauptakteure de r Fort- und
Weiterbildung scwie der Sozialpartner soll en mögliche

desregierung im Berufsbildungsbericht 2012 diesenen
Wa rte a n. 1 ~

1,1 enten beson ders stark. zurückgeoang en ist .1 " 8estätigt
wird dies du rc h die Ergebnisse der jährlichen Umfrage

Der auth si:hon in den Vorjahren erkennbare Trend auf
dem Ausbildu ngsmark! zu eine m hohen Ausbild ungs-

d&s DIHK zu r Ausbild ungssituat ion. Danach ka nn mehr
als ein fünft e! aller Betrie be mehr als einen Ausbil -

len die Erarbeitung eines Handbuchs geplant, in dem
die Zuordnung 11on Qualifikationen in der Breit8 des
deutsc h8n8ildungssystem s erläut8 rt wird
Wie bereits im Ausbildungsreport 2010 erwähn t 112, ist
die Frage, wie nicht-fo rmales und informelles Lernen
sinrNol! in den DQR-Rahmen eingepasst werden k.önnen, ausgeklammert worden. Alle rdings w urden im Juni

Verfahren sweg eun dS trategienwr Bnbeziehungnichtformaten und informellen Lernens erarbe itet und auf

große Sctrwierigk.eit en haben, ihr Ausbil dungspote nzi-

ihreArrwendhark.eit geprüft werden . lm Vorfeld 1MJ rden
beri:tit szw ei Gutachten zu dieser Thematik.erstellt. Oie

platzangebot bei zug lei ch sink.endet 88\Nerberzahl ~;rd
gemi:tinhin als Entwick.lun g zum „ Bewerbermark.!" Je-

dungsplatz nic ht besetzen, 1,1on den ostdeut schen Betrieben ist es sogar je der dritte HiN:u tritt, dass mitt -

Em pfehlungen der Arbeitsgruppen IM!rden derzeit in
den DDR-Gremien beraten. 11l

zeichnet. So titelt der1,1om B!BB herausgegebene News-

lere und große Betri ebe ihr Al.Jsbild ungsangebot in de n

letterimJuni 2012 „Vom Ausbi! dun gsmark.t zum Be~e r-

letzten Jahrenausg wi8itet haben, was es in sbeso nde-

Die dritte DOR-Fathlagung, in der die Fachöftentfich teit
überd ie weiterenEntwickJungssc hritte informiertwird,

be rmartt - neue Chancenfür le istungsschwächere·. 11•
Richtig ist die Aussage, dass sich der Ausb ildung sm Hk!:
grundlegend wan delt. Vorbei sche inen die Ze it en, wo

re kleinere n Betrie be n ersi: trwert, den dri ngend be nötigten Nachwuchs zu find en. Besonders sc hwierig sei
danach ~ dies ist allerd ings k.eine ganz neue Tat sache

sich die Unternehmen aus einem großen Rese r.ooir an
hochqua lifiziert en Abiturie nt inn&n und Ah it urien~en

- die Lage in der Gastronomie, wo über 5() Prozent,
in Ostdeutschland sogar zwei Drittel di:tr Betriebe Be-

Ja hre 2012an die Europäische Komm issi on überm itte lt

mit hohen Sozial- und Pe rsonalkompetenzen becis-

setzun gsstlrwierigk.e iten Mtten .111 Diesk.önnte u.a . von

werde n soll

nenk.on nten. Na ch den Erge bnissen der Erhe bung hs
Bundesinstituts für Berufsbildun g [BIBB) über die uu
abges chlosse nen Ausb i!du ngs11ert räge zum Sti ch~ag
31J.U9.2011 ist da s Gesamtan gebot an Ausbildungs-

den genere11en Rahmenbedingungen herrühren,d ie die-

warfürden 11. September2012geplant
Pa rallel zu diesenAk.ti11itäten w ird der deutsche Aeferenrierungsb aricht erarbi:ti191, der möglichst no ch im

114 Sie ll , ITllGIA1itt1hig d11>BjB8).([2\'.IVH 95 J) 12; 11 l111fla ·
1 1 Urd 1r URL ~ttp :/ffl"m< .BIBB.d1/dr!61 2$.U M

11l.S ilh1 d11t .S.54 1.
111 Oi1!ii u d w1~111 &:p 1rtuupb l l111g1n lonn 1i11g •a l u
w 1ron 11 t ird1rUfll. l ttp/~w.d u tg; ln1 1111 lili~tiu~mh 1n 1.
d 1/äa /nJ 1 rt1a~ m ~gatac l u 1 -uld '40t1 lungnah 111 M ~ 1 111 -1 i: ht
fa llll ni l A -U IJl l4'M:!~ .ltJR1
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Ausbildungs- und spJt eren Arbeitszeiten, die Überstun-

altern.ati verVe rb!eibsmöglic hk.eit)waren zum Abschluss

dass die Betriebe ihr Ausbi!du ng smark.eti11g auf ho hem

den, das Ausmaß der körperlichen Belastung und die
verglei(hsweise mode rate Verg ütung . Im Ausb ildungs-

des Berichtajahres 2011 [End e September) immer noch
auf Ausbi!dungsplatzsu(he . Das sind zwar 9,3 Prozent

Niveau ha lt en müsse n, um a!le Pot enziale zu r Sicherrng

markt Hamburg ist die Zah l der unbesetzten Berufsaus-

des Fac hk.räflena chwuchses erschließen zu ki:in nen

bild un gsst et!en stä rker gestieg en {von 3.256 auf 3.948

report Hamburg 2011/12 des DGB IMlrden diese Bere iehe im Hotel- und Gastgewerbe als Problemfe lderiden-

weniger als im Verglei( h zu m Vorjahr, aber nach wie
vor zu viele. Ein ähnlicher Befund gilt für die Zahl der

„Dazu gehören unter an derem eine qualitativ hoch\il.ertigeAusbildung, attr<1k.ti'le Rahme nbedingungen und ein

od er um 21,3 Prozent) als die der ull\/ersorgte n 8ewerberinnen und Bewerbe r (von 2 935 auf 3.419 ode r um

tifiziert und Handlungsbedarleausgewiesen. 1111 Der DGB

Jugendlichen, die mangels Ausbildungsaltemati\19 in

frühZfl itiger Kontak.t zu den Jugendli chen ·~ :!!i Zug!~ch

16,5 Prnze nt ). Der löiNenanteil am Gesa mtbestand der

problematisiert in einer w eiteren Expertise eine fehlen-

Ubergan gsa ngeboten untergeb racht werden mussten.

müssen die Anstre ngun gen namentli ch in den Schulen

unbesetzten Beruf sau sbildungsstelten enlfätlt mit 2.534

de „Ausbildungsreife der Betriebe", die aus mangelnder
Ausbildungsqualität und Attrak.ti'lität de r Berufe resu ltiert und zu Besetzungspro btemen füh ren kann.111 Und

Bun deswe it waren dies rd . 293 .000 Jugendl ic he. Mit
den Autoren des Beruf sbildungsberichts ist festzuMlten, dass auchdieseZahlvie!zuho(hist, auchwennsie

fortgesetzt werden, die 1unge11 Me11schen auf die Anforderungen iml:.ünftigen Berufsleben so vorzubereiten,
dass si e diesen mögli(hst oh11e ,.Aeparat urmaß nah-

unbes etzten Stellen oder nahezu 75 Prozent allein auf
die „Top-Ten-Be rufe", IMe die na chstehend e Tabelle
ausweist

auch eine Experti se derH.ans-Böck.l er-Stiftung k.ommt zu
ähnlichen Schlilssen Oie Autoren k.onntan keine „ Bele-

gegenüber dem Jah r 2010 um 30.000 oder 9,4 Prozent
zurück.gegangen ist. Bemerk.enswert ist, dass dem Be -

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·

ge für ein generell nachlassendesOualif ik.ationsnNeau"

rufsbitd ungsbericht zufo!gerundeinViert el derJugend -

chen gemeinsam überprüfen, ob der schillernde Bel)''iff

Top fOOer 01terren AustJildungsstel len i n Hamburg

auf Seiten der Jugendlichen nach11Wisen, sond ern al-

liehen, die in Übergangsmaßna hmen ein münde n, sogar

le11fal! sden Zusa mme nhang, dass in Branchen mit besondersunattr<1k.tive nArbeitsbedingungen und geringer

einen Realschul- od er gleich'NBrtigen Abschlusshä tten.
Wen11 esdannnachAussagenva11Wirtschaft sverbä nden fiir Betriebe immerschw;eriger mrde, 11:1d en ,,pas-

dsr ,,Ausbildungsreife"nachdem heu tige n Di skussionsstand tatsä chti(h das zut reffen de Anforde rungs- rnd
Kompetenzprofil definiert, das in der Berufs- und A.rbeits.welt zwingend vwauszusetze nist.1:111

senden" Auszubildenden zu finden, schei11t diss jedenfallsp<1 rti eUnicht am BelN9rbermangel sonderna11 einer

Situation in Hamburg

Bezahlung die Besetzungsprob!ematik. dementsprechend groß ist.121
6 nwaiterar lndik.atorlässt eher den Schluss zu, dass

Arbeit Ha mburg (Juni 201 2)für denAusbitdungsstellen -

Rlllng

Auibiklu ng'\b9Nf
Eilz 1 l lald1~1l1ut1

AnZlllhl

„

V1 rt.aufu;t.i1

183

frim r/·il

163

~ u11ut11 flrBl11~u11 • rnib:ltitR

""

die Lage auf dem Ausbildungsmark! gespalten ist: Es

typischen „Mismatch-Situati1Jn " zu liegen In diesem

mag se in, dass heute mehr Jugend!ithe , die zwaraus-

Zusammenhang bietet auch ein nähe rer B!ick. auf das

~~~~.n. ~.~.~. ?P.t?

bildungsfähig sind, ab er nicht zur erstenWahl de r Ausbildungsbetriebe zählan, eheralsfrühereinen betriab-

seit Jahre n steigende Einstiegsa lter der Jugendlichen
in Berufsbildung interessant9 Aufsc hlüsse Dies ist

Gemessen am withtigsten Ma rlctindik.3t or zur Be urteilung derAusti i!dungssitU<1tio11, de r Zahl der neu ab}e-

liehen Ausbildungsplatz finde n; richtig ist auth, dass
sich leistungsstark.e Jugend!i(he he utzutag e aus einer Vielzahl <1tt rak!i wr Ausbildungsangebote bed ie-

nämlich mit im Durchs chnitt 19,5Jahren (Bundasdurch-

schlossenenAusbi!dungsverträge, dürltesith die Lage

schnilt) inMischen erslau nlich ho<h. Vielfach wird angenommen, dass diese Entwicklung mit einem höheren

in Hamburg nach den von den beiden großen K.am mHn
gemeldete11 Eintragungsstände n per Ende Juli 2t1Z

nen kOOnen. Diese Entwic klung w ird häufig als positi-

A11teil von F<1c hschulabsolventinnen und -absolventen
bzw. Abituri enti nnen und Abiturient en (Stichwort: Dop -

ähnlich positi'I gestalten w;e im Vor}ahr - un d danit
insgesa mt günstiger als in der Bun desrepub lik. ins-

pelte Entlassßhrgä nge) i11Zusammen hang stehe. Diese
Annahme wird durc h den Bildungsbericht 2012 des Bun -

gesam t. Die Handwe rksk.ammer Hamburg k.annte 11lt
1.472 neuen Ausbil dun gsverträgen e inenZU\Na chs ~o11

Auf de n arst en Blid:.übe rrascht dia dargest0 1Jte Situa -

des ni cht bestätigt Danach weist die Gruppe der Ju gendlichen ohne Schutabs(h!uss mit 19,9 Jahren na ch

46zuSätz lichenVerträgen gegenüber demVo rjahrret istrie ren und die Ha ndelskamme r K3mburg verze i(hmte

tionnicht nur das.weg0n , weil sie sich äh11lithda rst e!lt
wie im Vo rjahr. Marktbegünstige nd sollte si(h auswir-

den AbiturientinnenundAbitu rien ten f21,1 ) dashöchste
Bnstiegsalter i11 Berufsausb ildung auf. Bemerk.enswert

eine11 Anstieg der Neuei ntragung en um 70 auf nunm ~hr
8.016, sodass bei einer Gesamtb9trathtung der Stand

ist , dassdiesesFaktumnichta!leinmitein er hohe11Verwe ildauer im „Üb ergangssystem" erklärt werd en k.00ne. Eine große Gruppe habe vielmehr mit . .zeitrauben -

desVergleichsm onats i mVorjahrbei denbeid en groEen

k.an, dass zum einen das Angeb ot an öffe ntlich fi nanzierte n Ausb ildung splätzen im Jahre 2012 nicht ge wachsen ist. Au(h de r dem ografische Fakt or, der die

Kam mern iibertroffe nworden ist.
Denno ch wird auch Hambu rg voraussichtlich vom Bm-

Ausbildung sstellenmärkte der meisten übrigen BundesL3nder bereits erheblich bel a~e t, hat in Hamburg bis-

destrend getroffen werden, dass si(h der Üba rhangan

lang k.3 um ne gati'le Wirkungen gezeitigt: Zum eine n ist

ve Wende zug unsten derausb i!dun gsplatzsm he nden
Juge ndlichen bezeichnet („Bewerbermarld:"). Hier ist
aber ZurUck.haltung arigebracht, da die Marktsituation insgeS<1mt eher sdrwieriger ist als etwa vcir drei
Jahren. So musste das B!BB vermelden, dass im Jahre 2011 noch immer mehr Jugendli(he bei ihrer lehrstellensurhe erlo lglos bleiben, als Ausbildungsplätz9
nicht besetzt 'NBrden k.onnt en. Ru nd 76.7 00 Jugendliche [darunter knapp 11.600 ohne und ru nd 65.100 mit
llil \Jgl ..S111d il. All:bithDg11;11p 1rt Haml111;1 201V12". lin;g
OGB.J1gnd Ham burg. Zil12 . .S . 4'l fL OuwRillld lßltr ~tt p:I!
www.dg l .jug ud .d t/a i!Ui jju tg/a uUik! u ~ 11 1 a rV1ata/

a111;;b ijj 111a1:11p 1rt201 1.pdf
121 ..Hu l 11Abl11e b 1rq11 tn ,g 1rilg1 V1 1g ~lt111g n , r.i: ll1c l t1
P rufu 11g!öl l!l 1 l nli1>1 - Vil l 1 Bnrllb 1;;ild lic l t a 11:b »o:hn~11 il".
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die Zahl derAb gängerinn en und -abl}änge r au s den all-

dungsselctorauf demrich ti ge nWegist

ist. Ausweisl ich der Monatsstatistik. der Agent ur für

gemei11bi! dend en Schule11 nu r geringfügigzurütk.gegange11;zum anderen ist die Mag11etwi rk.ung de r attraktiven
Ausbild ung splätze in Hamburg wieder größer girwor-
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freien Ausbi! dungsste!len gegen über der Zahl der Aus-
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bildun gsplatzsuch enden weiter vergre€ert - w e1ngleich dies nur im abges chwächten Maße zu eiwaren

Mit dem Präside nten des 818Bist daher festzuhal ten,
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den, wie die Trend'.ve nde beim Zustrom atJs"Wärtiger
Ausbi!dungsanfänge rinn0n 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 nvieleFa kloren ve rantwort!ich se in:D enkbar ist,
"Wtiraulbereit s imVorjahr hingew iesenwordenist,dass

.llSE ILl l ll GSREll RT !I U

83

dasAuswahlverhatten der ausbildenden Betriebe nach
wievor relativanspruchsV\l!l ist, d.h., be i d11rBeMlzung
freier Ausbi!dungsste\len mit sclrwächeren Bewerberin-

Schulen unmittefüar nach Beg inn d11s gerade angelaufenen Schuljahres geben Hinweise darauf, dass das
Ergebnis rnr Herbststatistik einen deutlich größeren

Quatifikationsrahmens 000 . Auf Hamburg bezogen beiben die Verantwortli chen aufgerufen, den eingeleit n n
Refo rmprozess am Übel\lang Sc hute - Beruf weitertiin

nen und Bewerbern wird nach wie vor trotz tei!'mise
andarslautender Aussagen eher Zurüc kl'laltung geübt
Branchen, die traditionell aus vie lfältigen G"ünden an

Rüc~gang in den Beruftichen Gymnasien bei g\eichzeitigdeutlichgeringerem Rückgang in der Fachoberschule
zeigen wird. Die erstmalig angebotene Berufsoberschu -

kritisch zu begleiten, um sicher.rnste llen, dass die c~en
näher ausgeführten Reformvorhaben auch in der Ugliche n Praxis erfolgreith implementiert und „ gelebt"

Nach1MJchsmangel leiden, haben in ihren Bemühungen,
sich am Mark.! attraktiv zu zeigen, noch ~ine na chhaftigen Erfo lge erzielt. Offensichtlich gibt es jedoch noch
weitere Hindernisse , die ,,passend en Partn er" liir eine
Berufsausbildung zusammenzuführen: Bemerkenswert
ist in diesem Zusammenhang der bei der Agentur für
Arbeit Hamburg hstgestallte Anstieg der unversorg-

le wird an vier Standorten {zwei davon als Schulverbün de) mit etwa 100 Schülerinnen und Schü!em starten,
also nur der Hallte der ursprünglich prognostizierten
200. Für die Fachschulen werde n keine Veränd erungen
erwartet. Uber all e beruftichen WHzeitformen hirrweg
betrachtet, wi rd es einen Rückgang der Schü!ertahlen
geben, der sich jedoch erst nach Vorlage der Herbststa -

werden

ten Bewerbe rinnen und Bewerb er mit mittlerem Schulabsch!uss: Allein 1.358 Gder knapp 4G Prnzent der insgesamt 3419 Unversorgte n zählen zu dieser Gruppe ,

Fazit

für die im Vorjahresvergleich in absoluten Zahleri der
stärk.ste Anstieg zu verzeichneri ist {p lus 202). Da auch
die Zahlen der unwnsorgten Bewerberinn en und Bewerberm it Fachhochschulreife{um 110auf 285) bzw AJtgemeine Hcchschulreife (um 115 auf 333) nicht unerheb-

Auch wenn -wie bereits ausgeführt-die Gbenwiedergegebenen Daten fiir das Ausbildungsjahr 2012/13zum
jetzigen Zeitpunkt nur begrenzt be lastbar sind , scheinen
sie darauf hinzudeuten, dass bei weitem noch nicht all e
Möghchk.eiten ausgeschöpft sind, um die zu besetzen -

tich gestiegen sin d, sollte es spätestens im Rahmen der
NachVl!rm ittlungsaktiGneri im September möglich se in ,
die Zahl der unversorgten Bewerberinnen und Bewerber

den Berufsausbildungsstellen mit „passenden" Jugend liehen lLI besetzen_ UnbeStl'ladet dessen darf in den
Anstrengungen nicht na chgela ssen werden, so viele

tistik eindeutig beurte ilen lassen wird

so-wie der unbesetzten flerufsausbildungsstel!en deuttich zu senk.en

Schü!erirrnen und Schiiler wie mö;i lich auf die Anforde rungen eine r beruflichen Ausbildung oder eines Studi-

Auch in Zukunft wird zu erwarten sein , dass sich via!e jun ge Menschen, die ihren Schulabschluss nicht in
Hamburg erworben haben, wegen seiner hchen Attra~tivität auch weiterhin um einen Ausbildungsplatz in
Hamburg bemühen werden

ums VülZUbereiten, damit sie diese Oua lifüierungsphaseerfolgreichdurchlaufen.Wiebereitsfiirdas\klrjahr
festgestellt, bleiben au ch in diesem Jahr die Verb esse rungderAusbil dungsreife der Jugendlichen , die passgenaue Vtirmittlung in Ausbildung und die Integration

NachAuswertungderAnmeldezah!enfürdie beruflichen
Vollzeitbildungsl}änge \Mrd erwartet, dass die Schülerzahl in den Bildungsgängen der BerufS'llorbereitungs-

von sozial benachteiligten und !ernbeeinträchtigten Ju gendliche11 in Ausbildun g wich tige He rausforderu ngen,
die von den Partne rn aus ro!itik, Wirtschaft und Ge -

schu!e insgesam t steigt, W'Clbei die Zah l in der k.lassischen AusbildungsvGrbereitung [AV-dual) unverändert
ble ibt, während die Bildung sgänge für Migranten {VJM/BVJ-M) infolge des anha ltenden Zustrom s jugendlicherF!iichtlingezunehmen werden. Die Bitdungsgänge
der Berufsfachschule werden vcraussichtlich deuth(h
wsniger Schülerinnen und Schüler aufnehmen. Der
RücliJang wird gegenüber dem Vurjahr in einer Größen-

we rk.schalt en in bewährter Form - z.8. im land esausschuss für Berufsb ildung oder dem Aktionsbiindnis für
Bildung und Beschäftigung - gemeinsam ang eoangen
und gelöst werden mUssen Wie in den Vurjahren sind
dabei vor allem die Gruppen derAJtb!M'erberund der
Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Blick.zu
nehmen
Die Entwiddung auf dem Ausbildungsmark! macht

ordnung von 7GG bis 800 erwartet. Fiir die Beruflichen
Gymn.asien wurde auf Grundlage d9r Mm1:1ld0zahfen

deutlich, dass nGch viel zu tun bleibt, um das System
da r dualen Berufsau sbil dung attraktiv auch für 1eis-

ein geringfügiger Rück.gang von ca _1GO Schülerinnen
und Schülern angencmm en. Und für die Fachcberschufeist ebenso ein Rüclqjang i11 etwa s grcterem Umfang
prognostiziert worden. Erste Rückmeldungen aus den

tungslähige Jugendliche zu gestalt en_ Ein wesentlieher Beitrag war dabei die lange Zeit umstrittene, im
Ergebnis jedoch sachgerechte Einordnung der beruftichen Alisch!iisse in das Niveau gefüga das Deutschen
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