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Beschluss  Nr .  10 /  9  vom 1 .9 .2014 

zum Ausb i l dungs repor t  201 4                            

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

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung dankt der Behörde für Schule und Be-

rufsbildung für die Erarbeitung und Vorlage des Ausbildungsreports 2014.  

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass sich die Ausbildungssituation 

in Hamburg im abgelaufenen Berichtsjahr ähnlich ungünstig entwickelt hat wie 

im Bundesdurchschnitt. Im Berichtsjahr sind in Hamburg insgesamt 13.530 

Ausbildungsverträge neu abgeschlossen worden. Das sind 618 weniger als 

2012 und damit ein Minus von 4,4 Prozent, was leicht über dem Bundesdurch-

schnitt von minus 3,7 Prozent liegt.  Während der Rückgang im Zuständig-

keitsbereich der Handelskammer Hamburg mit 4,1 Prozent im Normbereich 

liegt,  war die Entwicklung im Hamburger Handwerk mit einem Rückgang an 

Neuverträgen um 8,3 Prozent so nicht erwartet worden.  

Der etwas stärkere Rückgang ist auch einer rückläufigen Zahl (voll) öffentlich 

finanzierter Ausbildungsplätze geschuldet. Betrachtet man nämlich allein die 

betrieblichen Ausbildungsleistungen in Hamburg, dann beträgt der relative 

Rückgang gegenüber dem Vorjahr nur 3,3 Prozent. Damit läge Hamburg im 

Bundesvergleich im Mittelfeld. Zudem ist zu berücksichtigen, dass aufgrund 

einer Änderung der Schulbesuchsregelungen im Berichtsjahr deutlich weniger 

Schülerinnen und Schüler die Klassenstufe 10 beendet haben als in den Vor-

jahren. Für die Bewertung dieser Zahlen sollte zudem nicht außer Acht gelas-

sen werden, dass Hamburg in den vergangenen Jahren stets besser gelegen 

hat als der Bundesdurchschnitt (auch der alten Länder). Gleichwohl sieht der 

Landesausschuss für Berufsbildung Veranlassung, die weitere Marktentwick-

lung in Hamburg zu verfolgen, um bei einem fortgesetzten Trend nach unten 

ggf. Handlungsempfehlungen zu formulieren. 

Unbeschadet dessen hat der Hamburger Ausbildungsmarkt kaum an Attraktivi-

tät verloren. Denn nach wie vor ist der Anteil der Ausbildungsanfängerinnen 

und -anfänger, die außerhalb Hamburgs ihren Schulabschluss erworben ha-

ben, mit 42,1 Prozent (Vorjahr: 42,0 Prozent) sehr hoch. Naturgemäß stammen 

die meisten Auswärtigen aus den unmittelbaren Nachbarn Niedersachsen und 

Schleswig-Holstein, aber auch aus weiter entfernt liegenden Bundesländern 
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kommen inzwischen rd. 1.000 Jugendliche nach Hamburg, um hier ihre Berufs-

ausbildung zu absolvieren. Der Landesausschuss wiederholt jedoch seine 

Warnung aus dem Vorjahr, dass dieser Zustrom kein Automatismus ist und die 

maßgeblichen Akteure in Hamburg daher aufgefordert bleiben, günstige Rah-

menbedingungen für eine Berufsausbildung in Hamburg zu erhalten bzw. zu 

schaffen.  

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung nimmt jedoch auch zur Kenntnis, 

dass im nicht dualen Bereich der Pflegeausbildung ein beachtliches Plus von 

mehr als 9 Prozent bei den Anfängerinnen und Anfängern zu verzeichnen ist. 

Diese Entwicklung ist auch deswegen erfreulich, weil sich gerade in den Pfle-

geberufen bereits jetzt eine Fachkräftelücke manifestiert, die dringend ge-

schlossen werden muss. Um dies erfolgreich umsetzen zu können, erscheint 

es aus Sicht des Landesausschusses für Berufsbildung notwendig, nicht nur – 

wie von der Bundesregierung geplant – die Ausbildung in den Pflegeberufen 

gründlich zu reformieren. Angesichts der relativ kurzen Verweildauer qualifi-

zierter Pflegekräfte im Berufsfeld – gerade im Bereich der Altenpflege – wären 

auch die dort vorherrschenden Arbeits- und übrigen Rahmenbedingungen in 

den Blick zu nehmen und auf Verbesserungsmöglichkeiten hin zu überprüfen. 

Hierzu zählt auch ein verstärktes Angebot an Ausbildungsmöglichkeiten in 

Teilzeitform.       

Der Landesausschuss für Berufsbildung sieht nach näherer Betrachtung der 

Beratungs- und Vermittlungsleistungen im nunmehr zweiten Geschäftsjahr in 

der in Hamburg landesweit tätigen Jugendberufsagentur ein Erfolgsmodell, 

das seiner Auffassung nach auch in den anderen Bundesländern erfolgver-

sprechend etabliert werden könnte. Nicht ohne Grund ist in den Koalitionsver-

trag der die Bundesregierung tragenden Parteien aufgenommen worden: „Die 

beste und effizienteste Vorsorge gegen Ausbildungsabbrüche und lange Zeiten 

von Arbeitslosigkeit im Lebensverlauf sind passgenaue und tragfähige Über-

gänge von der Schule in Ausbildung und Beruf. Daher wollen wir den erfolgrei-

chen Ausbildungs- und Berufseinstieg für leistungsschwache Jugendliche er-

leichtern und gezielt begleiten. Flächendeckend einzurichtende Jugendberufs-

agenturen sollen die Leistungen nach den Sozialgesetzbüchern II, III und VIII 

für unter 25-Jährige bündeln.“1 Im Übrigen ist ein hohes Interesse aus anderen 

Bundesländern an der in Hamburg neu geschaffenen Einrichtung deutlich er-

                                                           
1
       Siehe „Deutschlands Zukunft gestalten, Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 18. Legislaturperio-

de“, Dezember 2013, S. 65 f. (Diese Passage ist etwas unsystematisch im Abschnitt Arbeitsmarkt und nicht 
im Abschnitt Berufsbildung aufgenommen worden).  



 
 

Landesausschuss  für  Berufsb i ldung Hamburg  
 
 
 

Seite 3 von 5 
 

kennbar, wie Informationsveranstaltungen u.a. in Bremen, Braunschweig oder 

München, zahlreiche Anfragen aus der gesamten Republik und nicht zuletzt die 

außerordentlich positive Resonanz auf der Bundeskonferenz „Chance Beruf“ 

Anfang Juli 2014 in Berlin belegen.  

Auch erfolgreiche Einrichtungen lassen sich optimieren. Eine rasch und prob-

lemlos umsetzbare Lösung bestünde darin, die bei der Arbeitsverwaltung ge-

meldeten betrieblichen Ausbildungsstellen, die erfahrungsgemäß schwer zu 

besetzen sind, mit den bei der Jugendberufsagentur registrierten Ausbil-

dungsplatzbewerbern und -bewerberinnen, die nach dem individuellen Leis-

tungsprofil voraussichtlich nur mit erhöhtem Aufwand in Ausbildung gebracht 

werden können, organisatorisch noch enger zu verknüpfen. Angesichts der 

hohen Zahl von unbesetzt gebliebenen betrieblichen Ausbildungsstellen und 

der ebenfalls zu hohen Zahl „unversorgter“ Bewerberinnen und Bewerber auch 

in Hamburg empfiehlt der Landesausschuss für Berufsbildung daher eine noch 

engere Zusammenarbeit zwischen der Jugendberufsagentur und dem gemein-

sam von der Agentur für Arbeit Hamburg und dem Jobcenter 

team.arbeit.hamburg getragenen Arbeitgeberservice. Eine solche Kooperation 

könnte dazu beitragen, die Zahlen der „unversorgten“ Bewerberinnen und Be-

werber einerseits und die der nicht besetzten betrieblichen Ausbildungsstellen 

andererseits (sog. Mismatch-Situation) zu senken, zumal auf diese Weise Dop-

pelerfolge bei der Verringerung der Passungsprobleme zu erzielen sind: Jede 

Vermittlung eines „unversorgten“ Jugendlichen auf einen bislang unbesetzt 

gebliebenen betrieblichen Ausbildungsplatz wirkt sich auf beiden Seiten der 

Waagschale gleichermaßen entlastend aus.  

Angesichts der wachsenden Aufgaben gerade im operativen Bereich hält es 

der Landesausschuss für Berufsbildung für erforderlich, dass die regionalen 

Dienststellen der Jugendberufsagentur eine personelle Ausstattung erhalten, 

die eine zeitnahe Beratung und Vermittlung der Jugendlichen gewährleistet, 

um den Erfolg dieser Einrichtung nicht zu gefährden. Zugleich sollte eine von 

allen Partnern akzeptierte Steuerungsebene etabliert werden, die die operati-

ven Tätigkeiten der Regionalstellen harmonisiert und koordiniert – nur so kann 

gewährleistet werden, dass jeder Jugendliche standortunabhängig in hoher 

Qualität betreut werden kann.  

Der Landesausschuss für Berufsbildung teilt die Auffassung der Behörde für 

Schule und Berufsbildung, dass die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiege-

ne Zahl der unvermittelten Bewerberinnen und Bewerber einer näheren Be-

trachtung bedarf. Entscheidend ist nämlich die positive Kehrseite der Medaille: 

Wurden in früheren Jahren mindestens 900 bis 1.000 Abgängerinnen und Ab-

gänger des allgemeinbildenden Schulwesen unter der unerfreulichen statisti-
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schen Rubrik „mit unbekanntem Verbleib“ verbucht, so kann seit kurzem der 

Verbleib nahezu aller Jugendlichen nach Schulaustritt nachgezeichnet werden. 

Auf diese Weise ist es möglich, zumindest einen Teil dieser Jugendlichen 

durch gezielte Beratungs- und Unterstützungsleistungen in eine weiterführen-

de (berufliche) Qualifizierung zu integrieren. Auch dies ist ein unschätzbares 

Verdienst der landesweit operierenden Jugendberufsagentur, die nunmehr in 

allen sieben Bezirken ihre Arbeit aufgenommen hat.   

Die Behörde für Schule und Berufsbildung wird gebeten, die im Jahre 2012 neu 

aufgenommene Nachverfolgung der Abgängerinnen und -abgänger der Klas-

senstufe 10 der Stadtteilschulen auch in den kommenden Jahren weiterzufüh-

ren, da sie wichtige Erkenntnisse darüber liefert, wo die Schülerinnen und 

Schüler unmittelbar nach Austritt aus der Klassenstufe 10 eingemündet sind. 

Ein vergleichender Blick auf die Ergebnisse der Befragungen 2012 bzw. 2013 

lässt zwar einen deutlichen Anstieg des Anteils der Schulabgänger erkennen, 

die unmittelbar nach der Schule in eine Berufsausbildung einmünden; aller-

dings hält der Landesausschuss für Berufsbildung die Quote von 38,8 Prozent 

für verbesserungsfähig. Damit korrespondierend sollte die mit 39,0 Prozent in 

etwa gleich hohe Einmündungsquote in Angebote des Übergangsbereichs ge-

senkt werden. Dabei verkennt der Landesausschuss für Berufsbildung nicht, 

dass die vielfältigen Reformanstrengungen nicht sofort greifen können, son-

dern eine gewisse Anlaufzeit benötigen. Zu nennen ist an dieser Stelle die Ver-

tiefte Berufs- und Studienorientierung BOSO) an Stadtteilschulen. Angesichts 

der hohen Zahl von Studienabbrecherinnen und -abbrechern sollte jedoch die 

BOSO auch auf die Sekundarstufe II der Gymnasien ausgeweitet werden, um 

auch den künftigen Abiturientinnen und Abiturienten die Möglichkeit zu geben, 

eine wirklich überlegte Wahlentscheidung zwischen Studium und Berufsaus-

bildung treffen zu können.   

Mit großem Interesse hat der Landesausschuss für Berufsbildung die ausführ-

liche Bestandsaufnahme zur Attraktivität des dualen Ausbildungssystems zur 

Kenntnis genommen. Er teilt die im Report vertretene Auffassung, dass das 

permanente Anwachsen der Zahl der Studienanfängerinnen und -anfänger zu 

Lasten der Anfängerzahlen im dualen Ausbildungssystem nicht nur positiv zu 

werten ist. Neuere Untersuchungen, z.B. des Instituts der deutschen Wirt-

schaft, zeigen, dass im MINT-Bereich in absehbarer Zeit nicht auf der akademi-

schen, sondern vielmehr auf der mittleren (beruflichen) Qualifikationsebene 

eine signifikante Fachkräftelücke entstehen wird, wenn nicht rechtzeitig ge-

gengesteuert wird. Vor diesem Hintergrund wird die Frage immer drängender, 

wie es künftig gelingen kann, genügend leistungsstarke Jugendliche mit Hoch-

schulzugangsberechtigung für eine Berufsausbildung im dualen Ausbildungs-

system zu gewinnen. Gerade die Branchen, die bereits heute große Schwierig-
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keiten haben, ihre freien Ausbildungskapazitäten zu besetzen, werden überle-

gen müssen, wie sie ihre Attraktivität steigern können, beispielsweise durch 

Verbesserung der Ausbildungsbedingungen und Übernahmechancen. 

Der Landesausschuss für Berufsbildung begrüßt die Verbesserungen für be-

ruflich Qualifizierte, die das neue Hamburgische Hochschulgesetz vorsieht. 

Insbesondere bei der Anerkennung beruflicher Qualifikationen an den Ham-

burger Hochschulen sieht der Landesausschuss jedoch erhebliche Defizite. 

Der Landesausschuss erwartet deshalb, dass die nunmehr vorgenommenen 

gesetzlichen Verbesserungen auch in der Hochschulpraxis zügig und umfas-

send umgesetzt werden.  

Der Landesausschuss für Berufsbildung teilt die in diesem Abschnitt des Aus-

bildungsreports dargelegten Befunde und Lösungsvorschläge weitgehend; er 

wird dieses Thema daher in sein Arbeitsprogramm aufnehmen.   

 


