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Beschluss  Nr .  1 1 /  1  vom 1 .9 .2015 

zum Ausb i l dungs repor t  201 5                            

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

 

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

die Erarbeitung und Vorlage des Ausbildungsreports 2015. Er betont die hohe Bedeutung 

des Ausbildungsreportes für die Analyse und Bewertung des Ausbildungsgeschehens in 

Hamburg. Der Landesausschuss für Berufsbildung bittet deshalb die Behörde, auch nach 

dem anstehenden Personalwechsel sicherzustellen, dass die künftigen Ausbildungsberichte 

in der gewohnten Qualität vorgelegt werden.  

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass sich die Ausbildungssituation in Hamburg 

im abgelaufenen Ausbildungsjahr günstiger entwickelt hat als im Bundesdurchschnitt. Im 

Berichtsjahr sind in Hamburg insgesamt 13.401 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen 

worden. Das sind zwar 129 Verträge weniger als im Vorjahr, aber erfreulicherweise ist der 

Rückgang gegenüber dem Vorjahr mit 0,9 Prozent moderater ausgefallen als im Bundes-

durchschnitt (minus 1,4 Prozent). Während der Rückgang im Zuständigkeitsbereich der 

Handelskammer Hamburg mit 1,9 Prozent bundesweit betrachtet noch im normalen Bereich 

liegt, ist die Entwicklung im Hamburger Handwerk im Berichtsjahr – gegen den Bundestrend 

– mit einem Plus von 3,0 Prozent erfreulich positiv ausgefallen; damit konnte der starke 

Rückgang des Vorjahrs zu einem Teil kompensiert werden. 

Wichtig erscheint dem Landesausschuss für Berufsbildung ein Blick auf die rein betrieblichen 

Ausbildungsverhältnisse. Betrachtet man nur diese, so wäre der Rückgang an Neuabschlüs-

sen In Hamburg mit nur 0,3 Prozent deutlich geringer ausgefallen. Dies hängt damit zusam-

men, dass im Berichtsjahr das Angebot an (voll) öffentlich finanzierten Ausbildungsplätzen 

erneut – diesmal um 93 Plätze – zurückgenommen worden ist. Gleichwohl hält der Landes-

ausschuss für Berufsbildung an seiner Position fest, die weitere Marktentwicklung in Ham-

burg genau zu verfolgen, um bei einem fortgesetzten Trend nach unten eine stärkere Ursa-

chenforschung zu betreiben und ggf. Handlungsempfehlungen zu formulieren.  

Der Landesausschuss für Berufsbildung rät dringend, das Angebot an öffentlich finanzierten 

Ausbildungsplätzen im jetzt erreichten Umfang beizubehalten, da diese Form der Berufsaus-

bildung in anerkannten Ausbildungsberufen wesentlich dazu beiträgt, das Politikziel des Se-

nats umzusetzen, allen Hamburger Jugendlichen mindestens die Aufnahme und erfolgreiche 

Absolvierung einer Berufsausbildung zu ermöglichen.    

Es ist festzustellen, dass der Hamburger Ausbildungsmarkt seine hohe Attraktivität gerade 

für höher qualifizierte junge Menschen auch im Berichtsjahr unter Beweis stellen konnte. So 

ist der Anteil der Ausbildungsanfängerinnen und -anfänger, die außerhalb Hamburgs ihren 
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Schulabschluss erworben haben, mit 42,5 Prozent (Vorjahr: 42,1 Prozent) nach wie vor sehr 

hoch. Naturgemäß stammen die meisten Auswärtigen aus den angrenzenden Nachbarlän-

dern Niedersachsen und Schleswig-Holstein, aber auch aus weiter entfernt liegenden Bun-

desländern kommen - wie bereits im Vorjahr – rd. 1.000 Jugendliche nach Hamburg, um hier 

ihre Berufsausbildung zu absolvieren. Der Landesausschuss wiederholt jedoch seine War-

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

Akteure in Hamburg daher aufgefordert bleiben, günstige Rahmenbedingungen für eine Be-

rufsausbildung in Hamburg zu schaffen bzw. zu erhalten.  

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung nimmt auch zur Kenntnis, dass im Bereich der Pfle-

geausbildung erneut ein Plus bei den Anfängerinnen und Anfängern zu verzeichnen ist, wo-

bei dieses mit 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresanstieg von rd. 9,0 Prozent geringer 

ausfiel. Bemerkenswert erscheinen die Zuwächse in der Altenpflegeausbildung um fast 30 

Prozent, die damit die Rückgänge der Anfängerzahlen in den als attraktiver geltenden Beru-

fen der Krankenpflege und Kinderkrankenpflege mehr als nur kompensieren konnten. Diese 

gegenläufige Entwicklung ist weiter zu beobachten, da sich in allen Pflegeberufen bereits 

jetzt eine Fachkräftelücke aufgetan hat, die dringend geschlossen werden muss. So bleibt 

abzuwarten, ob die von der Bundesregierung geplante grundlegende Reform der Ausbildung 

in den Pflegeberufen zur Attraktivitätssteigerung dieser Berufe beitragen wird.   

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung sieht sich in seiner Auffassung bestätigt, dass die 

Jugendberufsagentur in ihrer in Hamburg umgesetzten Struktur ein Vorbild auch für andere 

Bundesländer ist, um auch dort die Beratungs- und Vermittlungsleistungen effizient und 

nachhaltig zu gestalten. Wurden in Hamburg in früheren Jahren mindestens 900 bis 1.000 

Abgängerinnen und Abgänger des allgemeinbildenden Schulwesen unter der unerfreulichen 

statistischen 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 Unterstüt-

zungsleistungen in eine weiterführende (berufliche) Qualifizierung zu integrieren. Auch dies 

ist ein unschätzbares Verdienst der landesweit operierenden Jugendberufsagentur, die nun-

mehr in allen sieben Bezirken ihre Arbeit aufgenommen hat. Vor dem Hintergrund dieser 

positiven Erfahrungen sind auch weitere Bundesländer wie Bremen, Mecklenburg-

Vorpommern oder Schleswig-Holstein mit der Umsetzung eines vergleichbaren Geschäfts-

modells befasst.  

Der Bericht über das dritte Geschäftsjahr der Jugendberufsagentur belegt eindrucksvoll, wel-

che beachtlichen Erfolge bei der zielgerichteten Beratung und passgenauen Vermittlung der 

Ratsuchenden mit der neuen Struktur erzielt worden sind. Dennoch sollte sorgfältig beobach-

tet werden, dass v.a. die operative Umsetzung des Modells reibungslos vorangetrieben wird. 
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Der Landesausschuss hatte bereits in seiner Stellungnahme zum Ausbildungsreport 2014 

nicht ohne Bedacht darauf hingewiesen, dass die gut durchdachte Struktur und Konzeption 

der Jugendberufsagentur ihr Abbild in einer den hohen Ansprüchen gerecht werdenden Um-

setzung auf der operativen Ebene finden muss. Der Landesausschuss empfiehlt daher den 

verantwortlichen Stellen, insbesondere folgende Gesichtspunkte verstärkt in den Blick zu 

nehmen und ggf.  entsprechend nachzusteuern: 

 

 In den Regionalstellen arbeiten Beraterinnen und Berater zusammen, die zuvor iso-

liert in unterschiedlichen Rechtskreisen tätig waren. Aus den Erfahrungen, die man in 

den Jahren 2005 ff. bei der operativen Umsetzung des neuen Sozialgesetzbuchs II 

machen musste, lässt sich ohne weiteres ableiten, dass die Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeitern in den regionalen Dienststellen zielgerichtet unterstützt werden müssen, 

wenn ihr künftiges Handeln möglichst rasch von der Philosophie der gemeinsamen 

Verantwortung geprägt sein soll. 

 

 Den regionalen Steuerungsgruppen kommt in diesem Zusammenhang eine große 

Verantwortung zu, die die dortigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter offensiv aufgrei-

fen müssen. Nur so kann gewährleistet werden, dass dem Personal in den Regional-

stellen die erforderliche Unterstützung zuteil wird. 
 

 In den Regionalstellen der Jugendberufsagentur ist ein erhöhtes Maß von Personal-

fluktuation möglichst zu vermeiden, da ständiger Personalwechsel die Bildung eines 

Teamgeistes erheblich behindern kann. 

 

 Die Stellen, die im Vorfeld der Jugendberufsagentur mit der Betreuung junger Men-

schen befasst sind, dies sind namentlich die Jugendhilfeeinrichtungen, sind dringend 

aufgefordert, die Hilfe der zuständigen Regionalstelle der JBA unverzüglich in An-

spruch zu nehmen, wenn im Einzelfall erkennbar ist, dass ein nahtloser Übergang in 

Ausbildung oder Beschäftigung eines Jugendlichen, aus welchen Gründen auch im-

mer, nicht gelingen kann.  

 

Der Landesausschuss nimmt zur Kenntnis, dass in den Stadtteilschulen die (vertiefte) Be-

rufsorientierung (BOSO) mit dem Beginn des Schuljahres 2014/15 verbindlich eingeführt 

worden ist. Auch angesichts der hohen Zahl von Studienabbrecherinnen und -abbrechern 

wiederholt der Landesausschuss für Berufsbildung seine Anregung, die BOSO auch auf die 

Sekundarstufe II und die Gymnasien auszuweiten, um auch den künftigen Abiturientinnen 

und Abiturienten die Möglichkeit zu geben, eine wirklich überlegte Wahlentscheidung zwi-

schen Studium bzw. Berufsausbildung treffen zu können. In diesem Zusammenhang geht 

der Landesausschuss ferner davon aus, dass auch Hamburg die seitens der Bundesländer 

im Rahmen der im Dezember 2014 verabschiedeten „Allianz für Aus- und Weiterbildung“ 
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gegebene Zusage einlöst, „im Zeichen einer umfassenden, bedarfsorientierten Berufsbera-

tung …. dafür [zu] sorgen, dass künftig die duale Ausbildung stärker als Perspektive auch an 

Gymnasien vermittelt wird.“ Ebenso bedeutsam ist die Verankerung der Berufsorientierung 

als fester Bestandteil in der Aus- bzw. Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer, damit diese in 

die Lage versetzt werden, diese für sie neue, höchst anspruchsvolle Aufgabe zum Wohle der 

Schülerinnen und Schüler professionell wahrnehmen zu können.  

Dem Landesausschuss ist bekannt geworden, dass die zur Unterstützung der Stadtteilschu-

len abgeordneten Berufsschullehrerinnen und -lehrer auf das Stellenkontingent der Stadtteil-

schulen zumindest teilweise angerechnet werden, so dass sie  auch zur Deckung anderwei-

tiger Unterrichtsbedarfe und nicht nur für Zwecke der Berufsorientierung eingesetzt werden. 

Damit ist die selbstgesteckte Zielsetzung der vertieften Berufsorientierung gefährdet. Der 

Landesausschuss für Berufsbildung bittet daher die Behörde für Schule und Berufsbildung 

um Überprüfung dieser Praxis. 

 

 

Die im Report dargestellte aktuelle Entwicklung des gerade begonnenen Ausbildungsjahrs 

2015/16 bei den noch nicht besetzten Stellen und den Berufswünschen der bislang erfolglo-

sen Ausbildungsstellenbewerber gibt dem Landesausschuss für Berufsbildung zu denken, 

denn mit den Berufen Einzelhandelskaufleute, Verkäufer und Kaufleute für Büromanagement 

sind gleich drei in beiden „Top-Ten-Listen“ verzeichnet. Dies deutet auf eine nicht unerhebli-

che Mismatch-Lage hin, die es aufzulösen gilt: Im Rahmen der diesjährigen Beratungs- und 

Vermittlungstätigkeit namentlich der Arbeitsverwaltung ist die ungewöhnlich niedrige Zahl 

von Nachfragern mit mittlerem Bildungsabschluss, der klassischen Bewerbergruppe um dua-

le Ausbildungsplätze, aufgefallen. Zu diesem Sachverhalt könnte beitragen, dass viele Ab-

gänger aus der 10. Jahrgangsstufe mit mittlerem Abschluss planen, die Hochschulzugangs-

berechtigung zu erwerben, ohne Alternativen wie Berufsausbildung in Betracht zu ziehen. 

Sie erfahren vielfach erst relativ spät, dass sie die Zugangsvoraussetzungen (Notenschnitt) 

für einen Durchstieg  in die Sekundarstufe II nicht erfüllen.   

Der Landesausschuss für Berufsbildung bittet daher die Behörde für Schule und Berufsbil-

dung, gemeinsam mit den Hamburger Partnern aufzuklären, welches die Ursachen für diese 

aus Sicht des Landesausschusses erklärungsbedürftige Situation sind, und über die Ergeb-

nisse dem Landesausschuss mit dem Ziel zu berichten, gemeinsam Empfehlungen für eine 

Beseitigung des beschriebenen Zustands zu entwickeln. Eine Lösung könnte darin bestehen, 

den Schülerinnen und Schülern frühzeitig die Möglichkeit zu geben, sich ernsthaft mit Alter-

nativen auseinanderzusetzen (z.B. über die Berufsberatung vor Ort in den Schulen). 

 

Die berufliche Weiterbildung stellt in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen ein wichti-

ges Instrument zur Behebung des bereits erkennbaren und künftig weiter wachsenden Fach-
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kräftemangels dar. Der Landesausschuss für Berufsbildung begrüßt daher ausdrücklich, 

dass der diesjährige Ausbildungsreport der Behörde verschiedene Facetten dieses wichtigen 

Themas einer differenzierten Betrachtung unterzieht. Der Bericht zeigt auf, dass in Hamburg 

bereits gute Ansätze vorhanden sind, um die berufliche Weiterbildung stärker als bisher in 

den Vordergrund zu rücken. Genannt seien an dieser Stelle neben den vielen, offenkundig 

nicht allen Interessierten bekannten Fördermöglichkeiten das gut ausgebaute Weiterbil-

dungsberatungssystem, das der Träger „Weiterbildung Hamburg Service und Beratung 

gGmbH“ – finanziert von der Behörde für Schule und Berufsbildung – entwickelt hat, sowie 

das deutschlandweit stark beachtete, internetgestützte Informationsportal „WISY“, das be-

reits bei mehreren Untersuchungen durch die „Stiftung Warentest“ gute Noten erhalten hat.  

Der Landesausschuss für Berufsbildung teilt die in diesem Abschnitt des Ausbildungsreports 

dargelegten Befunde und Lösungsvorschläge weitgehend; auch vor diesem Hintergrund wird 

der Landesausschuss für Berufsbildung die berufliche Weiterbildung als ein Kernthema für 

sein Arbeitsprogramm in der neuen Legislaturperiode aufnehmen.   

Der Landesausschuss für Berufsbildung nimmt zur Kenntnis, dass das Amt für Weiterbildung 

in der Behörde für Schule und Berufsbildung aufgelöst worden ist. Der Landesausschuss für 

Berufsbildung erwartet gerade deshalb, dass sich die politisch Verantwortlichen in Hamburg 

der zunehmenden Bedeutung der beruflichen Weiterbildung bewusst sind und in ihren Be-

mühungen nicht nachlassen, gemeinsam mit den Partnern die berufliche Weiterbildung in 

Hamburg zu stärken. Die Stärkung der beruflichen Weiterbildung sollte nach Auffassung des 

Landesausschusses für Berufsbildung von allen verantwortlichen Akteuren ebenso energisch 

vorangetrieben werden, wie dies mit der erfolgreichen Reform des Übergangs Schule – Be-

ruf bereits gelungen ist.  

 

Der Landesausschuss für Berufsbildung teilt die Auffassung der Behörde für Schule und Be-

rufsbildung, dass die gegenüber dem Vorjahr deutlich gestiegene Zahl der unvermittelten 

Bewerberinnen und Bewerber einer näheren Betrachtung bedarf. Mit der Einrichtung der 

Jugendberufsagentur steht grundsätzlich eine Struktur zur Verfügung, die es erlaubte, 

Transparenz über die sehr unterschiedlichen Lebens- und Motivlagen der „Unversorgten“ 

herzustellen.  

 

Der Landesausschuss dankt der Behörde für Schule und Berufsbildung für die Aufnahme 

eines Beitrags zur geplanten Novellierung des Berufsbildungsgesetzes. Das Gremium wird 

dieses Thema in sein Arbeitsprogramm aufnehmen und unter Berücksichtigung der im Re-

port enthaltenen Vorschläge vertiefend behandeln.    


