
 
 

Landesausschuss  für  Berufsb i ldung Hamburg  
 
 
 

 

Beschluss  Nr .  10 /  5  vom 6 .9 .2012 

zum Ausb i l dungs repor t  201 2                            

de r  Behörde  fü r  Schu le  und  Beru fsb i l dung  

 

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung  erkennt an, dass es der Behörde für 

Schule und Berufsbildung trotz der zusätzlichen Anforderungen an die zuständi-

ge Fachabteilung im Zusammenhang mit Jugendberufsagentur und Anerken-

nungsgesetz gelungen ist, den Ausbildungsreport 2012 in der gewohnt hohen 

Qualität vorzulegen. Der Landesausschuss für Berufsbildung begrüßt, dass der 

Ausbildungsreport wiederum einen Abschnitt über berufsbildungspolitische 

Fragestellungen enthält. Das Thema Ausbildungsvergütung wird mit ihren – in 

der Fachöffentlichkeit teilweise kaum erörterten – Facetten umfassend behan-

delt. Auch die Aufbereitung der Frage nach der Regeldauer von anerkannten 

Ausbildungsberufen ist hilfreich für die Meinungsbildung zur Notwendigkeit, 

Ausbildungsberufe mit einer Dauer von dreieinhalb Jahren zu verordnen.  

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass sich die Ausbildungssituation 

in Hamburg im abgelaufenen Berichtsjahr erfreulich entwickelt hat, teilweise so-

gar noch besser als im Bundesdurchschnitt. Besonders leistungsstärkere Be-

werberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz konnten von dieser Ent-

wicklung profitieren.  

Mit insgesamt 14.916 Neueintragungen an Ausbildungsverträgen konnte das 

beste Ergebnis seit rund 20 Jahren erzielt und sogar der Höchststand des Re-

kordjahrs 2008 (14.862 Neueintragungen) leicht übertroffen werden. Diese Ent-

wicklung ist umso bemerkenswerter, als der Anteil der öffentlich finanzierten 

Ausbildungsplätze gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückging (von 1.200 auf 

846), was Ausweis des hohen betrieblichen Ausbildungsengagements in Ham-

burg ist. Aufgrund der Dienstleistungsstruktur des Hamburger Markts bildet das 

von der Handelskammer Hamburg betreute Berufsspektrum mit rund Zweidritteln 

erneut das mit Abstand größte Segment des Hamburger Ausbildungsmarkts. 

Demgegenüber sind die Neueintritte in die Vollzeitangebote der beruflichen 

Schulen erneut, wenngleich leicht, zurückgegangen.  

Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Situation der Ausbil-

dungsmärkte in Hamburg und im übrigen Deutschland noch nicht ausgeglichen 

ist. Auch wenn wiederum erheblich weniger Jugendliche als im Vorjahr in der 
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Übergangsphase von der Schule in den Beruf ausbildungsvorbereitende Ange-

bote besuchten, ist deren Zahl noch immer zu hoch. Sie wird in den kommenden 

Jahren vermutlich wieder ansteigen, wenn die neu installierten verbesserten Be-

ratungs- und Vermittlungsstrukturen zu greifen beginnen und künftig alle Ju-

gendlichen erfassen wird, die bislang „verloren gegangen“ sind. Der Landesaus-

schuss für Berufsbildung geht daher davon aus, dass die zuständigen Landes-

behörden gemeinsam mit der Arbeitsverwaltung weiterhin alles dafür tun wer-

den, die eingeleiteten Reformen am Übergang Schule – Beruf mit dem Ziel fort-

zusetzen, eine kohärente Förderstruktur zu erreichen, die den Namen Über-

gangssystem verdient. Leider liegen voraussichtlich erst im Herbst 2012 belast-

bare Zwischenergebnisse zu den Reformelementen Vertiefte Berufsorientierung, 

dualisierte Ausbildungsvorbereitung und dem Berufsqualifizierungsjahr vor. Der 

Landesausschuss wird daher in einer seiner nächsten Sitzungen auf diesem 

Themenkomplex zurückkommen.    

Ein weiterer Belastungsfaktor ist der in Deutschland jedenfalls branchenspezi-

fisch erkennbare Fachkräftemangel, der vor allem in den neuen Bundesländern 

auf die demografische Entwicklung zurückzuführen ist. Hamburg ist in der kom-

fortablen Situation, außer in den traditionell mit Nachwuchsproblemen kämpfen-

den Branchen bislang von einem Fachkräfte- bzw. Nachwuchsmangel weitge-

hend verschont geblieben zu sein. So ist dank des Zustroms von Bewerberinnen 

und Bewerbern aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein die Quote der Aus-

bildungsstarterinnen und -starter in Hamburg, die hier nicht ihren Schulab-

schluss erworben haben, um 2,0 Prozentpunkte wieder gestiegen, der Rückgang 

aus Mecklenburg-Vorpommern also mehr als kompensiert worden. Der doppelte 

Abiturjahrgang 2011 in Niedersachsen hat zu dieser Entwicklung ebenso wenig 

beigetragen wie im Vorjahr jener in Hamburg. Ob die hohe Attraktivität des Ham-

burger Ausbildungsmarkts auch in Zukunft aus-reichen wird, die Nachfrage aus 

dem Umland auf hohem Niveau zu halten, bleibt indes abzuwarten. Schließlich 

ist auch offen, ob der Fachkräftebedarf in Hamburg unvermindert anhalten wird, 

da die wirtschaftliche Entwicklung angesichts der europäischen und weltwirt-

schaftlichen Probleme schwer einzuschätzen ist.  

Der Landesausschuss für Berufsbildung hält es vor diesem Hintergrund für not-

wendig, die Attraktivität der dualen Berufsausbildung in Hamburg für Bewerbe-

rinnen und Bewerber von innerhalb und außerhalb Hamburgs durch gezielte Ak-

tivitäten weiter zu steigern. Die in Hamburg erfolgte Erhöhung der Durchlässig-

keit der dualen Ausbildung hin zu höheren Bildungsabschlüssen ist hier ein 

wichtiger Schritt. Weiterer Handlungsbedarf besteht hinsichtlich der hohen Le-

benshaltungskosten und der daraus resultierenden schwierigen sozialen Lage 

vieler Auszubildender. Der Landesausschuss für Berufsbildung empfiehlt daher, 

die Schaffung bezahlbaren Wohnraums und weiterer Beratungs- und Unterstüt-

zungsangebote durch ein eigenständiges Auszubildendenwerk zu unterstützen. 
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Der Landesausschuss für Berufsbildung stellt erfreut fest, dass sich die Zahl der 

Berufsanfängerinnen und -anfänger mit Migrationshintergrund im Hamburger öf-

fentlichen Dienst innerhalb von fünf Jahren verdreifacht hat. Der Landesaus-

schuss für Berufsbildung empfiehlt dem Senat, diese Einstellungspolitik fortzu-

setzen, aber auch, das Ausbildungsangebot insgesamt nicht noch weiter zu ver-

ringern. 

Die große Zahl von Jugendlichen, die lt. Agentur für Arbeit zum 30.09.2011 eine 

Alternative gefunden, aber dennoch ihren Wunsch nach Ausbildung bei der Ar-

beitsverwaltung aufrechterhalten haben, lässt erkennen, wie wichtig ein funktio-

nierendes Übergangssystem ist, um diesen Personenkreis so zu betreuen, dass 

sein rascher Übergang in eine Ausbildung gewährleistet ist. Der Landesaus-

schuss für Berufsbildung bittet daher, über den Fortgang des Reformprozesses 

fortlaufend und regelmäßig umfassend informiert zu werden.  

Der Landesausschuss für Berufsbildung begrüßt, dass entsprechend seiner 

Forderung aus dem Vorjahr die Jugendberufsagentur in Hamburg ab 1. Septem-

ber 2012 an zunächst zwei Standorten ihren Betrieb aufnimmt. Der Landesaus-

schuss bittet darum,  

 auch in den übrigen Bezirken die Jugendberufsagentur zeitnah einzurich-

ten, um die die Beratung und Vermittlung nach einheitlichen Qualitäts-

standards aller unversorgten Jugendlichen in Hamburg zu gewährleisten, 

 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gerade der regionalen Jugendberufs-

agenturen sorgfältig – u.a. durch eine angemessene Fortbildung – auf ihre 

neuen wichtigen Aufgaben vorzubereiten und umfassend von der Haupt-

stelle (Netzwerkstelle) zu unterstützen. 

Der Landesausschuss erwartet, dass mit der individuellen und – sofern erforder-

lich – aufsuchenden Beratungs- und Vermittlungstätigkeit der Jugendberufs-

agentur zumindest kurzfristig der Bedarf an Angeboten im Ausbildungsvorberei-

tungs- und Ausbildungsbereich steigen wird, da keine Jugendlichen mehr „ab-

tauchen“ können.  Der Landesausschuss geht daher davon aus, dass die Stadt 

Hamburg, die Agentur für Arbeit Hamburg und team.arbeit.hamburg ihre ent-

sprechenden Angebotskontingente nicht weiter zurückfahren werden. Der Lan-

desausschuss wird die Arbeit der Jugendberufsagentur kritisch begleiten und – 

sofern erforderlich – u.a. Optimierungsvorschläge (z.B. Verbesserung des 

Matching zwischen unversorgten Bewerberinnen bzw. Bewerbern und freien 

Ausbildungsangeboten)  für eine erfolgreiche Umsetzung des Vorhaben geben. 

Mit dem Berufsqualifikationsanerkennungsgesetz für bundesrechtlich geregelte 

Berufe, das am 1. April 2012 in Kraft getreten ist, wurde ein wichtiges integra-

tionspolitisches Signal gesetzt und zugleich ein wichtiger Beitrag zur Steigerung 

des Fachkräftepotenzials geschaffen. Erstmals haben alle Menschen, die im Be-

sitz einer im Ausland erworbenen Berufsqualifikation sind, einen Anspruch auf 
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ein transparentes und rechtlich verbindliches Verfahren zur Anerkennung ihrer 

Qualifikationen.  

Lob gebührt der Freien und Hansestadt Hamburg: 

 Hamburg ist das erste Bundesland, das die Regelungslücke für landes-

rechtlich geregelte Berufe (z.B. Lehrer und Erzieher) mit dem Hamburgi-

schen Berufsqualifikationsanerkennungsgesetz vom 19. Juni 2012 ge-

schlossen hat. 

 Im Gegensatz zum Bund hat Hamburg für die Antragstellenden einen An-

spruch auf unabhängige Beratung geschaffen, der bereits heute mit den 

Dienstleistungen der „Zentralen Anlaufstelle Anerkennung“ in hervorra-

gender Weise umgesetzt ist. 

 Die Öffnung des einmaligen Stipendiatenprogramms auch für Antragstel-

lende in nicht reglementierten Berufen. 

Der Landesausschuss bittet die Freie und Hansestadt Hamburg, sich auf Bun-

desebene weiterhin dafür einzusetzen, möglichst rechtssichere gesetzliche An-

sprüche auf Erstattung von Anerkennungskosten und Hilfen zur Sicherung des 

Lebensunterhalts während der Teilnahme an erforderlichen Anpassungsqualifi-

zierungsmaßnahmen auch für Menschen mit ungesichertem Aufenthaltsstatus 

zu schaffen und einheitliche und möglichst auf maximal 600 Euro begrenzte 

Anerkennungsverfahrensgebühren zu vereinbaren.   

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass die Vereinbarung des Bunds, 

der Länder und der Sozialpartner vom 31. Januar 2012 zum Deutschen Qualifika-

tionsrahmen (DQR) nur zustande kommen konnte, weil die strittige Frage zur 

Eingruppierung allgemeinbildender Abschlüsse im Verhältnis zu beruflichen Ab-

schlüssen ausgeklammert worden ist. Dies wird vom Landesausschuss für Be-

rufsbildung bedauert. Dennoch ist es gelungen, die Grundlagen für die Einfüh-

rung eines allgemein anerkannten Referenzrahmens zur Erhöhung von Trans-

parenz und Vergleichbarkeit der unterschiedlichen Bildungs- und Qualifikations-

systeme in Deutschland zu legen. In diesem Zusammenhang appelliert der Lan-

desausschuss an die zuständigen Stellen, sich alsbald auf einheitliche Stan-

dards zur Dokumentation der jeweiligen Niveaustufe des jeweiligen Abschlusses 

zu verständigen und dabei für die internationale Verwendbarkeit des jeweiligen 

Prüfungszeugnisses auch einheitliche Grundsätze für eine englischsprachige 

Bescheinigung einzubeziehen.  

 


