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1 Ziele der Studie und Vorgehen 
 

Die Fachdiskussion über die berufliche Integration von Jugendlichen mit schlechten 
Startchancen hat wiederholt die Frage aufgeworfen, inwieweit Ausbildungsberufe mit 
weniger komplexen Inhalten eine Perspektive für eine stabile Beschäftigung dieser 
Gruppe bieten können. In der Studie „Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchan-
cen“ wurde dieser Frage nachgegangen. Es sollte ermittelt werden, welche Berufe hin-
sichtlich des Anforderungsniveaus für die Zielgruppe geeignet sind und gleichzeitig 
eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt bieten. Dabei wurden nicht nur zweijährige, 
sondern auch dreijährige Berufe in den Blick genommen.  

Auf der Basis der Gesamtbefunde sind Empfehlungen für das Hessische Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung sowie für die Regionaldirektion Hessen 
der Bundesagentur für Arbeit entwickelt worden. 

Zu Beginn der Untersuchung wurde eine Gruppe von Berufen, die für die Zielgruppe in 
Frage kommen, eingegrenzt. Hierzu wurden zunächst unter den bestehenden 350 
Ausbildungen diejenigen selektiert, die für unsere Zielgruppe in Frage kommen könn-
ten. Abschließend wurden in einem Workshop mit Experten und Expertinnen folgende 
21 zwei- und dreijährige Berufe1 festgelegt, die in die weiteren Untersuchungsschritte 
einbezogen werden sollten: 

 

Zweijährige Ausbildungsdauer Dreijährige Ausbildungsdauer 

Ausbaufacharbeiter/in 
Bauten- und Objektbeschichter/in 
Fachkraft im Gastgewerbe 
Fachlagerist/in (alt: Handelsfachpacker) 
Hochbaufacharbeiter/in 
Modenäher/in 
Produktionsfachkraft Chemie (alt: Chemie-
betriebsjungwerker/in) 
Teilezurichter/in 
Tiefbaufacharbeiter/in 
Verkäufer/in 

Bäcker/in  
Dachdecker/in  
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhand-
werk  
Fertigungsmechaniker/in 
Fleischer/in  
Gärtner/in 
Gebäudereiniger/in 
Glaser/in 
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 
Koch/Köchin 
Konditor/in 

 

                                                 
1  Im weiteren Verlauf der Untersuchung wurde dann zwischen zwei- und dreijährigen Berufen nicht 

mehr unterschieden. 
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Die Frage, ob und unter welchen Bedingungen die Berufe nun tatsächlich den ein-
gangs gestellten Anforderungen entsprechen, war Gegenstand der weiteren Untersu-
chung. Um ein möglichst umfassendes Bild von Situation und Potenzial der Berufe zu 
gewinnen, wurde die Studie in inhaltlich aufeinander aufbauende Module gegliedert. 
Dabei bedienten wir uns eines abgestimmten Mixes unterschiedlicher quantitativer und 
qualitativer Methoden. Zunächst haben wir vorliegende sekundärstatistische Daten 
analysiert, um Informationstransparenz hinsichtlich des Ausbildungs- und Arbeitsmark-
tes im Untersuchungsbereich zu schaffen. Im Anschluss daran wurden leitfadenge-
stützte Interviews mit Experten und Expertinnen unterschiedlicher Positionen über die 
Anforderungen in ausgewählten Berufen und über deren Nachhaltigkeit geführt. Neben 
einer qualitativen Anreicherung der Sekundäranalyse dienten die Erkenntnisse zur in-
haltlichen Vorbereitung auf die folgenden Module. Zum einen wurde eine repräsentati-
ve schriftliche Betriebsbefragung durchgeführt. Die Schwerpunkte der Befragung lagen 
in der Ermittlung der betrieblichen Sicht auf die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation 
sowohl in den ausgewählten Berufen als auch hinsichtlich der Zielgruppe. Um auch die 
Sichtweise der Zielgruppe darstellen zu können, wurden abschließend Absol-
vent/inn/en und Abbrecher/innen einiger der hier im Zentrum stehenden Ausbildungen 
telefonisch mit einem standardisierten Fragebogen interviewt. Dabei standen neben 
der Bildungs- und Berufsbiographie Fragen zur Wahrnehmung und Bewertung des 
jeweiligen Ausbildungsberufes im Zentrum des Interesses. 

Im folgenden Kurzbericht werden auf der Basis unserer Befunde übergreifende Ergeb-
nisse zur beruflichen Situation von Jugendlichen der Zielgruppe dargestellt und mit 
Empfehlungen verbunden (2). Anschließend präsentieren wir die Eignung der Berufe 
für die Zielgruppe, wobei den einzelnen Berufen spezifische Handlungsempfehlungen 
zugeordnet sind (3).  
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2 Generelle Befunde: Chancen und Probleme 
 

Neben den berufsspezifischen Problemen, die in Abschnitt III verhandelt werden, konn-
ten einige berufsübergreifende Probleme identifiziert werden. Sie betreffen den gesam-
ten Bereich der beruflichen Ausbildung von Jugendlichen mit schlechten Startchancen. 
Im Folgenden werden einige zentrale Erkenntnisse präsentiert und eine Empfehlung 
zur Verbesserung der Situation abgegeben. Dies geschieht entlang des berufsbiogra-
phischen Verlaufs: von der Berufswahl seitens der Schüler/innen bzw. der Auszubil-
dendenwahl seitens der Betriebe über die Zeit der Ausbildung bis hin zum Übergang in 
den beruflichen Alltag. 

Die Empfehlungen sowohl in Abschnitt II als auch in Abschnitt III richten sich dabei 
entsprechend ihrer Zielsetzung an unterschiedliche Adressaten. Diese können grob in 
die folgenden drei Gruppen unterteilt werden: 

• Schulen, Schulträger und Kultusministerium, 

• Agenturen für Arbeit, Berufsberater und Wirtschaftsministerium,  

• Kammern und Berufsverbände. 

Im Folgenden werden die Empfehlungen den jeweiligen Akteuren zugeordnet, wo dies 
möglich und sinnvoll erscheint. Jedoch ist zu beachten, dass eine Vielzahl von Emp-
fehlungen übergreifende Aktivitäten erfordern, die nur unter Einbeziehung verschiede-
ner Akteure Erfolg versprechend angegangen werden können.  
 

a) Berufsorientierung und Berufswahl  

Information 

Trotz vielfältiger Bemühungen von Seiten der Agentur für Arbeit und von Seiten der 
Schulen ist die Zielgruppe über die vorhandenen Berufe nur unzureichend informiert. 
Es bestehen zwar Informationsmöglichkeiten, diese werden aber zu wenig genutzt. Die 
berufliche Orientierung zielt darauf, dass die Jugendlichen ihre individuellen Interessen 
und Fähigkeiten realistisch einschätzen und mit den Chancen auf dem Arbeitsmarkt 
abgleichen können. Diese Form der auf Eigenständigkeit aufbauenden Beratung setzt 
eine Klientel voraus, die in der Lage ist, Informationen weitgehend kognitiv zu verarbei-
ten. Dabei handelt es sich in der heutigen Arbeitswelt zwar um eine Schlüsselqualifika-
tion, gleichwohl ist die Zielgruppe am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn damit häufig 
überfordert. 
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Empfehlung 1 

Die eher kognitiv ausgerichteten Vermittlungsformen sollten durch ganzheitlich und lebenswelt-

lich orientierte Vermittlungswege (Methodik, Didaktik, Medien) ergänzt werden. Kommunikative 

Formen der Informationsvermittlung sind verstärkt anzuwenden.   

Darüber hinaus werden Informationen über Berufe anschaulicher, wenn sie über Dritte vermit-

telt werden. Hier kann an Auszubildende (z. B. aus dem dritten Lehrjahr) gedacht werden, die 

aufgrund des Alters an die Welt der Schüler und Schülerinnen anschlussfähig sind. Sie können 

auf schwierige Arbeitsbedingungen ebenso aufmerksam machen wie auf die schönen Seiten 

des Berufs. Weiterhin sollte die Weitergabe von Informationen in die Peer-Groups befördert 

werden, um damit einen „Schneeballeffekt“ zu erzielen. 

Eine ganzheitliche Form der Vermittlung von möglichen Berufen ist durch Nutzung neuer Me-

dien möglich. Bereits existierende Möglichkeiten – wie etwa die CD „Joblab“ – sind auszubau-

en. Es könnten weiterhin Spiele kreiert werden, die bei den Jugendlichen eine aktive 

Informationsaneignung sowie eine kommunikative, explorative Auseinandersetzung mit der 

Ausbildungs- und Berufswelt fördern.  

Adressaten 

Schulen, Kultusministerium, Multiplikatoren (Jugendzentren, Vereine etc.) sowie Betriebe und 

Verbände 

 

Einbeziehung der Eltern 

Bei der Berufsorientierung und der Berufswahl sind die Eltern von zentraler Bedeutung. 
Bei dieser lebenslaufstrukturierenden Entscheidung werden ihnen also noch umfas-
sende Einfluss- und Unterstützungsmöglichkeiten eingeräumt. An zweiter Stelle wer-
den von den befragten Absolvent/inn/en als unterstützend die Schule sowie Freunde 
genannt. Die Berufswahl orientiert sich letztlich häufig daran, was Eltern, auch Bekann-
te vorschlagen oder was im Freundeskreis „in“ ist. Die Eltern sind aber häufig ebenso 
unzureichend über Möglichkeiten und Notwendigkeiten informiert und fühlen sich mit 
der Informationsfülle überfordert. Hier ist beispielsweise an Eltern zu denken, die nicht 
dem akademischen oder bürgerlichen Milieu entstammen, sowie an Eltern mit Migrati-
onshintergrund, die mit dem dualen System weniger vertraut sind.  

 

Empfehlung 2 

Die Eltern müssen frühzeitig bei der Berufsorientierung/Berufswahl und bei Fragen zur Bewer-

bung einbezogen werden. 
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Anschaulichkeit und dialogisch strukturierte Kommunikation sind auch hier anstelle der Bereit-

stellung von rein kognitiven Informationswegen vorzuziehen.  

Die Schule kann als bekannter Ort ein Forum bieten für einen stärkeren Einbezug der Eltern in 

die Berufswahlphase. Es sind Vermittlungsformen zu finden, die über das bloße einmalige In-

formieren hinausgehen. Denkbar ist, die Eltern nicht nur als Wissenssuchende, sondern auch 

selbst als Wissensträger am Prozess der Berufsorientierung aktiv zu beteiligen.  

Weiterhin sind die Elternbeiräte und Vereine als Multiplikatoren stärker in die Berufswahlinfor-

mation einzubeziehen. 

Adressaten 

Schulen, Kultusministerium, Elternbeiräte, Vereine, Berufsberater/innen der Agentur für Arbeit 

 

Transparenz der Institutionen 

Eltern und Jugendliche fühlen sich in der Übergangsphase zwischen Schule und Beruf 
überfordert, weil für sie die Angebots- und Anbieterstruktur unklar bleibt. Denn hier sind 
unterschiedliche Institutionen mit jeweils verschiedenen Interessen, Logiken und Ver-
antwortlichkeiten beteiligt. Für die Betroffenen ist es deshalb nicht transparent, wann 
sie wo von wem welche Informationen und Angebote zu welchem Zeitpunkt erhalten. 
Hier sind insbesondere Personen aus sozial schwachen Milieus in einer schwierigen 
Situation, weil ihnen mehr noch als anderen Jugendlichen und Eltern das entsprechen-
de Selbstverständnis fehlt, sich durch ein Informationsdickicht zu arbeiten.  

 

Empfehlung 3 

Die Beratung am Übergang an der ersten Schwelle ist übersichtlicher anzulegen. Sie muss alle 

bestehenden Möglichkeiten jenseits der Ausbildung einbeziehen und parallele Handlungsschrit-

te aufzeigen. 

Wichtig ist vor allem, frühzeitig Alternativen zur beruflichen Ausbildung in die Beratung einzube-

ziehen und Handlungsschritte aufzuzeigen (z. B. betriebliche Qualifizierung (EQJ) mit Qualifizie-

rungsbausteinen). Hier müssen die Eltern einbezogen sein: Welche weiterführenden Schulen 

bieten sich an? Welche Berufe sind arbeitsmarktgängig? Welche offenen Ausbildungsplätze 

gibt es? Welche Perspektiven bieten sich nach Abschluss der Ausbildung an? Welche Alternati-

ven (z. B. Berufsvorbereitung) gibt es und welche wären geeignet? Welche Schritte sind zu tun, 

um das Ziel zu erreichen? Wann laufen Einschreibefristen (z. B. an den weiterführenden Schu-

len) ab, wie kann man parallel nach dem geeigneten Beruf oder der geeigneten Alternative wei-
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tersuchen und trotzdem keine Fristen verpassen? Wann sind Aus- und Einstiege (noch) möglich 

und sinnvoll? 

Adressaten 

Agentur für Arbeit (Berufsberater/innen), Schulen, Schulträger, Kultusministerium, Kammern, 

Verbände, Betriebe 

 

Beratung und Betreuung 

Auch wenn in den Schulen vielfach geübt wird, wie Bewerbungen aufgesetzt sein müs-
sen und wie man sich im Vorstellungsgespräch verhält, bestehen hier noch große Defi-
zite. Nach Verlassen der allgemeinbildenden Schulen sind zudem viele Jugendliche 
auf sich selbst gestellt, sie benötigen jedoch gerade in den Phasen Berufsorientierung 
– Berufswahl – Bewerbung kontinuierliche Unterstützung. Das Übergangsmanagement 
würde verbessert durch kontinuierlich zugängliche Ansprechpartner, die schnell und 
unbürokratisch erreichbar sind, bei frustrierenden Erfahrungen zur Seite stehen, nach 
den Ursachen von Fehlschlägen forschen und neue Handlungsschritte aufzeigen. Dies 
kann von den Berater/inne/n der Agentur nicht geleistet werden, auch wenn sie inhalt-
lich die eigentlichen Spezialisten sind. Der Grund: Der Zugang zur Agentur für Arbeit 
erscheint als Hürde, weil schnelle, zeitnahe und regelmäßige Kontakte nicht möglich 
sind. Die Berater/innen haben kaum die Möglichkeit, sich länger mit den Sorgen, aber 
auch mit den oft unzureichenden Bewerbungsstrategien der Jugendlichen zu befassen.  

 

Empfehlung 4 

Am Übergang in Ausbildung ist es sinnvoll, ein kontinuierlich zugängliches Beratungs- und 

Betreuungsangebot aus einer Hand den Jugendlichen und ihren Eltern zur Verfügung zu stel-

len. Die Betreuung sollte auch für diejenigen offen sein, die die Schule verlassen haben und die 

an keiner Maßnahme der Agentur für Arbeit teilnehmen, die also auf sich allein gestellt sind.  

An den beruflichen Schulen wird eine solche Betreuung in Frankfurt/Main durch die Gesell-

schaft für Jugendbeschäftigung e. V. bereits geleistet. Es ist zu prüfen, ob eine solche Arbeit 

auch auf andere Kommunen ausgedehnt werden sollte.  

Sinnvoll wäre es, eine solche Betreuung bereits an den Hauptschulen anzusiedeln. Hier könnte 

zunächst einmal ein zeitlich begrenztes Beratungs- und Betreuungsangebot erprobt werden. 

Dazu kann SGB III §33 zur Anwendung kommen. Nach §33 zur Berufsorientierung kann die 

Agentur für Arbeit „Schüler/innen allgemeinbildender Schulen durch vertiefte Berufsorientierung 

und Berufswahlvorbereitung fördern (Berufsorientierungsmaßnahme). Die Maßnahme kann bis 

zu vier Wochen dauern und soll regelmäßig in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt werden. 
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Voraussetzung ist, dass sich Dritte mit mindestens 50% an der Förderung beteiligen.“ Eine Ko-

Finanzierung wäre hierfür zu finden. 

Der subjektiven Bedeutung des Berufs ist bei der beruflichen Beratung mehr Gewicht 

beizumessen. Wer mit seiner Ausbildung zufrieden ist, hat langfristig bessere Aussichten, in 

den Arbeitsmarkt integriert zu sein. Diese Beratungs- und Vermittlungspraxis entspricht auch 

den Erwartungen der Betriebe. 

Adressaten 

Agentur für Arbeit, Schulen, Kultusministerium, Institutionen der Lehrerbildung, Jugendberufshilfe. 

 

Verbesserung der Ausbildungsfähigkeit 

Die von uns befragten Betriebe und Expert/inn/en bemängeln, dass es den Ausbil-
dungsbewerber/inne/n an elementaren personalen, sozialen und schulischen Kompe-
tenzen und Grundkenntnissen fehle. Die Betriebe erwarten von potenziellen Auszu-
bildenden in erster Linie Interesse am Beruf und Motivation. Zentral sind weiterhin 
Sekundärtugenden, wie Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Höflichkeit, Engagement. 
Schlechte Schulnoten können damit zumindest teilweise kompensiert werden. Insge-
samt bemängeln die Betriebe, dass die Vorbereitung auf die Ausbildungssituation un-
zureichend ist. Die Jugendlichen sind mit der Umstellung von der schulischen auf die 
betriebliche Realität überfordert bzw. mit den allgemeinen Anforderungen der Arbeits-
welt nicht ausreichend vertraut.  

 

Empfehlung 5 

Erforderlich ist eine gezielte Bekanntmachung betrieblicher Anforderungen, die in anschaulicher 

Weise zu erfolgen hat. Durch gezielte Schulung der Lehrenden und Lernenden müssen die 

social skills der Absolvent/inn/en verbessert werden.  

Die Vorbereitung auf die Arbeitswelt erfolgt auch durch betriebliche Praktika. Die guten Ansätze 

in Hessen sind fortzusetzen; das EQJ-Programm ist stärker bekannt zu machen; hier ist auch 

die Qualifizierungskomponente herauszustellen. 

Es sollten geeignete Multiplikator/inn/en identifiziert werden, die die jeweiligen Anforderungen 

weitergeben.  

Die Lehr- und Lernsituationen in der Schule könnten methodisch so umgestaltet werden, dass 

die Jugendlichen befähigt werden, ihre eigenen Verhaltensweisen kritisch zu reflektieren, und 

damit auch lernen, sich an die Anforderungen der Berufswelt angemessen anzupassen.  
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Es existiert bereits eine Fülle von Materialien, die Unterstützung bieten. Die Lehrerfortbildung ist 

hier gefordert. 

Adressaten 

Schulen, Berufsschulen, Multiplikator/inn/en. 

 

b) Ausbildungssituation 

Ausbildungsplatz-Akquise 

Die Ausbildungssituation für Jugendliche mit schlechten Startchancen ist ausgespro-
chen schwierig. Die Betriebe bilden insgesamt zu wenig aus, und unter den ausbilden-
den Betrieben finden sich zu wenige, die auch bereit sind, Hauptschüler/innen 
aufzunehmen. Dies betrifft vor allem Mittel- und Großbetriebe.  

Es sind jedoch durchaus Potenziale für eine zukünftige Ausweitung der Ausbildungsak-
tivitäten vorhanden. Diese liegen aber weniger in einer Ausweitung der Ausbildung von 
Betrieben, die bereits ausbilden. Vielmehr müssen Betriebe, die trotz der mitgebrach-
ten Voraussetzungen derzeit nicht ausbilden, für eine betriebliche Ausbildung gewon-
nen werden.  

Neben konjunkturellen Gründen ist es vor allem das Fehlen von Informationen, das 
dies verhindert. Darauf wurde bereits mit unterschiedlichen Maßnahmen reagiert (z. B. 
verstärkt Möglichkeiten der Verbundausbildung aufzeigen; EQJ-Programm als Einstieg 
in Ausbildung). Auch die Ausbildungsplatz-Akquise zählt dazu – so werden z. B. in 
Hessen gezielt Betriebe angesprochen, die von Inhabern mit Migrationshintergrund 
geführt werden und daher mit der deutschen dualen Berufsausbildung weniger vertraut 
sind. Hier sind die Möglichkeiten jedoch noch nicht ausgeschöpft.  

 

Empfehlung 6 

Die Ausbildungsplatz-Akquise ist gezielt auszubauen. Dabei soll nach Möglichkeit an regionale 

Aktivitäten angeknüpft werden. Die Aktivitäten unterschiedlicher Institutionen, die Ausbildungs-

plätze und Praktikumsplätze akquirieren, müssen in einer lokal abgestimmten Weise erfolgen, 

um die Betriebe nicht mit Anfragen zu überfordern.  

Ausbildungsplatz-Akquise zeigt dort Erfolge, wo über Vorteile und Möglichkeiten betrieblicher 

Ausbildung noch wenig nachgedacht wurde. Daher sollten gezielt bislang ausbildungsferne 

Betriebe angesprochen werden, z. B. Klein- und Mittelbetriebe bestimmter Branchen, Firmen 

mit hohem Akademikeranteil, die jedoch auch Personal für einfachere Tätigkeiten benötigen, 



Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen  IX 

 

 INBAS GmbH/IWAK 2006 

Unternehmen mit vielen an- und ungelernten Beschäftigten oder Betriebe mit ausländischer 

Leitung. Hierbei ist eine Kooperation mit vorhanden regionalen Ansprechpartnern (Ausbildungs-

berater/innen der Kammern, Qualifizierungsberater/innen etc.) sinnvoll. 

Adressaten 

Agenturen für Arbeit, Wirtschaftsministerium, Kammern, Verbände, regional verankerte Akteure 

 
Unterstützung während der Ausbildung 

Eine Reihe von Jugendlichen hat Probleme, den Anforderungen in der Ausbildung ge-
recht zu werden. Verursacht werden können diese Probleme durch Schwierigkeiten im 
sozialen Umfeld, durch eine Lernschwäche, sprachliche Defizite oder einfach weil 
schulische Grundlagen fehlen. In manchen der hier untersuchten Ausbildungen sind 
die Anforderungen so hoch, dass sie nur von den Leistungsstarken der Zielgruppe be-
wältigt werden können (z. B. Kaufmann/-frau für Bürokommunikation, Gärtner/in, 
Dachdecker/in). Andere Ausbildungen schließlich können ohne bestimmte körperliche 
Fähigkeiten oder soziale Kompetenzen nicht erlernt werden (z. B. Feinmotorik und 
künstlerische Begabung für den Beruf Konditor/in oder kommunikative Fähigkeiten für 
den Beruf Verkäufer/in). 

Für Probleme während der Ausbildung sind abH-Maßnahmen geeignet, die nicht nur 
auf eine fachliche, sondern auch auf eine sozialpädagogische Unterstützung bauen. 
Da jedoch kein genereller Anspruch auf diese Maßnahmen besteht, sind u. U. Warte-
phasen zu überbrücken. Schließlich sind die Maßnahmen zeitlich begrenzt, d. h., so-
bald sich der Notenspiegel des Jugendlichen verbessert hat, wird die Maßnahme 
beendet. Dies kann zu einem „Rückfall“ führen. In den Betrieben sind abH-Maßnahmen 
nicht hinreichend bekannt.  

Für Ausbildungen mit hohen Anforderungen sowie für Ausbildungen, in denen schwie-
rige Arbeitsbedingungen vorherrschen oder besondere Fertigkeiten verlangt werden, 
empfehlen wir einen längeres Praktikum/EQJ im Vorfeld (mit Qualifizierungsbaustei-
nen). Neben den Betrieben sind auch die Berufsschulen in der Pflicht, die Jugendlichen 
möglichst gut auf die Abschlussprüfungen vorzubereiten. Die Lehrer/innen können auf-
grund der großen Klassen jedoch kaum auf die einzelnen Schüler/innen und ihre 
Schwächen eingehen. Hier sind insbesondere die Klassen mit den zweijährigen Beru-
fen betroffen, die ja für so genannte „praktisch Begabte“ oder „Lernschwache“ konzi-
piert wurden. 
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Empfehlung 7 

Die Betriebe müssen verstärkt über die vorhandenen Möglichkeiten zur Unterstützung von Aus-

zubildenden (z. B. abH-Maßnahmen) informiert werden. Die Maßnahmen sind längerfristig ein-

zusetzen.  

Es ist sinnvoll, die Betriebe, die „leistungsschwächere“ Jugendliche ausbilden, bei Bedarf extern 

zu unterstützen. Die Lernortkooperation ist zu stärken. Der Austausch zwischen Betrieb und 

Schule muss insbesondere bei Auszubildenden der Zielgruppe intensiviert werden. 

An den Berufsschulen ist es sinnvoll, in Klassen mit hohem Anteil an „leistungsschwächeren 

Jugendlichen“ (z. B. bei den zweijährigen Berufen) die Klassenstärke zu begrenzen, um eine 

individuelle Betreuung zu ermöglichen. 

Adressaten 

Berufsschulen, Kultusministerium, Agenturen für Arbeit, Kammern, Betriebe 

 

Vermeidung von Vertragslösungen 

In vielen Berufen lösen die Jugendlichen den Ausbildungsvertrag frühzeitig. Vertrags-
lösungen haben nicht nur zur Konsequenz, dass ein Ausbildungsplatz verloren geht, 
sondern tangieren auch die eingesetzten betrieblichen Ressourcen. Die Gründe für 
Vertragslösungen sind komplex. Nicht selten aber liegt es weniger am Berufsbild selbst 
als vielmehr an zwischenmenschlichen Störungen im Betrieb bzw. zwischen Ausbil-
der/in und Jugendlichem. Schlechte Arbeitsbedingungen fallen allerdings mehr ins 
Gewicht, wenn sich eine Person im Betrieb nicht wohl fühlt.  

Um einen Teil der Vertragslösungen zu vermeiden, ist das Thema Mitarbeiterführung 
und Konfliktlösungsstrategien stärker in die Betriebe hineinzutragen. Bei Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund handelt es sich bei Konflikten zum Teil auch um Missver-
ständnisse, die sich aufklären lassen. Die Betriebe formulieren Anforderungen an die 
social skills der Jugendlichen – sie sollten diese dann auch entsprechend selbst be-
herrschen und vorleben. Veränderungen bei der Mitarbeiterführung sind eher zu erwar-
ten, wenn auf betrieblicher Seite ein gewisser Leidensdruck besteht. Die in diesem 
Zusammenhang formulierte Empfehlung unterstellt im Folgenden, dass der Betrieb auf 
einen solchen Leidensdruck reagieren will.  
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Empfehlung 8 

Konflikte zwischen Jugendlichem und Betrieb sind frühzeitig offen zu legen, um Abbrüche zu 

vermeiden. Die Kammern sollten Konfliktlösungsmöglichkeiten (moderierendes Gespräch, kon-

krete Hilfen von Einrichtungen) zu Beginn jeder Ausbildung kommunizieren, um Hürden abzu-

bauen.  

Bei Jugendlichen, die die Ausbildung bereits abgebrochen haben, ist eine schnelle Intervention 

nötig, damit die erlangte Qualifizierung anrechenbar bleibt.  

Weiterhin: Die Verbesserung der Personalführungsstrategien sollte in ausgewählten Branchen 

und v. a. in Kleinbetrieben finanziell und personell flankiert werden.  

Ein Beispiel aus der Praxis: Von den Verbänden im Garten- und Landschaftsbau wurde ein 

Kriterienkatalog für Standards in der Ausbildung erstellt. Sich beteiligende Betriebe können mit 

einem entsprechenden Label bei den potenziellen Auszubildenden werben. Erreicht werden 

sollte, dass sich mehr Jugendliche für den Beruf entscheiden. Die Erfahrungen dort können für 

andere Branchen und Betriebe genutzt werden.  

Durch solche Standards könnte die Mitarbeiterführung verbessert werden. Der Auszubildende 

würde intensiver betreut werden, schulische Schwächen (in der Berufsschule) würden schneller 

aufgedeckt und ein mögliches Abgleiten aufgrund externer Probleme im sozialen Umfeld früher 

bemerkt werden.  

Adressaten: 

Betriebe, Kammern, Agentur für Arbeit, Berufsverbände 

 

c) Übergang in das Erwerbsleben 

 
Der Fokus der Studie lag auf dem Übergang von Schule in Ausbildung und auf den 
Ausbildungsbedingungen. Zentral ist jedoch nicht nur der Übergang an der ersten 
Schwelle, sondern auch der Wechsel von der Ausbildung in das Berufsleben. Die Aus-
sicht auf einen Arbeitsplatz in einem anderen Betrieb ist dabei ohne Berufserfahrung 
geringer als mit. Bei der Befragung der Absolvent/inn/en hat sich gezeigt, dass Jugend-
liche, denen der Übergang an der zweiten Schwelle nicht gelingt, auch gegenwärtig 
häufiger von Erwerbslosigkeit bedroht sind. Hierzu die zentralen Befunde: 

• Die Situation auf dem ersten Arbeitsmarkt ist insgesamt für die Zielgruppe proble-
matisch. Eine Nachfrage außerhalb der ausbildenden Betriebe existiert derzeit 
kaum. Das erfolgreiche Absolvieren einer Ausbildung ist notwendige, wenn auch 
nicht hinreichende Bedingung für eine Integration in das Berufsleben. 
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• Ein Teil der hier im Zentrum stehenden Berufe bietet weitere Entwicklungsmöglich-
keiten für die Zielgruppe (z. B. Anschlüsse an dreijährige Ausbildungen wie Fachla-
gerist, Fachkraft im Gastgewerbe, Bauten- und Objektbeschichter/in; innerhalb der 
Berufe bestehen Entwicklungsmöglichkeiten, z. B. Koch/Köchin). Bei einem anderen 
Teil sind diese Entwicklungsmöglichkeiten leider nur bedingt gegeben (z. B. Fach-
verkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk).  

• Weniger komplexe Anforderungen sowie Arbeitsmarktgängigkeit stellen zwar 
Grundbedingungen für die Verbesserung der beruflichen Integration der Gruppe der 
„leistungsschwächeren“ Jugendlichen dar. Darüber hinaus sind individuelle Eignung 
und Neigungen der Jugendlichen zu berücksichtigen. Nicht nur die Zahl der Abbrü-
che kann hierdurch vermindert werden. Die Zufriedenheit mit der beruflichen Ausbil-
dung befördert die Entwicklung beruflicher Identität. Diese ist zentral für ein 
Engagement im Berufsleben, eine wesentliche Voraussetzung für eine berufliche In-
tegration der Betroffenen. 

• Aufgrund der für die Zielgruppe schwierigen Bedingungen auf dem Ausbildungs- 
und Arbeitsmarkt ist ein problemloser Übergang von der Schule in die Ausbildung 
und anschließend in das Berufsleben auch in der Zukunft kaum zu erwarten. Es er-
scheint daher nötig, sowohl den Jugendlichen als auch den Betrieben gezielte Un-
terstützung bei der beruflichen Integration zu bieten. Als sinnvoll erachtet wird 
hierbei weniger das Förderprinzip der Gießkanne, die überall ein wenig hilft – hierfür 
sind die Schwierigkeiten zu sehr struktureller Natur. Nötig erscheint vielmehr eine 
zielgerichtete punktuelle Mitwirkung bei der beruflichen Integration überall dort, wo 
die Rahmenbedingungen bereits jetzt viel versprechend sind. 

 

Fortschreibung von Transparenz über Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation 

Bezüglich der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation leistungsschwächerer Jugendli-
cher existieren vielfältige Hindernisse. Neben strukturellen und konjunkturellen Hemm-
nissen beruhen viele Probleme auf dem Mangel an Information und Transparenz auf 
diesem Teilarbeitsmarkt. Unkenntnis über Struktur und Anforderungen der Ausbil-
dungsberufe auf Seiten der Jugendlichen, geringe Informationen über Fähigkeiten und 
Kenntnisse der Zielgruppe, ein nur bedingt vorhandener Überblick über Ausmaß und 
Effizienz bestehender Maßnahmen kennzeichnen den derzeitigen Zustand.  

Die vorliegende Studie liefert hierzu eine Momentaufnahme, die eine kontinuierliche 
Fortschreibung der erhobenen Daten jedoch nicht ersetzen kann.  

Eine sinnvolle Abschätzung der notwendigen Maßnahmen bedarf vielmehr der perma-
nenten Beobachtung und Weiterführung aller relevanten Informationen sowie der ziel-
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gerichteten Aufbereitung für die Entscheidungsträger. Insbesondere die Steuerung und 
Ausrichtung geplanter Aktivitäten ist zwingend angewiesen auf die Kenntnis zukünftiger 
Entwicklungen und das Aufzeigen potenzieller Probleme und Engpässe. Nötig wäre vor 
allem die Aufbereitung der Daten von zukünftigen Schulabgängern, den prognostizier-
ten Ersatzbedarfen in den Berufen und Branchen sowie die Verknüpfung mit den Maß-
nahmen der Bundesagentur für Arbeit. 

 

Empfehlung 9 

Es wird über die im vorliegenden Bericht vorgeschlagenen Maßnahmen hinaus der Aufbau ei-

nes Informations- und Prognosesystems empfohlen, das kontinuierlich Daten zur Ausbildungs- 

und Arbeitsmarktsituation der Zielgruppe erfasst, bewertet und regionalspezifisch aufbereitet. 

Adressaten:  

Wirtschaftsministerium 
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3 Die Berufe: Potenziale und Empfehlungen 
 

Die Anforderungen sind nicht in allen Berufen als gleich hoch einzuschätzen, aber alle 
sind bei entsprechender Unterstützung auch von Jugendlichen mit Hauptschulab-
schluss zu bewältigen. Diese Einschätzung wird dadurch gestützt, dass sich die schuli-
sche Vorbildung bei den Ausbildungsanfänger/inne/n der jeweiligen Berufe 
mehrheitlich auf den Hauptschulabschluss konzentriert.  

Innerhalb der ausgewählten Gruppe der Berufe ist eine gegenüber dem allgemeinen 
Trend in Hessen deutlich positivere Gesamtentwicklung bei Ausbildungs- und Arbeits-
marktdaten zu verzeichnen. Entlang der Kriterien Zukunftsfähigkeit, Ausbildungs- und 
Beschäftigungspotenziale und Leistbarkeit für die Zielgruppe erweisen sich manche 
Berufe als ohne Einschränkung geeignet, andere nur bedingt und einige für die Ziel-
gruppe überhaupt nicht geeignet.  

Im Folgenden befinden sich eine Übersicht über die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsi-
tuation in den Einzelberufen, eine Einschätzung ihrer Potenziale sowie Empfehlungen 
zur Verbesserung der Ausbildungssituation von Jugendlichen mit schlechten Start-
chancen. 

 

Uneingeschränkt geeignete Berufe Bedingt geeignete Berufe 

• Bauten- und Objektbeschichter/in 

• Fachkraft im Gastgewerbe 

• Fachlagerist 

• Fachverkäufer/in im Nahrungsmittel-
handwerk 

• Fleischer/in 

• Koch/Köchin 

• Verkäufer/in 

• Bäcker/in 

• Dachdecker/in 

• Fertigungsmechaniker/in 

• Gärtner/in 

• Gebäudereiniger/in 

• Glaser/in 

• Hoch-, Tief- und Ausbaufacharbeiter/in 

• Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 

• Konditor/in 

• Teilezurichter/in 
 

Nicht geeignete Berufe Sonstiges 

• Modenäher/in • Chemiebetriebsjungwerker – Produktions-
fachkraft Chemie 
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Geeignete Berufe 

Bauten- und Objektbeschichter/in, Fachkraft im Gastgewerbe, Fachlagerist, 
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk, Fleischer/in , Koch/Köchin, Ver-
käufer/in 

 

Bauten- und Objektbeschichter/in 

Der zweijährige Stufenberuf Bauten- und Objektbeschichter/in ist neu, so dass Ausbil-
dungsdaten zumeist nicht vorliegen. Nach heutigem Stand halten wir den Beruf für 
empfehlenswert für die Zielgruppe. So bietet der Arbeitsmarkt für Maler/in und Lackie-
rer/in im Gegensatz zu den anderen Bauberufen unverkennbare Potenziale. In diesem 
Bereich existiert die zweitgrößte Zahl an offenen Stellen. Von Vorteil ist zudem die Stu-
fung des Berufs. Für Leistungsstarke innerhalb der Zielgruppe bieten sich Entwick-
lungsmöglichkeiten durch den Anschluss an den dreijährigen Beruf an. 

 

Empfehlung 10 

Da ein Überhang an offenen Stellen besteht, sollte der noch recht neue Beruf innerhalb der 

Zielgruppe durch gezielte Informationen über Anforderungen und Inhalte bekannt gemacht wer-

den. Insbesondere der Unterrepräsentanz von Mädchen kann in diesem Bereich entgegenge-

wirkt werden, zumal der Beruf zu den körperlich weniger anstrengenden im Bauhandwerk zählt 

und Anschlussmöglichkeiten im attraktiven Bereich der Kirchen- und Denkmalpflege bestehen. 

Adressaten 

Berufsberater, Berufsverbände, Handwerkskammern und Innungen, Multiplikatoren 

 

Fachkraft im Gastgewerbe 

Bei dem noch recht jungen Beruf der Fachkraft im Gastgewerbe besteht mittlerweile 
ein stabiler Ausbildungs- und Beschäftigungsstand, zumal sich diverse Anschlussberu-
fe für Auszubildende bieten. Potenzial besteht aufgrund der Zahl an unbesetzten Aus-
bildungs- und Arbeitsplätzen in diesem Bereich und dem weiter wachsenden 
Ausbildungsmarkt. Gleichwohl konkurrieren die Fachkräfte derzeit mit sehr vielen un- 
und angelernten Kräften.  

Die Anforderungen sind von unserer Zielgruppe zu bewältigen. Geeignet ist dieser Be-
ruf für Personen, die kommunikative Fähigkeiten aufweisen, ein gepflegtes Äußeres 
haben und mit Stress umgehen können. Der Verdienst ist allerdings gering. Er kann 
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gegebenenfalls durch das Trinkgeld angehoben werden. Als nachteilig werden vor al-
lem die Arbeitszeiten gesehen, die sich – ähnlich wie bei der Ausbildung zum Koch/zur 
Köchin – auf die Lebensführung insgesamt auswirken.  

 

Empfehlung 11 

Um die Erfolgsquote bei den Abschlussprüfungen zu erhöhen, empfehlen wir kleine Berufs-

schulklassen. In Berufsschulen, in denen keine gesonderten Klassen für Fachkräfte eingerichtet 

sind, sondern alle Auszubildenden der Gastronomieberufe gemeinsam unterrichtet werden, sind 

zusätzliche Stützkurse anzubieten, damit die Zielgruppe dem regulären Unterricht folgen und 

gleichzeitig das Niveau insgesamt erhalten bleiben kann. 

Um die relativ hohe Lösungsquote der Ausbildungsverträge zu senken, sind die Verbände und 

Kammern gehalten, für Schulungen im Bereich der Mitarbeiterführung in den Betrieben zu wer-

ben. Ein guter Umgang der Mitarbeiter/innen mit den Kunden hängt auch von der Zufriedenheit 

mit dem Betrieb ab.  

Jugendliche sind mit einem längeren Praktikum auf die Arbeitszeiten in der Gastronomie vorzu-

bereiten. Sinnvoll ist es, wenn die Betriebe und die Verbände den Jugendlichen den Übergang 

in diese Ausbildung (mit Arbeitszeiten vor allem am Abend und am Wochenende) erleichtern, 

indem sie Freizeitangebote unterbreiten, die eine schnelle Einbindung in einen neuen Bekann-

ten- und Freundeskreis ermöglichen. Die Lösungsquote soll damit gesenkt werden.  

Adressaten 

Kultusministerium, Berufsschulen, Industrie- und Handelskammern, Verbände, Betriebe 

 

Fachlagerist/in 

Der neue Beruf Fachlagerist/in spielt sowohl auf dem Ausbildungs- als auch auf dem 
Arbeitsmarkt eine bedeutende Rolle und liegt in puncto Attraktivität im Mittelfeld der 
Berufe. Hinsichtlich des Potenzials kann eine gute Prognose gegeben werden. Sowohl 
bei den Ausbildungs- als auch bei den Beschäftigtenzahlen und den offenen Stellen 
war in den letzten Jahren ein Zuwachs zu verzeichnen. Gleichwohl konkurrieren die 
Fachlagerist/inn/en derzeit vielfach noch mit älteren angelernten Lagerkräften, die auf 
langjährige Erfahrungen in diesem Feld zurückblicken können. 

Die Anforderungen sind von Jugendlichen mit schlechten Startchancen zu bewältigen. 
Besonders Leistungsstarke können zudem an den dreijährigen Beruf der Fachkraft für 
Lagerlogistik anschließen.  
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Empfehlung 12 

Der Beruf Fachlagerist/in ist für Mädchen verstärkt zu öffnen.  

Die Klassenstärke an den Berufsschulen ist in diesem zweijährigen Beruf zu beschränken, um 

den Schüler/inne/n eine individuelle Förderung zukommen zu lassen. Wir empfehlen weiterhin, 

den Unterricht nicht beliebig in die späten Nachmittags- und Abendstunden auszudehnen, da 

die Jugendlichen sich kaum noch auf die Inhalte konzentrieren können. 

Leistungsstarke sollten gezielt gefördert werden, damit sie an den dreijährigen Beruf „Fachkraft 

für Lagerlogistik“ anschließen können. Hier sind Mädchen besonders zu fördern.  

Mit einer gezielten Ausbildungsstellen-Akquise sind weitere Betriebe für die Ausbildung zu er-

schließen. 

Adressaten 

Kultusministerium, Berufsschulen, Industrie- und Handelskammern, Berufsverbände 

 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 

Dieser Beruf nimmt auf dem Ausbildungs- und auf dem Arbeitsmarkt eine quantitativ 
bedeutende Position ein, wobei derzeit eine Unterdeckung von Ausbildungsstellen so-
wie eine recht große Zahl an offenen Stellen existiert. Es kann eine Zunahme an Be-
schäftigten in diesem Berufsfeld und gleichzeitig ein Rückgang bei der Arbeitslosigkeit 
konstatiert werden. Die Ausbildungsvergütung und der spätere Lohn sind allerdings 
gering. Zudem bietet der Beruf kaum berufliche Perspektiven. Geeignet ist er für 
Hauptschulabsolventen, weil die Anforderungen in der Ausbildung nicht allzu hoch 
sind. Gleichwohl sind aufgrund des Kundenkontakts hohe kommunikative Fähigkeiten 
zentral.  

 

Empfehlung 13 

Jungen können verstärkt für diesen Beruf gewonnen werden. Interessierten Jugendlichen ist 

eine aktive Bewerbungsstrategie zu empfehlen. Hierfür benötigen die jungen Leute jedoch eine 

unterstützende Begleitung.  

Die Informationsarbeit der Verbände ist an den Schulen fortzusetzen. Um den Beruf mit seinen 

attraktiven Seiten herauszustellen, ist auf das breite Spektrum der Tätigkeit (z.B. Catering, De-

korationstätigkeiten) sowie auf mögliche Weiterbildungswege abzuheben. Für die Vermittlung 

der Informationen könnten Auszubildende aktiviert werden. 
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Die Quote der Vertragslösungen sollte durch frühzeitiges Offenlegen von Konflikten in den Be-

trieben gesenkt werden. Hierbei sind die social skills der Ausbilder/innen zentral.  

Dass Konflikte in der Ausbildung entstehen können, ist durch die Kammern gezielt zu kommu-

nizieren. Es sollten frühzeitig Angebote zur Konfliktlösung von Seiten der Kammern (z. B. mo-

derierendes Gespräch) gemacht werden.  

Adressaten 

Schulen, Handwerkskammern, Innungen, Berufsverbände 

 

Fleischer/in 

Der/die Fleischer/in nimmt im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eine mittlere Stellung ein. 
Vergütung und Verdienst sind eher unterdurchschnittlich, jedoch weitaus attraktiver als 
bei den anderen Nahrungsmittelberufen. Potenziale ergeben sich v. a. aufgrund der 
recht hohen Zahl an unbesetzten Ausbildungsstellen sowie des relativen Rückgangs 
an Arbeitslosen, wobei die Zahl der Beschäftigten ebenfalls zurückgegangen ist. Die 
Anforderungen sind von der Zielgruppe zu bewältigen. Der Beruf ist allerdings aufgrund 
der „Materie“ bei den Jugendlichen nur mäßig beliebt. Zudem sind die Jugendlichen 
nur oberflächlich über das Tätigkeitsspektrum informiert.  

 

Empfehlung 14 

Wir empfehlen den Verbänden, die Informationspraxis an den Schulen fortzuführen und zu ver-

tiefen, damit die Jugendlichen über die Breite der Tätigkeiten in diesem Handwerk Kenntnis 

erhalten.  

Jugendlichen ist eine aktive Bewerbungsstrategie zu empfehlen (persönliches Abgeben der 

Bewerbung beim Meister; Bitte um ein Praktikum).  

Adressaten 

Handwerkskammern, Innungen, Berufsverbände 

 

Koch/Köchin 

Im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist der Beruf quantitativ bedeutend und die Arbeits-
losigkeit gering. Die Anforderungen in der Ausbildung sind zu bewältigen. Innerhalb 
des Berufs ist das Spektrum an Tätigkeiten sehr groß, d. h., es finden sich Arbeitsplät-
ze mit sehr anspruchsvollen Tätigkeiten genauso wie solche mit eher einfacheren Tä-
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tigkeiten. Neben diesen Möglichkeiten auf der vertikalen Ebene sind vielfache Wechsel 
auch auf der horizontalen Ebene möglich (z. B. aufgrund der Fluktuation im Gastge-
werbe und der hohen Chancen, auch im Ausland zu arbeiten). Denkbar ist es, auf an-
grenzende Berufe im Gastgewerbe auszuweichen. Die Ausbildungsvergütung und der 
spätere Verdienst sind jedoch nur mäßig. Nachteilig sind die Arbeitszeiten, die sich auf 
die Lebensführung insgesamt auswirken. 

 

Empfehlung 15 

Wir empfehlen eine gezielte Anwerbung von Mädchen. Betriebe sind für eine verstärkte Ausbil-

dung von Mädchen zu gewinnen. 

Auch hier sind die Vertragslösungen durch frühzeitiges Offenlegen von Konflikten zu senken. 

Dies muss durch die Kammern gezielt kommuniziert werden, um Hürden abzubauen. Es sollten 

frühzeitig Angebote zur Konfliktlösung (z. B. moderierendes Gespräch) gemacht werden.  

Bei Vertragslösungen sollte zudem schnell reagiert werden (neuer Betrieb), damit die erlangte 

Qualifizierung anrechenbar bleibt.  

Die Einsparung von Ressourcen durch eine gute Personalführung ist von Seiten der Verbände 

deutlich zu machen; hier ist zu empfehlen, das Bewusstsein durch gute Beispiele aus der Praxis 

zu schärfen. Die Erfahrungen aus anderen Branchen können integriert werden. Social skills 

müssen in den Betrieben vorgelebt werden – sie können nicht nur von den Jugendlichen allein 

erwartet werden.  

Den Jugendlichen ist ein Praktikum im Vorfeld dringend zu empfehlen. Hierdurch können sie die 

Arbeitsbedingungen kennen lernen.  

Adressaten 

Industrie- und Handelskammern, Berufsverbände, Betriebe 

 

Verkäufer/in 

Dieser Beruf ist für die Zielgruppe hinsichtlich des Anforderungsniveaus unproblema-
tisch. Der Beruf Verkäufer/in ist der am häufigsten ausgebildete zweijährige Beruf und 
nimmt auch auf dem Arbeitsmarkt eine quantitativ bedeutende Position ein, wobei eine 
ebenfalls recht große Zahl an offenen Stellen existiert. Obwohl der durchschnittliche 
spätere Verdienst eher gering ausfällt, sind weit mehr Bewerber/innen als Ausbil-
dungsstellen zu verzeichnen. Von den Jugendlichen, die dann einen der begehrten 
Plätze erhalten, brechen trotzdem überdurchschnittlich viele ihre Ausbildung ab. Die 
Prognose für den Beruf fällt uneinheitlich aus: Einem Wachstum am Ausbildungsmarkt 
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stehen ein relativer Stillstand bei der Beschäftigung und eine deutliche Zunahme an 
gemeldeten Arbeitslosen gegenüber. Auch ist die Beschäftigungsprognose insbeson-
dere im Einzelhandel eher negativ. Trotzdem bietet der Beruf aufgrund seiner Vielfalt 
große Potenziale für die Zielgruppe. 

 

Empfehlung 16 

Wir empfehlen, die Ausbildungsplatz-Akquise gezielt auszubauen (insbesondere im kleinen 

Fachhandel). Dabei soll nach Möglichkeit an regionale Aktivitäten angeknüpft werden, d. h., die 

Aktivitäten unterschiedlicher Institutionen, die Ausbildungsplätze und Praktikumsplätze akquirie-

ren, müssen in einer lokal abgestimmten Weise erfolgen. 

Den Jugendlichen ist eine aktive Bewerbungsstrategie in Bezug auf kleinere Betriebe im Fach-

handel zu empfehlen. Bei großen Ketten ist diese Strategie nicht geeignet.  

Ein Praktikum erleichtert den Zugang ins Unternehmen. Es ist zu prüfen, ob und wer den Ju-

gendlichen in der Bewerbungsphase kontinuierlich Unterstützung bzw. Begleitung bieten kann 

(Mentorenmodell, Schulsozialarbeit, Berufsberatung). 

Die Quote der Vertragslösungen kann gesenkt werden, indem von Seiten der Kammern und 

Verbände auf die Möglichkeit von Konflikten in der Ausbildung hingewiesen wird und Um-

gangsweisen mit Konflikten kommuniziert werden.  

Adressaten 

Industrie- und Handelskammern, Berufsverbände, regional verankerte Akteure 

 

Bedingt geeignete Berufe 

Bäcker/in, Dachdecker/in, Fertigungsmechaniker/in, Gärtner/in, Gebäudereini-
ger/in, Glaser/in, Hochbau-, Tiefbau- und Ausbaufacharbeiter/in, Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation, Konditor/in, Teilezurichter/in 

 

Bäcker/in 

Quantitativ weiterhin bedeutend ist der Beruf Bäcker/in. Zwar sprechen sowohl die ge-
ringe Ausbildungsvergütung, der niedrige spätere Verdienst, die hohe Abbrecherquote 
und die Arbeitszeiten eher gegen diese Ausbildung, gleichwohl ist ein leichter Über-
hang an Stellen gegenüber Bewerber/inne/n sowie eine Zunahme an Beschäftigten im 
Berufsfeld zu vermerken. Von den Absolvent/inn/en wird die Verbindung von prakti-
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scher Tätigkeit einerseits und Kreativität und Anspruch anderseits lobend hervorgeho-
ben. Über die Veränderungen im Beruf Bäcker/in bzw. über das tatsächliche Tätigkeits-
feld haben die Jugendlichen nur unzureichende Kenntnisse.  

 

Empfehlung 17 

Wir empfehlen, dass die Verbände, Innungen, Handwerkskammern und Betriebe ihre Informati-

onspraxis an den Schulen fortsetzen und gegebenenfalls vertiefen. Wichtig sind nicht die Infor-

mationen allein, sondern auch die Vermittlungswege.  

Eine aktive Bewerbungsstrategie ist den Jugendlichen bei kleinen Betrieben zu empfehlen. 

Hierfür ist ihnen bei Bedarf eine unterstützende Begleitung an die Seite zu stellen. Ein Prakti-

kum ist notwendig, um sich mit den Arbeitszeiten und den Auswirkungen auf die Lebensführung 

vertraut zu machen. Das Praktikum sollte in der Schule gezielt vor- und nachbereitet werden.  

Mädchen können für den Beruf verstärkt gewonnen werden.  

Adressaten 

Schulen, Handwerkskammern, Innungen, Verbände, Betriebe 

 

Dachdecker/in 

Auf dem Ausbildungsmarkt ist der Beruf Dachdecker/in nach wie vor von Bedeutung, 
zudem sind Ausbildungsvergütung und späterer Verdienst sehr hoch. Es besteht an-
nähernd Deckungsgleichheit von Angebot und Nachfrage, allerdings vor dem Hinter-
grund eines insgesamt schrumpfenden Ausbildungs- und Arbeitsmarktes, der mit den 
allgemeinen Schwierigkeiten der Baubranche korrespondiert. Die Anforderungen sind 
etwas höher als bei den anderen Berufen. Gute Grundkenntnisse in Mathematik wer-
den erwartet.  

 

Empfehlung 18 

Mädchen sind gezielt für den Beruf zu werben. Um Hürden hinsichtlich der gesetzlichen Aufla-

gen zu den Sozialräumen im Vorfeld auszuräumen, empfehlen wir, Ausnahmeregelungen zu 

schaffen.  

Den Jugendlichen ist eine aktive Bewerbungsstrategie zu empfehlen. Sie benötigen in der Be-

werbungsphase eine unterstützende Begleitung an ihrer Seite. 

Die Betriebe sind über abH-Maßnahmen sowie über das Programm „Einstiegsqualifizierung 

Jugendlicher“ zu informieren. Schwächeren Hauptschüler/inne/n mit Interesse an dem Beruf 
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kann eine Einstiegsqualifizierung empfohlen werden, damit sie eine gute Ausgangsbasis für die 

Ausbildung aufweisen.  

Adressaten 

Wirtschaftsministerium, Handwerkskammern, Innungen, Betriebe 

 

Fertigungsmechaniker/in 

Auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nimmt dieser Beruf eine mittlere Stellung ein, 
hat ebenfalls eine geringe Abbrecherquote sowie eine recht hohe Ausbildungsvergü-
tung. Jedoch ist die Zahl der Bewerber/innen in den letzten Jahren sprunghaft ange-
stiegen, daher ist der relative Überhang von Bewerber/inne/n gegenüber den 
gemeldeten Ausbildungsstellen extrem groß, während gleichzeitig die absolute Zahl an 
Auszubildenden und Neuverträgen kräftig zurückging. Positiv dagegen fällt die Progno-
se für den Arbeitsmarkt aus, es gab in diesem Berufsfeld die relativ größte Zunahme 
an Beschäftigten bei gleichzeitigem Rückgang der Zahl der gemeldeten Arbeitslosen. 

 

Empfehlung 19 

Der Beruf ist aufgrund der schwierigen Zugangschancen (schriftliche Bewerbungen, starker 

Konkurrenzdruck) nur bedingt für die Zielgruppe geeignet. Wir empfehlen gezielt den Einsatz 

von Qualifizierungsbausteinen im Betrieb, um über diesen Weg Zugänge zu eröffnen. Zudem ist 

eine Vorbereitung auf die Tests zur Auswahl der Ausbildungsbewerber/innen sinnvoll, d. h., die 

Kenntnisse in Deutsch, Mathematik und Englisch sind zu festigen.  

Gut vorgebildete Mädchen (Spaß an Mathematik, Physik etc.) sind für den Beruf zu werben.  

Die frühen Bewerbungsfristen der Großbetriebe sind den Jugendlichen an den Schulen gezielt 

zu vermitteln.  

Adressaten 

Schulen, Industrie- und Handelskammern, Verbände, Betriebe 

 

Gärtner/in 

Beim Beruf Gärtner/in kann hinsichtlich des Ausbildungs- und des Arbeitsmarktes in 
den vergangenen Jahren eine leicht positive Entwicklung konstatiert werden. Allerdings 
sind die Anforderungen sehr hoch. Die Durchfallquote bei den Abschlussprüfungen ist 
hier die allerhöchste. Der Beruf ist durchschnittlich attraktiv, weil die Ausbildung einer-
seits sehr anspruchsvoll, die Ausbildungsvergütung im Vergleich dazu jedoch als eher 
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mäßig einzustufen ist. Zudem ist der Beruf körperlich sehr anstrengend. Als eher gut ist 
dagegen der spätere Verdienst einzuschätzen. 

 

Empfehlung 20 

Wir empfehlen, in bestimmten Fachrichtungen mehr Mädchen für den Beruf zu gewinnen.  

Interessierten Jugendlichen ist im Vorfeld eine Einstiegsqualifizierung zu empfehlen, um gute 

Ausgangsbedingungen für die anschließende Ausbildung zu schaffen.  

Mit dem frühzeitigen Einsatz von abH-Maßnahmen kann die Zahl der erfolgreichen Abschlüsse 

erhöht werden.  

Elemente der Imagekampagne im Garten- und Landschaftsbau können auf andere Berufe über-

tragen werden. Dabei sind Folgerungen aus den positiven und negativen Erfahrungen zu be-

rücksichtigen. Zentral sind die Kriterien zur Verbesserung der Ausbildung. 

Adressaten 

Agentur für Arbeit, Hessisches Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und Na-

turschutz, Verbände, Betriebe, Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern 

 

Gebäudereiniger/in 

Die Ausbildung zum/zur Gebäudereiniger/in spielt quantitativ keine besondere Rolle. 
Die Anzahl der gemeldeten Arbeitslosen in diesem Beruf ist aufgrund der hohen Zahl 
an An- und Ungelernten überdurchschnittlich hoch. Trotzdem ist in den letzten Jahren 
die Zahl die Bewerber/innen stark gestiegen, ohne dass alle angebotenen Ausbil-
dungsstellen besetzt werden konnten. Aufgrund des starken Wachstums des Ausbil-
dungsmarktes und der Zunahme an Beschäftigten kann das Potenzial hier zwar positiv 
eingeschätzt werden, gleichwohl besteht ein erhebliches Risiko der Arbeitslosigkeit 
aufgrund des hohen Anteils an un- und angelernten Kräften in diesem Beruf.  

 

Empfehlung 21 

Der Anteil der Mädchen in der Ausbildung kann gesteigert werden.  

In Nischen, in denen Spezialwissen besonders zentral ist, sind die Chancen langfristig 
in den Arbeitsmarkt integriert zu sein, gut.  

Adressaten 

Agentur für Arbeit, Handwerkskammern, Verbände 
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Glaser/in 

Eine ähnliche Situation wie bei den Ausbaufacharbeiter/inne/n (Zimmerern) findet man 
beim Berufsbild Glaser/in. Quantitativ eher unbedeutend, wurde in den letzten Jahren 
noch einmal ein kräftiger Rückgang an Ausbildungsstellen und Beschäftigten verzeich-
net, bei gleichzeitiger Zunahme der Arbeitslosigkeit. Das Ausbildungspotenzial ist je-
doch vorhanden: Bei keinem anderen Beruf ist der relative Anteil unbesetzter 
Ausbildungsstellen ähnlich hoch, und das trotz der hohen Verdienstmöglichkeiten im 
späteren Beruf.  

 

Empfehlung 22 

Jugendlichen, die sich für den Beruf interessieren, sind aktive Bewerbungsstrategien 
zu empfehlen (anrufen, (schulisches) Praktikum oder Ferienarbeit vereinbaren, Bewer-
bung einreichen).  

Mädchen ist der Beruf vor allem in der Nische des Kunstbereiches zu empfehlen.  

Der Beruf und seine Inhalte sind den Jugendlichen bei der Berufsorientierung stärker 
zu vermitteln.  

Adressaten 

Schulen, Agentur für Arbeit, Betriebe, Verbände 

 

Hochbau-, Tiefbau- und Ausbaufacharbeiter/in 

Bei allen drei Berufen sind die Anforderungen der zweijährigen Ausbildungen von den 
Jugendlichen, die hier im Mittelpunkt stehen, zu erreichen. Die Facharbeiterberufe des 
Hochbaus, Tiefbaus und Ausbaus sind ihrer Tätigkeit nach zwar verschieden, haben 
jedoch mit dem gleichen Problem zu kämpfen: der Krise der Bauwirtschaft insgesamt. 
So ist bei allen dreien die Zahl der Auszubildenden eher niedrig und weiter im Zurück-
gehen, die Zahl der Beschäftigten ist ebenfalls rückläufig, und das bei jeweils über-
durchschnittlicher Arbeitslosigkeit. Attraktiv sind alle drei Berufe v. a. wegen der 
höchsten Ausbildungsvergütung und der ebenfalls hohen späteren Verdienstmöglich-
keiten; die Abbrecherquote ist die geringste aller Berufe. Differenzierter ist dagegen 
das jeweilige Potenzial zu sehen: Während der Beruf Tiefbaufacharbeiter in den letzten 
Jahren noch am ehesten dem allgemeinen Trend widerstehen und bei den Neuverträ-
gen und Beschäftigten sogar einen Zuwachs erzielen konnte, verzeichnet der Ausbau-
facharbeiter durchweg negative Werte. Der Hochbaufacharbeiter nimmt hierbei eine 
mittlere Position ein. Nach Auskunft von Expert/inn/en ist das Durchschnittsalter der 
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derzeitigen Facharbeiter sehr hoch, so dass zukünftig ausgebildeten Kräften gute Ar-
beitsmarktchancen prognostiziert werden.  

 

Empfehlung 23 

Da noch immer eine Unterdeckung bei den Ausbildungsstellen besteht, sollte gezielt 
auf die Vorteile und Möglichkeiten der Bauberufe hingewiesen werden. Im Rahmen 
einer solchen Imagekampagne sind vor allem die hohen Verdienstmöglichkeiten, die 
geringe Zahl an Vertragslösungen sowie die mögliche Weiterqualifizierung zum Maurer 
hervorzuheben. Die Jugendlichen der Zielgruppe sind mit einem längeren Praktikum 
oder anderen berufsvorbereitenden Maßnahmen auf die Arbeitsbedingungen im Bau-
gewerbe vorzubereiten. 

Adressaten 

Agentur für Arbeit, Handwerkskammer, Innungen, Verbände, Betriebe 

 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 

Der Beruf Kaufmann/-frau für Bürokommunikation ist von quantitativ herausragender 
Bedeutung sowohl auf dem Ausbildungs- als auch auf dem Arbeitsmarkt. Die Attraktivi-
tät des Berufs spiegelt sich in einem deutlichen Bewerberüberhang sowie in der über-
durchschnittlichen Entlohnung. Weiterhin bieten sich durch die Vielzahl von 
kaufmännischen Bürotätigkeiten sehr gute Beschäftigungsperspektiven, v. a. für quali-
fiziertere Tätigkeiten. Einer uneingeschränkten Eignung für die Zielgruppe stehen vor 
allem die Anforderungen in dem Beruf entgegen, die als sehr hoch eingeschätzt wer-
den. 

 

Empfehlung 24 

Um die Anforderungen zu bewältigen, sind den Jugendlichen eine Einstiegsqualifizie-
rung (möglichst mit Qualifizierungsbausteinen) und gegebenenfalls ein frühzeitiger Ein-
satz von abH-Maßnahmen zu empfehlen. Weiterhin sollte eine kontinuierliche inner- 
oder überbetriebliche Betreuung und Erfolgskontrolle gewährleistet sein. 

Adressaten 

Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammern, Verbände, Betriebe 
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Konditor/in 

Auf dem Arbeits- und Ausbildungsmarkt spielt der Beruf Konditor/in nur eine unterge-
ordnete Rolle. Die Ausbildungsvergütung und der spätere Verdienst sind in diesem 
Beruf eher gering. Auch wenn die Absolvent/inn/en den Beruf – ähnlich wie bei der 
Ausbildung zum/zur Bäcker/in – aufgrund der Verbindung von Hand- und Kopfarbeit 
und der Möglichkeiten, sich kreativ zu zeigen, weiter empfehlen, wird er von uns als 
nur bedingt für die Zielgruppe geeignet eingeschätzt, da sowohl der Ausbildungs- als 
auch Arbeitsmarkt zuletzt stark rückläufig waren. 

 

Empfehlung 25 

Für Jugendliche mit handwerklichem Geschick ist der Beruf geeignet. Wir empfehlen, die 
Informationspraxis über den Beruf zu vertiefen. Hier ist zur Verdeutlichung auf die Unter-
schiede zum Bäckerhandwerk hinzuweisen. In den Schulpraktika sind die Möglichkeiten 
eines Praktikums im Hinblick auf einen Ausbildungsplatz herauszustellen. Das Praktikum 
ist intensiv vor- und nachzuarbeiten (z. B. Rückfragen im Ausbildungsbetrieb), um die 
handwerklichen Fähigkeiten und damit die Chancen, hier einen Ausbildungsplatz zu be-
kommen, adäquat einzuschätzen.  

Aufgrund der kleinbetrieblichen Strukturen empfehlen wir eine aktive Bewerbungsstra-
tegie. 

Adressaten 

Agentur für Arbeit, Schulen, Handwerkskammern, Innungen, Verbände, Betriebe 

 

Teilezurichter/in 

Insgesamt wenig positiv ist die Situation beim Beruf Teilezurichter/in. Seine Bedeutung 
für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist quantitativ gering, zudem sind relativ wenige 
offene Stellen in diesem Bereich zu verzeichnen. Allerdings spielt der Beruf in der ü-
berbetrieblichen Ausbildung eine größere Rolle, und es ist eine konstante Nachfrage 
zu verzeichnen. Trotz recht hoher Ausbildungsvergütung und zumindest durchschnittli-
cher Einkommenschancen ist die Abbrecherquote hoch, und viele Ausbildungsstellen 
blieben 2003 unbesetzt. Die Anforderungen sind zu bewältigen, wenngleich sie nicht 
als ganz niedrig zu charakterisieren sind. Im Metall- und Maschinenbau wird zum Teil 
skeptisch gesehen, dass Teilezurichter/innen weniger flexibel einsetzbar seien. Ob 
tatsächlich ein Bedarf an ausgebildeten Kräften mit diesem Beruf besteht, hängt von 
den jeweiligen Firmen und ihren Qualifikationsanforderungen ab. 
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Empfehlung 26 

Der Übergang von der außerbetrieblichen Ausbildung in den Beruf ist durch gezielte 
Anstrengungen der Verbände zu stärken. Den Trägern, die eine solche außerbetriebli-
che Ausbildung anbieten, ist zu empfehlen, einen möglichst hohen Praxisanteil in den 
Betrieben während der Ausbildung anzubieten. 

Adressaten 

Agentur für Arbeit, Industrie- und Handelskammern, Verbände, Betriebe 

 

 

Für die Zielgruppe weniger geeignete Berufe 

Modenäher/in 

 

Modenäher/in 

Ein durchweg kaum viel versprechendes Bild liefert der Beruf Modenäher/in. Bei die-
sem Beruf sind sowohl Ausbildungs- als auch Arbeitsmarktbedeutung äußerst gering 
und dürften aufgrund des fortschreitenden Abbaus von Beschäftigung in der Beklei-
dungs- und Textilindustrie in Deutschland auch mittelfristig nicht zunehmen. Dement-
sprechend hoch sind Arbeitslosenquote und Beschäftigungsrückgang, während die 
Ausbildungsvergütung und das spätere Einkommen schon jetzt unterdurchschnittlich 
sind. In keinem Ausbildungsberuf gab es einen relativ größeren Rückgang an Auszu-
bildenden und Neuverträgen. Auch wenn die Anforderungen zu bewältigen sind, kön-
nen wir den Beruf aufgrund der Situation auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nicht 
empfehlen. 

 

Sonstiges 

Chemiebetriebsjungwerker/in – Produktionsfachkraft Chemie 

 

Chemiebetriebsjungwerker – Produktionsfachkraft Chemie (seit 2005) 

Der Beruf Produktionsfachkraft Chemie löst den zweijährigen Beruf Chemiebetrieb-
jungwerker/in ab. Es ist denkbar, dass in diesem Beruf Potenziale auf dem Ausbil-
dungsmarkt entstehen. Da in der Chemischen Industrie die Übernahmequoten nach 
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der Ausbildung sehr hoch sind, dürften auch die Arbeitsmarktchancen in diesem Beruf 
letztlich gut sein. Die Entwicklung muss beobachtet werden. Es ist allerdings anzu-
nehmen, dass die Anforderungen nur von den Leistungsstarken innerhalb der Ziel-
gruppe bewältigt werden können.  
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1 Einleitung 
 

Der Ausbildungsstellenmarkt ist seit Jahren angespannt. Die Nachfrage nach Ausbil-
dungsplätzen ist weitaus größer als das Angebot (vgl. z. B. Bundesagentur für Arbeit 
2005). Für viele Bewerber/innen hat dies zur Konsequenz, dass es eine tatsächliche 
Wahl in beruflicher Hinsicht für sie kaum noch gibt. Besonders betroffen hiervon sind 
Jugendliche, die kein Abitur und keinen Realschulabschluss aufweisen. Die Betriebe 
können mittlerweile zwischen den „Besten“ auswählen und orientieren sich dabei nicht 
zuletzt an den erworbenen schulischen Zertifikaten (vgl. Dostal 2003, 1484 ff.). 

Die derzeit geführten Debatten um die fehlende „Ausbildungsreife“ von jungen Men-
schen sind nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieses eingeschränkten Ausbildungsstel-
lenmarktes zu sehen. Schließlich fordert die als schwierig erlebte Situation eine 
Ursachenforschung heraus (vgl. Ehrenthal/Eberhard/Ulrich 2005). Gleichzeitig wird an 
diesen Diskussionen nochmals deutlich, als wie wichtig eine berufliche Ausbildung in 
Deutschland eingeschätzt wird. Denn auch wenn sich das duale System immer wieder 
Angriffen ausgesetzt sah (vgl. Deutschmann 2005) und unter dem Veränderungsdruck 
reformiert wurde (vgl. Laur-Ernst 2000, 2 ff.), so ist das Berufskonzept doch in seinem 
Kern nie aufgegeben worden. Bewährt hat es sich im Hinblick auf die berufliche Integ-
ration von Jugendlichen in den Arbeitsmarkt. So ist die Jugendarbeitslosigkeit hierzu-
lande vergleichsweise gering (vgl. Kupka 2003, 1505), und die weitaus höheren 
Arbeitslosenzahlen von „ungelernten“ Kräften sprechen für eine berufliche Qualifikation 
(Reinberg/Hummel 2005). Das Berufskonzept weist eine integrative Funktion für die 
Gesellschaft auf, indem es alle Absolventen einer dualen Ausbildung mit einem privile-
gierten sozialen Status belegt: Wer eine berufliche Ausbildung absolviert hat – egal 
welche Wertschätzung ein Beruf genießt –, wird im sozialen Gefüge stets höher einge-
stuft als eine „ungelernte“ Kraft. Hierdurch vermindert sich die mit Sprengkraft gefüllte 
Problematik gesellschaftlicher Marginalisierungen. Neben dem sozialen Status stärkt 
der Beruf die individuelle und die soziale Identität. Wer sich mit dem erlernten Beruf 
identifiziert, hat auch für sich persönlich etwas erreicht. Das Engagement in der Ausbil-
dung und im späteren Beruf hängt auch stark von der subjektiven Bedeutung ab, die 
dem Beruf persönlich beigemessen wird (vgl. Laur-Ernst 2000, 4 ff.). 

Während früher Hauptschulabsolvent/inn/en die klassische Klientel der dualen Be-
rufsausbildung waren, ist in den letzten Jahren ein immer stärkerer Trend hin zu Be-
werber/inne/n mit Mittlerer Reife oder gar Abitur zu beobachten. Dies betrifft dabei nicht 
nur höher qualifizierende Dienstleistungs- und kaufmännische Berufe, sondern in zu-
nehmendem Maße auch attraktive Ausbildungsberufe in Handwerk und Industrie (vgl. 
Kupka 2002). Den Bewerber/inne/n mit geringerer schulischer Vorbildung bleibt in die-
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sem Verdrängungswettbewerb häufig nur der Ausweg, in weniger attraktive Nischenbe-
rufe auszuweichen bzw. aufgrund der angespannten Ausbildungsmarktlage Wartezei-
ten in Kauf zu nehmen oder gar ohne Ausbildungsplatz zu bleiben. 

Die hier vorliegende Studie soll einen Beitrag leisten zur besseren Integration von Ju-
gendlichen mit schlechten Startchancen in eine Ausbildung. Aufgabe war es, Berufe zu 
identifizieren, die ein beschäftigungspolitisches Potenzial bieten und auch von Jugend-
lichen der Zielgruppe geleistet werden können. Zudem wurden Probleme identifiziert, 
die den Übergang der Zielgruppe in die Ausbildung typischerweise erschweren.  

Aufbauend auf den Ergebnissen der Untersuchung wurden Handlungsempfehlungen 
für das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung sowie für 
die Agentur für Arbeit entwickelt.  

Hierzu waren unterschiedliche Arbeitschritte mit jeweils gesonderter Methodik nötig, 
wobei zur Abdeckung aller Handlungsbereiche und zur besseren Verzahnung der Er-
gebnisse ein modularer Aufbau gewählt wurde. Nach einer Erläuterung dieses metho-
dischen Vorgehens (Kapitel 2) werden wir daher die Ergebnisse der einzelnen 
miteinander verzahnten Module darstellen. Zunächst heißt dies, die im Zentrum der 
Studie stehenden Berufe vorzustellen und die Auswahl zu begründen (Kapitel 3). Im 
Anschluss daran werden die Ergebnisse einer sekundärstatistischen Datenanalyse 
präsentiert: Hier ergibt sich ein erstes Bild der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation 
sowie der Potenziale der ausgewählten Berufe (Kapitel 4). Diese quantitativen Daten 
werden durch qualitative Daten – Interviews mit Expert/inn/en in Schlüsselpositionen – 
fundiert (Kapitel 5). Daran anknüpfend stellen wir die Befunde einer repräsentativen 
Betriebsbefragung vor, in der die Ausbildungsbereitschaft und die Anforderungen der 
Betriebe an die Jugendlichen untersucht wurden (Kapitel 6). Schließlich wurden Absol-
vent/inn/en einiger der hier im Zentrum stehenden Ausbildungen nach ihrem berufli-
chen Werdegang und ihrer Zufriedenheit mit dem erlernten Beruf befragt. Die 
Ergebnisse runden das gewonnene Bild über die Zielgruppe sowie die Berufe ab (Kapi-
tel 7). Es folgen eine Ergebnisdarstellung und Ergebnisbewertung aller untersuchten 
Berufe sowie eine kurze Schlussbetrachtung (Kapitel 8 und 9). 
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2  Methodisches Vorgehen 
 

Die Studie ist modulförmig aufgebaut. Die unterschiedlichen Fragestellungen erforder-
ten ein differenziertes Instrumentarium an Methoden. Wir haben uns also eines Metho-
denmixes bedient, den wir im Folgenden darstellen wollen.  

 

Modul 1: Identifizierung von Berufen 

Im ersten Modul wurden aus den in 2003/2004 bestehenden zweijährigen und dreijäh-
rigen Ausbildungen „geeignete“ Berufe für die Zielgruppe Jugendliche mit schlechten 
Startchancen identifiziert. Als „geeignet“ definiert wurden Ausbildungen, die erstens 
kein zu hohes Anforderungsniveau aufweisen und die zweitens Perspektiven auf dem 
hessischen Arbeitsmarkt bieten. Unser Ziel war nicht, ein abschließendes Urteil über 
die Eignung der Berufe zu fällen, sondern lediglich eine Eingrenzung vorzunehmen. Es 
wurde also ein Pool an möglicherweise geeigneten Berufen erarbeitet, der in einem 
Workshop mit Expert/inn/en diskutiert werden sollte. Dort sollte dann abschließend 
entschieden werden, welche Ausbildungen in den Modulen 2 bis 5 vertiefend zu unter-
suchen sind.  

Wenngleich die Ergebnisse des Workshops und weniger die Vorarbeiten dazu im Zent-
rum der Studie stehen, soll die Erarbeitung des genannten Pools kurz dargestellt wer-
den, damit sich der Leser oder die Leserin ein Bild über die Datenbasis der Studie 
machen kann.  

Für die Eingrenzung wurden bundesweite Daten und – sofern zugänglich – auch An-
gaben für Hessen verwendet. Zunächst zu den zweijährigen Berufen: Alle bis Juli 2004 
bestehenden zweijährigen Berufe wurden in die Prüfung einbezogen, da sie durch ein 
geringeres Anspruchsniveau gekennzeichnet sind (siehe Anhang Tabelle 1). Anders 
sah es hinsichtlich des Kriteriums „gute Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt“ aus. Le-
diglich ein Drittel genügte dieser Anforderung (siehe Anhang Tabelle 2, Tabelle 3). Ge-
prüft wurden die Zahl der Auszubildenden, die Zahl der Neuverträge, die Entwick-
lungen der vergangenen Jahre und Daten zur Arbeitslosigkeit. 

Bei den ca. 345 dreijährigen Ausbildungen wäre es zu aufwändig gewesen, jeden ein-
zelnen Beruf hinsichtlich des Anforderungsniveaus und auf Arbeitsmarktkriterien hin zu 
untersuchen. Deshalb wurden hier zunächst Ausschlusskriterien entwickelt, um die 
Zahl der zu untersuchenden Berufe schon im Vorfeld einzugrenzen. Als ein erstes Se-
lektionskriterium wurde die schulische Vorbildung der Ausbildungsanfänger/innen he-
rangezogen. Konnten mehr als 55% der Anfänger/innen mindestens einen 
Realschulabschluss vorweisen, galten diese Berufe als nicht geeignet für die Zielgrup-
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pe. Weiterhin wurden alle Berufe mit dreieinhalbjährigen Ausbildungen als zu schwierig 
eingestuft (siehe Anhang Tabelle 4). Und schließlich wurden Berufe aussortiert, bei 
denen weniger als einhundert Auszubildende im Bundesgebiet gezählt wurden (siehe 
Anhang Tabelle 5).  

Übrig blieb letztlich eine Gruppe von 45 dreijährigen Berufen, bei denen die schulische 
Vorbildung der Ausbildungsanfänger/innen vergleichsweise niedrig war, also ein hoher 
Prozentsatz einen oder keinen Hauptschulabschluss vorweisen konnte.  

Für die weitere Selektion innerhalb der 45 Ausbildungen wurden Daten zur Entwicklung 
der Zahl der Auszubildenden, zu den Neuabschlüssen, zur Zahl der Auszubildenden 
und zur schulischen Vorbildung herangezogen (siehe Anhang Tabelle 6). Für das Pro-
jekt von Interesse waren letztlich nur diejenigen Berufe, bei denen eine große Zahl an 
Auszubildenden identifiziert werden konnte, bei denen seit 1991 eine weitgehend posi-
tive Entwicklung bei der Zahl der Auszubildenden zu beobachten war, bei denen der 
Anteil der Hauptschüler/innen bei den Anfänger/inne/n sehr hoch war und bei denen – 
soweit Daten für Hessen ermittelt werden konnten – ein Überangebot an Stellen ge-
genüber den nachfragenden Jugendlichen in 2002 vorhanden war. 

Insgesamt wurden zehn zweijährige Berufe und elf dreijährige Berufe ausgewählt (sie-
he Anhang Tabelle 7, Tabelle 8), die den Expert/inn/en in dem oben erwähnten Work-
shop am 30. August 2004 präsentiert wurden. Auf der Basis dieser Diskussionen 
wurden dann 21 Berufe ausgewählt: zehn zweijährige und elf dreijährige Berufe. Von 
den vorgeschlagenen zehn zweijährigen wurde ein Beruf als nicht sinnvoll definiert. 
Dabei handelte es sich um die „Fachkraft für Brief- und Frachtverkehr“, die in 2005 von 
einer neuen Ausbildung abgelöst werden sollte. Weiterhin wurde der Beruf „Ausbau-
facharbeiter/in“ hinzugenommen. Von den dreijährigen wurden die Ausbildungen „Be-
rufskraftfahrer/in“ und „Straßenwärter/in“ ausgeschlossen. Neu einbezogen wurden 
dahingegen die Berufe „Kaufmann/-frau für Bürokommunikation“ und „Fertigungsme-
chaniker/in“. 

 

Modul 2: Analyse von Sekundärdaten 

Die Analyse sekundärstatistischer Daten diente einerseits der Informationstransparenz 
hinsichtlich der Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation der ausgewählten Berufe, an-
dererseits konnten dadurch Themenfelder der weiteren qualitativen und quantitativen 
Erhebungen eruiert werden. Ziel war es, anhand von ausgewählten Indikatoren exakte-
ren Aufschluss über Struktur und Ausmaß des qualifikatorischen Mismatchs zu erhal-
ten. Zwischen zwei- und dreijährigen Berufen wurde nicht mehr unterschieden, da 
allein das derzeitige und zukünftige Ausbildungs- und Beschäftigungspotenzial von 
Interesse ist. 
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Die Verfügbarkeit von Daten und der Zugriff auf einschlägige Quellen sind im Allge-
meinen als gut zu bezeichnen. Zum einen werden sowohl die Ausbildungs- als auch 
die Arbeitsmarktdaten seitens der öffentlichen Verwaltung seit langer Zeit erfasst, zum 
anderen konnte aufgrund der Kooperationsstruktur des Projekts schnell und zuver-
lässig auf Daten der Kooperationspartner zugegriffen werden. Besonders hervorzuhe-
ben sind dabei die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit und das 
Hessische Statistische Landesamt, deren rasche und kompetente Bearbeitung der 
Anfragen des Projektteams die Erfüllung der Projektaufgaben des Moduls 2 möglich 
gemacht hat. 

Der Teufel steckt jedoch auch hier im Detail. So bestehen weiterhin Probleme wegen 
der unterschiedlichen Regionsabgrenzungen (Bezirke der Agenturen für Arbeit, Kreis-
grenzen, Regionsabgrenzungen der Kammern), hinsichtlich divergierender Stichtage 
der Datenerhebung, aufgrund der jeweils unterschiedlichen Zielsetzung von Daten-
sammlungen sowie der unterschiedlichen elektronischen Formate, in denen die Daten 
vorliegen.  

Als weiterer limitierender Faktor ist zu nennen, dass die momentanen Umstellungspro-
zesse in der Arbeitsverwaltung und der öffentlichen Verwaltung die rasche Verfügbar-
keit von Daten erschweren bzw. verunmöglichen. So konnten beispielsweise nicht – 
wie im Projektantrag noch vorgesehen – exemplarische Daten zu Berufsverläufen von 
Absolventen der ausgewählten Berufe berücksichtigt werden, da eine entsprechende 
Anfrage an die BA in Nürnberg wegen der dortigen Arbeitsbelastung und Prioritäten-
setzung erst Mitte des Jahres 2005 hätte bearbeitet werden können. 

Die Daten wurden, soweit möglich, nach Region (Regierungsbezirk), Geschlecht und 
schulischer Vorbildung differenziert. Um die Tabellen im hier vorliegenden Bericht ü-
bersichtlich zu halten, wurden die Differenzierungen nur berücksichtigt, wenn sie einen 
unmittelbaren Hinweis auf die Beantwortung der erkenntnisleitenden Fragen gaben.  

 

Modul 3: Experteninterviews 

Die Erkenntnisse aus der sekundärstatistischen Analyse bildeten die Grundlage zur 
Vorbereitung der Experteninterviews im dritten Modul. Unter Expert/inn/en sind Perso-
nen zu verstehen, die Schlüsselpositionen innehaben und deren professionelles Wis-
sen für eine Untersuchungsfrage bedeutsam ist. Analytisch trennen lassen sich das 
technische Wissen (Wissen über Operationen, Regelabläufe, Anwendungsroutinen, 
bürokratische Kompetenzen etc.) und das Prozesswissen (Wissen über Verläufe, Er-
eignisse, Interaktionsroutinen) einer Person (vgl. Bogner/Menz 2005, 43). Werden Ex-
pert/inn/en befragt, so bedeutet dies nicht, dass sie uns ihr Wissen sozusagen in 
„Reinform“ präsentieren, d. h., das Expertenwissen liegt nicht als homogener Wissens-
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körper vor. Vielmehr betten die Interviewten ihr Expertenwissen in persönliche Erfah-
rungen und Sinnentwürfe ein. Sie präsentieren sich also immer als „ganze“ Personen. 
Eine Systematisierung in „Deutungswissen“ und „Expertenwissen“ muss also im Zuge 
der Auswertung von den Forschenden geleistet werden. Dass eine Trennung in „Pri-
vatperson“ und „Experte/in“ in Interviews nicht möglich ist, ist Experteninterviews aber 
nicht abträglich. Im Gegenteil: Erst hierdurch wird das „Wissen“ der Person verständ-
lich und lässt sich in einen Sinnhorizont einordnen. 

In der Studie wurden Vertreter/innen befragt aus den Kammern und Innungen (Indust-
rie und Handel, Handwerk, Landwirtschaft), von Verbänden, Berufsschulen, aus Ge-
werkschaften, der Jugendberufshilfe und dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit. Wir konzentrierten uns einerseits auf vertiefende Aussagen zu den einzelnen 
Berufen und den Entwicklungen in den Branchen und andererseits auf allgemeine 
Probleme am Übergang in Ausbildung und in der Ausbildung selbst.  

Jedes der 18 leitfadengestützten Interviews dauerte in der Regel eineinhalb bis zwei 
Stunden. Die Gespräche wurden aufgezeichnet, um den Gesprächsfluss nicht zu stö-
ren. Weiterhin wurden 22 Telefoninterviews geführt, die zwischen 10 und 20 Minuten 
dauerten und nicht aufgezeichnet wurden.2 

Die von uns interviewten Personen wurden zu ihren Erfahrungen mit den Jugendlichen 
befragt, zu den an die jungen Leute gerichteten Anforderungen in der Ausbildung und 
zu den Erwartungen von Seiten der Betriebe. Weiterhin wurden die jeweiligen Anforde-
rungen im Kontext der ausgewählten Berufe sowie die Arbeitsmarktsituation themati-
siert (siehe Anhang Leitfaden 1 Experteninterviews). Je nach beruflicher Position 
eines/r Experten/in änderten sich die Schwerpunkte im Interview. Wie oben ausgeführt, 
lag das „Expertenwissen“ nicht in Reinform vor, sondern wurde durch das „persönliche“ 
Erfahrungswissen angereichert. Diese Anreicherungen dienten teilweise als Begrün-
dungen und als Fundierungen für Einschätzungen, teilweise machten sie Aussagen 
auch erst für die Interviewerin „verstehbar“.3 

Aus den Interviews mit den Expert/inn/en konnten neben Aussagen zu den einzelnen 
Berufen, Problemfelder bei der Vermittlung in Ausbildung herausgearbeitet sowie Ver-
besserungsvorschläge abgeleitet werden. 

                                                 
2  Den teilnehmenden Experten und Expertinnen sei an dieser Stelle herzlich für ihre Gesprächsbereit-

schaft gedankt.  
3 So verwiesen manche Expert/inn/en, die selbst eine berufliche Ausbildung absolviert hatten, auf die 

Veränderungen, die sie seit ihrer eigenen Lehrzeit beobachten konnten. Anhand der Darstellung die-
ser Wandlungsprozesse konnten sie die entsprechenden Unterschiede präzisieren. Andere verwiesen 
auf ihre persönlichen Erfahrungen als Eltern von Jugendlichen. Erst hierdurch seien ihnen die Schwie-
rigkeiten von jungen Menschen in der Schule oder bei der Berufswahl anschaulich vor Augen geführt 
worden.  
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Modul 4: Betriebsbefragung 

Als nächster Schritt war eine repräsentative Betriebsbefragung vorgesehen. Als Me-
thode wurde eine schriftliche repräsentative Befragung ausgewählt. Es wurde hierbei 
unterschieden zwischen jenen Betrieben, die in den in Modul 1 ausgewählten Berufen 
ausbilden, und denjenigen Betrieben, die dies (noch) nicht tun. Hierzu wurden zwei 
zweiseitige Fragebögen entwickelt. Die Fragebögen wurden daraufhin mit den Auftrag-
gebern abgestimmt und anschließend postalisch an die Betriebe versandt.4 Der Erhe-
bungszeitraum war Juni bis August 2005 (siehe Anhang Fragebögen 1 und 2).  

Befragt wurden insgesamt 6.000 Betriebe in ganz Hessen.5 3.000 von ihnen bilden 
derzeit nicht in den ausgewählten Berufen aus (Sample 1), 3.000 tun dies (Sample 2). 
In Sample 1 waren dabei Betriebe aus ganz Hessen sowie allen Branchen gleicherma-
ßen vertreten. Die Basis in Sample 2 dagegen bildeten all jene Betriebe, die bei Indust-
rie- und Handelskammern bzw. Handwerkskammern als in den ausgewählten Berufen 
ausbildend gemeldet waren. Bestimmte Bereiche des öffentlichen Sektors sowie der 
Non-Profit-Organisationen wurden daher in Sample 2 nicht erfasst. 

Wir erhielten 692 verwertbare Fragebögen, was einem Rücklauf von 11,5% entspricht. 
Die Bögen wurden elektronisch erfasst und der Datensatz wurde einer eingehenden 
Plausibilitätsprüfung unterzogen, wobei insbesondere die Relationen von Beschäftigten 
und Auszubildenden geprüft wurden. Jedoch verteilte sich der Rücklauf sehr ungleich 
auf „Ausbildungs-betriebe“ (n=240) und „Nicht-Ausbildungsbetriebe“ (n=452). Haupt-
grund hierfür dürfte die deutlich höhere Anzahl an Kleinbetrieben innerhalb der Gruppe 
der Ausbildungsbetriebe sein. Erfahrungsgemäß zeigen kleinere Betriebe eine deutlich 
geringere Antwortneigung als die Mittel- und Großbetriebe. 

Der Datensatz wurde daraufhin gewichtet, d. h., die Stichprobenverteilung wurde an 
die Realverteilung angepasst. Schlüsselkriterien hierfür waren die Betriebsgröße (Zahl 
der Beschäftigten) und der Wirtschaftszweig6. Der daraus resultierende Datensatz bil-
dete die Basis aller weiteren Berechnungen.  
 

Modul 5: Telefoninterviews 

Weiterhin wurde eine telefonische Befragung von Absolvent/inn/en sowie von Abbre-
cher/inne/n durchgeführt. Ausgewählt wurden folgende Berufe aus dem Handwerk so-
wie aus Industrie und Handel:  

                                                 
4  Beide Fragebögen finden sich im Anhang. 
5  An dieser Stelle nochmals Dank an die Kooperationspartner für die Bereitstellung der Adressen. 
6  Hierzu wurde die 13er-Einteilung aus der amtlichen Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 

2003 (WZ 2003) herangezogen. 
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Tabelle 1: Für Telefonbefragung ausgewählte Berufe 

Berufe Industrie und Handel Berufe Handwerk  

Fertigungsmechaniker/in Bäcker/in  

Koch/Köchin Konditor/in  

Fachkraft im Gastgewerbe Fleischer/in 

Verkäufer/in Dachdecker/in 

Teilezurichter/in Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 

 Gebäudereiniger/in 

 

In die Befragung wurde nur ein Teil der hier untersuchten Berufe einbezogen, da an-
sonsten eine zu große Aufsplittung der Daten zu befürchten war. Ausgewählt wurden 
die Berufe mit der höchsten Zahl der Auszubildenden in 2003 in Hessen. Damit war die 
Chance größer, möglichst viele Personen für die Befragung zu erreichen. Die Ausbil-
dung „Fachlagerist/in“, bei der ebenfalls viele Auszubildende zu verzeichnen sind, 
konnten wir nicht berücksichtigen, weil sie erst seit 2004 besteht und sich von der vor-
herigen Ausbildung „Handelsfachpacker/in“ deutlich abhebt.  

Es wurden Absolvent/inn/en der Jahrgänge 2001, 2002 und 2003 befragt. Die Abbre-
cher/-innen von Ausbildungen hätten zu diesem Abschlussjahrgang gehört, wenn sie 
nicht vorzeitig den Vertrag gelöst hätten. Allerdings hat sich gezeigt, dass diese zeitli-
chen Vorgaben bei der Datenselektion – auf die wir keinen Einfluss hatten – nicht 
komplett eingelöst wurden, so dass auch Personen in die Befragung einbezogen wur-
den, die schon mehrere Jahre nach ihrer Ausbildung im Berufsleben standen.  

Den Zugang zu den jungen Leuten erhielten wir mit Unterstützung der Kammern. Be-
teiligt haben sich die drei Handwerkskammern in Hessen sowie drei Industrie- und 
Handelskammern.7 Da aufgrund des Datenschutzes keine Adressen an Dritte ausge-
geben werden dürfen, fragten die Kammern per Brief an, ob der/die Angeschriebene 
an einem Interview teilnehmen würde. Insgesamt wurden 5.374 Jugendliche ange-
schrieben. Davon haben sich lediglich 196 Personen schriftlich zu einem Gespräch 
bereit erklärt. Dieser geringe Rücklauf von 3,6% kann erklärt werden durch das auf-
wändige Verfahren aufgrund des Datenschutzes, durch mangelndes Interesse der An-
geschrieben, aber auch durch Adressänderungen. Im Durchschnitt haben wir 30% der 
Befragten aufgrund eines Wohnortwechsels nicht erreicht.  

Befragt wurden die jungen Leute in einem zehnminütigen telefonischen Interview mit 
Hilfe der CATI-Methode (computer aided telefone interview) (vgl. Sahner 2002). CATI-

                                                 
7  Wir danken den sich beteiligenden Kammern für ihre Unterstützung. 



Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen   
 

 INBAS GmbH/IWAK 2006 

9

Befragungen werden in einem Labor mit geschulten Interviewern und Interviewerinnen 
und einer speziellen Software durchgeführt. Auch wenn das Wort „Interview“ die Vor-
stellung von einem mehr oder weniger offenen Gespräch suggerieren mag, so handelt 
es sich gleichwohl um eine standardisierte Befragung mit einem Fragebogen. Der per-
sönliche Kontakt erhöht die Verbindlichkeit zu antworten, während ein schriftlicher Fra-
gebogen gern unter einem Berg von Papieren vergessen wird. Der Fragebogen ist auf 
das Hören hin zu konzipieren, d. h., die angebotenen Antwortkategorien müssen ver-
ständlich und übersichtlich angeordnet sein, so dass Antworten auch ohne Nachlesen 
leicht möglich sind. 

Es wurde deshalb ein Pretest mit 20 Personen durchgeführt, der deutlich machte, dass 
die Befragten keine Probleme hatten, den Fragen und Anleitungen der Intervie-
wer/innen zu folgen. Von den 196 Personen konnten insgesamt nur 176 befragt wer-
den. Die übrigen 20 Personen waren trotz mehrmaliger Versuche nicht zu erreichen 
(siehe Anhang Fragebogen 3) 
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3 Festlegung der zu untersuchenden Berufe 
 

In der Studie sollen Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen identifiziert 
werden, die für diese Gruppe hinsichtlich der gestellten Anforderungen geeignet sein 
und ein beschäftigungspolitisches Potenzial bieten können.  

Um dieser Aufgabe nachzukommen, wollen wir zunächst eine Definition der Zielgruppe 
vornehmen (3.1) und in einem zweiten Schritt die Auswahl der Berufe begründen und 
vorstellen (3.2). 

 

3.1  Zielgruppe: Jugendliche mit schlechten Startchancen 

Auf welche Gruppe zielen die ausgewählten Berufe in der hier vorliegenden Studie ab? 
Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn bei „Jugendlichen mit schlechten 
Startchancen“ handelt es sich um eine schwer zu beschreibende, äußerst heterogene 
Gruppe. Teilgruppen der hier im Zentrum stehenden Jugendlichen werden – etwa in 
den Debatten um das Pro und Contra von zweijährigen Berufen oder in den Diskussio-
nen über die Leistungsfähigkeit der Ausbildungsbewerber/innen – auch als „leistungs-
schwach“, „praktisch begabt“, als „benachteiligt“, als „Schulabgänger mit einge-
schränktem Lern- und Leistungsvermögen“, als „noch nicht ausbildungsreif“ oder als 
„Jugendliche mit Förderbedarf“ bezeichnet. In all diesen Begrifflichkeiten spiegeln sich 
in unterschiedlichen Facetten die Gründe und Ursachen wider, weshalb es manche 
Jugendliche schwer haben, den Übergang aus dem allgemein bildenden Schulwesen 
in die Berufsausbildung zu schaffen. Gleichzeitig verweisen diese Bezeichnungen aber 
auch darauf, dass es sich um zeitabhängige, relative und nicht objektivierbare Be-
schreibungen handelt. Eine Reihe von Hauptschüler/inne/n dürfte heute als noch nicht 
ausbildungsreif gelten, die zu früheren Zeiten einen Ausbildungsplatz bekommen hät-
ten. Wir können im Folgenden also nur Einzelaspekte anführen, die dazu führen kön-
nen, dass die jungen Männer und Frauen an der ersten Schwelle (zunächst einmal) 
scheitern (vgl. BMBF 2002, 18ff.).  

Als ein wesentliches Moment, das die Ausgangsbedingungen eines Jugendlichen in 
seiner Bildungsbiographie verschlechtert, gilt die Herkunft aus einem sozial schwachen 
Milieu. Das zeigt sich etwa daran, dass überdurchschnittlich viele Kinder aus den ein-
kommensschwachen Schichten in der Hauptschule verbleiben und keine weiterführen-
de Schule besuchen (vgl. Allmendinger 1999). Die Engpässe auf dem Ausbildungs-
stellenmarkt bekommen aber besonders die Hauptschüler/innen zu spüren, auch wenn 
für alle Berufsausbildungen im dualen System dieser Schulabschluss als ausreichend 
definiert wird. Doch nicht Hauptschüler/innen an sich stehen in unserer Studie im Zent-
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rum. Vielmehr sind es Jugendliche aus sozial schwachen Milieus, bei denen die Fami-
lie aufgrund der eigenen wirtschaftlichen Lage – z. B. schlechte Schul- und Ausbildung 
der Eltern, Arbeitslosigkeit, finanzielle Nöte – den Kindern wenig Halt bei der Bewälti-
gung des Alltags bieten können und/oder familiäre Konflikte das Zusammenleben er-
schweren. Diese Faktoren können sich negativ auf die persönliche Entwicklung der 
Kinder auswirken. Häufig werden die jungen Menschen in ihrer Entwicklung insgesamt 
von den Eltern kaum gefördert und erhalten bei schulischen Belangen wenig oder gar 
keine Unterstützung. Erste Misserfolge durch schlechte Noten münden nicht selten in 
Lernbarrieren und eine Abneigung gegen die Institution und ihre eher abstrakten Lehr-
methoden. Familien, in denen die Kinder wenig Halt bekommen, sind jedoch nicht nur 
in sozial schwachen Milieus zu finden, sondern quer durch alle Schichten. Gleichwohl 
gilt, dass finanzielle Sorgen das Familienleben erheblich belasten können.  

Benachteiligt sind Kinder aus den schwächeren sozialen Schichen auch, weil sie einen 
Sprachstil und Verhaltensweisen aufweisen sowie Normen verinnerlicht haben, die 
dem dominierenden mittelschichtsgeprägten Vorbild nicht entsprechen. So beeinflusst 
die soziale Herkunft beispielsweise, wie bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
vorgegangen wird, welche Unterstützung ein/e Jugendliche/r aus dem sozialen Umfeld 
bekommt und wie die damit verbundene Selbstdarstellung ausfällt.  

Kommt zur Herkunft aus einem sozial schwachen Milieu ein Migrationshintergrund8 
hinzu, so kann dies die „Startchancen“ in eine Berufsausbildung zusätzlich verschlech-
tern. Daten zur Berufsausbildung in Hessen zeigen, dass Jugendliche mit Migrations-
hintergrund überdurchschnittlich häufig auf der Hauptschule verbleiben und keinen 
Schulabschluss erreichen (vgl. FEH 2002, 167ff.). Unzureichende Deutschkenntnisse 
und eine nur mangelhafte Förderung der Zweisprachigkeit an den Schulen behindern 
die Jugendlichen in ihrem schulischen Fortkommen, was wiederum die Bewerbungs-
chancen auf dem Ausbildungsstellenmarkt einschränkt. Zu der sozialen Herkunft aus 
niederen Einkommensschichten – mit den oben beschriebenen Wirkungen – kann er-
schwerend hinzukommen, dass diese Jugendlichen kaum auf ein soziales Netzwerk 
zurückgreifen können, das ihnen den Zugang zu einer betrieblichen Ausbildungsstelle 
etwa in einem Handwerksbetrieb erleichtert.9 Neben dem Migrationshintergrund spielt 

                                                 
8  Dazu zählen Jugendliche mit einem ausländischen Pass ebenso wie Kinder von Aussiedlern sowie 

Jugendliche, die zwar in Deutschland geboren sind, bei denen ein Elternteil oder beide Eltern oder die 
Großeltern aus dem Ausland stammen und als so genannte Gastarbeiter nach Deutschland kamen 
(vgl. BMBF 2002, 24).  

9  Der französische Soziologe Pierre Bourdieu (1982) differenziert zwischen unterschiedlichen Kapi-
talsorten, die – bei Fehlen – zu Benachteiligungen führen: Soziales Kapital (etwa in Form von Netz-
werken), ökonomisches Kapital (etwa in Form von materiellen Gütern, Wohlstand) und kulturelles 
Kapital (etwa in Form von Bildungstiteln, Bildungsgütern). Wer nur unzureichend über diese drei Kapi-
talsorten verfügt, hat es besonders schwer, sich in der Gesellschaft zu positionieren.  
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auch das Geschlecht als benachteiligender Faktor eine Rolle. So gelingt Mädchen der 
Übergang an der ersten Schwelle deutlich seltener als Jungen (vgl. Hessisches Minis-
terium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung 2005, 33 ff.). 

Auf die insbesondere seit der Pisa-Studie deutlicher hervortretenden Schwächen und 
Defizite des deutschen Schulsystems kann an dieser Stelle nicht ausführlich eingegan-
gen werden. Es kann jedoch festgehalten werden: Die Institution Schule konzentriert 
sich vorrangig auf Wissensvermittlung und weniger darauf, inwiefern die häufig abs-
trakten Inhalte überhaupt an die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen anschlussfä-
hig sind. Probleme im sozialen Umfeld oder unzureichende Sprachvoraussetzungen 
werden im Schulalltag kaum berücksichtigt. Eine individuelle Förderung ist nicht vorge-
sehen, so dass gerade diejenigen, die eine Unterstützung – etwa aufgrund des sozia-
len Umfeldes – besonders nötig hätten, allein gelassen werden (vgl. BMBF 2002, 19 f).  

Häufig wirken die genannten Faktoren hemmend auf die Entwicklung der Jugendli-
chen. Beeinträchtigungen können sich im Lernvermögen (z. B. Lernschwäche, Lernbe-
hinderung) und/oder im Verhaltensbereich (normabweichendes Verhalten) zeigen. 
Dabei bedingen sich diese Störungen zumeist gegenseitig: Eine Einschränkung im 
Lernbereich kann ein verhaltensauffälliges Verhalten befördern und umgekehrt.  

Zusammenfassend lässt sich also sagen: Die Ursachen und Gründe, weshalb bei ei-
nem oder einer Jugendlichen von „schlechten Startchancen“ gesprochen werden kann, 
sind vielfältig. In der Regel sind die genannten Faktoren eng miteinander verwoben 
und begünstigen sich gegenseitig. Zu der Zielgruppe der hier vorliegenden Studie kön-
nen also Jugendliche gehören, die aufgrund des sozialen Umfeldes keine optimale 
Förderung bekommen haben, was sich im schulischen Leistungsvermögen und/oder 
im Verhaltensbereich niederschlägt. Diese jungen Menschen können eine so genannte 
Lernschwäche aufweisen, also eine Störung im Lernbereich, die nicht als umfassend 
und als lange anhaltend eingestuft wird, sondern sich in einer zeitweiligen Abflachung 
der Lernkurve ausdrückt. Zur Zielgruppe können auch junge Menschen zählen, die in 
ihrem Verhalten als auffällig eingestuft werden (z. B. weil Erwartungen im menschli-
chen Umgang nicht erfüllt werden). Bei entsprechender Unterstützung kann also 
grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass der oder die Jugendliche in der Lage 
ist, einen Beruf zu erlernen.10 

                                                 
10  Enggruber u. a. (2003) haben in ihrem Gutachten „Pfade für Jugendliche in Ausbildung und Betrieb“ 

Benachteiligungstypen gebildet, die eine differenzierte Beschreibung der unterschiedlichen Gruppen 
ermöglichen. Zu den hier im Zentrum stehenden Jugendlichen könnten – wagt man den Versuch einer 
Übertragung – die Gruppen der folgenden Benachteiligungstypen zählen: Typ 2 „Schulische Überfor-
derung und Leistungsmisserfolg“, Typ 3 „Außerschulische Überforderung und Lebensprobleme“ und 
Typ 7 „Migrationshintergrund“.  
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Aufgrund der Vielschichtigkeit der Problemlagen und der unterschiedlich gelagerten 
Kompetenzen der Jugendlichen, mit Situationen umzugehen, können wir die Zielgrup-
pe auf der qualitativen Ebene nur umreißen. Um dennoch statistisch Gruppen vonein-
ander abgrenzen zu können, haben wir folgende Kriterien aufgestellt, mit der die hier 
im Zentrum stehenden Jugendlichen gefasst werden sollten: Die Jugendlichen haben 
keine Ausbildung bis zum Alter von 25 Jahren abgeschlossen und sie haben keinen 
Realschulabschluss und kein Abitur erworben.  

 

3.2  Auswahl der Berufe 

 
Im Zentrum dieser Studie stehen weniger die Jugendlichen selbst, sondern vielmehr 
Berufe, die für diese Jugendlichen geeignet sein können. Das duale Ausbildungssys-
tem umfasst derzeit ca. 350 Berufe mit unterschiedlichen Anforderungsniveaus. Zwar 
wird grundsätzlich kein definierter Schulabschluss für eine Ausbildungsstelle vorausge-
setzt, de facto aber kann von hierarchisierten Zugängen zu einzelnen Berufen ausge-
gangen werden. So bleiben Hauptschüler/innen beispielsweise bei der Konkurrenz um 
Ausbildungsplätze im Bankenbereich chancenlos. Aber nicht nur aufgrund des Schul-
abschlusses haben es diese Jugendlichen schwer, sich gegenüber ihren Mitbewer-
ber/inne/n durchzusetzen. Insgesamt hat sich die Bewerbungssituation durch Eng-
pässe auf dem Ausbildungsstellenmarkt verschlechtert. Für uns stellt sich also die 
Frage: Welche dieser über 350 bestehenden Berufe könnten für die Zielgruppe geeig-
net sein? In welchen Branchen und Betrieben wird Nachwuchs gesucht?  

Ausgehend von der oben beschriebenen Zielgruppe müssen die ausgewählten Berufe 
zwei Voraussetzungen erfüllen. Erstens: Die Betriebe stellen Jugendliche ohne Real-
schulabschluss und ohne Abitur ein, d.h., ein Hauptschulabschluss genügt, um die 
Anforderungen zu bewältigen. Zweitens: Die Berufe müssen arbeitsmarktgängig sein, 
d. h., es gibt hinreichend viele Betriebe, die ausbilden (können), und die Qualifikation 
wird auf dem Arbeitsmarkt nachgefragt.  

Für die Untersuchung waren sowohl zweijährige als auch dreijährige Berufe von Inte-
resse. Das Anforderungsniveau zweijähriger Ausbildungen gilt typischerweise als nied-
riger als das von dreijährigen Berufen. Allerdings sind in 2004/2005 von den ca. 345 
Ausbildungen im dualen System nur 36 Ausbildungen zweijährig.11 Gemessen an allen 

                                                 
11  Die in 2004 erstmals neu eingeführten Ausbildungen „Fahrradmonteur/in“, Maschinen- und Anlagen-

führer/in“ und die in 2005 erstmals bundesweit eingeführten Berufe „Servicefahrer/in“ und „Fachkraft 
für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen“ konnten nicht berücksichtigt werden, da es für Aussa-
gen über die Entwicklung dieser Berufe noch zu früh ist.  
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Ausbildungsverhältnissen nehmen die Ausbildungsverhältnisse in den zweijährigen 
Berufen also nur einen geringen Stellenwert ein. In 2002 waren dies lediglich 3,6% 
aller Ausbildungsverhältnisse (vgl. Brötz/ Schwarz 2004), was sich bis heute nicht we-
sentlich geändert haben dürfte. Ein Drittel der zweijährigen Ausbildungen stammt noch 
aus Zeiten vor Inkrafttreten des Berufsbildungsgesetzes 1969, einige davon wurden in 
den 1930er und 1940er Jahren konzipiert. Zudem verteilen sich die Auszubildenden 
sehr ungleich auf die zweijährigen Berufe. Auf neun der über dreißig Ausbildungen 
konzentrieren sich 95% der Lehrlinge (siehe Tabelle 3 im Anhang).12 Die Überalterung 
mancher Berufe und die damit in Zusammenhang stehenden nicht mehr zeitgemäßen 
Anforderungen könnten erklären, weshalb in der Mehrzahl der bestehenden zweijähri-
gen Ausbildungen kaum noch ausgebildet wird. 

Doch seit Ende der 1990er Jahre wurde eine Reihe von zweijährigen Berufen neu ge-
ordnet bzw. konzipiert.13 Dabei handelt es sich um Ausbildungen, die – im Vergleich zu 
den dreijährigen Ausbildungen – einen hohen Praxisanteil aufweisen und durch ein 
deutlich abgesenktes Anforderungsniveau gekennzeichnet sind. Es werden Kenntnisse 
für eng umgrenzte Tätigkeitsfelder im ausführenden Bereich vermittelt. Theoretische 
Inhalte spielen ebenso wie planende und strategische Kompetenzen in der Ausbildung 
eine untergeordnete Rolle. Diese so genannten theoriegeminderten Berufe sind in ers-
ter Linie für Jugendliche gedacht, bei denen aufgrund ihres (gegenwärtigen) Leistungs-
vermögens bezweifelt wird, dass sie eine anspruchsvolle dreijährige Ausbildung 
bewältigen könnten.  

Daneben sind Stufenausbildungen von Bedeutung. Bei ca. einem Drittel der bestehen-
den zweijährigen Berufe handelt es sich um gestufte Ausbildungen. Jugendliche kön-
nen nach der ersten Stufe (24 Monate) bereits einen vollwertigen Berufsabschluss 

                                                 
12  Dazu zählt die Ausbildung zum/zur Verkäufer/in, die allein fast 50% der Lehrlinge in den zweijährigen 

Berufen auf sich vereint, gefolgt von der Fachkraft im Gastgewerbe, dem/der Teilezurichter/in, 
dem/der Handelsfachpacker/in (seit 2004 vom Fachlageristen abgelöst), der Fachkraft für Brief- und 
Frachtverkehr (seit 2005 durch den Beruf Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen er-
setzt), dem/der Hochbau-, Ausbau- und Tiefbaufacharbeiter/in und schließlich dem/der Modenäher/in. 

13  Dabei ist die Einführung von zweijährigen Berufen umstritten. Die Befürworter argumentieren, dass 
„lernschwache“ Jugendliche erst hierdurch die Chance bekämen, überhaupt einen Ausbildungsplatz 
zu bekommen. Sie prognostizieren zudem eine Steigerung bei der Zahl der angebotenen Ausbil-
dungsplätze. Die Berufsinhaber/innen könnten sich gegenüber ungelernten Arbeitnehmer/inne/n auf 
dem Arbeitsmarkt positionieren und sich dauerhaft eine eigene Existenz sichern. Gegner der zweijäh-
rigen Berufe sind der Ansicht, dass die Zahl der Ausbildungsstellen mit der Einführung solcher Ausbil-
dungen insgesamt nicht gesteigert wird. Vielmehr befürchten sie, dass eine Reihe von dreijährigen 
Ausbildungsplätzen durch zweijährige substituiert würde. Angesichts des eingeschränkten Ausbil-
dungsstellenmarktes sei zu erwarten, dass die eigentliche Zielgruppe durch die so genannten Markt-
verlierer verdrängt wird. Auch das Arbeitsmarktrisiko würde nicht sinken. Vielmehr mündeten einige 
zweijährige Berufe in einer Sackgasse, da eine Höherqualifizierung nicht möglich sei. Langfristig – so 
wird prognostiziert – könnte das Facharbeiterniveau sinken mit den entsprechenden Konsequenzen 
für die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Arbeitgeber bzw. arbeitgebernahe Einrichtungen und In-
stitutionen zählen vorrangig zu den Befürwortern, Gewerkschaften bzw. gewerkschaftsnahe Einrich-
tungen eher zu den Gegnern. 
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erhalten oder die Ausbildung ein weiteres Jahr fortsetzen, um über die zweite Stufe 
einen Abschluss in einem dreijährigen Beruf zu erlangen. Problematisch war in der 
Vergangenheit, dass berufliche Fachqualifikationen erst in der zweiten Stufe vermittelt 
wurden. Im Mittelpunkt stand ursprünglich weniger die Idee, einen eigenständigen 
zweijährigen Beruf mit Durchstiegsmöglichkeiten zu schaffen, als vielmehr ein „päda-
gogisches Konzept“ (Brötz/Schwarz 2004, 9). Diese Problematik wird bei der Neu-
schaffung von Stufenausbildungen in der Zwischenzeit berücksichtigt, d. h., spezifische 
Fachqualifikationen werden bereits in der ersten Stufe vermittelt. Stufenausbildungen 
haben für die Betriebe den Vorteil, dass die Vertragsgestaltung flexibler gehandhabt 
werden kann. Die Durchlässigkeit nach oben ist gegeben – anders als bei einigen 
zweijährigen Ausbildungen.  

Alle zweijährigen Ausbildungen und Stufenausbildungen wurden also in die engere 
Wahl genommen, weil sie als niedrigschwellig gelten. Eine Vorauswahl basierte 
schließlich auf dem Ausbildungsstellenmarkt.  

Weiterhin ist eine Reihe von dreijährigen Ausbildungen in die engere Wahl genommen 
worden. Hier wurde – wie im Methodenteil ausführlich beschrieben – eine Vorauswahl 
getroffen. Es wurden nur diejenigen Ausbildungen näher geprüft, bei denen in den ver-
gangenen Jahren ein hoher Prozentsatz an Hauptschüler/innen bzw. Jugendlichen 
ohne Hauptschulabschluss verzeichnet war. Dies galt als Indiz dafür, dass die Anforde-
rungen auch von unserer Zielgruppe zu bewältigen sind. Weiterhin interessierte, ob die 
Entwicklung der Zahl der Auszubildenden in den letzten Jahren positiv oder zumindest 
stagnierend verlaufen war und ob das Verhältnis von Angebot und Nachfrage für po-
tenzielle Bewerber/innen vergleichsweise günstig ausfiel.  

Die ausgewählten Berufe wurden schließlich in einem Workshop mit Experten und Ex-
pertinnen diskutiert. Es wurden diejenigen Ausbildungen festgelegt, die im Projekt mit 
dem Ziel untersucht werden sollten, ob und inwiefern sie für Jugendliche mit schlech-
ten Startchancen geeignet sein könnten.  

Dabei handelt es sich um folgende zweijährige und dreijährige Ausbildungen:  
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Tabelle 2: Für die Studie ausgewählte Berufe 

Ausbildungsberuf AO in  
Kraft seit Bemerkungen 

Ausbaufacharbeiter/in  
(Hw, IH) 1999 

Stufenberuf 
2. Stufe: Estrichleger/in; Fliesen-, Platten- und Mosaik-
leger/in; Stuckateur/in; Trockenbaumonteur/in; Wärme-, 
Kälte- und Schallschutzisolierer/in und Zimmerer/Zim-
merin 

Bäcker/in (Hw, IH) 2004 Dreijähriger Beruf 

Bauten- und Objektbe-
schichter/in (Hw) 2003 

Stufenberuf 
2. Stufe: Maler/in- und Lackierer/in 

Chemiebetriebsjung-
werker/in (IH);  

1938/20
05 

Zweijähriger Beruf 
ab 8/2005: Produktionsfachkraft Chemie 

Dachdecker/in (Hw) 1998 Dreijähriger Beruf 

Fachkraft im  
Gastgewerbe (IH) 1998 

Zweijähriger Beruf 
Nach Abschluss weitere Qualifizierung in vier Berufen 
im Gast-Gewerbe: Hotelkaufmann/-frau, Hotelfach-
mann/-frau, Restaurantfachmann/-frau, Fachkraft für 
Systemgastronomie  

Fachlagerist/in (alt: 
Handelsfachpacker/in; 
Hw, IH) 

2004 
Zweijähriger Beruf 
Anschluss möglich an dreijährige Ausbildung zur Fach-
kraft für Lagerlogistik 

Fachverkäufer/in im 
Nahrungsmittelhand-
werk (Hw)  

2000 Dreijähriger Beruf 

Fertigungsmechani-
ker/in (IH) 1997 Dreijähriger Beruf 

Fleischer/in (Hw, IH) 8/2005 Dreijähriger Beruf 

Gärtner/in (Lw) 1997 Dreijähriger Beruf 

Gebäudereiniger/in 
(Hw) 1999 Dreijähriger Beruf 

Glaser/in (Hw) 2001 Dreijähriger Beruf 

Hochbaufacharbeiter/in  
(Hw, IH) 1999 

Stufenberuf 
2. Stufe: Maurer/in, Beton- und Stahlbetonbauer/in, 
Feuerungs- und Schornsteinbauer/in 

Kaufmann/-frau für Bü-
rokommunikation (Hw, 
IH) 

1999 Dreijähriger Beruf 

Koch/Köchin (IH) 1998 Dreijähriger Beruf 

Konditor/in (Hw) 2003 Dreijähriger Beruf 

 

 



18  Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen 

 

 INBAS GmbH/IWAK 2006 

Ausbildungsberuf AO in  
Kraft seit Bemerkungen 

Modenäher/in (IH) 1997 
Stufenberuf 
2. Stufe: Modeschneider/in 

Teilezurichter/in  
(Hw, IH) 1939 

Zweijähriger Beruf 
Anschluss möglich an dreieinhalbjährige Berufe im Me-
tallbereich, z. B. Zerspanungsmechaniker/in 

Tiefbaufacharbeiter/in  
(Hw, IH) 1999 

Stufenberuf 
Straßenbauer/in, Rohrleitungsbauer/in, Kanalbauer/in, 
Brunnenbauer/in, Spezialtiefbauer/in sowie Gleisbau-
er/in 

Verkäufer/in (IH) 2004 
Zweijähriger Beruf 
Anschluss möglich an Kaufmann/-frau im Einzelhandel 

 

Insgesamt handelt es sich um 21 zweijährige und dreijährige Berufe. Die ausgewählten 
Berufe zählen zu denjenigen, die in 2002 bei den zweijährigen Berufen die größte Zahl 
an Auszubildenden aufwiesen, und zwar sowohl in Hessen als auch bundesweit:14 Wie 
sich die Datenlage exakt darstellt, ist Thema des folgenden Kapitels.  

 

 

                                                 
14  Die ebenfalls höhere Ausbildungszahlen aufweisende Ausbildung zum/zur Textilmaschinenführer/in 

(Tufting, Veredelung, Weberei) wurde nicht berücksichtigt, weil diese Ausbildung ab 2004 von der 
branchenübergreifenden Ausbildung zum/zur „Maschinen- und Anlagenführer/in“ abgelöst wird. 
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4  Sekundärdaten zu den Einzelberufen 
 

Die erkenntnisleitenden Fragen, die mittels der Datenanalyse näherungsweise beant-
wortet werden sollen, sind jene nach der aktuellen und zukünftigen Bedeutung der Be-
rufe auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie nach der Relevanz und Machbarkeit 
für die Zielgruppe. Anhand der vorliegenden Daten lassen sich drei Untersuchungsbe-
reiche identifizieren, die hierzu zentrale Anhaltspunkte liefern: 

a) Allgemeine Ausbildungs- und Arbeitsmarksituation im Berufsfeld 

b) Attraktivität/Anforderungen der Ausbildungsgänge für die Jugendlichen 

c) Zukünftiges Potenzial des Berufsfeldes 

Die Bereiche a) und b) zusammengenommen lassen Aussagen über den bestehenden 
qualifikatorischen Mismatch und potenzielle Handlungsfelder zu, während der Bereich 
c) eher als Prognoseinstrument dienen sollte.  

Im Folgenden werden alle relevanten Einzeldaten der Bereiche kurz vorgestellt; an-
schließend wird in jedem Bereich der Versuch unternommen, die jeweiligen Vor- und 
Nachteile qualitativ zu bewerten. Schließlich werden die Einzelberufe einer zusammen-
fassenden Betrachtung unterzogen. 

 

4.1 Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage 

 
Hier sind alle verfügbaren Strukturdaten zusammengeführt, die unmittelbar den Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt für die ausgewählten Berufe in Hessen abbilden. Ziel ist es, 
die quantitative Bedeutung der einzelnen Berufe zu ermitteln.  

Im Einzelnen liegen hierzu folgende Daten vor:  

• Zahl der Auszubildenden im Jahr 2003 

• Zahl der geschlossenen Neuverträge im Jahr 2003 

• Absolvent/inn/en der Berufe im Jahr 2003 

• Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen im Jahr 2003 

• Zahl der Beschäftigten in den jeweiligen Berufsgruppen im Jahr 2003 

• Zahl der gemeldeten offenen Stellen in den Berufen im Jahr 2003 

• Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in den jeweiligen Berufsgruppen im Jahr 2003 

• Zahl der Auszubildenden 
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Annähernd 78% aller Auszubildenden werden in den sechs wichtigsten Berufen aus-
gebildet. Es fällt auf, dass in diesen Berufen über 55% der Auszubildenden weiblich 
sind, während in den quantitativ weniger bedeutenden Maschinenbau- und Bauberufen 
Mädchen und Frauen erwartungsgemäß keine Rolle spielen. Insgesamt können den 
ausgewählten Berufen 12,1% aller hessischen Auszubildenden zugeordnet werden. 

Tabelle 3: Zahl der Auszubildenden im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf gesamt davon 
weiblich 

weiblich 
 in % 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 2.959 2.360 79,8 

Koch/Köchin  1.912 446 23,3 

Verkäufer/in  1.590 1.014 63,8 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  1.517 1.421 93,7 

Gärtner/in 1.110 259 23,3 

Bäcker/in  971 165 17,0 

Dachdecker/in  650 4 0,6 

Fleischer/in  528 14 2,7 

Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 254 19 7,5 

Konditor/in  249 160 64,3 

Fertigungsmechaniker/in  228 8 3,5 

Gebäudereiniger/in  217 27 12,4 

Fachkraft im Gastgewerbe  196 132 67,3 

Teilezurichter/in  155 1 0,6 

Hochbaufacharbeiter/in 136 0 0,0 

Tiefbaufacharbeiter/in  82 0 0,0 

Chemiebetriebsjungwerker/in  76 12 15,8 

Glaser/in  64 3 4,7 

Modenäher/in  54 52 96,3 

Ausbaufacharbeiter/in 18 0 0,0 

Bauten- und Objektbeschichter/in* 2 0 0,0 

Summe 12.968 6.097 47,0 

Vergleich: Hessen alle Berufe 106.896 44.378 41,5 

* Beruf wurde erst 2003 eingeführt   
  Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 
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Zahl der Neuverträge 

Bei der Anzahl der geschlossenen Neuverträge ergibt sich quantitativ ein ähnliches 
Bild wie bei den Auszubildenden insgesamt. Interessanter ist hierbei die Betrachtung 
der schulischen Vorbildung der Auszubildenden. Während in allen Ausbildungsberufen 
in Hessen etwa ein Drittel aller Auszubildenden einen Schulabschluss unterhalb der 
mittleren Reife hat und damit unserer Zielgruppe angehört, liegt dieser Wert bei den 
ausgewählten Berufen erwartungsgemäß deutlich höher, bei exakt 55,5%. Würde man 
die Kaufleute für Bürokommunikation, deren schulische Vorbildung hoch ist, ausklam-
mern, läge dieser Wert sogar bei etwa 65%.  

Tabelle 4: Zahl der geschlossenen Neuverträge im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf Neuverträge
2003 

davo-
nAbschlus
sRealschu-

le 

Ab-
schlussRe-
alschulein 

% 

Ausbaufacharbeiter/in 12 12 100,0 

Bauten- und Objektbeschichter/in 2 2 100,0 
Gebäudereiniger/in  161 148 91,9 
Tiefbaufacharbeiter/in  45 39 86,7 
Fleischer/in  223 191 85,7 
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  680 564 82,9 
Bäcker/in  421 349 82,9 
Hochbaufacharbeiter/in 86 70 81,4 
Dachdecker/in  255 206 80,8 
Teilezurichter/in  84 62 73,8 
Glaser/in  28 20 71,4 
Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 146 100 68,5 
Modenäher/in  29 19 65,5 
Konditor/in  102 59 57,8 
Verkäufer/in  905 500 55,2 
Fachkraft im Gastgewerbe  122 66 54,1 
Gärtner/in 431 214 49,7 
Fertigungsmechaniker/in  86 41 47,7 
Koch/Köchin  827 360 43,5 
Chemiebetriebsjungwerker/in  40 11 27,5 
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 1.224 248 20,3 

Summe 5.909 3.281 55,5 

Vergleich: Hessen alle Berufe 38.554 13.419 34,8 

* Berücksichtigt wurden alle Azubis mit/ohne Hauptschulabschluss sowie Berufsgrund- 
   bildungsjahr und Berufsvorbereitungsjahr 
   Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen 
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Zahl der Absolventen 

Die Quote der bestandenen Prüfungen ist bei den ausgewählten Berufen um etwa fünf 
Prozentpunkte niedriger als bei allen Berufen in Hessen. Innerhalb der Berufe sind 
hierbei starke Unterschiede festzustellen. So ist in den Dienstleistungsberufen eine 
höhere Quote zu bemerken, während in den Handwerks- und z. T. auch in den Metall-
berufen tendenziell weniger Auszubildende die Prüfung bestehen. Ein eindeutiger Zu-
sammenhang zwischen schulischer Vorbildung und Bestehenschance zwischen den 
einzelnen Berufen lässt sich nicht belegen, was wiederum nahelegt, die jeweilige Aus-
bildungs- und Prüfungsordnung als Ursache für Erfolg bzw. Misserfolg zu bemühen. 

Tabelle 5:  Absolvent/inn/en der Berufe im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf Teilnehmer 
an Prüfung 

Anzahl  
Absolventen 

%-Quote 
bestanden

Bauten- und Objektbeschichter/in 0 0 - 

Ausbaufacharbeiter/in 1 1 100,0 

Modenäher/in  44 43 97,7 

Chemiebetriebsjungwerker/in  63 60 95,2 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 1.112 1.021 91,8 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  469 427 91,0 

Fertigungsmechaniker/in  94 85 90,4 

Fleischer/in  199 177 88,9 

Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 93 82 88,2 

Koch/Köchin  658 545 82,8 

Verkäufer/in  742 610 82,2 

Gebäudereiniger/in  42 34 81,0 

Glaser/in  10 8 80,0 

Konditor/in  86 68 79,1 

Bäcker/in  287 219 76,3 

Teilezurichter/in  82 61 74,4 

Dachdecker/in  248 178 71,8 

Tiefbaufacharbeiter/in  39 25 64,1 

Fachkraft im Gastgewerbe  90 57 63,3 

Gärtner/in 463 279 60,3 

Hochbaufacharbeiter/in 60 33 55,0 

Summe 4.882 4.013 82,2 

Vergleich: Hessen alle Berufe 38.407 33.519 87,3 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen 
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Gemeldete Ausbildungsstellen 

Bei der Erfassung gemeldeter Ausbildungsstellen wird seitens der Arbeitsverwaltung 
eine etwas andere Einteilung zugrunde gelegt. Eine Vergleichbarkeit mit der Zahl der 
geschlossenen Ausbildungsverträge ist daher nur bedingt gegeben: So werden z. B. 
alle Stellen für Bürofachkräfte zusammen erfasst und machen über ein Drittel aller ge-
meldeten Stellen aus, während die Kaufleute für Bürokommunikation nur etwa 20% 
aller Neuabschlüsse ausmachen.  

Tabelle 6:  Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf Stellen  
gesamt 

in % aller  
Stellen 

Bürofachkräfte, allgemein  3.113 34,9 

Koch/Köchin  872 9,8 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  840 9,4 

Maler und Lackierer (-> Bauten u. Objektbeschichter) 753 8,4 

Verkäufer/in, allgemein 529 5,9 

Bäcker/in  404 4,5 

Gärtner/in, allgemein 357 4,0 

Maurer, allgemein (-> Hochbaufacharbeiter/in) 308 3,5 

Fleischer/in  277 3,1 

Chemiebetriebsjungwerker/in  222 2,5 

Dachdecker/in 211 2,4 

Modenäher/in  158 1,8 

Straßenbauer, allg. (-> Tiefbaufacharbeiter/in) 137 1,5 

Konditor/in  135 1,5 

Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 133 1,5 

Fachkraft im Gastgewerbe  110 1,2 

Gebäudereiniger/in  103 1,2 

Zimmerer, allg. (-> Ausbaufacharbeiter) 93 1,0 

Teilezurichter/in  87 1,0 

Fertigungsmechaniker/in  43 0,5 

Glaser/in  38 0,4 

Summe 8.923 100 

Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
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Zahl der Beschäftigten 

Zur Beschäftigtenstatistik ist zunächst zu sagen, dass auch hier nicht alle Ausbildungs-
berufe exakt erfasst werden. Einzelne Berufe sind zu Berufsgruppen zusammenge-
fasst. So finden sich z. B. in der Gruppe „Sonstige Mechaniker“ neben dem/der 
Teilezurichter/in und dem/der Fertigungsmechaniker/in auch Berufe wie Industrie- oder 
Zweiradmechaniker/in. Trotzdem finden sich auch hier die gleichen Berufe an der Spit-
ze wie in der Ausbildungsstatistik: Bürofachkraft, Verkäufer/in und Koch/Köchin. Es 
scheinen diese Berufe in der Tat quantitativ die größte Bedeutung für unsere Zielgrup-
pe zu haben, während die Handwerks- und Nahrungsmittelberufe einen derzeit zumin-
dest mittelgroßen Beschäftigungsmarkt bieten. In nahezu allen Berufen haben über die 
Hälfte der Beschäftigten eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ausnahmen hiervon 
bilden lediglich die „klassischen“ Anlernberufe Packer/in, Gebäudereiniger/in und Gäs-
tebetreuer/innen sowie die Köche/Köchinnen. 

Tabelle 7: Zahl der Beschäftigten in den jeweiligen Berufsgruppen im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf gesamt davon mit  
Ausbildung (in %) 

781 Bürofachkräfte 320.965 72,5 

682 Verkäufer  92.883 69,4 
411 Köche  30.753 36,8 
522 Warenaufmacher, Versandfertigmacher  19.506 36,9 
141 Chemiebetriebswerker  18.183 68,4 
511 Maler, Lackierer (Ausbau)  10.755 81,5 
051 Gärtner, Gartenarbeiter  10.550 53,8 
441 Maurer  10.380 81,5 
913 Übrige Gästebetreuer  6.307 32,9 
285 Sonstige Mechaniker  5.895 82,5 
391 Backwarenhersteller  4.735 62,4 
401 Fleischer  4.199 85,2 
452 Dachdecker  4.081 70,0 
934 Glas-, Gebäudereiniger  3.828 13,4 
451 Zimmerer 3.222 79,7 
462 Straßenbauer  3.204 61,0 
392 Konditoren  1.696 86,2 
352 Oberbekleidungsnäher  649 69,6 
485 Glaser  580 69,5 

Summe 552.371 67,8 

Quelle: IAB-Datenbank 
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Eine regionale Betrachtung der Beschäftigtenverteilung ergibt wenig Überraschendes: 
69,4% aller in den ausgewählten Berufsgruppen Beschäftigten arbeiten im Regie-
rungsbezirk Darmstadt, 13,4% im Regierungsbezirk Giessen und 17,2% im Regie-
rungsbezirk Kassel; dies entspricht annähernd der Gesamtverteilung aller Be-
schäftigten in Hessen. 

 

Offene Stellen 

Auch hier ist die größte Gruppe die der Bürofachkräfte. Die zweitgrößte Nachfrage be-
steht jedoch nach Maler/inne/n und Lackierer/inne/n, was auf die derzeitigen Arbeits-
marktchancen des neu eingeführten Ausbildungsberufs „Bauten- und Objektbe-
schichter/in“ ein positives Licht wirft. Ebenfalls Nachfrage besteht derzeit nach 
Verkäufer/inne/n und Absolvent/inn/en der Nahrungsmittelberufe, während bei den 
Bau- und Metallberufen derzeit keine allzu große Nachfrage herrscht. 

Tabelle 8:  Zahl der gemeldeten offenen Stellen in den Berufen im Jahr 2003 

Beruf(sgruppe) Anzahl absolut 

7810 Bürofachkräfte, allgemein 659 

5110 Maler und Lackierer (Ausbau) 335 

4110 Köche, allgemein 323 

6820 Verkäufer, allgemein 320 

6821 Verkäufer im Nahrungsmittelgewerbe 175 

9342 Gebäudereiniger 174 

4410 Maurer, allgemein 156 

4010 Fleischer, allgemein 136 

4520 Dachdecker, allgemein 42 

1410 Chemiebetriebswerker 35 

3911 Bäcker 31 

4510 Zimmerer, allgemein 31 

4620 Straßenbauer, allgemein 19 

9134 Fachgehilfen im Gastgewerbe 19 

5221 Handelsfachpacker 14 

3920 Konditoren, allgemein 10 

2856 Geräte-, Maschinenzusammensetzer 5 

4850 Glaser, allgemein 4 

Gärtner, allgemein/Teilezurichter/Oberbekleidungsnäher -* 

Summe 2493 

*  Aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen Werte kleiner als drei nicht veröffentlicht werden. 
    Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
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Zahl der Arbeitslosen 

Ein Blick in die Arbeitslosenstatistik zeigt zunächst, dass hier die gleichen Berufe quan-
titativ die größte Bedeutung haben wie bei der Zahl der Beschäftigten und bei den ge-
meldeten offenen Stellen. Einschränkend ist jedoch zu sagen, dass eine Vergleich-
barkeit zwischen diesen Werten nur bedingt gegeben ist, da z. T. andere 
Abgrenzungen bei Tätigkeiten und Berufsbezeichnungen vorgenommen werden. Da-
her ist ein direkter Bezug der Arbeitslosen- auf die Beschäftigtenzahl auch nicht mög-
lich, bzw. von nur geringer Aussagekraft. 

Tabelle 9: Zahl der gemeldeten Arbeitslosen in den jeweiligen Berufsgruppen im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf Anzahl gesamt (Arbeitslosenquote) 

7810 Bürofachkräfte, allgemein 13.436 (4,2) 

6820 Verkäufer, allgemein 4.825 (5,2) 

5110 Maler und Lackierer (Ausbau) 1.923 (17,9) 

6821 Verkäufer im Nahrungsmittelgewerbe 1.595 -* 

4410 Maurer, allgemein 1.343 (12,9) 

4110 Köche, allgemein 1.110 (3,6) 

9342 Gebäudereiniger 820 (21,4) 

9134 Fachgehilfen im Gastgewerbe 580 (9,2) 

3911 Bäcker 401 (8,5) 

4010 Fleischer, allgemein 389 (9,3) 

4510 Zimmerer, allgemein 351 (10,9) 

4520 Dachdecker, allgemein 344 (8,4) 

5221 Handelsfachpacker 236 -* 

4620 Straßenbauer, allgemein 224 (7,0) 

1410 Chemiebetriebswerker 208 (1,1) 

3520 Oberbekleidungsnäher, Bekleidung 194 (29,9) 

2858 Teilezurichter 98 -* 

3920 Konditoren, allgemein 91 (5,4) 

2856 Geräte-, Maschinenzusammensetzer 73 -* 

0510 Gärtner, allgemein 64 -* 

4850 Glaser, allgemein 39 (6,7) 

*  Quote ist nicht zu ermitteln, da Beschäftigten- und Arbeitslosenstatistik andere Gruppie- 
    rung haben 
   Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA) 
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Zusammenfassung 

Grundsätzlich zeigt sich bei der Betrachtung der allgemeinen Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktdaten, dass sich ein großer Teil des Marktes für Jugendliche mit schlechten 
Startchancen auf nur wenige Berufe verteilt. Würde man eine rein quantitative Betrach-
tung vornehmen, blieben nur vier, maximal fünf Berufe übrig, die eine weitergehende 
Untersuchung lohnen würde.  

Jedoch muss hierbei zum einen berücksichtigt werden, dass einige Ausbildungsberufe 
noch recht neu sind und erst etabliert werden müssen, zum anderen, dass die Quanti-
täten von Ausbildung und Arbeitsmarkt allein noch nichts über die realen Ausbildungs- 
und Beschäftigungschancen für die Zielgruppe aussagen. Genauere Aufschlüsse über 
letztgenannte Punkte liefern v. a. die Module drei und vier. 

Tabelle 10:  Übersicht Ausbildungs- und Arbeitsmarkt 

jeweils Anzahl in 2003 

Berufe 
Azubis Neuver-

träge 
Absol-
venten

Be-
schäf-
tigte 

offene 
Stellen 

Arbeits-
losen-
quote 

Ge-
samt

Ausbaufacharbeiter/in -- -- * o o o -/o 

Bäcker/in  + + + o o + + 

Bauten- und Objekt-
beschichter/in * * * + + - + 

Chemiebetriebs-
jungwerker/in  - o o + o ++ +/o 

Dachdecker/in  + + o o o + +/o 

Fachkraft im  
Gastgewerbe  

o o - o - o o 

Fachlagerist/in o + o + - * o 

Fachverkäufer/in im  
Nahrungsmittelhandwerk  ++ ++ + + + * +/++ 

Fertigungsmechaniker/in  o o o * - * o 

Fleischer/in  + + + o + o + 

Gärtner/in + + o + -- * +/o 

Gebäudereiniger/in  o + o o + -- o 

Glaser/in  - - - -- -- + - 

Hochbaufacharbeiter/in - o - + + o o 

Kaufmann/-frau für  
Bürokommunikation ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 

Koch/Köchin  ++ ++ + + + ++ +/++ 
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Konditor/in  o o o - - + o 

Modenäher/in  - - o -- -- -- -/-- 

Teilezurichter/in  - o o o --  -/o 

Tiefbaufacharbeiter/in  - - - o - + - 

Verkäufer/in  ++ ++ + + + ++ +/++ 
    Legende: ++: sehr positiv, +: positiv, o : durchschnittlich, -: negativ, --: sehr negativ  
*  zu geringe Fallzahlen bzw. Werte nicht ausweisbar 

 

4.2 Attraktivität und Anforderungen 

 
Neben den Struktur- und Bestandsdaten zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt liegen 
sekundärstatistische Daten vor, die Hinweise auf eine unterschiedliche Attraktivität 
einzelner Ausbildungen und auf unterschiedliche Anforderungen bei den einzelnen 
Berufen liefern. Die Daten können Aufschlüsse über ein möglicherweise bestehendes 
Missverhältnis zwischen dem Angebot von Lehrstellen und der Nachfrage nach Ausbil-
dungsplätzen in den einzelnen Berufen geben.  

Im Einzelnen sind dies: 

• die Zahl der Vertragslösungen im Jahr 2003 

• die Ausbildungsvergütung im Jahr 2003 

• die Entwicklung der Bewerberzahlen zwischen 2001 und 2003 

• das Verhältnis von Bewerber- und Stellenangebot im Jahr 2003 

• der Durchschnittsverdienst im späteren Berufsfeld.  
 

Vertragslösungen 

Grundsätzlich lässt die Statistik keine Aussage über die Gründe der Vertragslösung zu. 
Es ist darüber hinaus nicht bekannt, ob der Betrieb oder die Auszubildenden das Aus-
bildungsverhältnis beenden wollten. In jedem Fall lässt eine hohe Abbrecherquote in-
nerhalb eines Berufes jedoch den Schluss zu, dass hier besonders häufig die 
wechselseitigen Erwartungen nicht erfüllt werden.  

Die Quote der Vertragslösungen ist dabei bei den ausgewählten Berufen signifikant 
höher als in den sonstigen Ausbildungsberufen in Hessen; dies kann sowohl mit der im 
Schnitt geringen schulischen Vorbildung der Auszubildenden in diesen Berufen und 
einer damit verbundenen Überforderung begründet werden als auch mit der geringeren 
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Attraktivität, die diese Berufe aufgrund von Arbeitsbedingungen und -zeiten für die Ju-
gendlichen besitzen. 

Für den letzten Punkt spricht u. a., dass mit der Fachkraft im Gastgewerbe, dem 
Koch/der Köchin und dem/der Bäcker/in drei Berufe hohe Abbrecherquoten haben, 
deren Arbeitszeiten als eher negativ einzustufen sind, während die Berufe mit geringen 
Abbruchsquoten wie die Kaufleute- und Bauberufe üblicherweise verlässlichere Ar-
beitszeiten bieten. 

Tabelle 11:  Vorzeitige Vertragslösungen im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf Zahl der  
Vertragslösungen Quote in % 

Fachkraft im Gastgewerbe  47 24,0 

Teilezurichter/in  27 17,4 

Koch/Köchin  330 17,3 

Verkäufer/in  265 16,7 

Bäcker/in  145 14,9 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  221 14,6 

Dachdecker/in  94 14,5 

Gebäudereiniger/in  31 14,3 

Glaser/in  9 14,1 

Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 31 12,2 

Fleischer/in  64 12,1 

Konditor/in  28 11,2 

Gärtner/in 116 10,5 

Modenäher/in  5 9,3 

Hochbaufacharbeiter/in 11 8,1 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 183 6,2 

Tiefbaufacharbeiter/in  5 6,1 

Fertigungsmechaniker/in  7 3,1 

Ausbaufacharbeiter/in 0 0,0 

Chemiebetriebsjungwerker/in  0 0,0 

Bauten- und Objektbeschichter/in 0 0,0 

Summe 1.619 12,5 

Vergleich: Hessen alle Berufe 8.704 8,1 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen 
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Ausbildungsvergütung 

Ausgewählt wurde die durchschnittliche Ausbildungsvergütung in Deutschland West, 
da hier am ehesten von einer Vergleichbarkeit mit Hessen ausgegangen werden kann, 
sowie aus Gründen der Übersichtlichkeit nur das 2. Lehrjahr. Sofern es für Handwerk 
und Industrie/Handel unterschiedliche Vergütungen gab, wurde der Mittelwert genom-
men. Es fällt auf, dass in den Bauberufen die mit Abstand höchste Vergütung gezahlt 
wird. Eine ebenfalls hohe Vergütung gibt es in den Metallberufen, während die Dienst-
leistungsberufe eine durchschnittliche Entlohnung bieten; die geringste Vergütung er-
halten Auszubildende In den Nahrungsmittelberufen, insbesondere die Bäcker/innen 
und Konditor/inn/en.  

Tabelle 12:  Ausbildungsvergütung im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf Betrag  
in Euro 

Hochbaufacharbeiter/in 860 

Ausbaufacharbeiter/in 860 

Tiefbaufacharbeiter/in  860 

Dachdecker/in  707 

Fertigungsmechaniker/in  703 

Teilezurichter/in  698 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 679 

Chemiebetriebsjungwerker/in  668 

Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 660 

Verkäufer/in  651 

Gebäudereiniger/in  603 

Fachkraft im Gastgewerbe  556 

Koch/Köchin  551 

Modenäher/in  550 

Gärtner/in 531 

Fleischer/in  503 

Glaser/in  496 

Bauten- und Objektbeschichter/in 467 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  447 

Bäcker/in  440 

Konditor/in  369 

Mittelwert aller Berufe  612 

         Quelle: BIBB; eigene Berechnungen 
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Entwicklung der Bewerberzahl 

Auch die Entwicklung der Bewerberzahl kann die Attraktivität eines Berufes abbilden. Da 
jeder Ausbildungsberuf ein spezifisches Image bei den Jugendlichen hat, das wiederum 
einem Wandel unterworfen ist, würde ein Rückgang der Bewerberzahlen u. a. auf einen 
solchen Imageverlust des Berufsbildes hindeuten. Ein Blick in die Daten scheint diese 
These jedoch nicht zu stützen. Den stärksten relativen Zuwachs an Bewerber/inne/n 
verzeichneten Berufe wie Fertigungsmechaniker/in und Gebäudereiniger/in, die ein eher 
negatives Image haben. Tatsächlich scheinen sich die Jugendlichen also weit eher an 
den Gegebenheiten des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes bzw. an den entsprechenden 
Empfehlungen der Berater/innen zu orientieren als an dem angenommenen Prestige 
eines Berufes. Einschränkend ist zur Bewerberzahl jedoch zu sagen, dass nur die der 
Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Bewerber/in-nen erfasst sind. 

Tabelle 13:  Die Entwicklung der Bewerberzahl zwischen 2001 und 2003 

Ausbildungsberuf gesamt 
2001 

gesamt 
2003 

Veränderung 
in % 

Fertigungsmechaniker/in  19 80 321,1 

Gebäudereiniger/in  18 51 183,3 
Bäcker/in  300 435 45,0 
Konditor/in  81 115 42,0 
Fleischer/in  105 147 40,0 
Tiefbaufacharbeiter/in  49 68 38,8 
Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 114 144 26,3 
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  377 458 21,5 
Gärtner/in 433 506 16,9 
Koch/Köchin  917 1.021 11,3 
Verkäufer/in  1.398 1.499 7,2 
Dachdecker/in  197 200 1,5 
Modenäher/in  199 201 1,0 
Fachkraft im Gastgewerbe  90 90 0,0 
Bauten- und Objektbeschichter/in 1.107 1.085 -2,0 
Ausbaufacharbeiter/in 140 134 -4,3 
Chemiebetriebsjungwerker/in  116 110 -5,2 
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 5.175 4.900 -5,3 
Hochbaufacharbeiter/in 284 243 -14,4 
Glaser/in  17 10 -41,2 
Teilezurichter/in  70 29 -58,6 

Summe 11.206 11.526 2,9 
Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA); eigene Berech-
nungen 
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Verhältnis Stellen und Bewerber 

Ein weiteres Indiz für die Attraktivität eines Berufes/einer Ausbildung ist das Verhältnis 
von angebotenen Ausbildungsstellen zur Zahl der jeweiligen Bewerber/innen. Hier 
zeigt sich, dass im Jahr 2003 in allen Berufen ein Überhang an Bewerber/inne/n ge-
genüber der Stellenzahl besteht. Dieses Missverhältnis beruht v. a. auf der Attraktivität 
der großen Ausbildungsberufe Bürokaufleute und Verkäufer/in, bei dem nur jeder dritte 
Jugendliche eine Stelle findet. Bei etwa der Hälfte aller Stellen ist die Tendenz umge-
kehrt, d. h., die angebotenen Stellen konnten mit den vorhandenen Bewerber/inne/n 
nicht besetzt werden. Besonders massiv ist diese Untereckung bei den Teilezurich-
ter/inne/n und Glaser/inne/n, wo nur knapp jede vierte angebotene Stelle besetzt wer-
den konnte. Da jedoch gleichzeitig das Angebot an Ausbildungsstellen zurückging, 
kann man feststellen, dass sich der ohnehin bestehende qualitative Mismatch in den 
letzten Jahren quantitativ zu Ungunsten der Jugendlichen entwickelt hat. 

Tabelle 14:  Das Verhältnis von Bewerberzahl und Stellenangebot im Jahr 2003 

Ausbildungsberuf gemeldete 
Stellen 

Zahl der  
Bewerber 

Stellen auf  
100 Bewerber

Glaser/in  38 10 380 

Teilezurichter/in  87 29 300 
Gebäudereiniger/in  103 51 202 
Chemiebetriebsjungwerker/in  222 110 202 
Tiefbaufacharbeiter/in  137 68 201 
Fleischer/in  277 147 188 
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  840 458 183 
Hochbaufacharbeiter/in 308 243 127 
Fachkraft im Gastgewerbe  110 90 122 
Konditor/in  135 115 117 
Dachdecker/in  211 200 106 
Bäcker/in  404 435 93 
Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 133 144 92 
Koch/Köchin  872 1.021 85 
Modenäher/in  158 201 79 
Gärtner/in 357 506 71 
Ausbaufacharbeiter/in 93 134 69 
Bauten- und Objektbeschichter/in 753 1.085 69 
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 3.113 4.900 64 
Fertigungsmechaniker/in  43 80 54 
Verkäufer/in  529 1.499 35 

Summe 8.923 11.526 77 
Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA); eigene Berechnungen 
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Verdienst im Beruf 

Der Vergleich des tariflichen Monatseinkommens offenbart deutliche Unterschiede zwi-
schen den einzelnen Berufsgruppen. Insbesondere die Dienstleistungs- und Nahrungs-
mittelberufe bieten ein nur geringes Einkommen, während die Handwerks- und Bau-
berufe überwiegend gute Verdienstmöglichkeiten aufweisen. Allerdings sind hierbei 
Sonderzahlungen, Zuschläge, Urlaubsgeld etc. nicht erfasst; diese können branchen-
spezifisch sehr unterschiedlich ausfallen. 

Tabelle 15:  Der Durchschnittsverdienst im späteren Berufsfeld 

Ausbildungsberuf Betrag in Euro 

Dachdecker, allgemein 2.312 

Glaser, allgemein 2.290 

Straßenbauer, allgemein 2.290 

Maurer, allgemein 2.236 

Chemiebetriebswerker 2.223 

Maler und Lackierer (Ausbau) 2.097 

Zimmerer, allgemein 2.031 

Gärtner, allgemein 2.003 

Bürofachkräfte, allgemein 1.974 

Handelsfachpacker 1.898 

Geräte-, Maschinenzusammensetzer 1.751 

Teilezurichter 1.751 

Fleischer, allgemein 1.739 

Köche, allgemein 1.680 

Gebäudereiniger 1.663 

Oberbekleidungsnäher, Bekleidung 1.650 

Verkäufer, allgemein 1.633 

Bäcker 1.609 

Konditoren, allgemein 1.609 

Verkäufer im Nahrungsmittelgewerbe 1.385 

Fachgehilfen im Gastgewerbe 1.223 

*  Es wurde jeweils das am ehesten vergleichbare Berufsfeld ausgewählt; bei divergierenden 
   Tarifabschlüssen wurde der Mittelwert für Deutschland West herangezogen. 
   Quelle: WSI-Tarifhandbuch 2003; eigene Berechnungen. 
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Zusammenfassung 

Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass sich sowohl Attraktivität als auch Anforderungen 
eines Berufes sekundärstatistisch nur bedingt darstellen lassen. Zwar sind einzelne 
Aspekte, die bei der Ausbildungs- und Berufswahl relevant sind, berücksichtigt, jedoch 
kann eine vertiefende Betrachtung der Attraktivität der Berufe hier nicht erfolgen. Ent-
sprechende Erkenntnisse liefert hierzu die Absolventenbefragung. Dabei wurde insbe-
sondere dem Aspekt der subjektiven Bedeutung des Berufes und der Zufriedenheit mit 
der Ausbildung Aufmerksamkeit gewidmet, ein Aspekt, der sich sekundärstatistisch 
nicht darstellen lässt. Die genaueren betrieblichen Anforderungen an die Jugendlichen, 
u. a. in Bezug auf Ausbildungsabbruch und allgemeine Qualifikationserwartungen, 
wurden dagegen in Modul 3 (Expertengespräche; Kapitel 5) und Modul 4 (Betriebsbe-
fragung; Kapitel 6) erhoben. 

Tabelle 16:  Übersicht Attraktivität und Anforderungen 

Ausbildungsberuf Abbrecher Vergütung
Entwick-

lung  
Bewerber

Bewerber/
Stellen Verdienst Gesamt  

B 

Ausbaufacharbeiter/in ++ ++ - - + + 

Bäcker/in  - - + o - - 

Bauten- und Objekt-
beschichter/in * - o - + o 

Chemiebetriebs-
jungwerker/in  ++ + - + ++ + 

Dachdecker/in  - + o o ++ + 

Fachkraft im  
Gastgewerbe  -- o o o -- -/o 

Fachlagerist/in o + + o + + 

Fachverkäufer/in im  
Nahrungsmittelhandwerk  - - + + -- -/o 

Fertigungsmechaniker/in  ++ + ++ -- o + 

Fleischer/in  o o + + o + 

Gärtner/in o o + - + +/o 

Gebäudereiniger/in  - o ++ + - o 

Glaser/in  - - -- ++ ++ o 

Hochbaufacharbeiter/in + ++ -- o ++ + 

Kaufmann/-frau für  
Bürokommunikation + + - - + +/o 

Koch/Köchin  -- o + - - -/o 

Konditor/in  o -- + o - o 
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Modenäher/in  o o o - - -/o 

Teilezurichter/in  - + -- ++ o o 

Tiefbaufacharbeiter/in  + ++ + + ++ +/++ 

Verkäufer/in  - + + -- - -/o 

   Legende: ++: sehr positiv, +: positiv, o: durchschnittlich, -: negativ, --: sehr negativ 
*  zu geringe Fallzahlen bzw. Werte nicht ausweisbar 

 

4.3 Potenziale und Zukunftsaussichten  

 
Im letzten Punkt soll untersucht werden, inwieweit die ausgewählten Berufe tatsächlich 
ungenutzte Ausbildungs- und Beschäftigungspotenziale für Jugendliche bieten bzw. ob 
die Berufsanforderungen auch in Zukunft noch nachgefragt werden. Da sekundärstatisti-
sche Daten stets die Vergangenheit abbilden, behilft man sich hier, indem man die letz-
ten Entwicklungen als Zeitreihe erfasst und in die Zukunft extrapoliert. Da die 
Vergleichbarkeit der Daten gegeben sein muss, gleichzeitig aber nicht alle Daten für län-
ger zurückliegende Jahre vorlagen bzw. anderen Einteilungen folgten, wurde auf die 
ursprünglich vorgesehene Betrachtung für die Jahre 1992/1997 verzichtet. Für den Aus-
bildungsmarkt werden stattdessen die Vergleichsjahre 2001 und 2003 herangezogen, für 
den Arbeitsmarkt die Jahre 1998 und 2003. Hierzu liegen folgende Einzeldaten vor: 

• Entwicklung der Zahl der Auszubildenden zwischen 2001 und 2003 

• Entwicklung der Zahl der Neuverträge zwischen 2001 und 2003 

• Entwicklung der Zahl der Absolvent/inn/en zwischen 2001 und 2003 

• Entwicklung der Zahl der Ausbildungsstellen zwischen 2001 und 2003 

• Entwicklung der Zahl der Beschäftigten zwischen 1998 und 2003 

• Entwicklung der Zahl der gemeldeten offenen Stellen zwischen 1998 und 2003 

• Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen zwischen 1998 und 2003. 

 

Entwicklung Zahl der Auszubildenden 

Interessant ist, dass sich die Zahl der Auszubildenden in den ausgewählten Berufen 
zwischen 2001 und 2003 leicht erhöht hat, während in Hessen überhaupt ein deutlicher 
– und allseits beklagter – Rückgang an Auszubildenden zu verzeichnen war. Dies 
zeigt, dass die ausgewählten Berufe offenbar eine stabile Ausbildungsperspektive bie-
ten.  
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Tabelle 17:  Entwicklung der Zahl der Auszubildenden zwischen 2001 und 2003 

Ausbildungsberuf Anzahl 
2001 

Anzahl 
2003 

Veränder-
ung in % 

Ausbaufacharbeiter/in 7 18 157,1 

Chemiebetriebsjungwerker/in 45 76 68,9 

Gebäudereiniger/in 163 217 33,1 

Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 194 254 30,9 

Hochbaufacharbeiter/in 109 136 24,8 

Verkäufer/in 1278 1590 24,4 

Tiefbaufacharbeiter/in 69 82 18,8 

Fachkraft im Gastgewerbe 181 196 8,3 

Glaser/in 62 64 3,2 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 2916 2959 1,5 

Bauten- und Objektbeschichter/in - 2 0,0 

Koch/Köchin 1954 1912 -2,1 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 1570 1517 -3,4 

Bäcker/in 1008 971 -3,7 

Gärtner/in 1171 1110 -5,2 

Fleischer/in 583 528 -9,4 

Dachdecker/in 739 650 -12,0 

Fertigungsmechaniker/in 262 228 -13,0 

Teilezurichter/in 179 155 -13,4 

Konditor/in 294 249 -15,3 

Modenäher/in  71 54 -23,9 

Summe 12855 12968 0,9 

Vergleich: Hessen alle Berufe 112658 106896 -5,1 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen 

 

Entwicklung der Neuverträge 

Noch deutlicher wird die oben beschriebene Tendenz, betrachtet man nur die Zahl der 
in den jeweiligen Jahren neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge. Entgegen dem 
gesamthessischen Trend, nachdem im Jahr 2003 immerhin 7,3% weniger Verträge 
abgeschlossen wurden als zwei Jahre zuvor, wurde in den ausgewählten Berufen das 
erstaunliche Wachstum von 13,8% verzeichnet. Zurückzuführen ist diese Entwicklung 
v. a. auf die Zunahme an Ausbildungsverträgen im Dienstleistungsbereich (Fachkraft 
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im Gastgewerbe, Verkäufer/in) und in den Nahrungsmittelberufen. In nur drei der 21 
Berufe ist ein Rückgang an neu geschlossenen Verträgen zu verzeichnen, was auf 
stabile oder sogar wachsende Ausbildungsmärkte für die ausgewählten Berufe schlie-
ßen lässt.  

Tabelle 18:  Entwicklung der Zahl der Neuverträge zwischen 2001 und 2003 

Ausbildungsberuf Anzahl 2001 Anzahl 2003 Veränderung 
in % 

Gebäudereiniger/in  82 161 96,3 

Hochbaufacharbeiter/in 52 86 65,4 

Tiefbaufacharbeiter/in  28 45 60,7 

Fachkraft im Gastgewerbe  77 122 58,4 

Chemiebetriebsjungwerker/in  26 40 53,8 

Fachlagerist/in  
(früher: Handelsfachpacker/in) 97 146 50,5 

Verkäufer/in  691 905 31,0 

Fleischer/in  192 223 16,1 

Fachverkäufer/in  
im Nahrungsmittelhandwerk  604 680 12,6 

Bäcker/in  391 421 7,7 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 1.149 1.224 6,5 

Gärtner/in 407 431 5,9 

Koch/Köchin  786 827 5,2 

Fertigungsmechaniker/in  82 86 4,9 

Modenäher/in  28 29 3,6 

Glaser/in  28 28 0,0 

Ausbaufacharbeiter/in 1 12 - 

Bauten- und Objektbeschichter/in 0 2 - 

Dachdecker/in  265 255 -3,8 

Konditor/in  112 102 -8,9 

Teilezurichter/in  93 84 -9,7 

Summe 5191 5.909 13,8 

Vergleich: Hessen alle Berufe 41.591 38.554 -7,3 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen 
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Entwicklung der Absolventenzahl 

Weniger einheitlich ist die Entwicklung der Absolventenzahlen im Untersuchungszeit-
raum. Zwar wurden in einigen Berufen deutlich mehr erfolgreiche Prüfungen absolviert, 
jedoch gab es auch viele Berufe mit einem klaren Rückgang, so dass unter dem Strich 
nur ein kleiner Zuwachs an bestandenen Prüfungen steht.  

 

Tabelle 19:  Entwicklung der Zahl der Absolvent/inn/en zwischen 2001 und 2003 

Ausbildungsberuf Absolventen 
2001 

Absolventen 
2003 

Veränderung 
in % 

Fertigungsmechaniker/in  52 85 63,5 

Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 61 82 34,4 

Tiefbaufacharbeiter/in  19 25 31,6 

Hochbaufacharbeiter/in 29 33 13,8 

Konditor/in  60 68 13,3 

Dachdecker/in  161 178 10,6 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 936 1021 9,1 

Verkäufer/in  564 610 8,2 

Koch/Köchin  509 545 7,1 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  424 427 0,7 

Ausbaufacharbeiter/in 1 1 0,0 

Bauten- und Objektbeschichter/in  0 - 

Gärtner/in 283 279 -1,4 

Chemiebetriebsjungwerker/in  66 60 -9,1 

Fachkraft im Gastgewerbe  64 57 -10,9 

Fleischer/in  201 177 -11,9 

Modenäher/in  56 43 -23,2 

Bäcker/in  286 219 -23,4 

Gebäudereiniger/in  51 34 -33,3 

Teilezurichter/in  105 61 -41,9 

Glaser/in  15 8 -46,7 

Summe 3.943 4.013 1,8 

Vergleich: Hessen alle Berufe 33.412 33.519 0,3 

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt; eigene Berechnungen 
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Entwicklung des Ausbildungsstellenangebots 

Anders als bei den Neuverträgen ist bei der Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen 
ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Insgesamt wurden 2003 in den ausgewählten 
Berufen über 15% Stellen weniger angeboten als noch zwei Jahre zuvor. Nur in drei 
Berufen wurde eine Zunahme verzeichnet, während in allen anderen Bereichen, insbe-
sondere den Bau- und Nahrungsmittelberufen, ein z. T. dramatischer Rückgang des 
Angebots und eine damit verbundene deutliche Verschlechterung der Ausbildungs-
chancen für Jugendliche der Zielgruppe zu beobachten ist. Inwiefern es sich hierbei um 
eine vorübergehende konjunkturelle Erscheinung oder um einen langfristigen Trend 
handelt, kann jedoch nicht abschließend geklärt werden. 

Tabelle 20:  Entwicklung des Angebots an Ausbildungsstellen zwischen 2001 und 2003 

Ausbildungsberuf gesamt 2001 gesamt 2003 Veränderung 
in % 

Gebäudereiniger/in  85 103 21,2 

Teilezurichter/in  76 87 14,5 
Fachlagerist/in (früher: Handelsfachpacker/in) 119 133 11,8 
Koch/Köchin  946 872 -7,8 
Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 3.439 3.113 -9,5 
Bäcker/in  458 404 -11,8 
Verkäufer/in  609 529 -13,1 
Tiefbaufacharbeiter/in  158 137 -13,3 
Gärtner/in 417 357 -14,4 
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  1.029 840 -18,4 
Modenäher/in  194 158 -18,6 
Fleischer/in  354 277 -21,8 
Konditor/in  174 135 -22,4 
Chemiebetriebsjungwerker/in  287 222 -22,6 
Dachdecker/in  276 211 -23,6 
Maler und Lackierer (Ausbau) 1.005 753 -25,1 
Glaser/in  52 38 -26,9 
Hochbaufacharbeiter/in 452 308 -31,9 
Ausbaufacharbeiter/in 157 93 -40,8 
Fachkraft im Gastgewerbe  193 110 -43,0 
Fertigungsmechaniker/in  123 43 -65,0 

Summe 10.603 8.923 -15,8 

Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA); eigene Berech-
nungen  
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Entwicklung der Beschäftigtenzahl 

Zwar konnte in den ausgewählten Berufen insgesamt ein Anstieg der Beschäftigten 
verzeichnet werden; jedoch ist dieser quantitativ fast ausschließlich auf die Zunahme 
an Bürofachkräften zurückzuführen. Von daher überrascht es nicht, dass in nur vier 
Berufen überhaupt ein Zuwachs zu beobachten ist, während in allen anderen Berufs-
feldern ein z. T. erheblicher Stellenabbau stattfand. 

Tabelle 21:  Entwicklung der Zahl der Beschäftigten zwischen 1998 und 2003 

Ausbildungsberuf 1998 gesamt 2003 gesamt Veränderung 
in % 

285 Sonstige Mechaniker  5.091 5.895 15,8 

781 Bürofachkräfte 290.321 320.965 10,6 

934 Glas-, Gebäudereiniger  3.588 3.828 6,7 

411 Köche  29.744 30.753 3,4 

391 Backwarenhersteller  4.794 4.735 -1,2 

462 Straßenbauer  3.250 3.204 -1,4 

522 Warenaufmacher,  
Versandfertigmacher  19.866 19.506 -1,8 

682 Verkäufer  95.194 92.883 -2,4 

051 Gärtner, Gartenarbeiter  10.985 10.550 -4,0 

913 Übrige Gästebetreuer  6.626 6.307 -4,8 

485 Glaser  639 580 -9,2 

452 Dachdecker  4.499 4.081 -9,3 

141 Chemiebetriebswerker  20.349 18.183 -10,6 

401 Fleischer  4.925 4.199 -14,7 

511 Maler, Lackierer (Ausbau)  12.784 10.755 -15,9 

392 Konditoren  2.123 1.696 -20,1 

451 Zimmerer 4.248 3.222 -24,2 

441 Maurer  15.176 10.380 -31,6 

352 Oberbekleidungsnäher  1.840 649 -64,7 

Summe 636.327 651.149 2,3 

Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA); eigene Berech-
nungen 
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Entwicklung der offenen Stellen 

Insgesamt gab es zwischen 1998 und 2003 einen deutlichen Rückgang an gemeldeten 
offenen Stellen; dementsprechend ist auch bei zwei Drittel aller Berufe eine z. T. gra-
vierende Abnahme zu beobachten. Jedoch gibt es zumindest zwei quantitativ nen-
nenswerte Berufe, die dem allgemeinen Trend mit enormen Zuwachsraten entgegen-
stehen, den Beruf Fleischer/in und v. a. den Beruf Gebäudereiniger/in. Eine Begründ-
ung kann aus den sekundärstatistischen Daten jedoch nicht abgeleitet werden.  

Tabelle 22:  Entwicklung der Zahl der gemeldeten offenen Stellen zwischen 1998 und 2003 

Ausbildungsberuf Anzahl 1998 Anzahl 2003 Veränderung
in % 

9342 Gebäudereiniger 44 174 295,5 

4010 Fleischer, allgemein 54 136 151,9 

5221 Handelsfachpacker 7 14 100,0 

4620 Straßenbauer, allgemein 16 19 18,8 

5110 Maler und Lackierer (Ausbau) 239 335 0,0 

1410 Chemiebetriebswerker 37 35 -5,4 

6820 Verkäufer, allgemein 340 320 -5,9 

4110 Köche, allgemein 451 323 -28,4 

7810 Bürofachkräfte, allgemein 986 659 -33,2 

6821 Verkäufer im Nahrungsmittelgewerbe 273 175 -35,9 

4520 Dachdecker, allgemein 68 42 -38,2 

3920 Konditoren, allgemein 17 10 -41,2 

3911 Bäcker 53 31 -41,5 

4850 Glaser, allgemein 7 4 -42,9 

4410 Maurer, allgemein 280 156 -44,3 

4510 Zimmerer, allgemein 66 31 -53,0 

Summe 2.938 2.463 -16,1 

Aufgrund zu geringer Fallzahlen nicht berücksichtigt: Teilezurichter/Fachgehilfen im Gastge-
werbe/Geräte-, Maschinenzusammensetzer/Oberbekleidungsnäher/Gärtner, allgemein 

Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA); eigene Berech-
nungen 

 

Entwicklung der Arbeitslosenzahl 

Es fallen zunächst die z. T. massiven Veränderungen innerhalb der einzelnen Berufs-
felder auf. Eine relative Zunahme gemeldeter Arbeitsloser von über 50% innerhalb von 
nur fünf Jahren ist allein mit konjunkturellen Zyklen nicht zu erklären; hier bestehen 
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offenkundig strukturelle Probleme. Weiterhin fällt auf, dass in der überwiegenden Zahl 
der Berufe eine Zunahme an Arbeitslosen zu beobachten ist. Nur in fünf Berufen ist ein 
– z. T. jedoch sehr deutlicher – Rückgang zu verzeichnen. 

Tabelle 23:  Entwicklung der Zahl der Arbeitslosen zwischen 1998 und 2003 

Ausbildungsberuf 1998 gesamt 2003 gesamt Veränderung 
in % 

9134 Fachgehilfen im Gastgewerbe 41 580 -* 

9342 Gebäudereiniger 309 820 165,4 

5221 Handelsfachpacker 132 236 78,8 

4620 Straßenbauer, allgemein 130 224 72,3 

4110 Köche, allgemein 734 1.110 51,2 

5110 Maler und Lackierer (Ausbau) 1.286 1.923 49,5 

3911 Bäcker 274 401 46,4 

6820 Verkäufer, allgemein 3.297 4.825 46,3 

4850 Glaser, allgemein 28 39 39,3 

4520 Dachdecker, allgemein 252 344 36,5 

2858 Teilezurichter 73 98 34,2 

4510 Zimmerer, allgemein 294 351 19,4 

4010 Fleischer, allgemein 338 389 15,1 

7810 Bürofachkräfte, allgemein 11.749 13.436 14,4 

2856 Geräte-, Maschinenzusammensetzer 66 73 10,6 

3920 Konditoren, allgemein 85 91 7,1 

6821 Verkäufer im Nahrungsmittelgewerbe 1.724 1.595 -7,5 

4410 Maurer, allgemein 1.481 1.343 -9,3 

3520 Oberbekleidungsnäher, Bekleidung 374 194 -48,1 

0510 Gärtner, allgemein 185 64 -65,4 

1410 Chemiebetriebswerker 733 208 -71,6 

*  Werte für 1998 und 2003 sind aufgrund unterschiedlicher Erfassung nicht vergleichbar 
    Quelle: Informationsangebot der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA); eigene  
    Berechnungen 

 

Zusammenfassung 

Unterstellt man, dass zur Abschätzung der Potenziale eine Fortschreibung der vergan-
genen Entwicklung tauglich ist, so liefert die Analyse von Sekundärdaten ein recht ge-
naues Bild der Zukunftsperspektiven einzelner Ausbildungsberufe und Berufsfelder mit 
z. T. erheblichen Unterschieden zwischen den einzelnen Bereichen. Nicht berücksich-
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tigt werden kann jedoch bei einer Betrachtung über 3 bzw. 6 Jahre, ob konjunkturelle 
Schwankungen auf einzelne Berufsgruppen stärker durchschlagen bzw. ob beobachte-
te Veränderungen Ausdruck längerfristiger Trends sind. 

Tabelle 24:  Übersicht Potenziale und Zukunftsaussichten 

Entwicklung von 1998 
bzw. 2001 bis 2003 
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Ausbaufacharbeiter/in ++ * * -- -- -- - - 

Bäcker/in  o + - - o - - - 

Bauten- und Objekt-
beschichter/in o o * - - o - -/o 

Chemiebetriebs-
jungwerker/in  ++ ++ o - - o ++ + 

Dachdecker/in  - - + - - - - - 

Fachkraft im  
Gastgewerbe  + ++ o -- - * * o 

Fachlagerist/in + ++ ++ + o ++ -- + 

Fachverkäufer/in im Nah-
rungsmittelhandwerk  o + o - - - ++ o 

Fertigungsmechaniker/in - o ++ -- + * o o 

Fleischer/in  - + - - - ++ - -/o 

Gärtner/in - + o - - * ++ o 

Gebäudereiniger/in  + ++ -- ++ + ++ - + 

Glaser/in  o o -- - - - - - 

Hochbaufacharbeiter/in + ++ + -- -- -- + o 

Kaufmann/-frau für  
Bürokommunikation o + + - + - - o 

Koch/Köchin  o + + - + - -- -/o 

Konditor/in  - - + - -- - o - 

Modenäher/in  - o - - -- * ++ -/o 

Teilezurichter/in  - - -- + + * - -/o 

Tiefbaufacharbeiter/in  + ++ ++ - o + -- +/o 

Verkäufer/in  + + + - - o * o 

   Legende: ++: sehr positiv, +: positiv, o: durchschnittlich, -: negativ, --: sehr negativ 
* zu geringe Fallzahlen bzw. Werte nicht ausweisbar 
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4.4 Kurzbetrachtung der Einzelberufe 

a) Dienstleistungssektor 
 
Gastgewerbe: 

► Der Beruf Koch/Köchin gehört sowohl im Ausbildungs- als auch im Arbeitsmarkt 
zu den quantitativ bedeutendsten. Weiterhin ist die Arbeitslosigkeit eher gering, je-
doch ist die Attraktivität unterdurchschnittlich, sowohl Ausbildungsvergütung als 
auch späterer Verdienst sind nur mäßig und die Abbrecherquote in der Ausbildung 
hoch. Das Zukunftspotenzial ist als eher durchschnittlich einzustufen, auffällig ist 
hierbei die starke Zunahme sowohl an Beschäftigten als auch an Arbeitslosen in 
den letzten Jahren. 

► Bei dem noch recht jungen Beruf Fachkraft im Gastgewerbe besteht mittlerweile 
ein stabiler Ausbildungs- und Beschäftigungsstand, zumal sich diverse Anschluss-
berufe für Auszubildende anbieten. Eingeschränkt wird die Attraktivität des Berufs 
v. a. durch den sehr geringen späteren Verdienst; zudem ist die Abbrecherquote 
die höchste aller Berufe. Potenzial besteht jedoch zweifellos trotzdem, u. a. auf-
grund der Zahl an unbesetzten Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in diesem Bereich 
und des weiter wachsenden Ausbildungsmarkts.  

 

Administration und Verkehr: 

► Der Beruf Kaufmann/-frau für Bürokommunikation ist von quantitativ herausra-
gender Bedeutung sowohl auf dem Ausbildungs- als auch auf dem Arbeitsmarkt. 
Die Attraktivität des Berufs spiegelt sich in einem deutlichen Bewerberüberhang 
sowie in der überdurchschnittlichen Entlohnung. Weiterhin bieten sich durch die 
Vielzahl von kaufmännischen Bürotätigkeiten sehr gute Beschäftigungsperspekti-
ven, v. a. für qualifiziertere Tätigkeiten. Dies wirft jedoch die Frage auf, inwieweit 
der Beruf tatsächlich für die Zielgruppe des Projekts geeignet ist bzw. welche spe-
ziellen Anforderungen hierzu erfüllt sein müssten.  

► Die Ausbildung zum Fachlageristen ist neu. Sie löst den alten, ursprünglich für 
„Sonderschüler/innen“ gedachten Beruf Handelsfachpacker/in ab. Er spielt sowohl 
auf dem Ausbildungs- als auch Arbeitsmarkt eine bedeutende Rolle und liegt in 
puncto Attraktivität im Mittelfeld der Berufe. Hinsichtlich des Potenzials kann eine 
gute Prognose gegeben werden. Sowohl bei den Ausbildungs- als auch bei den 
Beschäftigtenzahlen und den offenen Stellen war in den letzten Jahren ein Zu-
wachs zu verzeichnen. 
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► Die Ausbildung zum/zur Gebäudereiniger/in spielt quantitativ keine besondere 
Rolle; überdurchschnittlich hoch dagegen ist die Anzahl der gemeldeten Arbeitslo-
sen in diesem Beruf. Trotzdem ist in den letzten Jahren die Zahl der Bewer-
ber/innen stark gestiegen, ohne dass alle angebotenen Ausbildungsstellen besetzt 
werden konnten. Aufgrund des starken Wachstums des Ausbildungsmarktes und 
der Zunahme an Beschäftigten kann das Potenzial als positiv eingeschätzt werden, 
eingeschränkt jedoch durch das hohe Risiko der Arbeitslosigkeit. 

 

Handel:  

► Der Beruf Verkäufer/in ist der am häufigsten ausgebildete zweijährige Beruf und 
nimmt auch auf dem Arbeitsmarkt eine quantitativ herausragende Stelle ein, wobei 
eine ebenfalls recht große Zahl an offenen Stellen existiert. Obwohl der durch-
schnittliche spätere Verdienst eher gering ausfällt, sind weit mehr Bewerber als 
Ausbildungsstellen zu verzeichnen. Von den Jugendlichen, die dann einen der be-
gehrten Plätze erhalten, brechen trotzdem überdurchschnittlich viele ihre Ausbil-
dung ab. Die Prognose für den Beruf fällt uneinheitlich aus: Einem Wachstum am 
Ausbildungsmarkt stehen ein relativer Stillstand bei der Beschäftigung und eine 
deutliche Zunahme an gemeldeten Arbeitslosen gegenüber.  

► Bei den Fachverkäufer/inne/n im Nahrungsmittelhandwerk gibt es Gemeinsam-
keiten hinsichtlich der Bedeutung auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, jedoch 
gravierende Unterschiede beim Verhältnis von Angebot und Nachfrage. So besteht 
eine deutliche Unterdeckung von Ausbildungsstellen, die u. a. mit der sehr niedri-
gen Ausbildungsvergütung und dem geringen späteren Lohn erklärt werden kann. 
Dass die Prognose nicht negativ ausfällt, liegt an der Zunahme an Beschäftigten in 
diesem Berufsfeld und dem gleichzeitigen Rückgang der Arbeitslosigkeit. 

 

b) Produzierendes Gewerbe 
Baugewerbe:  

► Die Facharbeiterberufe des Hochbaus, Tiefbaus und Ausbaus sind ihrer Tätig-
keit nach zwar verschieden, haben jedoch mit dem gleichen Problem zu kämpfen: 
der Krise der Bauwirtschaft insgesamt. So ist bei allen dreien die Zahl der Auszu-
bildenden eher niedrig und weiter im Zurückgehen, die Zahl der Beschäftigten e-
benfalls rückläufig, und das bei jeweils überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit. 
Attraktiv sind alle drei Berufe v. a. wegen der höchsten Ausbildungsvergütung und 
der ebenfalls hohen späteren Verdienstmöglichkeiten; die Abbrecherquoten sind 
die geringsten aller Berufe. Differenzierter ist dagegen das jeweilige Potenzial zu 
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sehen: Während der Beruf Tiefbaufacharbeiter in den letzten Jahren noch am e-
hesten dem allgemeinen Trend widerstehen und bei den Neuverträgen und Be-
schäftigten sogar einen Zuwachs erzielen konnte, hat der Ausbaufacharbeiter 
durchweg negative Werte verzeichnet. Der Hochbaufacharbeiter nimmt hierbei eine 
mittlere Position ein. 

► Eine ähnliche Situation wie bei den Ausbaufacharbeitern (Zimmerern) findet man 
beim Berufsbild Glaser/in. Quantitativ eher unbedeutend, wurde in den letzten Jah-
ren noch einmal ein kräftiger Rückgang an Ausbildungsstellen und Beschäftigten 
verzeichnet, bei gleichzeitiger Zunahme der Arbeitslosigkeit. Bei keinem anderen 
Beruf ist der relative Anteil unbesetzter Ausbildungsstellen ähnlich hoch, und das 
trotz der hohen Verdienstmöglichkeiten im späteren Beruf.  

► Ein etwas anderes bild bietet der/die Dachdecker/in. Auf dem Ausbildungsmarkt 
ist der Beruf nach wie vor von einiger Bedeutung, zudem sind Ausbildungsvergü-
tung und späterer Verdienst sehr hoch. Es besteht annähernd Deckungsgleichheit 
von Angebot und Nachfrage, allerdings vor dem Hintergrund eines insgesamt 
schrumpfenden Ausbildungs- und Arbeitsmarktes.  

► Ein Sonderfall innerhalb der Bauberufe ist der/die Bauten- und Objektbeschich-
ter/in. Zum einen ist der Beruf noch so neu, dass belastbare Ausbildungsdaten 
zumeist gar nicht vorliegen, zum anderen bietet der Arbeitsmarkt für Maler und La-
ckierer im Gegensatz zu den anderen Bauberufen unverkennbare Potenziale. So 
existiert in diesem Bereich die zweitgrößte Zahl an offenen Stellen überhaupt. Eine 
Einschätzung, inwieweit der bestehende Bedarf durch den neuen Beruf gedeckt 
werden kann, kann derzeit auf Basis der Daten nicht gegeben werden. 

 

Herstellung von Nahrungsmitteln:  

► Quantitativ weiterhin bedeutend ist der Beruf Bäcker/in. Allerdings sprechen so-
wohl die geringe Ausbildungsvergütung, der niedriger spätere Verdienst, der leichte 
Überhang an Stellen gegenüber Bewerbern sowie die hohe Abbrecherquote für ei-
ne geringe Attraktivität. Etwas freundlicher sind die Zukunftsaussichten, insbeson-
dere durch die Zunahme an Beschäftigten im Berufsfeld. 

► Im verstärkten Maße treffen die oben genannten negativen Punkte für den/die 
Konditor/in zu. Auf dem Arbeitsmarkt weitgehend unbedeutend, schmälern v. a. 
Ausbildungsvergütung (niedrigste aller Berufe) und späterer Verdienst die Attraktivi-
tät. Trotzdem hat die Zahl der Bewerber in den letzten Jahren zugenommen, und die 
Abbrecherquote ist eher niedrig. Die Prognose muss trotzdem negativ ausfallen, zu-
mal sowohl Ausbildungs- als auch Arbeitsmarkt zuletzt stark rückläufig waren. 
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► Der/die Fleischer/in nimmt im Ausbildungs- und Arbeitsmarkt eine mittlere Stellung 
ein. Vergütung und Verdienst sind eher unterdurchschnittlich, jedoch weitaus att-
raktiver als bei den anderen Nahrungsmittelberufen. Potenziale ergeben sich v. a. 
aufgrund der recht hohen Zahl an unbesetzten Ausbildungsstellen sowie des relati-
ven Rückgangs an Arbeitslosen, wobei die Zahl der Beschäftigten ebenfalls zu-
rückgegangen ist. 

 

Landwirtschaft: 

► Die Ausbildung zum/zur Gärtner/in bietet weiterhin ein insgesamt positives Bild. Sie 
ist quantitativ einer der bedeutenderen, wobei das Niveau gleich bleibend ist, und 
die Arbeitslosenzahlen sind durchschnittlich. Allerdings sind derzeit kaum offene 
Ausbildungsstellen zu vermelden, so dass ein erheblicher Mismatch besteht. 

 

Chemische Industrie und Metallindustrie:  

► Innerhalb der Gruppe der Ausbildungsberufe hat der/die Chemiebetriebsjungwer-
ker/in eine eher untergeordnete Bedeutung, jedoch ist eine große Zahl von Be-
schäftigten in diesem Berufsfeld tätig, und die Arbeitslosigkeit ist niedrig. Für die 
Attraktivität des Berufs sprechen die recht hohe Ausbildungsvergütung und die gu-
ten Einkommenschancen sowie die Tatsache, dass 2004 kein einziges Ausbil-
dungsverhältnis vorzeitig beendet wurde. Weiterhin gibt es einen Überhang von 
Stellen gegenüber Bewerbern, und die allgemeine Ausbildungs- und Arbeitsmarkt-
entwicklung ist als eher positiv einzuschätzen, v. a. aufgrund des massiven Rück-
gangs an gemeldeten Arbeitslosen. 

► Etwas anders stellt sich die Situation beim Beruf Fertigungsmechaniker/in dar. 
Auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt nimmt er eine mittlere Stellung ein, hat e-
benfalls eine geringe Abbrecherquote sowie eine recht hohe Ausbildungsvergü-
tung. Jedoch ist die Zahl der Bewerber in den letzten Jahren sprunghaft 
angestiegen, daher ist der relative Überhang von Bewerbern gegenüber den ge-
meldeten Ausbildungsstellen extrem groß, während gleichzeitig die absolute Zahl 
an Auszubildenden und Neuverträgen kräftig zurückging. Positiv dagegen fällt die 
Prognose für den Arbeitsmarkt aus, es gab in diesem Berufsfeld die relativ größte 
Zunahme an Beschäftigten bei gleichzeitigem Rückgang der Zahl der gemeldeten 
Arbeitslosen. 

► Insgesamt weniger positiv ist die Situation beim Beruf Teilezurichter/in. Seine Be-
deutung für den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt ist quantitativ gering, zudem sind 
die relativ wenigsten offenen Stellen in diesem Bereich zu verzeichnen. Trotz recht 
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hoher Ausbildungsvergütung und zumindest durchschnittlicher Einkommenschan-
cen ist die Abbrecherquote enorm hoch, und viele Ausbildungsstellen blieben 2003 
unbesetzt. Positiv ist jedoch die Entwicklung der Beschäftigung in diesem Berufs-
feld, während bei der Ausbildung ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist. 

 

Textil- und Bekleidungsindustrie: 

► Ein durchweg wenig viel versprechendes Bild liefert schließlich der/die Modenä-
her/in. Bei diesem Beruf sind sowohl Ausbildungs- als auch Arbeitsmarktbedeu-
tung äußerst gering und dürften aufgrund des fortschreitenden Abbaus von 
Beschäftigung in der Textilindustrie in Deutschland auch mittelfristig nicht zuneh-
men. Dementsprechend hoch sind Arbeitslosenquote und Beschäftigungsrückgang, 
während die Ausbildungsvergütung und das spätere Einkommen schon jetzt unter-
durchschnittlich sind. In keinem Ausbildungsberuf gab es einen relativ größeren 
Rückgang an Auszubildenden und Neuverträgen. 
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Tabelle 25:  Gesamtübersicht Berufe 

Ausbildungsberuf 
Bereich A 

(Ausbildungs- 
und Arbeits-

markt) 

Bereich B 
(Attraktivität und 
Anforderungen)

Bereich C 
(Potenziale 

und Progno-
sen) 

Gesamt

Kaufmann/-frau für  
Bürokommunikation ++ +/o o + 

Chemiebetriebsjungwerker/in  +/o + + + 

Tiefbaufacharbeiter/in  - +/++ +/o +/o 

Fachverkäufer/in im  
Nahrungsmittelhandwerk  +/++ -/o o +/o 

Gebäudereiniger/in  o o + +/o 

Fachlagerist/in o + + +/o 

Fertigungsmechaniker/in  o + o +/o 

Hochbaufacharbeiter/in o + o +/o 

Koch/Köchin  +/++ -/o -/o +/o 

Verkäufer/in  +/++ -/o o +/o 

Gärtner/in +/o +/o o +/o 

Fleischer/in  + + -/o +/o 

Dachdecker/in  +/o + - o 

Fachkraft im Gastgewerbe  o -/o o o 

Bauten- und  
Objektbeschichter/in + o -/o o 

Bäcker/in  + - - -/o 

Teilezurichter/in  -/o o -/o -/o 

Ausbaufacharbeiter/in -/o + - -/o 

Konditor/in  o o - -/o 

Glaser/in  - o - - 

Modenäher/in  -/-- -/o -/o - 

Legende: ++: sehr positiv, +: positiv, o: durchschnittlich, -: negativ, --: sehr negativ 



50  Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen 

 

 INBAS GmbH/IWAK 2006 

4.5 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen  

 

Folgende zentrale Ergebnisse und daraus resultierende Konsequenzen lassen sich 
festhalten:  

Innerhalb der ausgewählten Gruppe der Berufe ist gegenüber dem restlichen Ausbil-
dungs- und Arbeitsmarkt eine deutlich positivere Gesamtwicklung zu verzeichnen. 

Offen bleiben die spezifischen Anforderungen, die jenseits der Ausbildungsordnung 
seitens der Betriebe für die jeweilige Ausbildung an die Jugendlichen bestehen. Hier 
liegt daher ein Schwerpunkt der Betriebsbefragung. 

Auch wenn das Angebot auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt als gut dokumentiert 
gelten kann, herrscht hinsichtlich der Nachfrageseite häufig Unklarheit, v. a. bezüglich 
der Motive zur Berufswahl und der Informationen über „weiche“ Faktoren einzelner 
Berufsbilder. Dies ist Thema des folgenden Kapitels.  

Die Einzelbetrachtung der Ausbildungsberufe ergibt z. T. große Unterschiede hinsicht-
lich der Potenziale und Beschäftigungsperspektiven des Berufsfeldes. 

Eine grundsätzliche Einschätzung der Beschäftigungspotenziale speziell für Jugendli-
che mit schlechten Startchancen lässt sich auf Basis der Sekundärdaten zu den Beru-
fen kaum liefern. In jedem Fall befindet sich die Zielgruppe in Konkurrenz mit anderen 
Jugendlichen, v. a. bei den als attraktiver eingeschätzten Ausbildungen. 
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5  Übergang in Ausbildung aus Expert/inn/ensicht 
 

Die Analyse der Sekundärdaten wurde durch Expertengespräche flankiert. Ziel war es, 
qualitative Aussagen zu den Potenzialen und Problemen der ausgewählten Berufe und 
den dort gestellten Anforderungen an die Jugendlichen zu erhalten.  

Befragt wurden Experten und Expertinnen in Schlüsselpositionen. Es wurden Interviews 
geführt mit Vertreter/inne/n aus Berufsverbänden, aus den Kammern (Industrie und Han-
del, Handwerk, Landwirtschaft) und aus Innungen, aus den beruflichen Schulen, der Ju-
gendberufshilfe, aus Gewerkschaften und dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Arbeit.  

Es wurden erstens 18 leitfadengestützte Interviews geführt, die zwischen eineinhalb Stun-
den und zwei Stunden dauerten. Zweitens wurden 22 Personen telefonisch zu ihren Erfah-
rungen befragt.  

Neben Fragen zu den einzelnen Berufen wurden auch allgemeine Themen berührt, etwa 
wie die Gruppe der Jugendlichen zu charakterisieren sei, welche Erwartungen die Betriebe 
an die jungen Leute haben und wie einem Mismatch in einigen Berufen zu begegnen ist.  

Wir werden im Folgenden zunächst die Aussagen zu den einzelnen Berufen zusammen-
fassend darlegen (5.1). Anschließend konzentrieren wir uns auf die Gruppe der Jugendli-
chen und die Erwartungen der Betriebe an die jungen Leute (5.2). Im Anschluss daran soll 
es um die Gründe für einen Mismatch von Ausbildungsangebot und Nachfrage gehen 
(5.3). Schließlich wollen wir die Empfehlungen und Vorschläge der Experten und Expertin-
nen zu einer besseren beruflichen Integration von Jugendlichen der Zielgruppe vorstellen 
(5.4). Eine Zusammenfassung der Ergebnisse folgt am Ende des Kapitels (5.5). 

 

5.1  Anforderungen und Potentiale bei den Einzelberufen 

 
Kommen wir zuerst zu den Anforderungen, die in den Ausbildungen an die Jugendli-
chen gestellt werden, und zu der Frage, inwieweit die Berufe aus der Sicht der Ex-
pert/inn/en arbeitsmarktbezogene Potenziale aufweisen.  

 

a) Dienstleistungssektor 

Gastgewerbe: Fachkraft im Gastgewerbe und Koch/Köchin 

Die Anforderungen, die in den beiden Berufen „Fachkraft im Gastgewerbe“ und 
„Koch/Köchin“ an die Jugendlichen gestellt werden, sind von jungen Menschen ohne 
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Realschulabschluss prinzipiell zu bewältigen. Wer hier Zugang finden möchte, benötigt 
jedoch nicht in erster Linie gute Noten: Erwartet werden vor allem Engagement, Flexi-
bilität, Durchhaltevermögen und Zuverlässigkeit. Im Servicebereich sind darüber hin-
aus gepflegtes Äußeres und Spaß am Umgang mit Kunden zentral. 

Der Beruf ist nicht für jede/n geeignet. Das zeigt sich auch an der hohen Quote der 
Vertragslösungen bei beiden Ausbildungen. Abbruchgründe sind äußerst komplex und 
schwer zu verallgemeinern. Nach Einschätzung der Expert/inn/en kommen viele Ju-
gendliche mit den Arbeitsbedingungen, insbesondere den Arbeitszeiten in den beiden 
Berufen nicht zurecht. Die Arbeitszeiten liegen gegenläufig zu denen der Mehrheit der 
Bevölkerung. Berufstätige im Gastronomiebereich sind gezwungen, sich einen (neuen) 
Freundeskreis mit ähnlichen Arbeitszeiten aufzubauen, um nicht sozial isoliert zu wer-
den. Weiterhin wird der Beruf als stressig und psychisch belastend beschrieben. Der 
Umgangston im Servicebereich und in der Küche sei aufgrund des Zeit- und Arbeits-
drucks (die Gäste wollen zügig bedient werden, das Essen sollte nicht zu lange auf 
sich warten lassen) als sehr rau zu charakterisieren. Nachteilig auch: Der Verdienst ist 
in beiden Berufen vergleichsweise gering. 

Von Vorteil ist dagegen die Verknüpfung der sechs Berufe im Gastgewerbe miteinan-
der. Das sind neben der zweijährigen Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe die 
fünf dreijährigen Berufe Hotelkaufmann/-frau, Hotelfachmann/-frau, Restaurantfach-
mann/-frau, Fachkraft für Systemgastronomie und schließlich Koch/Köchin. Der Rah-
menlehrplan sieht vor, dass alle Auszubildenden dieser Berufe im ersten Jahr eine 
gemeinsame fachliche Grundbildung erhalten. Im zweiten Ausbildungsjahr wird mit 
Ausnahme des Kochs bzw. der Köchin eine gemeinsame Fachbildung angeboten. die 
Ausbildung zum/zur Koch/Köchin spaltet sich nach dem ersten Jahr ab, weil die zu 
vermittelnden Inhalte stärker von den übrigen Ausbildungen abweichen. Während hier 
also bereits ab dem zweiten Ausbildungsjahr eine besondere berufliche Fachbildung 
vorgesehen ist, setzt diese bei den übrigen Berufen erst im dritten Jahr ein. Die Fach-
kraft im Gastgewerbe hingegen schließt ihre Ausbildung mit einer Prüfung nach zwei 
Jahren ab.  

Von Vorteil ist die Verknüpfung der Gastronomieberufe zum einen, weil Jugendliche, 
die sich mit dem Beruf Fachkraft im Gastgewerbe unterfordert fühlen und sich weiter 
qualifizieren wollen, hier direkt Anschlüsse vorfinden. Dabei bietet sich nach Einschät-
zung der Expert/inn/en vor allem die Ausbildung zum/zur Restaurantfachmann/-frau an. 
Zum anderen werden die Chancen für Absolvent/inn/en der beiden Ausbildungen 
Fachkraft und Koch/Köchin positiv eingeschätzt, mit der erreichten Qualifikation auch in 
angrenzenden Berufen einen Arbeitsplatz zu finden. Die Weiterbildungs- und Qualifi-
zierungsmöglichkeiten sind zudem sehr groß in den Gastronomieberufen (z. B. Ausbil-
dung zur Diätassistentin; Tätigkeiten in unterschiedlichen Betrieben). 
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Insgesamt werden die Chancen auf einen Ausbildungsplatz und der Übergang in Aus-
bildung bei beiden Berufen als positiv eingeschätzt. Im Gastgewerbe ist die Fluktuation 
sehr hoch. Typischerweise verlassen Auszubildende nach Abschluss der Prüfung den 
Lehrbetrieb, um sich irgendwo anders (z. B. im Ausland) weiter zu qualifizieren. Diese 
Bewegung auf dem Arbeitsmarkt ist von Vorteil für die Zielgruppe. Wer sich engagiert 
zeige, habe in diesen beiden Berufen sehr gute Chancen, einen Arbeitsplatz zu be-
kommen. Zudem besteht die Möglichkeit, im Ausland zu arbeiten und damit auch auf 
den deutschen Arbeitsmarkt flexibel reagieren zu können. 

Freilich bleiben bestimmte Entwicklungen abzuwarten. So werden Köche/Köchinnen in 
einigen großen Hotels nicht mehr ausgebildet, weil dort mit Fertigprodukten gearbeitet 
wird. Der Einzug von Convenience-Produkten kann zu einer Dequalifizierung der Tä-
tigkeit führen. Anstatt selbst zu kochen, müssen Köche lernen, mit den angelieferten 
Mahlzeiten adäquat umzugehen. Fachkräfte im Gastgewerbe konkurrieren mit An- und 
Ungelernten im Servicebereich. Nach Ansicht der Expert/inn/en würde sich die Qualifi-
kation jedoch langfristig als Marktvorteil durchsetzen. 

Anzumerken bleibt schließlich: Der Beruf kann nur denjenigen empfohlen werden, die 
bereits aufgrund eines längeren Praktikums Erfahrungen sammeln konnten. Die Ar-
beitsbedingungen sind nicht nur hart, sondern beeinflussen auch den Privatbereich 
aufgrund der Arbeitszeiten massiv. Freizeitinteressen und das soziale Beziehungsnetz 
stehen unter Veränderungsdruck. Der raue Umgangston in der Gastronomie wird von 
vielen psychisch nicht verkraftet.  

Insgesamt: Beide Berufe werden als geeignet für Jugendliche ohne Realschulab-
schluss und Abitur eingeschätzt. 

 

Administration und Verkehr: Fachlagerist, Gebäudereiniger/in und Kaufmann/-
frau für Bürokommunikation  

Der Beruf „Fachlagerist/in“ besteht seit dem 01.08.2004 und löst den nun aufgehobe-
nen Beruf „Handelsfachpacker/in“ (1956) ab.  

Die Anforderungen in dem neuen Beruf Fachlagerist/in sind für die Zielgruppe zu be-
wältigen. Im Gegensatz zur dreijährigen Ausbildung „Fachkraft für Lagerlogistik“ liegen 
die Schwerpunkte im ausführenden Bereich. In den ersten Jahren sind die Ausbil-
dungsinhalte der beiden Berufe zwar ähnlich, doch in der Lagerlogistik werden disposi-
tive Fähigkeiten erwartet. Ein Durchstieg kann für die Zielgruppe schwierig sein. 
Anders als im Gastgewerbe spielen hier Sprache, Auftreten, Kleidung nur eine unter-
geordnete Rolle. Die Tätigkeit im Lager ist eine „blue-collar“-Arbeit, bei der man sich 
also schmutzig machen kann und eine gewisse Körperkraft gefragt ist. Für viele Ju-
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gendliche ist der Umgang mit den entsprechenden Fahrzeugen und Maschinen attrak-
tiv (z. B. Gabelstapler). 

In der Lagerhaltung und Logistik werden die Arbeitsmarktperspektiven als gut einge-
schätzt. Gerade im Frankfurter Raum werden Kräfte in diesem Feld gesucht. Nach 
Einschätzung der Expert/inn/en nehmen sich die beiden Berufe (zweijährig und dreijäh-
rig) nicht gegenseitig Arbeitsplätze weg, sondern jeder hat für sich seine Berechtigung.  

Der Fachlagerist konkurriert jedoch mit erfahrenen, meist älteren Lagerkräften ohne 
Ausbildung. Gerade für die außerbetrieblich Ausgebildeten stellt sich dies als Problem 
dar. Sie haben zum Teil Schwierigkeiten, nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz zu 
bekommen, obwohl die Hälfte der Ausbildung in einem Betrieb stattfindet. Langfristig 
wird allerdings eine Verdrängung Ungelernter aus der Lagerwirtschaft prognostiziert, 
da sich die Lagerhaltung in den letzten Jahren verkompliziert hat und gut ausgebildete 
Personen erforderlich sind. Sobald mit einem Warenwirtschaftssystem und mit Palet-
tenplätzen gearbeitet wird, ist eine ausgebildete Kraft nötig. 

Auch die Anforderungen im Beruf Gebäudereiniger/in sind für die Zielgruppe zu schaf-
fen. Hier werden hinsichtlich der Ausbildungsplätze Potenziale vermutet. Gebäuderei-
niger/in ist einer der wenigen Berufe, in denen noch freie Lehrstellen zu finden sind. 
Die Ausbildung zählt jedoch nicht zu den beliebtesten bei den Jugendlichen. Das 
schlechte Image müsse verbessert werden, indem aufgezeigt wird, dass für die Reini-
gung in verschiedenen Einrichtungen (z. B. Krankenhaus) oder auf verschiedenen Ma-
terialien (unterschiedliche Bodenbeläge) umfangreiche Fachkenntnisse erforderlich 
sind. Die Einsatzmöglichkeiten werden von den Jugendlichen unterbewertet. Wer etwa 
schwindelfrei sei, könne sich auf das Putzen von Fenstern an Hochhäusern spezialisie-
ren und dabei auch entsprechend verdienen.  

Gleichwohl stehen Gebäudereiniger/innen in Konkurrenz zu Un- und Angelernten. Viel-
fach bieten Arbeitskolonnen mit ausländischen Mitarbeiter/inne/n ihre Dienste zu weit-
aus billigeren Löhnen an. Wenngleich also der Ausbildungsstellenmarkt positiv zu 
bewerten ist, so bietet die Situation auf dem Arbeitsmarkt für die Absolvent/inn/en we-
niger Potenziale.  

Der Beruf Kaufmann/-frau für Bürokommunikation, der früher unter dem Namen Büro-
gehilfe/in firmierte, wird als eher anspruchsvoll charakterisiert. Erwartet werden Sicher-
heit in der deutschen Sprache in Wort und Schrift, kommunikative Fähigkeiten und 
Neigung zu organisatorischen, planerischen und Verwaltungstätigkeiten. Kaufleute für 
Bürokommunikation müssen flexibel und belastbar sein aufgrund der schnell wech-
selnden an sie herangetragenen Aufgaben und aufgrund der hohen Frequenz sozialer 
Kontakte bei der Arbeit und den damit verbundenen Unterbrechungen. Bürokauffrauen 
müssen sicher mit dem PC und den entsprechenden Daten verarbeitenden Program-
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men umgehen können. Die klassische Ablage nimmt nur noch einen geringen Teil der 
Tätigkeiten in Anspruch. Die Anforderungen haben sich im Vergleich zur Bürogehilfin 
nicht nur verändert, sondern sind insgesamt höher geworden.  

Der Beruf ist sehr beliebt, insbesondere bei jungen Mädchen. Die Bewerbersituation 
wird als schwierig für Hauptschüler/innen eingeschätzt, da sich viele Jugendliche auch 
mit mittlerem Schulabschluss auf den Beruf bewerben. Die Potenziale auf dem Ausbil-
dungsmarkt werden aufgrund der hohen Zahl an vorhandenen Stellen zwar als gut 
angesehen, gleichwohl ist diese positive Einschätzung mit der Einschränkung verbun-
den, dass aufgrund der großen Zahl an Bewerber/inne/n nicht alle Jugendlichen glei-
chermaßen zum Zug kämen.  

Insgesamt: Der Beruf Fachlagerist/in wird aufgrund des Anforderungsniveaus und der 
prognostizierten Arbeitsmarktpotenziale als geeignet eingeschätzt. Mit Einschränkun-
gen sind die beiden Berufe Gebäudereiniger/in und Kaufmann/-frau für Bürokommuni-
kation zu empfehlen. Ersterer empfiehlt sich für Hauptschüler/innen aufgrund des 
erleichterten Zugangs an der ersten Schwelle. Problematisch können die weiteren Ar-
beitsmarktperspektiven sein. Letzterer mag aufgrund der großen Konkurrenz um Aus-
bildungsplätze für Hauptschüler/innen nur schwer zugänglich sein. 

 

Handel: Verkäufer/in 

Die theoretischen Anforderungen der zweijährigen Ausbildung werden als eher niedrig 
eingeschätzt. Wer hier durchfalle – so ein/e Experte/in –, könne auch andere Ausbil-
dungen nicht bewältigen. Von Vorteil ist die inhaltliche Verbindung des zweijährigen 
Berufs mit der dreijährigen Ausbildung Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Gute Schü-
ler/innen können mit einem weiteren Jahr einen Abschluss in dem dreijährigen Beruf 
erlangen. 

Wenngleich die theoretischen Anforderungen in der Ausbildung vergleichsweise gering 
sein mögen, so ist eine Tätigkeit als Verkäufer/in dennoch als anspruchsvoll zu charak-
terisieren: Zentral sind kommunikative Fähigkeiten, ein freundliches und gewinnendes 
Wesen, Empathie und körperliche Fitness. Verkäufer/innen müssen auch in Zeiten mit 
hoher Kundenfrequenz die Ruhe bewahren können, mit unfreundlichen Kunden ange-
messen umgehen, an Samstagen und zum Teil auch an Sonntagen sowie bis spät in 
den Abend hinein arbeiten und den ganzen Tag stehen. Je nach Betrieb können die 
Erwartungen an die beraterischen Fähigkeiten sehr groß sein.  

Die Konkurrenz der Bewerber/innen um einen Ausbildungsplatz als Verkäufer/in ist 
groß. Es fehle hier eher an geeigneten Bewerber/innen denn an Bewerber/innen an 
sich, so die Expert/inn/en. Die Spannweite der Betriebe ist im Einzelhandel sehr breit. 
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Jugendliche bevorzugen große Betriebe und bekannte Ketten. Mit schriftlichen Bewer-
bungen haben aber diejenigen, die keinen Realschulabschluss aufweisen oder eher 
schlechte Schulzeugnisse haben, wenig Chancen. Weniger überschüttet mit Bewer-
bungen werden kleine Fachbetriebe. Hier sind noch Potenziale für Ausbildungsstellen 
zu sehen. Aktive Bewerbungsstrategien sind zu empfehlen (selbst in den Betrieb ge-
hen und die Bewerbung persönlich abgeben, um die Möglichkeit bitten, ein Praktikum 
zu absolvieren).  

Insgesamt: Der Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt wird als gut einge-
schätzt, auch wenn im Moment eine Konsumflaute den Betrieben zu schaffen macht. 
Generell bietet der Handel beste Aufstiegsmöglichkeiten. Es werden leistungsstarke 
und aufstiegswillige Leute gesucht.  

 

b) Produzierendes Gewerbe 

Baugewerbe: Glaser/in, Dachdecker/in, Maler/in und Lackierer/in, Hochbau-, 
Tiefbau-, Ausbaufacharbeiter/in, Modenäher/in 

Das Baugewerbe hatte in den vergangenen Jahren mit einer schwierigen wirtschaftli-
chen Situation zu kämpfen. Betroffen war insbesondere das Bauhauptgewerbe (Hoch-
bau-, Tiefbau- und Ausbaufacharbeiter/innen).  

Das Anforderungsniveau für die Ausbildung zur/zum Glaser/in ist nach Ansicht der Ex-
pert/inn/en für die Zielgruppe nicht zu hoch. Es werde derzeit in den Betrieben aber 
darüber nachgedacht, Bewerber/innen im Vorfeld mit einem Einstellungstest zu prüfen, 
da aus Sicht der Verantwortlichen die Schulnoten keine Aussagekraft haben.  

Zahlenmäßig gibt es eher wenig Ausbildungsstellen im Glaserhandwerk. Häufig bilden 
die Betriebe zudem die Kinder von Bekannten oder Verwandten aus. Ohne vorheriges 
mindestens 14-tägiges Praktikum bzw. bei weniger Leistungsfähigen auch halbjähriges 
Praktikum würde jedoch kein Jugendlicher als Auszubildender angenommen. Mit dem 
Einstellungstest und dem Praktikum werden also gewisse Hürden eingebaut, bevor es 
zur Unterzeichnung eines Ausbildungsvertrages kommt.  

Ausbildung wird als Nachwuchsförderung gesehen, d. h., sofern die betriebliche Situa-
tion dies zulässt, werden die Auszubildenden nach Abschluss der Prüfung vom Betrieb 
übernommen. Der Übergang an der zweiten Schwelle ist deshalb für diese Gruppe 
unproblematisch, sofern die wirtschaftliche Situation dies möglich macht. Mit der Aus-
bildung zum/zur Glaser/in sind zudem Wechsel beispielsweise in den Fenster- und 
Fassadenbau (Metallbau) möglich. Zwar müssten dort andere Tätigkeiten zusätzlich 
erlernt werden, doch aufgrund des sichereren Umgangs mit Glas würden die Gla-
ser/innen auch in diesen Betrieben gern genommen.  
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Die Anforderungen bei den Dachdeckern sind von Jugendlichen ohne Realschulab-
schluss zu bewältigen, allerdings ist eine gute Auffassungsgabe unerlässlich. Wichtig 
sind Kenntnisse in Mathematik, räumliches Vorstellungsvermögen, körperliche Fitness, 
Flexibilität und natürlich Schwindelfreiheit. Der Beruf werde von den Jugendlichen, a-
ber auch von der Berufsberatung unterschätzt. Die Durchfallquote bei den Abschluss-
prüfungen ist denn auch vergleichsweise hoch. Der Einsatz von abH-Maßnahmen ist in 
den Betrieben nicht hinreichend bekannt. Gerade weil der Anspruch in der Ausbildung 
hoch ist, ist bei Bedarf ein frühzeitiger Beginn solcher Unterstützungsmaßnahmen zu 
empfehlen. Auch Informationen über die Einstiegsqualifizierung können noch gezielter 
in den Betrieben verbreitet werden.  

Der Anteil der Mädchen ist gering, könnte aber ausgebaut werden. Die körperlich 
schwere Arbeit wird heute weitgehend durch den Einsatz von Maschinen ersetzt. Hier 
steht jedoch die gesetzliche Auflage im Weg, dass die Betriebe entsprechende Sozial-
räume vorweisen müssen, d. h. getrenntgeschlechtliche Duschmöglichkeiten zur Ver-
fügung zu stellen haben. Ausnahmeregelungen könnten an dieser Stelle hilfreich sein, 
zumal die Duschen erfahrungsgemäß ohnehin nicht von den Mitarbeitern genutzt wür-
den.  

Aufgrund der angespannten Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt können die 
Betriebe zwischen Bewerber/inne/n auswählen. Zwar bewerben sich nicht unbedingt 
die besten Schulabgänger, aber die Betriebe haben zumindest die Möglichkeit, moti-
vierte Jugendliche auszuwählen. Wenn es die wirtschaftliche Situation zulässt, über-
nimmt ein Betrieb die ausgebildeten Kräfte, d. h., der Übergang an der zweiten 
Schwelle und eine langfristige berufliche Integration gelten als gesichert.  

Der Beruf Maler/in und Lackierer/in wurde in 2003 neu geordnet und als Stufenberuf 
(Bauten- und Objektbeschichter/in) konzipiert. Die Anforderungen sind von der Ziel-
gruppe zu bewältigen, aber nicht zu unterschätzen. An Gewicht gewonnen haben die 
Aspekte Kundenorientierung, adäquater Umgang mit Kunden und selbstständiges Ar-
beiten bei Planung, Durchführung und Qualitätskontrolle.  

Vorteilhaft ist die Stufung des Berufes für die Betriebe und für die Jugendlichen. Die 
Betriebe haben die Möglichkeit, zu prüfen, ob ein Jugendlicher der dreijährigen Ausbil-
dung gewachsen ist. Die Jugendlichen haben je nach Leistungsfähigkeit die Möglich-
keit des Durchstiegs nach oben bzw. können auch nach zwei Jahren einen Abschluss 
in einem vollwertigen Beruf erwerben.  

Ob bei den Betrieben tatsächlich ein Bedarf an zweijährig ausgebildeten Gesellen be-
steht, ist noch nicht abzusehen. Es ist jedoch zu erwarten, dass Maler- und Lackierer-
Betriebe, ähnlich wie der Garten- und Landschaftsbau, eher hochqualifizierte und 
selbstständig arbeitende Gesellen benötigen, um in der Konkurrenz mit anderen Be-
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trieben zu bestehen. Denkbar ist, dass diese hochqualifizierten dreijährig ausgebilde-
ten Kräfte mit den weniger qualifizierten Mitarbeiter/inne/n (z. B. Bauten- und Objekt-
beschichter/in sowie An- und Ungelernte) auf den Baustellen arbeiten.  

Auch die Berufe im Hoch- und Tiefbau sind gestuft. Wie in allen handwerklichen Beru-
fen sind hier die Anforderungen größer geworden und gleichzeitig einem Verände-
rungsdruck unterworfen. So wird mittlerweile viel mit Fertigteilen gearbeitet. Es sei zum 
Teil schwieriger, die Passgenauigkeit von Wänden herzustellen, als eine Mauer hoch-
zuziehen. Der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes denkt darüber nach, sei-
nen Mitgliedern zu empfehlen, mit den Jugendlichen einen zweijährigen Vertrag 
abzuschließen und erst nach Abschluss der ersten Stufe einen dreijährigen Vertrag 
anzubieten, sofern abzusehen ist, dass ein Jugendlicher die Ausbildung bewältigt. Mit 
dieser Differenzierung will das Bauhandwerk erreichen, dass die Betriebe keine leis-
tungsschwächeren Jugendlichen mit Mühe bis zum Abschluss „durchschleppen“ müs-
sen. Hierdurch soll langfristig auch das Niveau angehoben werden. Man ist bestrebt, 
qualifiziertere Leute zu gewinnen, da die Anforderungen in diesem Bereich gestiegen 
sind. Aber insgesamt – so der Tenor der Expert/inn/en – können Jugendliche die An-
forderungen bewältigen. Sie müssen allerdings mit den Arbeitsbedingungen – rauer 
Umgangston, körperliche Arbeit im Freien bei Wind und Wetter – zurechtkommen. 

Der zweijährige Beruf Modenäher/in ist hinsichtlich der Anforderungen gut zu bewälti-
gen. Modenäher/innen setzen vorgefertigte Teile zu fertigen Kleidern zusammen. Sie 
müssen feinmotorisch geschickt sein, mit den entsprechenden Maschinen umgehen 
können, unter hohem Zeitdruck arbeiten können (zum Teil Akkordarbeit) und in der 
Lage sein, gleichförmige, sich wiederholende Tätigkeiten auszuführen (zum Teil Fließ-
bandarbeit). Ein Großteil der Modenäher/innen ist in der industriellen Fertigung der 
Bekleidungsindustrie tätig, zum Teil auch im Facheinzelhandel. Als problematisch sind 
jedoch die Arbeitsmarktperspektiven einzuschätzen, da die Bekleidungsindustrie ihre 
Produktion weitgehend ins Ausland verlagert hat. 

Insgesamt: Das Bauhandwerk leidet seit Jahren unter der schlechten Konjunktur. Die 
Jobaussichten sind deshalb schlecht gewesen. Eine Besserung auf dem Arbeitsmarkt 
wird erwartet. Das Durchschnittsalter der Bauarbeiter ist zudem sehr hoch, so dass in 
absehbarer Zeit ein Engpass bei den Facharbeitern zu erwarten ist. Insofern ist die 
zukünftige Entwicklung nicht eindeutig zu benennen. In der Textil- und Bekleidungsin-
dustrie ist jedoch in Zukunft nicht damit zu rechnen, dass sich wieder Beschäftigungs-
möglichkeiten für die weniger hochqualifizierten Kräfte auftun werden.  
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Nahrungsmittelhandwerk: Fleischer/in, Bäcker/in, Konditor/in, Fachverkäufer/in 
im Nahrungsmittelhandwerk  

Nach Einschätzung der Expert/inn/en ist das Anforderungsniveau bei den anvisierten 
Berufen im Nahrungsmittelhandwerk für die Jugendlichen der Zielgruppe zu bewälti-
gen. Die niedrigsten Anforderungen seien im Beruf Fachverkäufer/in im Nahrungsmit-
telhandwerk zu verzeichnen, gefolgt von Fleischer/in, Bäcker/in und Konditor/in. 
Bestünden Schwierigkeiten, so könnten diese mit ausbildungsbegleitenden Hilfen 
(abH) aufgefangen werden. Allerdings seien diese Möglichkeiten den Betrieben häufig 
zu wenig bekannt.  

Die Arbeitsbedingungen sind für die Jugendlichen in den vier Berufen zum Teil schwie-
rig: Im Fleischerhandwerk wird in Kühlräumen und zum Teil schwer körperlich gearbei-
tet, der Umgang mit Fleisch, Blut etc. falle vielen schwer. Bäcker/innen beginnen ihre 
Arbeit in der Nacht bzw. am frühen Morgen. Der Beruf ist nur für Frühaufsteher geeig-
net. Die abendliche Freizeitphase – z. B. das Treffen mit Freunden – wird massiv da-
von tangiert. Verkäufer/innen müssen mit den üblichen Ladenöffnungszeiten, mit 
Samstags- und Sonntagsarbeit zurechtkommen. In Bäckereien stehen sie oft schon 
früh um sieben im Laden. Die Arbeitszeiten der Konditor/inn/en beginnen zwar nicht so 
früh am Morgen, aber es wird auch hier am Wochenende gearbeitet.  

Häufig handelt es sich um Kleinbetriebe, in denen die Jugendlichen ausgebildet wer-
den. Viele Betriebe betreuen die Auszubildenden intensiv, denn im Handwerk und in 
kleinbetrieblichen Strukturen wird nach wie vor für den eigenen Betrieb ausgebildet, 
d. h., die Inhaber sind daran interessiert, dass die Jugendlichen in dem jeweiligen Be-
ruf tatsächlich auch Fuß fassen (was im Gastgewerbe beispielsweise anders ist).  

Insgesamt bestehen nach Ansicht der Expert/inn/en im Nahrungsmittelhandwerk Po-
tenziale für die Zielgruppe. Die Zahl der Auszubildenden ist groß, insbesondere in den 
Berufen Fachverkäufer/in und Bäcker/in. Die Nachfrage nach den Ausbildungen ist bei 
allen Berufen nicht sehr ausgeprägt, so dass Jugendliche ohne Realschulabschluss 
gute Chancen haben, einen Ausbildungsplatz zu finden. Zentral seien zudem persönli-
che Eigenschaften wie Zuverlässigkeit, Engagement und Interesse am Beruf. Fachver-
käufer/innen müssen darüber hinaus entsprechende kommunikative Fähigkeiten und 
soziale Kompetenzen mitbringen, Bäcker/innen und Fleischer/innen benötigen hand-
werkliches Geschick, und Konditor/inn/en müssen eine gute Feinmotorik und künstleri-
sche Fähigkeiten aufweisen.  

Es lohnt sich folglich für die Jugendlichen, im Vorfeld ein Praktikum zu absolvieren, um 
sich selbst zu empfehlen, aber auch um zu prüfen, ob der jeweilige Beruf mit seinen 
Arbeitsbedingungen tatsächlich zusagt. 
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Allerdings sind im Moment auch in diesen tendenziell eher unbeliebten Berufen so gut 
wie keine freien Lehrstellen mehr vorhanden. Hierdurch können auch die von den Be-
triebsinhabern formulierten Anforderungen an die Bewerber/innen steigen. 

Der Übergang von der Ausbildung in den Arbeitsmarkt wird eher positiv eingeschätzt, 
sofern ein/e Absolvent/in sich durch die praktische Arbeit bewährt hat. Zudem seien 
Quereinstiege in andere Berufe der Nahrungsmittelindustrie und des Gastgewerbes 
nicht ungewöhnlich: So mancher Fleischer arbeitet als Koch in einer Großküche; Kon-
ditorinnen sind in der Patisserie eines Hotels tätig; Verkäuferinnen wandern in den Par-
tyservice ab usw. 

Insgesamt: Die Berufe Fleischer/in und Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelgewerbe 
können empfohlen werden. Dies gilt mit Einschränkungen auch für die Berufe Bä-
cker/innen und Konditor/in. Bei ersteren ist der Druck zur Filialisierung groß. Letztere 
bilden nur auf kleinem Niveau aus.  

 

Chemische Industrie und Metall: Chemiebetriebsjungwerker/in, Fertigungsme-
chaniker/in, Teilezurichter/in 

Der zweijährige Beruf Chemiebetriebsjungwerker/in stammt aus dem Jahr 1938. Er 
wird nun durch den neuen Beruf Produktionsfachkraft Chemie (2005) ersetzt. Dieser 
neue Beruf orientiert sich stark an den Inhalten der ersten beiden Ausbildungsjahre 
zum/zur Chemikant/in. Allerdings ist der theoretische Anspruch geringer. Die Ausbil-
dung zur Produktionsfachkraft Chemie gilt zwar als weniger anspruchsvoll als sonstige 
Berufe in der Chemischen Industrie, gleichwohl ist davon auszugehen, dass nur sehr 
gute Hauptschüler/innen oder Realschüler/innen Aussicht auf einen Ausbildungsplatz 
haben. Da die Ausbildung von Großbetrieben angeboten wird, müssen sich die Ju-
gendlichen auf jeden Fall einem formalen Bewerbungsverfahren unterziehen. Dies 
schmälert die Chancen unserer Zielgruppe, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. 
Möglicherweise bietet die Industrie Sonderprogramme an, damit sich auch Interessen-
ten mit schlechteren Zeugnissen Erfolgsaussichten erarbeiten können. 

Die Anforderungen sind in dem Beruf Fertigungsmechaniker/in im mittleren Bereich der 
hier untersuchten Berufe angesiedelt. Erwartet werden technisches Verständnis und 
gute Kenntnisse in Mathematik und Physik. Die Zahl der Ausbildungsstellen ist nicht 
sehr hoch. 

Fertigungsmechaniker/innen werden vorrangig in mittleren und großen Betrieben aus-
gebildet. Jugendlichen erscheint eine Ausbildung in großen Firmen häufig attraktiver 
als in Kleinbetrieben, so dass die Firmen unter vielen Bewerber/inne/n auswählen kön-
nen. Aufgrund der standardisierten Verfahren im Umgang mit Bewerbungen haben hier 
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vor allem Realschüler/innen und gute Hauptschüler/innen überhaupt eine Chance, in 
das Bewerbungsverfahren aufgenommen zu werden. Unsere Zielgruppe kommt damit 
nur bedingt zum Zug. 

Tätig sind die Beschäftigten überwiegend im Montagebereich der industriellen Serien-
fertigung unterschiedlichster Branchen. Der Übergang von der Ausbildung in den Beruf 
wird als vergleichsweise sicher eingeschätzt. Die Firmen bemühen sich, ausgebildete 
Jugendliche mindestens ein Jahr lang einzustellen, so dass sie Berufserfahrungen 
sammeln können. Ein Bedarf an solchen Fachkräften scheint gegeben. Aufgrund der 
stetig sich fortentwickelnden Automatisierung in der Fertigung und der Rationalisie-
rungsbestrebungen der Firmen ist ein Boom in diesem Berufsfeld jedoch nicht zu er-
warten. 

Die zweijährige Ausbildung Teilezurichter/in stammt aus dem Jahr 1939. Die Anforde-
rungen sind von der Zielgruppe zu bewältigen. Der Beruf wird häufig außerbetrieblich 
ausgebildet. Der Bedarf in den Unternehmen an ausgebildeten Kräften ist jedoch als 
begrenzt einzuschätzen, da die Firmen mehr und mehr auf höher qualifizierte Kräfte 
setzen, die flexibler einsetzbar sind und die teuren Anlagen und Maschinen sicher be-
dienen können. In einigen Firmen wird die Ausbildung Teilezurichter/in nur als Notlö-
sung für Auszubildende angeboten, die die dreieinhalbjährige Ausbildung nicht 
bewältigen. In anderen Firmen wird der Beruf Teilezurichter/in als Sprungbrett für eine 
höhere Qualifizierung angeboten. Der Abstand bei den Anforderungen zwischen dem 
zweijährigen Beruf und den dreieinhalbjährigen Anschlussberufen im Metallbereich 
wird jedoch als sehr groß eingeschätzt, z. T. mit der Folge, dass die Ausbildung Teile-
zurichter/in durch andere Berufe abgelöst wird (z. B. Fertigungsmechaniker/in – drei-
jährig; Maschinen- und Anlagenführer/in – zweijährig mit guten Anschlussmöglichkeiten 
an dreijährige Berufe).  

Insgesamt: Die beiden Berufe Produktionsfachkraft Chemie und Fertigungsmechani-
ker/in sind wohl nur für sehr gute Hauptschüler/innen zugänglich. Der Beruf Teilezu-
richter/in ist hingegen hinsichtlich der Anforderungen für die Zielgruppe gut geeignet. 
Der Bedarf in den Betrieben ist jedoch als eher gering einzustufen. 

 

c) Landwirtschaft  

Gärtner/in  

Der Beruf wird in sieben Fachrichtungen angeboten: Baumschule, Friedhofsgärtnerei, 
Garten- und Landschaftsbau, Gemüsebau, Obstbau, Staudengärtnerei, Zierpflanzen-
bau. Ungefähr 50% der Auszubildenden werden vom Garten- und Landschaftsbau ge-
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stellt, gefolgt von Zierpflanzenbau und Baumschule. Die übrigen decken einen kleine-
ren Anteil der Stellen ab.  

Der Garten- und Landschaftsbau ist insofern interessant, als sich hier Entwicklungen 
abzeichnen, die sich auch in einigen anderen zulassungsfreien Berufen in Zukunft ab-
zeichnen könnten. So ist im Garten- und Landschaftsbau der Konkurrenzdruck zwi-
schen den verschiedenen Anbietern sehr groß, zumal sich immer mehr gering 
qualifizierte Kleinfirmen in den Markt drängen („Ga-La-light“; „Schubkarrenfirmen“). Es 
zeichnet sich eine Differenzierung in Firmen ab, die hochwertige Tätigkeiten anbieten, 
und solche, die sich auf eher unqualifizierte Dienstleistungen spezialisiert haben. Erste-
re sind vergleichsweise teuer, bieten aber ein spezifisches Know-how an, das gut be-
tuchte Kunden gerne bezahlen, wenn es um ihren Garten geht. Die Abgrenzung über 
Qualität erfordert denn auch ein hohes Qualifikationsniveau bei den ausgebildeten 
Gärtner/inne/n. Überträgt man die skizzierten Entwicklungen auf andere Bereiche, so 
ist anzunehmen, dass bei Neuordnungen von Berufen Anforderungen wie eigenver-
antwortliche Planung, Durchführung, Qualitätskontrolle, Kundenorientierung und -
beratung zukünftig ein noch größeres Gewicht bekommen werden. 

Die Gärtner/innen werden als selbstständige Baustellen- und Projektleiter/innen einge-
setzt, während für die einfacheren Arbeiten Hilfstrupps zur Verfügung stehen (z. B. 
Erntehelfer/innen aus Italien oder Polen). Dennoch müssen Gärtner/innen bereit sein, 
harte körperliche Arbeit zu verrichten, und das bei vergleichsweise niedriger Bezah-
lung. Da der Garten- und Landschaftsbau auf qualifiziertes Personal angewiesen ist, 
der Beruf aber bei den jungen Leuten keineswegs „in“ ist, wurde in Hessen eine 
Imagekampagne gestartet. Der Gartenbau ist also auch aus diesem Grund interessant.  

Zu den Anforderungen: Die Tätigkeiten im Garten- und Landschaftsbau (Gala) sind 
breit gestreut: Entwässerungen durchführen, Leitungen legen, Dächer begrünen, Spiel-
plätze bauen, Sportplätze anlegen, Landschaften und Bäche renaturieren, Innenräume 
begrünen usw. Die Anforderungen unterscheiden sich jedoch je nach Betrieb: Für 
Dienstleistungen in Privathaushalten muss ein Gärtner beraterisch tätig sein und ent-
sprechendes theoretisches Wissen aufweisen. Wer sich auf Sportplätze spezialisiert 
hat, führt eher standardisierte Tätigkeiten aus.  

Die hohen (theoretischen) Anforderungen in der Berufsschule sind mit der Anforderung 
gepaart, auch harte körperliche Arbeit bei Wind und Wetter zu verrichten. Das Entgelt 
wird daher häufig als zu niedrig empfunden.  

Die Zielgruppe ist für diesen Beruf bedingt geeignet. Erste Voraussetzung ist Interesse 
am Beruf. Mit abH-Maßnahmen gleich zu Beginn kann es ein Jugendlicher jedoch 
schaffen, die Ausbildung zu bewältigen.  
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Es werden Ausbildungsstellen angeboten und es werden gelernte Gärtner/innen ge-
sucht. Wer sich mit seiner praktischen Arbeit bewährt, schafft nach der Ausbildung den 
Übergang in den Arbeitsmarkt. Das gilt auch für diejenigen, die die Prüfung nicht be-
stehen. Im Gartenbau sind auch Mitarbeiter/innen gefragt, die mit Maschinen gut um-
gehen können. Als Maschinenführer/innen haben sie Anspruch auf den Tariflohn 
eines/r Gärtners/in.  

Zum Abschluss sei noch auf eine Imagekampagne im Garten- und Landschaftsbau 
hingewiesen: „TAG – Top Ausbildung Gartenbau“: Die Qualität bei der betrieblichen 
Ausbildung soll verbessert, den Junggärtner/inne/n sollen mehr Weiterbildungsangebo-
te ermöglicht und das Image des Gärtners soll angehoben werden. Hier sind nach 
Auskunft eines Experten nur Erfolge zu erzielen, wenn die Idee von den Betrieben 
selbst kommt. Gehen die Impulse von den Verbänden, also von „oben“ aus, besteht die 
Gefahr, dass es an der notwendigen Unterstützung und Überzeugung bei den Betrie-
ben fehlt, dass sie sich nicht untereinander austauschen, keine Ideen beisteuern und 
die Umsetzung im Alltag nicht gelingt, weil der Kriterienkatalog von den Akteuren vor 
Ort nicht gelebt wird. 

Insgesamt: Der Beruf ist für gute Hauptschüler/innen und für sehr interessierte Ju-
gendliche zu empfehlen. Wir empfehlen, die Startbedingungen durch eine Einstiegs-
qualifizierung zu verbessern.  

 

Kommen wir nun zu den übergreifenden Aussagen in den Experteninterviews. Im Mit-
telpunkt stehen zunächst die Jugendlichen der Zielgruppe: Wie sind sie zu charakteri-
sieren? Welche Erwartungen werden von Seiten der Betriebe an sie herangetragen?  

 

5.2 Die Jugendlichen – „Habt Ihr sie wachgeküsst?“ 

 
Nach Einschätzung der Expert/innen sind in den von uns fokussierten Berufen nicht 
unbedingt die Schulnoten der Jugendlichen entscheidend, um bei der Ausbildungs-
platzsuche erfolgreich zu sein. Grundvoraussetzungen sind vielmehr Interesse am Be-
ruf und Motivation. Am schlimmsten seien diejenigen Jugendlichen – so ein Experte 
der Kammern – die sagten, sie suchten „eine Lehrstelle, egal welche“. Damit spricht er 
stellvertretend aus, was in den meisten Betrieben als Knock-out-Kriterium gilt: Wer 
unmotiviert und uninteressiert wirkt, wer nicht genau weiß, warum er sich auf diese 
Ausbildungsstelle beworben hat, wird selbst mit halbwegs guten Schulnoten nicht ein-
gestellt. Viele Jugendliche bewerben sich nicht aus eigenem Antrieb auf einen Ausbil-
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dungsplatz, sondern weil sie durch Eltern, Bekannte oder durch Berufsberater/innen 
vermittelt worden sind.  

An dieser Stelle zeigt sich ein prinzipielles Problem der Berufsberatung und -
vermittlung: Aufgrund des eingeschränkten Angebots an Lehrstellen und der ebenfalls 
eingeschränkten Vermittlungsmöglichkeiten der Zielgruppe werden die Jugendlichen in 
„realistische“ Bahnen gedrängt. Es herrscht auch von Seiten der vermittelnden Akteure 
die Sichtweise vor: Besser irgendeine Ausbildung als gar keine. Dies entspricht aber 
genau nicht den Interessen der Betriebe und führt denn auch nicht selten zu Vertrags-
lösungen, mit der Konsequenz, dass ein Ausbildungsplatz verloren geht.  

Neben dem „Türöffner Interesse“ erwarten die Betriebe von den Jugendlichen Arbeitstu-
genden wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Höflichkeit, Engagement und eine gewisse 
Aufnahmefähigkeit. Wer diese Eigenschaften mitbringt, hat gute Chancen, gerade in den 
von uns anvisierten Berufsfeldern einen Ausbildungsplatz zu bekommen, selbst wenn 
diese Person keine hervorragenden Zeugnisse vorweisen kann. Umgekehrt bedeutet 
dies, dass diese Tugenden nicht selbstverständlich vorausgesetzt werden können, mithin 
also ein Teil der Bewerber/innen solche Eigenschaften nicht mitbringt. Fast alle Ex-
pert/inn/en betonen in diesem Zusammenhang, dass ein größerer Teil der Jugendlichen 
als leistungsfähig einzuschätzen sei, bedauerlicherweise aber nicht als leistungsbereit. 
Wer ein Handy programmieren könne, beweise, dass er oder sie nicht blöd sei.  

Die Jugendlichen müssten darüber hinaus aber glaubhaft machen, dass sie Defizite im 
schulischen Bereich (Rechnen, Schreiben, Lesen) beseitigen können und wollen. Viele 
Betriebe neigen mittlerweile dazu, Grundkenntnisse in Mathematik, Deutsch etc. selbst 
zu überprüfen (vom Aufgaben-Lösen im Bewerbungsgespräch bis hin zu Eingangsprü-
fungen), weil die Zeugnisse in ihren Augen keine Aussagekraft haben.  

Ein Plus für die Zielgruppe ist, dass die Inhaber von kleineren Betrieben an Abiturien-
ten und guten Realschülern häufig nur bedingt interessiert sind, da sie von diesen kei-
ne langfristige Bindung an das Unternehmen und an den Beruf erwarten. Viele dieser 
schulisch höher qualifizierten Auszubildenden verabschiedeten sich nach der Ausbil-
dung sogar ganz aus dem Berufsfeld. Ausbildung wird in vielen Firmen als Investition 
in die Zukunft des Unternehmens gesehen und damit auch auf ein längerfristiges Ver-
hältnis zwischen Auszubildenden und Betrieb hin konzipiert.  

Nachteilig sei schließlich das höhere Durchschnittsalter der Zielgruppe. Betriebe hätten 
Interesse an Jugendlichen im Alter zwischen sechzehn und siebzehn Jahren, die noch 
formbar sind und wenig widersprechen. Dagegen erwarten sie von 18- bis 20-Jährigen 
im betrieblichen Alltag mehr Probleme.  

Immer kreisten die befragten Expert/inn/en im Gespräch um die Frage, weshalb Ju-
gendliche den formulierten Erwartungen nicht entsprechen. So wurde das einge-
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schränkte Interesse am Beruf teilweise als symptomatisch angesehen. Viele Jugendli-
che hätten auch im privaten Bereich keine Hobbys oder Interessensgebiete. Fehlende 
Arbeitstugenden könnten darauf zurück geführt werden, dass diese jungen Erwachse-
nen in ihrer Sozialisation zu wenig zu selbstständigen und regelmäßigen Aufgaben 
herangezogen worden seien und eine Vernachlässigung von Verpflichtungen zumeist 
toleriert worden sei. Dadurch würden Jugendliche in erster Linie lernen, wie sie sich 
erfolgreich vor unangenehmen Verantwortlichkeiten drücken könnten. Was sie jedoch 
nicht erfahren, ist das Gefühl von Erfolg, wenn sie sich angestrengt und durchgehalten 
haben, eine Erfahrung, die sich auf die Einschätzung von zukünftigen Herausforderun-
gen positiv auswirkt. Das habe u. a. zur Konsequenz, dass sie sich selbst hinsichtlich 
ihrer Stärken und Leistungen, aber auch ihrer Schwächen nicht realistisch bewerten und 
einschätzen könnten. Es fehle ihnen damit auch ein Maß, sich in die Gesellschaft im Hier 
und Jetzt einzuordnen und eigene Möglichkeiten im beruflichen Bereich zu sehen.  

Spätestens mit Abgang von der Hauptschule wird von den Jugendlichen aber erwartet, 
dass sie selbst lebenslaufstrukturierende Entscheidungen, wie die Wahl eines Berufes, 
treffen. Mit den an sie herangetragenen Erwartungen fühlen sich viele junge Leute 
denn auch überfordert. Eigene Interessen zu identifizieren, auszuloten und zu verfol-
gen haben sie nicht gelernt. Dazu trage neben dem Elternhaus aber auch die Schule 
bei. In den Hauptschulen seien häufig zu große Klassen mit Schüler/inne/n aus sozial 
schwachen Milieus. Lehrer/innen verbringen einen großen Teil der Unterrichtszeit mit 
Disziplinierungsmaßnahmen. Ziel sei es, einen Stoff zu vermitteln, der anschließend in 
Klassenarbeiten abgefragt werde. Hierdurch werde – ungewollt – ein außengeleitetes 
Denken und Handeln befördert.  

Anders formuliert: Für die Jugendlichen ist es schwierig, mit den gesellschaftlichen 
Individualisierungsprozessen umzugehen. Einerseits liegen in diesen Prozessen große 
Chancen, denn „jenseits von Klasse und Stand“ (Beck 1983) sind neue Wahlmöglich-
keiten entstanden – gerade auch bei der Entscheidung für eine Ausbildung und einen 
damit möglicherweise verbundenen gesellschaftlichen Aufstieg. Andererseits sind 
hiermit eben auch Risiken verknüpft: Von den Jugendlichen wird erwartet, dass sie 
eigenverantwortlich mit den Chancen umgehen. Dies überfordert aber viele junge Leu-
te, insbesondere dann, wenn sie aus einem sozial schwachen Milieu kommen. Das 
Diktum der Eigenverantwortlichkeit impliziert als Kehrseite, dass ein Scheitern auch per-
sönlich zugeschrieben werden kann. Die strukturellen Probleme, wie Arbeitslosigkeit und 
Engpässe auf dem Ausbildungsstellenmarkt, erscheinen damit vielfach als selbst zu ver-
antwortende Schwierigkeiten, in der Gesellschaft erfolgreich Fuß zu fassen.  

Wichtig sei es vor diesem Hintergrund, die jungen Menschen für berufliche Inhalte zu 
begeistern, zu motivieren. „Habt Ihr sie wachgeküsst?“ so der bildhafte Appell eines 
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Experten an die Adresse der Ausbildenden – ein Appell, der die Einschätzungen auch 
anderer Gesprächspartner/innen zutreffend wiedergibt.  

 

5.3 Image-Problematik oder „Wen nimmt der Kanzler mit nach 
China?“ 

 
Bei den meisten der von uns anvisierten Berufe handelt es sich um ältere Handwerks-
berufe, unter denen sich jeder irgendetwas vorstellen kann. Ihnen haftet jedoch häufig 
der Geruch von „altmodisch“, „althergebracht“, „nicht trendy“ an. Dabei übernehmen 
die Jugendlichen die in der Gesellschaft vorherrschenden Hierarchisierungsvorstellun-
gen der Berufe und Tätigkeiten. Denn jeder sieht doch, so ein Experte: „Wen nimmt der 
Kanzler mit nach China?“ Auch die Jugendlichen wissen, dass das gerade nicht die 
Bäcker/innen, Fleischer/innen oder Gebäudereiniger/innen sind.  

Als hochwertig werden Tätigkeiten eingeschätzt, bei denen kein Schmutz entsteht, die 
keine körperliche Arbeit verlangen, die mit Maschinen und neuen Technologien verrich-
tet werden und für die ein spezifisches Know-how verlangt wird. Im Gegensatz dazu 
nimmt alles, was mit Handarbeit, mit Schmutz und wenig Technik zu tun hat, einen 
geringeren Stellenwert ein. Mit diesen eher negativen Vorstellungen sind die altherge-
brachten Handwerke zum Teil belegt.  

Die Frage „Wen nimmt der Kanzler mit nach China?“ zielt aber auch auf branchenbe-
zogene Zukunftsvorstellungen. Die Jugendlichen wissen implizit, dass das Handwerk, 
Klein- und mittelständische Betriebe in der Gesellschaft als weniger zukunftsträchtig 
und einflussreich gesehen werden. Die Forderungen und Klagen vieler Expert/inn/en, 
die Politik müsse sich mehr um den Mittelstand kümmern, gehen in dieselbe Richtung. 
Nicht nur in den Medien, auch bei maßgeblichen politischen und gesetzgeberischen 
Entscheidungen haben die kleinen und mittleren Betriebe keine Stimme bzw. sie kön-
nen sich zu wenig Gehör verschaffen.  

Die Vorstellungen der Jugendlichen über die Berufe stimmen aber nur bedingt mit der 
Realität der Arbeitswelt überein. Weder über den Einzug neuester Technologien noch 
über die Veränderungen des Tätigkeitsfeldes aufgrund von neuen Produkten, weder 
über wettbewerbsbedingte Nischen noch über neue Kundenwünsche sind sie ausrei-
chend informiert und haben häufig klischeehafte Vorstellungen. Die Expert/inn/en be-
mängeln, dass dies nicht nur auf die Jugendlichen zutrifft, sondern auch auf die 
Berufsberatung, die Entwicklungen und Anforderungen in den Berufen zu wenig zur 
Kenntnis nehme und die tatsächlich gestellten Ansprüche unterschätze.  
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Es herrscht also ein Missverhältnis vor zwischen den Vorstellungen über die Ausbil-
dungen und den tatsächlich geforderten Tätigkeiten und Anforderungen in den Berufen 
(z.B. Bäcker/in, Dachdecker/in, Hochbau-, Tiefbau-, Ausbaufacharbeiter/in, Gärtner/in). 
Aufgrund dieser Fehleinschätzung, was in den einzelnen Berufen erwartet wird und 
was sich an weiteren beruflichen Möglichkeiten auftut, bewerben sich Jugendliche zum 
Teil nur halbherzig auf solche Ausbildungsstellen und unterschätzen das, was auf sie 
zukommt. Die Quoten der Vertragslösungen und die Durchfallquoten können hierdurch 
in die Höhe getrieben werden.  

Neben dem niedrigen Prestige wirken die Arbeitsbedingungen mancher Berufe ab-
schreckend: Bäcker/innen müssen früh aufstehen, Bauarbeiter sind bei jedem Wetter 
draußen, in der Gastronomie wird regelmäßig am Wochenende gearbeitet. Den Ju-
gendlichen sind diese Arbeitsbedingungen – zumindest irgendwie – bekannt. Der häu-
fig ohnehin schon geringen Motivation ist es kaum zuträglich, sich ein Leben unter 
wenig erstrebenswerten Bedingungen vorzustellen. Anderen bleiben die Arbeitsbedin-
gungen zunächst einmal äußerlich, und erst allmählich – bereits während der Ausbil-
dung – wird ihnen deutlich, dass sie damit nicht zurechtkommen.  

Schließlich rührt das negative Image mancher Berufe auch daher, dass hier an klein-
handwerkliche Betriebe mit einem patriarchalisch führenden Meister gedacht wird. Tat-
sächlich wird in einigen Betrieben – nach Auskunft der Expert/inn/en – kein guter 
Umgang mit den Lehrlingen und den Mitarbeiter/inne/n gepflegt. Manche Ausbil-
der/innen gehen von der Annahme aus, dass sich seit ihrer eigenen Ausbildung bei 
den jungen Menschen nicht viel verändert habe. Dadurch finden sie häufig weder den 
richtigen Ton noch den richtigen Gesprächsinhalt noch die richtigen Sanktionsmittel. 
Gleichwohl sind den Jugendlichen die Vorteile kleinbetrieblicher Strukturen zu wenig 
bekannt. Viele kleine und mittlere Betriebe sind nicht nur hinsichtlich der Ausbildungs-
bereitschaft sehr engagiert, sondern sehen sich auch in der sozialen Verantwortung 
gegenüber der nachkommenden Generation. Wer sich als Jugendlicher im Praktikum 
oder als Auszubildender willig und engagiert zeigt, erhält auch eine besondere Unter-
stützung bei der Vermittlung von Lehrinhalten.  

 

5.4  Vorschläge zur besseren Vermittlung der Zielgruppe in Aus-
bildung  

 
Wissen um Berufe, Berufsfelder, Berufstätigkeit 

Wie oben erläutert, sind – nach Einschätzung der Expert/inn/en – Jugendliche der Ziel-
gruppe über die Inhalte einzelner Berufe ebenso wie über die Strukturen der Arbeits-
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welt wenig informiert. Nicht nur im normalen Alltagsleben besteht für Schüler/innen 
kein Zugang zur Arbeitswelt, auch die Medien präsentieren hauptsächlich Klischees 
über bestimmte Berufsgruppen (Lehrer, Ärzte, Rechtsanwälte). Wenn Berufsfindungs-
prozesse dargestellt werden, dann allenfalls als Wettbewerbe für zukünftige Popstars.  

Über viele Berufe, gerade auch über die von uns anvisierten, bestehen nur vage Vor-
stellungen, wie etwa „Fleischer töten ein Schwein“, „Bäcker backen Brot“. Die Verände-
rungen in der Arbeitswelt und in den jeweiligen Berufen, etwa der Einzug von 
Fertigprodukten und Fertigteilen, technologische Neuerungen etc. sind weitgehend 
unbekannt. Informiert werden müssten die Jugendlichen somit über Veränderungen in 
den Berufen, über die Spannweite der Tätigkeitsfelder in den einzelnen Berufen, über 
die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und was dies für sie im Hinblick auf eine Aus-
bildung konkret bedeuten könnte.  

Informationen über Berufe sind reichlich vorhanden und auch zugänglich, aber sie 
kommen bei den Rezipienten nicht an. Problematisch ist also nicht die Informationsla-
ge, sondern der Vermittlungsweg. Die Frage ist folglich, wie Interesse geweckt werden 
kann und in welcher Form Inhalte präsentiert werden müssten. Interesse kann entste-
hen, wenn an die Lebenswelt, die persönlichen Relevanzen der Rezipienten ange-
schlossen wird. Der Einsatz von Technik, der Umgang mit Maschinen und mit 
Computern, Innovationen und zukünftige Perspektiven sind einige Aspekte, die das 
Interesse der Jugendlichen wecken könnten.  

Neben den technischen Neuerungen können die Breite des beruflichen Spektrums 
sowie Spezialisierungen fokussiert werden. In der Regel haben die Jugendlichen nur 
eine eingeschränkte Vorstellung davon, was in den Berufen an Tätigkeiten anfällt, wel-
ches Know-how erforderlich ist und welche unterschiedlichen Betriebe es gibt. Nah-
rungsmittelverkäufer/innen können auf interessante Arbeitsfelder (Umgang mit 
Kund/inn/en, Beratung, Dekoration) aufmerksam gemacht werden. So ist mit dieser 
Ausbildung auch eine Tätigkeit im Partyservice denkbar. Gebäudereiniger/innen müs-
sen mit einer Vielzahl an Reinigungsmittel professionell umgehen und je nach Einrich-
tung (z. B. Krankenhaus) und Material (z. B. Parkett), das richtige Arbeitsmittel 
auswählen können.  

Die Umbenennung der Berufe in eine modernere Form kann zwar als reine Kosmetik 
angesehen werden (z. B. von Chemiefacharbeiter/in zu Chemikant/in), doch die Erfah-
rungen der Expert/-inn/en zeigen, dass schon ein „peppiger“ Name eine imagehebende 
Wirkung hat. Dies verdeutlicht noch einmal, wie wichtig es ist, bei der Vermittlung von 
Inhalten auf die Modernität der Berufe abzuheben. 

Neben der Frage, wie Interesse geweckt werden kann, ist die Form der Vermittlung 
zentral. Wie können die Informationen die Jugendlichen tatsächlich erreichen? Ge-
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dacht werden kann hier an Auszubildende, da diese eine ähnliche Sprache sprechen 
und zum Teil mit ähnlichen Problemlagen konfrontiert waren oder sind. Weiterhin kön-
nen begeisterungsfähige Meister/innen über den Beruf erzählen und Betriebsführungen 
anbieten. Schüler/innen könnten in Projekten selbst Informationen recherchieren und 
medial aufbereiten (z. B. Film- oder Photoprojekt). Die Vermittlung sollte so gestaltet 
werden, dass die jungen Leute „Lust auf mehr“ bekommen. Gefragt ist also auch das 
Engagement der Unternehmen und der Verbände.  

Zu empfehlen ist, nicht nur die eher unbekannten Ausbildungen ins Zentrum zu stellen, 
sondern auch einschlägige Ausbildungen, deren Tätigkeiten man nur vermeintlich 
kennt. Hierdurch könnte der in einigen Berufen zu beobachtenden Mismatch-
Problematik begegnet werden.  

Weiterhin ist auf der Basis der Expertengespräche zu überlegen, ob und wie die 
Hauptschulen und die Lehrer/innen bei der Informationsvermittlung stärker einbezogen 
werden. Lehrer/innen kennen die Jugendlichen meistens über einen längeren Zeitraum 
hinweg und haben über die Schüler/innen mehr Hintergrundwissen als etwa die Be-
rufsberater/innen. Allerdings fehle es auch Lehrer/inne/n an den Hauptschulen häufig 
an Wissen über die Arbeitswelt sowie über die einzelnen Ausbildungen. Viele seien – 
so die Interviewten – noch nie mit der beruflichen Welt richtig in Kontakt gekommen, 
was einer beraterischen Funktion im Wege steht.15 Zudem ist der Auftrag der Schule 
und damit auch der Lehrenden anders gelagert.  

 

Praktische Erfahrungen  

Die Expert/inn/en heben mehrheitlich hervor, dass Jugendliche frühzeitig praktische 
Erfahrungen in einem Betrieb bzw. Berufsfeld machen sollten. Sie können hierdurch 
ihre Interessen und Stärken und darüber hinaus betriebliche Strukturen und Abläufe 
(Hierarchien; betriebliche Sozialordnung, Teamarbeit etc.) kennen lernen. Zudem be-
kommen die Betriebe die Gelegenheit, eine/n Jugendliche/n über einen längeren Zeit-
raum zu beobachten und seine oder ihre Stärken und Einsatzmöglichkeiten 
einzuschätzen. Sie können prüfen, inwiefern der Jugendliche tatsächlich Interesse an 
dem Beruf hat und ob er in den Betrieb hineinpasst.  

Das Praktikum ist nicht nur aufgrund der Erfahrungen von Bedeutung. Darüber hinaus 
können sich Jugendliche unserer Zielgruppe hierüber einen Zugang in ein Unterneh-

                                                 
15  Es ist im Gespräch, dass Lehrer/innen der allgemeinbildenden Schulen während der Ausbildung zu-

künftig ein Praktikum in der Wirtschaft absolvieren müssen. Den bereits ausgebildeten und im Schul-
dienst tätigen Lehrer/inne/n wird empfohlen, auf freiwilliger Basis ein Praktikum im Betrieb zu machen 
(vgl. Projekt: business inside). Lehrer/innen an den Berufsschulen sollten sich regelmäßig über neue 
Techniken, Maschinen etc. in den Betrieben informieren.  
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men sichern. Denn angesichts des engen Ausbildungsstellenmarktes haben sie kaum 
Chancen, über eine schriftliche Bewerbung einen Ausbildungsplatz zu finden. Über den 
persönlichen Kontakt entsteht bei vielen Betriebsinhaber/inne/n ein Gefühl der sozialen 
Verbindlichkeit: Sie wollen diesem konkreten Jugendlichen, der vielleicht nicht zu den 
„Besten“ zählen mag, eine Chance geben. Gute Erfahrungen wurden hier mit den kon-
tinuierlichen Praxistagen16 gemacht. Auch über die Einstiegsqualifizierung17 haben Ju-
gendliche bessere Möglichkeiten, einen Ausbildungsplatz zu erhalten. Zudem wirkt der 
konkrete Anwendungsbezug schulischer Inhalte im Praktikum bei vielen jungen Leuten 
stimulierend auf die Lernbereitschaft und die Lernleistung.  

Es ist zu empfehlen, den Jugendlichen die Bedeutung von Praktika als Türöffner deut-
licher vor Augen zu führen. Die Praktika während der Hauptschule sollten gezielt(er) 
ausgewählt und ihre Bedeutung sollte im Unterricht im Hinblick auf einen Ausbildungs-
platz herausarbeitet werden.  

 

Bewerbung  

Neben Hilfestellungen bei der Informationssuche und bei den Praktikumsplätzen soll-
ten die jungen Menschen bei der konkreten Bewerbung für einen Ausbildungsplatz 
unterstützt werden: Das reicht vom Aussuchen der Firmen über das Aufsetzen des 
Bewerbungsschreibens bis hin zum Verhalten im Vorstellungsgespräch. Wichtig sind 
Tipps von erfahrenen Praktiker/inne/n: Worauf wird in welchen Branchen Wert gelegt, 
was wird erwartet, was kommt auf den/die Bewerber/in zu? Viele Jugendlichen haben 
– verständlicherweise – noch wenig Erfahrungen mit Bewerbungsstrategien (z. B. die 
Firma konkret im Anschreiben benennen und die Bewerbung begründen, keine Masse 
an Bewerbungen verschicken, sondern in die Qualität investieren, anrufen, um den 
Stand der Dinge zu erfragen, sich Ansprechpartner/innen notieren, in kleinen Betrieben 
die Bewerbung möglichst persönlich bei der/dem Ausbilder/in abgeben und gleich die 
Gelegenheit nutzen, sich selbst vorzustellen). Um sich mit solchen aktiven Bewer-

                                                 
16  Bei den kontinuierlichen Praxistagen handelt es sich um ein Modellvorhaben, das möglicherweise auf 

ganz Hessen ausgedehnt wird. In der 7. Klasse werden Jugendliche in der Hauptschule im Rahmen 
des Fachs Arbeitslehre und durch ein Schnupperpraktikum auf die Arbeitswelt vorbereitet. In der 8. 
und 9. Klasse verbringen die Schüler/innen 4 Monate lang einen Arbeitstag pro Woche in einem Be-
trieb. In zwei Jahren können sie so insgesamt drei Arbeitsfelder kennen lernen, sie müssen jedoch 
nicht wechseln. Die Übergangsquote der Hauptschüler/innen in die Ausbildung liegt bei mindestens 
70%.  

17  Bei der Einstiegsqualifizierung handelt es sich um sechs- bis zwölfmonatige Praktika in Betrieben, die 
mit bis zu 192 Euro monatlich von der Bundesregierung gefördert werden. Den Betrieben werden 
darüber hinaus die Kosten für den Gesamtsozialversicherungsbeitrag (102 Euro) erstattet. Zielgruppe 
sind Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben. Nach Abschluss erhalten sie ein 
Kammerzertifikat. Das Praktikum kann auf eine Ausbildung gegebenenfalls angerechnet werden. Das 
Sonderprogramm hat eine Laufzeit von drei Jahren (Beginn 1.10.2004; letzter Eintritt 31.12.2006). 
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bungsstrategien vertraut zu machen, benötigen die Jugendlichen Unterstützung. Hier 
ist an eine möglichst hürdenfrei und schnell erreichbare Person zu denken, die die 
kleinen Schritte der jungen Leute begleitet, die Jugendlichen bei Fehlschlägen wieder 
ermutigt und den Problemen auf den Grund geht. Dies kann die Berufsberatung der 
Agentur für Arbeit angesichts der dortigen Strukturen (Terminvergabe, zeitliche Eng-
pässe, Vermittlungsdruck) nicht leisten.  

 

Kontinuierliche Betreuung 

In den Expertengesprächen ist auf die große Bedeutung der Ausbilder/innen hingewie-
sen worden. Anhand der Aussagen der Expert/inn/en über „gute“ und „schlechte“ Aus-
bilder/innen können Rückschlüsse gezogen werden, welche Art von Begleitung und 
Betreuung für Jugendliche der Zielgruppe geeignet sein könnte. 

Ausbilder/innen sind die zentralen Akteure im Ausbildungsprozess. Das zeigt sich dar-
an, dass zwischenmenschliche Konflikte zwischen Ausbilder/inne/n und Jugendlichen 
häufig als Auslöser für einen Ausbildungsabbruch gelten. Vor diesem Hintergrund for-
mulierten die Expert/inn/en auch Erwartungen an die sozialen und kommunikativen 
Kompetenzen der ausbildenden Personen in den Betrieben.  

Wichtig sei etwa – so die Expert/inn/en – dass sich die Ausbilder/innen regelmäßig Zeit 
für die Jugendlichen nehmen und dafür sensibilisiert sind, dass junge Leute in be-
stimmten Lebensphasen in Gefahr sind, abzugleiten. Zentral sei, dass sie die Schwä-
chen und Stärken des Jugendlichen frühzeitig identifizieren können und daraus die 
entsprechenden Konsequenzen ziehen (z. B. rechtzeitige Unterstützung bei schuli-
schen Problemen in der Ausbildung). Damit gehe auch einher, dass der/die Meister/in 
oder Ausbilder/in sich als verlässliches, präsentes und auch forderndes Gegenüber 
zeigt. Schließlich sei es sinnvoll, dass dem Jugendlichen explizit vermittelt wird, welche 
konkreten Erwartungen im Betrieb an ihn als Auszubildenden gerichtet werden (z. B. 
regelmäßiges Vorlegen des Berichtsheftes und Gegenprüfung durch den Ausbilder; 
Vermittlung von Regeln, wie beispielsweise im Krankheitsfall vorgegangen werden 
muss; Hinweise auf Gepflogenheiten im Betrieb, wie etwa, dass und wann es Kaffee 
gibt oder wo und wann geraucht werden oder telefoniert werden kann).  

In vielen kleinen und neuen Betrieben sind die Ausbilder/innen auf ihre eigenen Pflich-
ten schlecht vorbereitet, nicht zuletzt weil die Ausbildereignungsprüfung ausgesetzt 
worden ist. So sei den Betrieben zum Teil nicht bekannt, dass sie laut Ausbildungsver-
trag eine schriftliche Fassung der betrieblichen Ordnung vorlegen müssen. Es sei emp-
fehlenswert, dass Betrieb und Auszubildende/r diese Ordnung gemeinsam durchgehen 
und der Jugendliche sie unterschreibt. Darin enthalten sein sollen klare Regelungen 
hinsichtlich der Berufsschule, des Berichtsheftes, des Zeugnisses, der Fehlzeiten, der 
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Arbeitszeiten oder des Rauchens, Telefonierens etc. Gerade in kleinen Betrieben be-
stehen häufig diffuse Erwartungen und ungeschriebene Regeln, die Spielraum für In-
terpretationen lassen, aber eben auch zu Missverständnissen und „Übertretungen“ 
führen könnten. Klare Strukturen und Regeln haben für die Beschäftigten eine Entlas-
tungsfunktion. 

Motivation – genau das, was von den Jugendlichen ja auch erwartet wird – könnten die 
Ausbilder/innen erzeugen, indem sie den jungen Menschen Achtung und Respekt ent-
gegen bringen und sie für die Tätigkeit begeistern. Ein/e Ausbilder/in sei oft ein „Eltern-
ersatz“ und durch die Übernahme einer solchen Rolle bringe er oder sie die 
Jugendlichen auch zum Abschluss, so ein selbst ausbildender Experte. 

Die Realität – auch das ging aus den Interviews hervor – sehe jedoch häufig anders 
aus. Problematisch seien chronischer Zeitmangel in den Betrieben aufgrund hoher 
Arbeitsbelastung, ein raues, die Persönlichkeiten und Leistungen der Mitarbeiter/innen 
wenig wertschätzendes Arbeitsklima sowie ein Führungsstil, der auf unausgesproche-
nen, diffusen Erwartungen beruht. Im betrieblichen Alltag fehle es vielfach an Zeit und 
Energie, sich intensiv mit dem/der Jugendlichen und seinen/ihren Belangen auseinan-
der zu setzen.  

Inwieweit die Ausbilder/innen selbst daran interessiert sind, ihren Führungsstil zu re-
flektieren oder sich Gedanken über die Lebenszusammenhänge der Auszubildenden 
zu machen, ist schwer abzuschätzen. Ein generelles Problem bestehe jedoch darin, 
dass sie sich der generationsspezifischen Veränderungen wenig bewusst sind. Sie 
hingen zum Teil dem Glauben an, die Jugendlichen müssten noch wie sie selbst in der 
Lehre behandelt werden. Das schließt Sanktionsmittel ein. Als Beispiel wurde genannt, 
dass das Kürzen von Geld bei Nicht-Vorlage des Berichtsheftes für manche Jugendli-
chen kein Problem darstellt. Schwieriger zu verkraften sei hingegen, wenn der/die Aus-
zubildende Zwangsurlaub aufgenötigt bekomme, um das Berichtsheft zu schreiben. Es 
sei also wichtig, dass Ausbilder/innen sich mit diesen Veränderungen beschäftigen, um 
eine/n Auszubildende/n auch persönlich zu erreichen.  

Darüber hinaus hat sich auch das Verhältnis zu und der Umgang mit Autoritäten in den 
vergangenen Jahrzehnten verändert. Ein (überzogen) patriarchalischer Führungsstil 
werde von beiden Seiten als nicht mehr zeitgemäß empfunden und abgelehnt. Die 
Kehrseite eines eher demokratischen Führungsstils hingegen zeige sich darin, dass die 
Jugendlichen dem/der Ausbilder/in weniger Respekt zollen, sich „nichts bieten lassen“, 
während die Ausbilder/innen dazu neigen, sich aus einer starken Führungsrolle zu-
rückzuziehen, und dazu übergehen, von den Jugendlichen eigenverantwortliches Han-
deln zu erwarten und bei Nichterfüllung resigniert die Konsequenzen in Form von 
Kündigung zu ziehen. Alternative Sanktionsmittel – etwa die Eltern in die Pflicht neh-
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men – würden nicht gesehen und stünden auch häufig nicht zur Verfügung. Eigenver-
antwortliches Handeln aber falle den Jugendlichen der Zielgruppe oft schwer. Viele 
Jugendliche suchten eine verlässliche Persönlichkeit, die sie ernst nimmt, klare Vorga-
ben macht und Leistungen einfordert.  

Zusammengefasst heißt dies: Die Jugendlichen der Zielgruppe brauchen ein präsen-
tes, sie ernst nehmendes Gegenüber, das klare Erwartungen formuliert und gegebe-
nenfalls auch begründete Sanktionen ausspricht. Es kann sinnvoll sein, den 
Jugendlichen frühzeitig eine solche Person an die Seite zu stellen, eine Person, die 
den Übergang von der Hauptschule in die Ausbildungszeit und länger begleitet und als 
kontinuierliche/r Ansprechpartner/in bei den vielfältigen Alltagsproblemen fungiert. Hier 
kann auch an Mentor/inn/en gedacht werden.  

 

Kriterien zur Ausbildung 

Dass Betriebe/Berufsgruppen mit dem Angebot an Lehrlingen unzufrieden sind, liegt 
wie oben dargestellt einmal an dem vergleichsweise schlechten Image der Hand-
werksberufe im Vergleich zu technikzentrierten und datenverarbeitenden neuen Beru-
fen (z. B. Tätigkeit in der IT-Branche, in Banken). Zum zweiten gründet es aber auch 
auf der Außendarstellung der Betriebe und Innungen selbst sowie an den – häufig un-
reflektierten – Ausbildungsstrategien.  

Der Gartenbau hat, wie oben erläutert, auf das Nachwuchsproblem mit einer Image-
kampagne reagiert. Ziel war es, zum einen den Beruf des/der Gärtner/in und die Tätig-
keit im Gartenbau positiv darzustellen, zum anderen aber auch die 
Ausbildungsstrategien der Betriebe mit Hilfe eines Kriterienkatalogs zu verbessern. Die 
sich beteiligenden Betriebe erhalten ein Siegel, mit dem sie bei den potenziellen Aus-
zubildenden werben können. Sie verpflichten sich dazu, die von den Verbänden aufge-
stellten Kriterien zu erfüllen und damit eine besonders qualifizierte Ausbildung zu 
bieten. Hierdurch wurden die Betriebe gezwungen, die Führung von Auszubildenden 
(und indirekt ihre gesamte Mitarbeiterführung) zu reflektieren und gegebenenfalls Neu-
erungen und Verbesserungen einzuleiten.  

Die Erfahrungen dort könnten von anderen Berufsverbänden genutzt werden. So hat 
sich gezeigt, dass eine Imagekampagne nur dann trägt, wenn sie aus den Betrieben 
selbst heraus kommt. Das heißt, in den Firmen muss ein bestimmter Leidensdruck 
vorliegen, um sich einem solchen Veränderungsschritt zu unterwerfen. Dies können 
beispielsweise häufige Ausbildungsabbrüche, fehlender Nachwuchs und Einbrüche bei 
den Kundenzahlen sein.  
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Schulische Grundkenntnisse 

Kritisiert werden von Seiten der Betriebe die als mangelhaft eingeschätzten Grund-
kenntnisse der Bewerber/innen in Mathematik und Deutsch. Die schulischen Noten 
hätten keine Aussagekraft mehr. Schuld daran seien die zu großen Schulklassen und 
zu wenig Lehrpersonal. Damit sprechen sie den Lehrer/inne/n aus dem Herzen. Diese 
wünschen sich ein besseres Verständnis für die schwierigen Lehrbedingungen. Das gilt 
auch für die Berufsschulen. Gute Erfahrungen wurden hier mit kleineren Klassen ge-
macht. In den von uns anvisierten Berufen (vor allem denen mit zweijähriger Dauer) sei 
es besonders wichtig, dass sich die Lehrer/innen um die Schüler/innen individuell 
kümmern könnten. Es falle schneller auf, wenn ein/e Schüler/in nicht mitkäme und 
abH-Maßnahmen in Anspruch nehmen sollte. Die Durchfallquote könne hier spürbar 
gesenkt werden. Zudem könnten gerade in den Berufen, in denen sich eher die „Leis-
tungsschwächeren“ sammeln (z. B. Fachlagerist), die Schulstunden nicht beliebig in 
den Nachmittag ausgedehnt werden, wie es die Betriebe oft wünschen. Die Schü-
ler/innen seien dann nicht mehr aufnahmefähig und -willig. Hier noch einen einigerma-
ßen funktionierenden Unterricht zu führen, sei eine Herausforderung. Als 
problematisch gilt schließlich die schlechte Ausstattung der Schulen. Die Lehrer/innen 
müssen mit veralteten Medien einen halbwegs interessanten Unterricht gestalten und 
sind mitunter auf Zuwendungen von Betrieben angewiesen (z. B. auf Fleisch, um das 
Zerteilen zu demonstrieren).  

Einige Expert/inn/en empfehlen, dass die Jugendlichen vor der Ausbildung „Vorkurse“ 
(z. B. Dreisatzrechnen) absolvieren, damit sie in der Ausbildung gut mitkommen.  

 

Förderprogramme für Betriebe 

Während ein Teil der Expert/inn/en bei weiteren Angeboten wie sozialpädagogische 
Betreuung oder finanzielle Zuwendungen abwinken, äußerten sich andere solchen 
Vorschlägen gegenüber aufgeschlossener. So können sich einige vorstellen, Unter-
stützung durch eine externe Person an die Seite gestellt zu bekommen. Konkrete Ü-
berlegungen, wie diese Unterstützung aussehen könnte, gab es aber nicht. Ein/e 
Experte/in meinte, dass er/sie sich den Einsatz als Hinbringdienst zur Schule vorstellen 
könnte, da viele Jugendliche die Berufsschule schwänzen. Generell aber wird das dua-
le System mit den vielen verschiedenen Akteuren als ausreichend kompliziert angese-
hen, als dass weitere Personen involviert sein müssten. Förderprogramme mit 
finanziellen Zuwendungen wurden von manchen Expert/inn/en als begrüßenswert be-
zeichnet.  
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Kommunikativer Austausch 

Die Schaffung eines Forums für die Betriebe, um sich über Probleme und Erfordernis-
se bei der Ausbildung von „leistungsschwächeren“ Jugendlichen auszutauschen, wur-
de nur vereinzelt als sinnvoll angesehen. So wurde auf die zeitlichen Engpässe der 
Ausbilder/innen hingewiesen, die einen solchen Austausch und ein solches Engage-
ment erschweren. Ein Vertreter der Fleischerinnung hingegen lobte den informellen 
Austausch innerhalb der Betriebe, gerade wenn Probleme bestünden. Da sei auch die 
Konkurrenz der Unternehmen außen vor. „Keine Mauer des Schweigens bilden“ und 
die Probleme nicht unter dem Deckel halten, das habe sich bewährt.  

Eine positive Wirkung auf die Ausbildung habe ein enger Austausch der Betriebe mit 
den Berufsschulen (Stichwort: Lernortkooperation). Je enger diese beiden Parteien 
zusammenarbeiten, desto besser könne ein Jugendlicher motiviert werden. Ein Aus-
tausch über die Leistungen und die Stärken eines Auszubildenden könnte genutzt wer-
den, um auf beiden Seiten ein verstärkendes Lob auszusprechen. An dieser Stelle sei 
nochmals auf die Klage eingegangen, die Lehrer/innen hätten zu wenig Ahnung von 
der Arbeitswelt. Umgekehrt – so ein/e Kammervertreter/in – bestehe jedoch auch ein 
Wissensdefizit hinsichtlich der Tätigkeit eines Haupt- oder Berufsschullehrers. Die 
schwierigen Arbeitsbedingungen von Lehrer/inne/n seien zu wenig präsent, es würde 
zu viel auf den Lehrer/inne/n „herumgehackt“. Ein Tag Mitarbeit an einer Berufsschule, 
so der/die Experte/in, könne deshalb zu einem besseren Verständnis beitragen. Dass 
es schwierig ist, Hauptschulabgänger/innen und Berufsschüler/innen zu unterrichten, 
für Ruhe zu sorgen und inhaltlich zu arbeiten, sagen mithin alle Expert/inn/en, die ab 
und zu mit einer solchen Aufgabe betraut sind (so z. B. die Erfahrungen mit der Sum-
mer School der Industrie- und Handelskammern). 

 

Verbundsystem 

Als ausbaufähig wird das Verbundsystem angesehen. Es mindert für die Betriebe den 
Aufwand, die Kosten und die Risiken, die mit einer Ausbildung verbunden sind. Unter-
nehmen, die noch nie ausgebildet haben, können hier erste Erfahrungen sammeln. 
Besondere Möglichkeiten bieten sich in räumlich verknüpften Betrieben (z. B. Frische-
zentrum, Verkaufszentren, kleinere Orte). Im Handwerk wird die Verbundausbildung 
aber zum Teil auch kritisch gesehen. Hier werden die Berufe idealtypisch in ihrer gan-
zen Breite ausgebildet. Sich einen Lehrling zu teilen, erscheint den Akteuren vor die-
sem Hintergrund nicht sinnvoll.  
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Weitere Potenziale  

Die Experten und Expertinnen wurden nach weiteren beruflichen Möglichkeiten für Ju-
gendliche ohne Realschulabschluss und Abitur gefragt. Wir wollen diese Anregungen 
skizzieren:  

Möglichkeiten könnten Berufe im Handwerk bieten, die insbesondere zur Anlage B2 
(handwerksähnliche Gewerbe) gehören. Genannt wurden Bodenleger/in, Holz- und 
Bautenschutzgewerbe, Tankschutzbetriebe (Korrosionsschutz von Öltanks für Feue-
rungsanlagen ohne chemische Verfahren), Fahrzeugverwerter/in, Kabelverleger/in im 
Hochbau (ohne Anschlussarbeiten), Einbau von genormten Baufertigteilen (z. B. Fens-
ter, Türen, Zargen), Fleischzerleger/in, Ausbeiner/in. Weiterhin wurden genannt: Kälte-
anlagenbauer (A zulassungspflichtig) und Parkettleger/in (B1 zulassungsfrei) 

Zu denken ist darüber hinaus an alte und von Schrumpfung gekennzeichnete Hand-
werksberufe. Zwar bieten diese keine sehr großen Potenziale für die Zielgruppe. Sie 
sollten jedoch nicht völlig außer Acht gelassen werden. Gerade wenn es sich um 
handwerklich geschickte Jugendliche handelt, können Berufe wie Schuhmacher/in eine 
Perspektive bieten. Dabei handelt es sich um handwerkliche Tätigkeiten, die zwar we-
nig nachgefragt, aber dennoch benötigt werden. Als Beispiel wurde genannt, dass ein 
Uhrmacher einen benachteiligten Lehrling ausbilde, weil dieser ein großes handwerkli-
ches Geschick aufweist, auch wenn er im theoretischen Bereich schwach ist.  

Potenziale lassen sich langfristig im Hinblick auf die kommenden demographischen 
Veränderungen erschließen. Hier können verschiedenste Dienstleistungen an Gewicht 
gewinnen: im Alten- und Pflegebereich, im Bauhandwerk (z. B. Umbau zu altengerech-
ten Wohnungen); bei Reinigungsdienstleistungen und Fahr- oder Zubringerdiensten 
(z. B. Versorgung älterer Menschen mit Dingen des täglichen Lebens). 

Interessant wären darüber hinaus Daten über das Durchschnittsalter von bestimmten 
Berufsgruppen. Daraus wäre ersichtlich, wo sehr bald ein Facharbeitermangel zu er-
warten ist. So soll im Bauhauptgewerbe ein großer Teil der Beschäftigten kurz vor dem 
Rentenalter stehen. Bei den Schuhmachern sieht die Situation ähnlich aus.  

Vorgeschlagen wurde schließlich, dass Absolvent/inn/en von zweijährigen Ausbildun-
gen die dreijährigen Anschlussausbildungen auch durch eine Weiterbildung absolvie-
ren könnten. Die Inhalte könnten in drei Modulen angeboten werden, so dass die 
Lerneinheiten klein und überschaubar sind und die einzelnen Personen nicht überfor-
dert werden. Als „Ausbildung plus“ bezeichnete dies ein/e Experte/in. Geklärt werden 
müsste allerdings, wer die Weiterbildung finanziert (Freistellung vom Betrieb, Kosten-
übernahme durch den Betrieb etc.). Die berufliche Integration von jungen Leuten, die 
eine zweijährige Ausbildung absolviert haben, könnte hierdurch verbessert werden.  
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5.5  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 
Die in der Studie ins Auge gefassten Ausbildungen sind von den Jugendlichen zu be-
wältigen, wenngleich hier auch unterschiedliche Anforderungsniveaus zu beobachten 
sind. Ob Anforderungen bewältigt werden können, hängt stark von den Neigungen und 
Interessen eines Jugendlichen ab. Nicht jede/r ist bei gleichem intellektuellem Leis-
tungsniveau für alles gleich geeignet. Zumindest aber stellen die Betriebe in den hier 
untersuchten Ausbildungen (gute) Hauptschüler/innen (gerne) ein.  

Mit einem vorherigen Praktikum, mit einer Einstiegsqualifizierung, mit Qualifizierungs-
bausteinen können Hürden beim Übergang an der ersten Schwelle überwunden wer-
den. Zudem starten die Jugendlichen inhaltlich gut gerüstet in die Ausbildung. Hier ist 
beispielsweise an die Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Bürokommunikation oder 
zum/zur/ Gärtner/in zu denken.  

Sekundärtugenden und kommunikative Fähigkeiten sind für die Betriebe zentral, wenn 
es um die Vergabe eines Ausbildungsplatzes geht. Inwieweit Jugendliche dies tatsäch-
lich für sich präsent haben und was dies konkret bedeutet, müsste überprüft werden.  

Mit schriftlichen Bewerbungen allein werden die Jugendlichen nicht unbedingt Erfolg 
haben. Aktive Bewerbungsstrategien sind effektiver. Hier benötigen die jungen Leute 
jedoch Unterstützung. Außerdem kann vermieden werden, dass manche sich gar nicht 
bewerben. Banal aber wichtig: Die „Ihr-seid-zu-viele“-Botschaft sollte in eine „Die-
Gesellschaft-braucht-euch“-Botschaft“ umgewandelt werden. Ein Praktikum während 
der Hauptschule oder danach gilt als bester Türöffner.  

Verbessert werden müsste die Informationspraxis über die einzelnen Berufe. Angebote 
gibt es zuhauf, doch die Informationen kommen bei den Rezipienten nicht an. Im Zent-
rum steht die Vermittlung selbst: Wird hinreichend versucht, an die Lebenswelt der 
Jugendlichen anzuschließen? Wie kann Interesse geweckt und „Lust auf mehr“ erzeugt 
werden? Gefragt sind die Verbände, die Kammern und die Betriebe selbst.  

Die Berufberater/innen sollten sich stärker auf die Interessen der Jugendlichen kon-
zentrieren und nicht nach dem Motto vorgehen: „Ein Ausbildungsplatz ist besser als 
keiner, egal welcher Beruf“. Dieses Vorgehen entspricht nicht den Interessen der Be-
triebe. Die Folge sind nicht selten Vertragslösungen und damit auch der Verlust von 
Ausbildungsplätzen. Die subjektive Bedeutung des Berufes für die Individuen wird häu-
fig unterschätzt. Wer sich mit seinem Beruf identifiziert, engagiert sich bei der Arbeit.  

Die Grundkenntnisse in Mathematik, Deutsch, Lesen und Schreiben sind zu verbes-
sern. Hier wird u. a. an kleinere Klassen in den Hauptschulen und mehr Lehrpersonal 
gedacht. Da die Lehrer/innen in den Grundschulen auf die Lernbegeisterung der Kinder 
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großen Einfluss haben, sollten sie mehr Unterstützung für ihre Arbeit bekommen, ins-
besondere in sozial schwachen Gebieten. Weiterhin könnten Jugendliche mit Aussicht 
auf einen Ausbildungsplatz einen Crashkurs in einschlägigen Themenfeldern bekom-
men, damit sie einen guten Start in das erste Ausbildungsjahr haben.  

Geprüft werden müsste darüber hinaus, ob an den Berufsschulen generell kleinere 
Klassen eingerichtet werden können, gerade in Berufen mit einem großen Anteil an 
Jugendlichen mit schlechten Startchancen (z. B. Fachlagerist/in, Fachkraft im Gastge-
werbe, Bauten- und Objektbeschichter/in). Nicht nur die Abschlussprüfungen könnten 
verbessert werden, sondern auch die Durchstiegschancen nach oben.  

Die Lehrer/innen in den Hauptschulen sollten stärker in die Informations- und Vermitt-
lungspraxis einbezogen werden. Ihnen fehlt es jedoch häufig an Wissen über die Ar-
beitswelt und die Berufe. Überlegt werden müsste, wie diese Wissenslücke gefüllt 
werden kann oder ob nur vereinzelt Lehrer/innen für diese Vermittlungspraxis zustän-
dig sein sollen.  

Geprüft werden muss, ob in der Hauptschule ausreichend auf die Arbeitswelt vorberei-
tet wird (z. B. Unterstützung bei der Suche nach dem richtigen Praktikumsplatz; Ver-
mittlung von berufsbezogenen Inhalten und von gesellschaftlichen Strukturen; 
Verzahnung von Grundkenntnissen mit der Arbeitswelt). Hier könnte nochmals genau-
er herausgearbeitet werden, worauf der große Erfolg der „kontinuierlichen Praxistage“ 
oder der „Schub-Klassen“ beruht.  

Entwickelt werden müssten Ideen, wie Ausbilder/innen, Auszubildende, Kammer- oder 
Verbandsvertreter/innen für die eher unbeliebten Berufe in den Hauptschulen und Be-
rufsschulen (BVJ) sinnvollerweise werben könnten. Weiterhin könnte die Imagekam-
pagne der Gartenbauverbände, die positiven und die problematischen Seiten, 
beispielhaft herangezogen werden, um Ideen für die verbesserte Nachwuchssuche zu 
entwickeln (z. B. für Gebäudereinigungsfirmen). 

Die kleineren und mittleren Betriebe bilden sehr viel aus. Gleichwohl haben sie in der 
Öffentlichkeit, in den Medien, aber auch bei berufspolitischen Fragen keine Stimme. So 
sitzen in den Kommissionen, in denen die Berufe konzipiert werden, vorwiegend Sach-
verständige aus Großbetrieben, da es den Verantwortlichen kleinerer Firmen an Zeit 
fehlt, um an den aufwändigen Verfahren mitzuwirken. Die Belange dieser Betriebe 
müssten aufgrund ihrer Ausbildungsaktivitäten stärker berücksichtigt werden.  

Geprüft werden müsste, inwieweit die Möglichkeiten von abH-Maßnahmen während 
der Ausbildung besser und früher ausgeschöpft werden können. Da viele Betriebe die-
se Maßnahmen nicht kennen, sollte die Informationspraxis verbessert werden.  
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Geprüft werden müsste ferner, wie die Zusammenarbeit von Berufsschulen und Betrie-
ben intensiviert werden könnte (z. B. finanzielle Entlastung/Förderprogramme für en-
gagierte Ausbilder/-innen und Lehrer/innen). Hierdurch könnten Jugendliche der 
Zielgruppe in der Ausbildung besser betreut und eine Vertragslösung oder ein Misser-
folg in den Prüfungen verhindert werden (z. B. Austausch über Stärken und Schwä-
chen des Auszubildenden, Problemfelder, Berichtsheft, Einsatz von abH-Maßnahmen, 
pädagogische Überlegungen).  

Für manche Jugendlichen ist es sinnvoll, im ersten Jahr der Ausbildung eine Betreu-
ungsperson an die Seite gestellt zu bekommen. Die Betreuung müsste in der Haupt-
schule beginnen und in die Berufsschule hineinreichen. Geleistet werden sollte dies 
von einer Person, die kontinuierlich und über den gesamten Zeitraum hinweg für die 
Jugendlichen zuständig sein kann.  
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6  Betriebliche Sicht auf die Ausbildungs- und Ar-
beitsmarktsituation 

 

Seit Jahren ist ein Trend zu immer qualifizierteren Tätigkeiten bzw. die relative Abnah-
me von Beschäftigungsmöglichkeiten für Geringqualifizierte zu beobachten. So werden 
in den Betrieben immer häufiger Ausbildungsstellen mit Realschul-Absolvent/inn/en 
oder Abiturient/inn/en besetzt, wo früher ein Hauptschulabschluss ausreichte. Da auf 
Seiten der Betriebe eine geringe Nachfrage nach an- und ungelernten Arbeitskräften 
besteht, ist eine erfolgreiche Ausbildung Grundvoraussetzung für eine gelingende In-
tegration in den ersten Arbeitsmarkt. Jugendliche mit schlechten Startchancen bzw. 
Hauptschüler/innen haben es jedoch schwer, überhaupt einen Ausbildungsplatz zu 
finden.  

Die Ermittlung der betrieblichen Sicht auf die Ausbildungs- und Arbeitsmarktsituation 
sowohl in den ausgewählten Berufen als auch hinsichtlich der Zielgruppe bildet daher 
einen weiteren Schwerpunkt der Untersuchung. Es wurden dabei drei Kernbereiche 
ausgewählt und näher untersucht: 

• die derzeitige Situation und zukünftige Potenziale des Arbeitsfeldes, 

• betriebliche Anforderungen an die Zielgruppe,  

• Maßnahmen zur qualitativen und quantitativen Verbesserung der Ausbildung. 

 
Die Befragung sah eine gleich starke Berücksichtigung von „Ausbildungsbetrieben“ 
(d. h. Betrieben, die in den ausgewählten Berufen ausbilden) und „Nicht-Ausbildungs-
betrieben“ vor. Um repräsentative Daten zu erhalten, wurde der Datensatz gewichtet, 
d. h., bestehende Verzerrungen hinsichtlich Branche und Beschäftigtenzahlen wurden 
ausgeglichen (siehe auch Kap. 2.4). Da der Rücklauf aus beiden Samples jedoch sehr 
unterschiedlich ausfiel, verschiebt sich durch die Gewichtung das Verhältnis von Aus-
bildungsbetrieben und Nicht-Ausbildungsbetrieben. Während bei ersteren relativ viele 
Klein- und Kleinstbetriebe geantwortet hatten, die entsprechend hoch gewichtet wer-
den, waren dies bei letzteren eher die Mittel- und Großbetriebe. Gewichtet erhalten wir 
dadurch 267 Betriebe, die derzeit nicht in den ausgewählten Berufen ausbilden, und 
424 Betriebe, die dies tun.  

Verteilt auf die Betriebsgrößen ergibt sich folgendes Gesamtbild:  
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Tabelle 26:  Betriebsgrößenklassen ungewichtet/gewichtet (Sample 1 +2)  

ungewichtet gewichtet 
Zahl der Beschäftigten 

N in % N in % 

1 bis 9 Beschäftigte 113 16,3 556 80,6 

10 bis 49 Beschäftigte 148 21,5 104 15,1 

50 bis 199 Beschäftigte 220 31,8 24 3,4 

200 und mehr Beschäftigte 210 30,3 6 0,9 

Summe 691 100 691 100 

 

Es ist zu erkennen, dass aufgrund der Gewichtung die Mittel- und Großbetriebe deut-
lich an Quantität verlieren; die ungewichtete Zellenbesetzung ist aber ausreichend für 
differenzierte und valide Aussagen. 

Anders ist dies bei den Wirtschaftszweigen. Hier existieren in der gängigen Aufteilung 
in 13 Wirtschaftszweige teilweise sehr kleine Zellenbesetzungen, die eine vertiefende 
Auswertung verhindern. Die Wirtschaftszweige wurden daher zu fünf Bereichen zu-
sammengefasst, die eine ausreichende Differenzierung ermöglichen.  

Tabelle 27:  Zusammengefasste Wirtschaftszweige (Sample 1+2) 

Wirtschaftszweig N in % 

Verarbeitendes und Baugewerbe 147 21,3 

Handel 158 22,8 

Dienstleistungen 194 28,1 

Öffentlicher Sektor 91 13,1 

Sonstiges 101 14,6 

Summe 691 100 

 

Das Ungleichgewicht in den Betriebsgrößen zeigt sich auch bei den Beschäftigtenzah-
len. Während die 267 „Nichtausbildungsbetriebe“ insgesamt 13.482 Menschen, darun-
ter 692 Auszubildende18 beschäftigen, arbeiten in den 424 Ausbildungsbetrieben nur 
3.587 Personen, davon 888 Auszubildende. 

 

                                                 
18  Nochmals der Hinweis: „Nichtausbildungsbetriebe“ heißt nicht, dass diese Betriebe überhaupt nicht 

ausbilden, sondern lediglich, dass sie nicht in den ausgewählten Berufen ausbilden (siehe auch Ab-
schnitt b). 
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6.1  Ausbildungssituation und zukünftige Potenziale 

 
Die von uns befragten Betriebe in Sample 2 bilden, wie im Untersuchungsdesign auch 
vorgesehen, allesamt in den ausgewählten Berufen aus. Allerdings sind die Fallzahlen 
für die 21 Berufe fast ausnahmslos zu gering, um eine differenzierte Betrachtung zu 
ermöglichen. Die Ausbildungen wurden daher in Berufsgruppen zusammengefasst. 
Hierbei zeigt sich, dass die antwortenden Betriebe vor allem in den Nahrungsmittelbe-
rufen19 (47,4%) und den Bauberufen20 (41,0%) ausbilden. Die Berufe im Handel21 
und Gastgewerbe22 spielen dagegen mit 9,6% und 8,6% eine geringere Rolle, alle 
sonstigen Berufe23 sind mit 2,4% zu vernachlässigen.  

 

Ausbildungsmöglichkeiten für Jugendliche mit Hauptschulabschluss sind gering 

Die Betriebe aus Sample 1, die derzeit nicht in den ausgewählten Berufen ausbilden, 
zeigen auch insgesamt eine geringere Ausbildungsneigung als der Durchschnitt der 
hessischen Betriebe:24 Zurzeit bilden 28,4% dieser Betriebe aus, 71,6% tun dies nicht. 
Diese ohnehin schon geringe Zahl an potenziellen Ausbildungsstätten für Jugendliche 
ohne Abitur oder Realschulabschluss wird nochmals reduziert, wenn das Qualifikati-
onsniveau der Auszubildenden erfragt wird: Nur etwa ein Drittel aller Ausbildungsbe-
triebe im Sample 1 bildet derzeit auch Jugendliche aus, die nur einen Hauptschul-
abschluss oder gar keinen Schulabschluss haben, alle anderen verlangen eine höhere 
schulische Qualifikation. Diese geringer qualifizierten Auszubildenden werden vor al-
lem in handwerklichen und kaufmännischen Berufen ausgebildet; industrielle und 
Dienstleistungsberufe spielen nur eine geringe Rolle. 

                                                 
19  Hierzu zählen Bäcker/in, Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk, Fleischer/in sowie Konditor/in. 
20  Im einzelnen: Ausbau-, Hochbau und Tiefbaufacharbeiter/in, Bauten- und Objektbeschichter/in, Dach-

decker/in, Glaser/in. 
21  In der vorliegenden Auswahl nur Verkäufer/in. 
22  Fachkraft im Gastgewerbe sowie Koch/Köchin. 
23  Hierunter fallen: Chemiebetriebsjungwerker/in, Fertigungsmechaniker/in, Gärtner/in, Kaufmann/-frau 

für Bürokommunikation, Modenäher/in sowie Teilezurichter/in. 
24  Im Jahr 2004 bildeten 32% aller hessischen Betriebe aus; vgl. IAB-Betriebspanel Hessen, unter: 

http://www.iwak-frankfurt.de/documents/IAB-Panel/IAB-Panel Hessen 02-2005 Ausbildung.pdf 
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Abbildung 1:  Ausbildungsanteil von Jugendlichen ohne Abitur/Mittlere Reife 

 

Die insgesamt schwierige Ausbildungssituation für die Zielgruppe ist dabei von Bran-
che zu Branche verschieden. So ist im Handel in 88% aller Ausbildungsbetriebe kein/e 
Auszubildende/r mit Hauptschulabschluss anzutreffen, d. h., nur 12% der ausbildenden 
Handelsbetriebe haben überhaupt Hauptschüler/innen unter ihren Auszubildenden. 
Dieser Wert liegt dagegen im Verarbeitenden und Baugewerbe bei über 44%. Der öf-
fentliche Sektor und die Dienstleistungsbetriebe nehmen eine mittlere Position ein, 
wobei ersterer etwas über- und letztere etwas unterdurchschnittlich viele Hauptschü-
ler/innen ausbilden. Eine Sonderposition nehmen die zusammengenommenen sonsti-
gen Wirtschaftszweige ein: Hier werden in 80% der Fälle Hauptschüler/innen ausge-
bildet. Grund dafür ist v. a. die große Zahl an Betrieben im Gastgewerbe, die auch 
geringer qualifizierte Jugendliche ausbildet. 
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Abbildung 2:  Ausbildung von Jugendlichen mit Hauptschulabschluss nach Branche  
(in % aller Betriebe) 

 

Anzumerken ist, dass lediglich gefragt wurde, ob überhaupt leistungsschwächere Ju-
gendliche ausgebildet werden, unabhängig von der Anzahl der jeweils Betroffenen. 
Daher wäre anzunehmen, dass mit steigender Beschäftigtenzahl auch die Zahl der 
Ausbildungsbetriebe ansteigt, die zumindest einen Auszubildenden mit Hauptschulab-
schluss beschäftigen. Dies ist keineswegs der Fall. Die Betriebsgröße hat keinen linea-
ren Einfluss auf die Neigung, auch Jugendliche der Zielgruppe auszubilden. 
Tatsächlich hat die Hälfte aller Großbetriebe (die ausnahmslos ausbilden) keinen ein-
zigen Auszubildenden, der nur einen Hauptschulabschluss oder gar keinen Schulab-
schluss vorzuweisen hat.  

 

Zahl der Auszubildenden wird eher sinken  

In den letzten Jahren ist die Zahl der Ausbildungsstellen kontinuierlich zurückgegan-
gen, so dass auf dem Ausbildungsmarkt mittlerweile ein deutlicher Überhang an Be-
werber/inne/n besteht. Ergänzend zu dem Ziel, mehr Betriebe als bislang zur 
Ausbildung zu bewegen, ist daher von Interesse, wie sich die Zahl der Auszubildenden 
bei den schon ausbildenden Betrieben entwickelt, unabhängig von den Berufen, in de-
nen die Ausbildung stattfindet. 

Die klare Mehrheit der befragten Betriebe geht davon aus, dass ihre Ausbildungszah-
len auch in der Zukunft stabil bleiben. Innerhalb der Betriebe, die eine Veränderung 
erwarten, überwiegen jedoch diejenigen, die mit einer Abnahme der Ausbildungsver-
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hältnisse rechnen. Sollten also nicht gleichzeitig andere Betriebe zur Ausbildung ge-
wonnen werden können, ist mit einer weiteren Verschärfung der Situation auf dem 
Ausbildungsmarkt zu rechnen. 

Da die Entwicklung nur auf Basis der einzelnen Betriebe erhoben wurde, ohne das 
Ausmaß des Rückgangs zu erheben, sagt das Ergebnis jedoch noch nicht notwendi-
gerweise eine quantitative Abnahme der Ausbildungsstellen voraus.  

Beim Vergleich zwischen den beiden Samples zeigt sich, dass die Ausbildungsbetriebe 
(Sample 2) eine größere Polarisierung zeigen, d. h., viele Betriebe rechnen mit einer 
Zunahme der Ausbildungszahlen, aber auch die Zahl derer, die von sinkenden Auszu-
bildendenzahlen ausgehen, liegt über dem Durchschnitt, und die Differenz zwischen 
beiden Gruppen liegt bei über 10 Prozentpunkten. Deutlich geringere Veränderungen 
gibt es bei den Betrieben, die in anderen Ausbildungsberufen oder gar nicht ausbilden 
(Sample 1). Hier rechnen 85% mit gleich bleibenden Verhältnissen. Auch fällt die Diffe-
renz zwischen den Betrieben, die mit Ab- bzw. Zunahmen rechnen, mit 3,5 Prozent-
punkten deutlich geringer aus. Ob hieraus folgt, dass die Zahl der Auszubildenden in 
den Betrieben, die in den ausgewählten Berufen ausbilden, tatsächlich stärker sinkt als 
im Durchschnitt, ist nicht abschließend zu klären. Denkbar wäre auch, dass die sich 
abzeichnende raschere Handlungsbereitschaft der Ausbildungsbetriebe bei einer ver-
besserten konjunkturellen Situation schneller zu einer Ausweitung der Ausbildungsakti-
vitäten führt. 

 

Abbildung 3:  Entwicklung der Auszubildendenzahl (alle Ausbildungsbetriebe, in %) 
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In Betrieben, die tatsächlich auch Hauptschüler/innen ausbilden, findet sich eine ähnli-
che Tendenz: Nur 4,2% rechnen mit einem Anstieg der Auszubildenden-Zahlen, wäh-
rend 16,7% einen Rückgang erwarten. Zwar lässt sich auch hieraus nicht zwingend 
schließen, dass sich die Ausbildungssituation für Leistungsschwächere verschlechtert, 
eine tatsächliche Verbesserung erscheint jedoch eher unwahrscheinlich. 

Eine Untermauerung findet diese Annahme bei der Betrachtung der Branchen. Die 
Betriebe des Verarbeitenden und Baugewerbes, mithin jene, die überdurchschnittlich 
viele Hauptschüler/innen ausbilden, rechnen am häufigsten (35,1%) mit einem Rück-
gang der Ausbildungsstellen. Auch im Handel wird mit einem deutlichen Rückgang 
gerechnet, während bei Dienstleistern sowie im öffentlichen Sektor nahezu keine Ver-
änderungen erwartet werden. Allein bei den Sonstigen wird tendenziell eine Zunahme 
an Auszubildenden erwartet. 

Waren für den Rückgang an Ausbildungsstellen in der Vergangenheit vor allem Mittel- 
und Großbetriebe verantwortlich, so scheint dieser Trend gestoppt. In jedem Fall er-
warten in dieser Gruppe etwa gleich viele Betriebe einen Anstieg bzw. einen Rückgang 
an Ausbildungsstellen. Anders ist die Situation bei den Klein- und vor allem bei den 
Kleinstbetrieben: Hier ist ein Abbau von Ausbildungsplätzen zu erwarten. 

 

Abbildung 4:  Entwicklung der Auszubildendenzahl nach Betriebsgröße (in %) 
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Beschäftigungsentwicklung für Ausbildungsberufe ist uneinheitlich 

Neben der Ermittlung der derzeitigen Ausbildungssituation und den Entwicklungen auf 
dem Ausbildungsmarkt interessieren die Arbeitsmarktchancen der jeweiligen Berufs-
gruppen. Die Betriebe, die derzeit in den ausgewählten Berufen ausbilden, wurden 
somit gefragt, wie sich die Zahl der Beschäftigten in dem jeweiligen Bereich in den 
nächsten Jahren entwickeln wird. 

Insgesamt zeigt sich hierbei kein klares Bild. Während in den allermeisten Berufen von 
einer gleich bleibenden Beschäftigtenzahl ausgegangen wird, weichen einzelne Berufe 
durch prognostizierte Anstiege bzw. Rückgänge bei den Beschäftigtenzahlen ab. Auf-
fallend ist dabei in positiver Hinsicht das Berufsfeld Fachverkäufer/in im Nahrungsmit-
telhandwerk: Hier gehen über 30% der ausbildenden Betriebe von einem Anstieg der 
Beschäftigtenzahlen aus. Antipode hierzu ist interessanterweise der Beruf Verkäufer/in. 
Mehr als 40% aller Ausbildungsbetriebe rechnen mit einem Rückgang der Beschäfti-
gung. 

 

Abbildung 5:  Entwicklung der Beschäftigtenzahl in ausgewählten Berufen* 

 

          *Basis: alle Betriebe, die in jeweiligem Beruf ausbilden25 

 

                                                 
25  Eine vertiefende Auswertung nach Betriebsgrößen und Branchen ist aufgrund der zu geringen Fall-
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Arbeitsmarktchancen für Absolventen sind derzeit gering 

Weiterhin interessierte, ob bei den Betrieben, die nicht in den ausgewiesenen Berufen 
ausbilden, zumindest eine Nachfrage nach Absolvent/inn/en der Berufe besteht. Die 
Betriebe, die keine Auszubildenden in den Auswahlberufen haben, wurden daher ge-
fragt, ob sie planen, Absolventen dieser Ausbildungsgänge in den nächsten zwei Jah-
ren einzustellen.  

Das Ergebnis ist ernüchternd: Nach Absolvent/inn/en von nahezu allen Berufen besteht 
derzeit keine nennenswerte Nachfrage. Nur in zwei Berufen findet sich eine größere 
Zahl an Betrieben, die entsprechende Absolventen einstellen würden: beim Beruf 
Fachlagerist/in – hier planen immerhin 7,8% der Betriebe eine Einstellung – und bei 
den Kaufleuten für Bürokommunikation, die in 9,9% der Betriebe eine Anstellung finden 
können. Für alle anderen Berufe liegen diese Werte dagegen unter 1%. Dass dies 
nicht auf eine generelle bzw. konjunkturbedingte Zurückhaltung bei der Neubesetzung 
von Stellen zurückzuführen ist, zeigt die Tatsache, dass gleichzeitig 56,9% der Betrie-
be planen, in den nächsten zwei Jahren Absolvent/inn/en anderer Berufe einzustellen. 
Nur 29,5% der Betriebe geben an, in diesem Zeitraum überhaupt keine Einstellungen 
vornehmen zu wollen.26 

Bei aller gebotenen Vorsicht aufgrund der geringen Fallzahlen und eventueller Verzer-
rungen lässt sich festhalten, dass die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz außerhalb des 
Ausbildungsbetriebs zu finden, für die Absolventen der ausgewählten Berufe zurzeit 
äußerst gering ist. 

 

6.2  Betriebliche Anforderungen an die Zielgruppe 

 
Hohe Anforderungen von betrieblicher Seite 

Gefragt wurde daher, welche Voraussetzungen leistungsschwächere Jugendliche mit-
bringen müssten, um im Betrieb ausgebildet oder eingestellt zu werden. Vorgelegt 
wurde eine Liste von persönlichen Eigenschaften und Fähigkeiten, die aufgrund der 
Erkenntnisse aus den Expertengesprächen als wesentlich für die Erfolgsaussichten der 
Zielgruppe auf dem Arbeitsmarkt zu sehen sind. 

 

                                                 
26  Eine vertiefende Betrachtung der Attraktivität der Berufsgruppen konnte aufgrund der geringen Fall-

zahlen nicht vorgenommen werden. Aus demselben Grund war eine Differenzierung des Einstel-
lungsverhaltens nach Branchen und Betriebsgrößen leider nicht möglich. 
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Abbildung 6:  Ausbildungs-/Einstellungsvoraussetzungen gesamt 

 

Tatsächlich werden alle Eigenschaften für tendenziell „wichtig“ erachtet. Für „weniger 
wichtig“ werden nur wenige Dinge gehalten, und die Antwortvorgabe „unwichtig“ kam 
praktisch nicht vor. Die Unterscheidung zwischen den Skills, die mehrheitlich nur für 
„wichtig“, und jenen, die für „sehr wichtig“ gehalten werden, offenbart jedoch interes-
sante Unterschiede. So zeigt sich, dass an die Zielgruppe vor allem persönliche Anfor-
derungen gestellt werden, die weniger auf die formale Bildung, sondern stärker auf 
Charaktereigenschaften abzielen und unter der Rubrik „Sekundärtugenden“ einzuord-
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EDV-Kenntnissen ist zu vernachlässigen. Ein Sonderfall ist die Forderung nach körper-
licher Belastbarkeit, die – vermutlich berufsbedingt – häufig als „sehr wichtig“ erachtet 
wird, aber auch häufig als weniger bedeutsam eingestuft wird. 

 

Spezielle Kenntnisse werden erst nach Ausbildungsende bedeutsam 

Interessant ist die unterschiedliche. Bedeutung, die ausbildende und nicht-ausbildende 
Betriebe den einzelnen Items beimessen. So wird z. B. eine gepflegte Erscheinung von 
fast 90% der Ausbildungsbetriebe für sehr wichtig gehalten, während nur 28% der 
Nicht-Ausbildungsbetriebe dasselbe sagen. Umgekehrt halten etwa 88% der ausbil-
denden Betriebe EDV-Kenntnisse für weniger wichtig oder unwichtig, allerdings nur 
18,5% der nicht-ausbildenden. Es liegt daher die Interpretation nahe, dass in Sample 1 
die Frage vor allem im Hinblick auf die Einstellung bereits Ausgebildeter verstanden 
wurde, während die Betriebe in Sample 2 die Situation vor Abschluss eines Ausbil-
dungsvertrags bewerten. Offenkundig verweisen diese Unterschiede also auf unter-
schiedliche Anforderungen zu Beginn und nach Abschluss einer Ausbildung. Während 
die Ausbildungsbetriebe elementare Eigenschaften wie eben eine gepflegte Erschei-
nung oder die körperliche Belastbarkeit fordern, um den Einstieg in die Ausbildung  
überhaupt erst zu ermöglichen, sind Allgemeinbildung, Rechenfähigkeit oder gar EDV-
Kenntnisse zu Beginn weniger bedeutsam. Umgekehrt gilt die bestandene Ausbildung 
bei den nicht-ausbildenden Betrieben wohl schon als Beleg für vorhandene elementare 
Eigenschaften, deren Bedeutung dementsprechend zurückgeht. Gefordert werden da-
gegen in größerem Maß Kenntnisse und Fähigkeiten, die erst in der Ausbildung vermit-
telt werden sollen und damit Voraussetzung für den Berufseinstieg sind. 
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Tabelle 28:  Ausgewählte Ausbildungs- und Einstellungsvoraussetzungen nach Betriebstyp  
(in % aller Betriebe) 
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Gepflegte Erscheinung 89,3 27,8 8,5 69,7 2,2 2,4 

Körperliche Belastbarkeit 79,4 40,1 20,4 25,4 0,2 34,4 

Gute Lese-, Schreib- und  
Rechenkenntnisse 31,0 82,5 60,1 17,0 8,9 0,5 

Gute EDV-Kenntnisse 2,4 61,0 9,7 20,5 87,9 18,5 

 

Hohe Anforderungen vor allem in Handels- und Dienstleistungsbetrieben 

Bei branchendifferenzierter Betrachtung der Anforderungen fällt auf, dass vor allem 
Handelsbetriebe durchgängig hohe Anforderungen an Auszubildende und Beschäftigte 
stellen. In nahezu allen Items bilden sie die Spitze, überraschenderweise auch bei der 
körperlichen Belastbarkeit sowie den Deutschkenntnissen. Ähnlich hohe Anforderun-
gen stellen auch die Dienstleistungsbetriebe, die vor allem Lese-, Schreib- und Re-
chen- sowie EDV-Kenntnisse einfordern. Das Verarbeitende und Baugewerbe hat 
durchgängig etwas unterdurchschnittliche Anforderungen, während Betriebe aus dem 
öffentlichen Sektor eher geringe Anforderungen stellen (v. a. bei den Deutsch- und 
Lese-, Schreib- und Rechenkenntnissen sowie der sozialen Kompetenz), gleichzeitig 
aber hohe Ansprüche an Zuverlässigkeit und äußere Erscheinung haben. 

Hinzuzufügen ist bei diesen Angaben, dass die z. T. sehr deutlichen Unterschiede im 
Wesentlichen auf Verschiebungen zwischen „sehr wichtig“ und „wichtig“ zurückzufüh-
ren sind, so dass z. B. die Schlussfolgerung, eine gepflegte Erscheinung sei für eine 
Ausbildung in der Dienstleistungsbranche unwichtig, unzulässig wäre. 
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Tabelle 29:  Ausgewählte Ausbildungs- und Einstellungsvoraussetzungen nach Branchen (in % 
aller Betriebe, die „sehr wichtig“ angegeben haben) 

Item 
Verarbeit./ 
Bauge-
werbe 

Handel Dienst-
leistungen 

Öffentl. 
Bereich 

sonstige 
Betriebe 

alle  
Betriebe 

Zuverlässigkeit 90,0 99,1 79,4 98,2 92,0 92,0 

Persönliches 
Engagement 70,1 83,1 92,6 26,4 88,6 74,1 

Gepflegte 
Erscheinung 62,4 94,7 24,5 89,2 77,6 69,3 

Gute Deutsch-
kenntnisse 34,0 79,7 50,7 7,7 28,1 44,8 

Gute Lese-, 
Schreib- und 
Rechenkennt-
nisse 

36,1 54,1 81,1 10,1 30,4 44,8 

Körperliche  
Belastbarkeit 62,3 81,9 54,0 75,7 68,5 68,9 

Hohe soziale 
Kompetenz 18,3 25,3 22,9 4,6 41,6 22,2 

Gute Allgemein-
bildung 17,9 31,0 23,4 2,9 20,6 20,7 

Gute Bewer-
bungsunterlagen 6,3 24,7 6,2 5,8 0,7 10,6 

Gute EDV-
Kenntnisse 4,2 12,1 71,1 2,5 0,6 18,9 

 

6.3 Notwendige Verbesserungen 

Beide Typen von Betrieben wurden schließlich nach der Notwendigkeit von Verände-
rungen in der Ausbildungslandschaft gefragt. Dabei wurden die Ausbildungsbetriebe 
gefragt, was getan werden müsse, um die Ausbildungssituation für Jugendliche mit 
schlechten Startchancen zu verbessern. Bei den Nicht-Ausbildungsbetrieben wurde 
erhoben, unter welchen Umständen sie sich vorstellen könnten, auszubilden bzw. die 
Zahl ihrer Auszubildenden zu erhöhen. Beide Typen werden daher voneinander unab-
hängig ausgewertet. Wir haben den Betrieben – bei unterschiedlicher Fragestellung – 
identische Vorschläge zur Beurteilung vorgelegt. Zunächst die Antworten der Ausbil-
dungsbetriebe. 
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Ausbildungsbetriebe fordern bessere Vorbereitung 

Die Betriebe, die derzeit in den ausgewählten Berufen ausbilden, wurden gefragt, was 
grundsätzlich getan werden müsse, um die Ausbildungssituation für Jugendliche mit 
schlechten Startchancen zu verbessern. Gemeint (und auch verstanden) waren damit 
Maßnahmen, welche die schlechten Startchancen der Zielgruppe verbessern und ihr 
so zu gleichen Chancen beim Einstieg in das Berufsleben verhelfen. 

 

Abbildung 7: Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation (in % aller Ausbildungs-
betriebe) 

 

 

Das Ergebnis ist eindeutig: Die Ausbildungsbetriebe erwarten vor allem eine bessere 
Vorbereitung der Jugendlichen auf die Ausbildungssituation. Über 80% nennen explizit 
die schulische Vorbereitung, über 70% fordern ein vorheriges Praktikum. Hier ist offen-
kundig der Handlungsbedarf am größten. 
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An zweiter Stelle werden gesetzliche Maßnahmen gewünscht. So können sich knapp 
58% mit finanziellen Beihilfen anfreunden, noch etwa 45% fordern bessere gesetzliche 
Rahmenbedingungen. Die Ausbildungsgestaltung selbst wird zwar deutlich seltener, 
aber immer noch recht häufig als verbesserungswürdig angesehen. So wünscht sich 
ein gutes Drittel der Betriebe praxisnähere Ausbildungsinhalte für die Zielgruppe, und 
noch jeweils über 20% kritisieren die Kooperation mit den Berufsschulen bzw. die Qua-
lität der Berufsschulen selbst. Eine externe Betreuung der Auszubildenden wünschen 
knapp 15%, während die Verbundausbildung, eine Verkürzung der Ausbildungsdauer 
sowie die schnellere Einführung neuer Berufe nicht als adäquate Maßnahmen betrach-
tet werden. 

Tabelle 30:  Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation nach Branchen (in % aller 
Ausbildungsbetriebe) 

Item 
Verarbeit./ 

Bauge-
werbe 

Handel Dienst-
leistungen 

Öffentl. 
Bereich 

Sonst. 
Betrie-

be 
alle 

Betriebe 

Bessere schulische 
Vorbereitung 70,7 97,4 39,2 96,3 73,3 81,5 

Vorheriges  
Praktikum 71,8 60,3 97,6 91,1 65,1 72,0 

Finanzielle Beihilfen 46,7 56,5 63,6 86,1 51,3 57,9 

Bessere gesetzliche 
Rahmenbedingungen 31,7 35,9 2,8 77,2 61,7 44,6 

Praxisnähere Ausbil-
dungsinhalte 27,2 37,4 13,0 77,2 16,4 35,4 

Bessere Qualität der 
Berufsschulen 40,8 19,3 11,9 5,3 42,2 27,5 

Bessere Kooperation 
mit Berufsschulen 25,3 37,3 7,9 0,0 9,4 20,6 

Sonstiges 11,3 39,6 2,8 0,0 10,3 16,7 

Externe Betreuung der 
Auszubildenden 15,2 19,2 27,5 0,0 18,5 14,9 

Verbundausbildung 6,0 0,0 2,8 0,0 0,1 2,1 

Verkürzung der Aus-
bildungsdauer 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Schnellere Einführung 
neuer Berufe 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 

 

Hinsichtlich der Betriebsgröße lassen sich kaum signifikante Unterschiede bei den ein-
zelnen Items feststellen; auf eine gesonderte Betrachtung wird daher verzichtet. 
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Deutlich größer sind die Differenzen zwischen den einzelnen Branchen. Verbesserun-
gen in der schulischen Vorbereitung und den allgemeinen Rahmenbedingungen sowie 
vor allem Praxisnähe der Ausbildungsinhalte werden am stärksten von den Betrieben 
des öffentlichen Sektors gefordert. Gleichzeitig sind diese am zufriedensten mit den 
Berufsschulen. Die Betriebe des Verarbeitenden und Baugewerbes fordern dagegen 
durchgängig in geringerem Maße Veränderungen; einzige Ausnahme ist die Qualität 
der Berufsschulen. Abweichend von den übrigen Branchen antworten die Dienstleis-
tungsbetriebe. Während ein vorheriges Praktikum bei ihnen auf fast völlige Zustim-
mung stößt, werden Forderungen nach Veränderung der Ausbildungsinhalte kaum 
unterstützt. Eine externe Betreuung der Auszubildenden findet dagegen überdurch-
schnittlich großen Anklang. 

Welche Maßnahmen als wünschenswert erscheinen, unterscheidet sich je nach Be-
triebsgröße. So werden die Einführung praxisnäherer Ausbildungsinhalte sowie ein 
vorheriges Praktikum eher von Kleinbetrieben unterstützt, während eine bessere Ko-
operation mit den Berufsschulen sowie die Verbesserung der Berufsschulleistung von 
Mittel- und Großbetrieben gefordert werden. Insgesamt sind die Unterschiede zwi-
schen den Betriebsgrößenklassen aber eher gering und in ihrer Tendenz uneinheitlich. 

 

Nicht-Ausbildungsbetriebe fordern vor allem finanzielle Unterstützung 

Die gleiche Liste an Vorschlägen wurde auch denjenigen Betrieben vorgelegt, die zur-
zeit entweder gar nicht oder zumindest nicht in den ausgewählten Berufen ausbilden. 
Gefragt wurde hier, welche Maßnahmen zur Aufnahme oder Ausweitung von betriebli-
chen Ausbildungsaktivitäten nötig sind. Herangezogen wurden dabei nur die Angaben 
derjenigen Betriebe, die überhaupt einem der 13 Vorschläge zugestimmt haben. Im-
merhin rund 27% der Betriebe geben nämlich an, auch in Zukunft unter keinen Um-
ständen ausbilden zu wollen, unabhängig von möglichen Veränderungen. 

Bei knapp drei Viertel der Betriebe zeigt sich ein im Vergleich zu den Ausbildungsbetrie-
ben verändertes Bild. Zwar ist auch hier schulische Vorbereitung noch von Bedeutung, 
das Praktikum spielt jedoch nahezu keine Rolle. An die mit Abstand erste Stelle ist da-
gegen die Forderung nach finanziellen Beihilfen getreten, die drei Viertel der Betriebe als 
Voraussetzung für die Ausweitung bzw. Aufnahme von Ausbildungsaktivitäten sehen. 
Weiterhin bemängelt wird die Qualität der Berufsschulen – da das Gros der Betriebe 
derzeit nicht ausbildet, ist jedoch unklar, ob hier aufgrund eigener Erfahrungen aus der 
Vergangenheit oder aufgrund von Erfahrungen Dritter geurteilt wird. Interessant ist wei-
terhin, dass die Verkürzung der Ausbildungsdauer, die bei den Ausbildungsbetrieben 
keine Rolle spielte, von immerhin knapp 20% der Nicht-Ausbildungsbetriebe genannt 
wird. Möglicherweise hat die derzeitige Länge der Ausbildungen eine abschreckende 
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Wirkung auf einige Betriebe – so könnte umgekehrt eine Verkürzung ein Anreiz für mehr 
Ausbildung sein. Wenn man unterstellt, dass die Einführung der genannten Maßnahmen 
tatsächlich zur Ausweitung der Ausbildungsaktivitäten führt, dann ist von besonderem 
Interesse, welche Betriebe damit zu erreichen sind. 

 

Abbildung 8:  Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation  
(in % aller Nicht-Ausbildungsbetriebe) 

 

 

Beim Blick auf die Betriebsgrößen fällt zunächst auf, dass die Kleinstbetriebe, die fast 
alle nicht ausbilden, eine deutliche Polarisierung ihrer Forderung zeigen. Nahezu alle 
fordern finanzielle Beihilfen, überdurchschnittlich viele eine bessere schulische Vorbe-
reitung, bessere Berufsschulleistungen und gesetzliche Rahmenbedingungen. Auch 
die Verkürzung der Ausbildungsdauer wäre für die Kleinstbetriebe ein Anreiz zur Aus-
bildung; alle anderen Aspekte spielen quasi keine Rolle. 

Die Klein- und Mittelbetriebe, die zu etwa gleichen Teilen ausbilden und nicht ausbil-
den, unterstützen fast alle Forderungen nur unterdurchschnittlich. Ausnahme ist die 
Kooperation mit den Berufsschulen, die in beiden Fällen häufiger bemängelt wird. Auch 
sind diese Betriebe am ehesten für Verbundausbildungen und vorherige Praktika zu 
gewinnen. 
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Die Großbetriebe, die ausnahmslos bereits ausbilden, haben ein ähnliches Anforde-
rungsprofil. Auch hier wird staatlichen Maßnahmen nur bedingt zugestimmt, und eine 
Verkürzung der Ausbildungsdauer bietet keinen Anreiz zu mehr Ausbildung. Anders 
dagegen die Ausbildungspraxis: Einer Forderung nach praxisnäheren Ausbildungsin-
halten stimmen überdurchschnittlich viele Großbetriebe zu, und eine Forderung findet 
umso mehr Unterstützung, je größer der Betrieb ist: die Sicherstellung des Verbleibs 
der Auszubildenden im Betrieb. Offenkundig sind die fehlenden Möglichkeiten, den 
Jugendlichen nach der Ausbildung einen Arbeitsplatz bieten zu könnten, vor allem in 
größeren Betrieben ein Hemmnis für mehr Ausbildung. 

Tabelle 31:  Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation nach Betriebsgrößen (in % 
aller Nicht-Ausbildungsbetriebe) 

Item 1 bis 9 Be-
schäftigte 

10 bis 49  
Beschäftigte 

50 bis 199 
Beschäftigte 

200 u. mehr 
Beschäftigte 

alle  
Betriebe 

Finanzielle  
Beihilfen 99,0 29,2 45,8 36,9 74,3 

Bessere schulische 
Vorbereitung 63,0 21,6 42,4 38,6 49,8 

Bessere Qualität 
der Berufsschulen 63,0 17,7 22,3 22,0 46,4 

Bessere gesetzli-
che Rahmen-
bedingungen 

35,9 18,3 20,9 17,1 29,4 

Verkürzung der 
Ausbildungsdauer 27,1 5,4 9,2 4,5 19,2 

Bessere Koopera-
tion mit Berufs-
schulen 

8,9 14,3 13,4 11,0 10,7 

Verbundausbildung 8,9 13,4 14,6 11,0 10,7 

Vorheriges  
Praktikum 8,8 11,5 14,3 10,1 10,1 

Sonstiges 0,0 29,3 21,0 16,1 9,9 

Verbleib der  
Azubi sicher 0,0 10,9 18,2 25,9 5,3 

Praxisnähere  
Ausbildungsinhalte 0,0 11,4 13,5 12,1 4,6 

Externe Betreuung 
der Auszubildenden 0,0 7,8 5,2 2,9 2,5 

Schnellere Einfüh-
rung neuer Berufe 0,0 0,0 0,9 4,7 0,2 
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Eine Differenzierung nach Branchen liefert ebenfalls aufschlussreiche Ergebnisse. So 
werden finanzielle Beihilfen vor allem von Dienstleistungs- und Handelsbetrieben ge-
fordert, während dies im öffentlichen Sektor und im Verarbeitenden und Baugewerbe 
eine geringere Rolle spielt. Im Letzteren werden dagegen überdurchschnittlich häufig 
ein vorheriges Praktikum und eine bessere Kooperation mit den Berufschulen gefor-
dert. In dieser Branche wird auch am häufigsten als Ausbildungshemmnis gesehen, 
dass der Verbleib der Auszubildenden nicht sichergestellt ist. Handel und Dienstleister 
haben damit offenkundig kaum Probleme; sie fordern jedoch eine Verkürzung der Aus-
bildungsdauer (Dienstleistungen) bzw. halten die Verbundausbildung und ein obligato-
risches Praktikum für sinnvoll (Handel). 

Der öffentliche Sektor schließlich unterstützt nahezu alle Forderungen in geringerem 
Maße als die anderen Branchen. Einzig bei der Verbundausbildung sowie bei der ex-
ternen Betreuung der Auszubildenden fallen die Zustimmungswerte höher aus im Ver-
gleich zu den übrigen Branchen. Offensichtlich ist die Zahl der Betriebe, die sich 
außerstande sehen, die Ausbildung alleine zu gewährleisten, im öffentlichen Bereich 
besonders groß. Finanzielle und gesetzliche Gründe spielen dahingegen kaum eine 
Rolle. Besonders häufig wird gewünscht, dass der spätere Verbleib des Jugendlichen 
im Unternehmen gesichert wird. 

Tabelle 32:  Ausgewählte Maßnahmen zur Verbesserung der Ausbildungssituation nach Bran-
chen (in % aller Nicht-Ausbildungsbetriebe) 

Item 
Verarbeit./ 

Bauge-
werbe 

Handel Dienst-
leistungen 

Öffentl.
Bereich 

sonstige 
Betriebe 

alle 
Betriebe 

Finanzielle Beihilfen 38,7 76,1 86,8 44,9 17,2 74,3 

Bessere schulische 
Vorbereitung 44,3 43,7 62,2 9,2 7,8 49,8 

Bessere Qualität der 
Berufsschulen 29,5 40,3 59,1 9,3 5,2 46,4 

Bessere gesetzliche 
Rahmenbedingungen 23,4 39,0 31,4 10,2 12,1 29,4 

Verkürzung der Ausbil-
dungsdauer 4,0 7,3 28,1 4,4 2,3 19,2 

Bessere Kooperation 
mit Berufsschulen 21,7 34,2 3,5 3,4 9,6 10,7 

Verbundausbildung 16,3 32,9 2,7 20,2 0,5 10,7 

Vorheriges  
Praktikum 19,7 30,8 3,2 10,4 3,4 10,1 

Sonstiges 9,8 10,4 2,7 19,8 71,1 9,9 

Verbleib der  
Azubi sicher 22,2 7,6 1,0 17,3 8,3 5,3 
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Item 
Verarbeit./ 

Bauge-
werbe 

Handel Dienst-
leistungen 

Öffentl.
Bereich 

sonstige 
Betriebe 

alle 
Betriebe 

Praxisnähere  
Ausbildungsinhalte 11,0 4,2 4,1 5,8 2,5 4,6 

Externe Betreuung der 
Auszubildenden 10,4 0,7 1,8 8,3 0,2 2,5 

Schnellere Einführung 
neuer Berufe 2,4 0,1 0,0 0,4 0,5 0,2 

 

6.4  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 
Als allgemeines Fazit lässt sich festhalten: 

Die Ausbildungssituation für Jugendliche mit schlechten Startchancen ist ausgespro-
chen schwierig. Die Betriebe bilden insgesamt zu wenig aus, und unter den ausbilden-
den Betrieben finden sich zu wenige, die auch bereit sind, Hauptschüler/innen 
auszubilden. Dies betrifft v. a. Mittel- und Großbetriebe. 

Die Situation auf dem ersten Arbeitsmarkt ist für die Zielgruppe äußerst problematisch. 
Eine Nachfrage außerhalb der ausbildenden Betriebe existiert derzeit kaum. Das er-
folgreiche Absolvieren einer Ausbildung ist notwendige, wenn auch nicht hinreichende 
Bedingung für eine Integration in das Berufsleben. 

Die betrieblichen Anforderungen an potenzielle Auszubildende sind hoch, insbesonde-
re in den Handels- und Dienstleistungsbetrieben. Dies betrifft jedoch vor allem die per-
sönlichen, weniger die fachlichen Qualitäten der Zielgruppe. Für eine spätere 
Integration in das Erwerbsleben sind Letztere dann Voraussetzung. 

Es sind durchaus Potenziale für eine zukünftige Ausweitung der Ausbildungsaktivitäten 
vorhanden. Diese liegen aber weniger in einer Ausweitung der Ausbildungsbereitschaft 
von Betrieben, die bereits ausbilden. Vielmehr müssten Betriebe, die derzeit nicht aus-
bilden, obwohl sie die Voraussetzungen dafür erfüllen, für eine betriebliche Ausbildung 
gewonnen werden. 

Die Rahmenbedingungen hierfür scheinen alles in allem akzeptabel. Gefordert wird vor 
allem eine bessere Vorbereitung der Zielgruppe auf die Ausbildungssituation sowie 
mehr externe Unterstützung während der Ausbildung. 
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7  Absolvent/inn/en am Übergang in Ausbildung und 
Beruf 

 

Neben den soeben dargelegten Sichtweisen der Unternehmen interessierte uns, wie die 
Absolvent/inn/en der hier im Zentrum stehenden Berufe die Ausbildungen und den Ar-
beitsmarkt in den jeweiligen Berufsfeldern bewerten. Wir wollten also Hinweise „aus ers-
ter Hand“ über die Möglichkeiten, Perspektiven und Problemfelder in den Berufen 
erhalten. Darüber hinaus sollten diejenigen zu Wort kommen, die – aus welchen Grün-
den auch immer – ihren Ausbildungsvertrag gelöst haben. Diese zweite, kontrastieren-
de Gruppe der Vertragslösenden ermöglichte uns, besondere Schwierigkeiten und ihre 
Ursachen in der Ausbildung deutlicher herauszuarbeiten. 

Details zum methodischen Verfahren und zum Datenzugang finden sich im ersten Ka-
pitel zur Methode. An dieser Stelle nur soviel: Wir haben junge Leute mit und ohne 
Abschluss telefonisch mit einem standardisierten Fragebogen interviewt. Nicht alle in 
der Studie im Zentrum stehenden Berufe wurden für die Befragung ausgewählt, son-
dern nur ein Teil. Der Grund: Wir wollten Aussagen über möglichst viele Berufe ma-
chen und gleichzeitig die Befragung nicht so breit anlegen, dass aufgrund einer zu 
geringen Zellenbesetzung keine fundierten Aussagen mehr möglich sind. So konzent-
rierten wir uns auf die Berufe mit der höchsten Zahl der Ausbildungsplätze. Hierdurch 
wurden die Chancen verbessert, viele Adressen zu bekommen und damit auch poten-
zielle Interviewpartner/innen zu erreichen. 

5.400 Jugendliche wurden angeschrieben, es haben sich aber insgesamt nur 196 Per-
sonen zu einem Telefoninterview schriftlich bereit erklärt. 176 Personen wurden inter-
viewt, die übrigen 20 Personen konnten trotz mehrmaliger Versuche nicht erreicht 
werden. Bei der Auswertung der Interviews stellte sich heraus, dass weitere acht Per-
sonen aufgrund von Datenselektionsfehlern fälschlicherweise angeschrieben worden 
waren. Wir können hier Aussagen zu lediglich 168 Personen machen. Anspruch auf 
Repräsentativität können wir folglich nicht erheben. Die Befragung gibt aber dennoch 
Aufschluss über die vorfindlichen Tendenzen in den Berufen.  

Zunächst wollen wir das Profil der jungen Leute vorstellen, damit sich der Leser und die 
Leserin ein Bild über die Befragten machen können (7.1). Die jungen Leute wurden im 
ersten Teil des Interviews zu ihrem schulischen und beruflichem Werdegang gefragt 
(7.2). Anschließend fokussierten wir die Zufriedenheit mit der Berufsorientierung, der 
Berufswahl, mit der Ausbildung und mit der Tätigkeit selbst. Hier kontrastieren wir immer 
wieder auch die beiden Gruppen der „Absolvent/inn/en“ und der „vertragslösenden Ju-
gendlichen“ (7.3). Schließlich interessierte, wie die Befragten die weiteren Perspektiven 
auf dem Arbeitsmarkt einschätzen (7.4) und welche Zukunftspläne (7.5) sie aufweisen.  
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7.1  Beschreibung der Befragten  

 
Geschlecht, Alter und Migrationshintergrund 

Es wurden insgesamt 16827 Jugendliche befragt, davon waren 95 Personen männlich 
(56,5%) und 73 weiblich (43,5%).  

Mehrheitlich waren die Befragten zwischen 21 und 25 Jahre alt (80,2%). 13,8% waren 
älter als 25 Jahre und 6,0% jünger. Das Durchschnittsalter beträgt 23,82 Jahre. Der am 
häufigsten genannte Wert (Modus) liegt bei 23 Jahren, der Median liegt ebenfalls bei 
23 Jahren. Wenngleich also die meisten der Befragten zu der Altersgruppe zwischen 
21 und 25 Jahre zählen, so ist die Spannweite hinsichtlich des Alters bei allen Befrag-
ten doch beträchtlich. Sie beläuft sich auf 28 Jahre: Der oder die Jüngste ist 18 Jahre 
und der oder die Älteste 46 Jahre alt. Innerhalb der Geschlechter verteilen sich die 
Altersgruppen sehr ähnlich: 5,5% der Frauen sind 20 Jahre und jünger (6,3% der Män-
ner), 79,5% der weiblichen Befragten sind zwischen 21 und 25 Jahre alt (80,0% der 
Männer) und 15,1% der Frauen sind älter als 25 Jahre (13,7%).  

Tabelle 33:  Alter Gesamtgruppe und nach Geschlecht  

gesamt Männer Frauen 
Alter 

Anzahl in % Anzahl in % Anzahl in % 

bis 20 Jahre 10 6,0 6 6,3 4 5,5 

21 bis 25  
Jahre 134 79,8 76 80,0 58 79,5 

älter als 25  24 14,3 13 13,7 11 15,1 

gesamt 168 100,0 95 100,0 73 100,0 

 

Wie viele Personen haben einen Migrationshintergrund? Wir haben hier die Definition 
zugrunde gelegt, wonach unter „Jugendlichen mit Migrationshintergrund“ junge Men-
schen gefasst werden, „deren Eltern (oder ein Elternteil) oder Großeltern im Ausland 
geboren wurden und als Arbeitskräfte bzw. auf der Suche nach Arbeit oder als Aus-
siedler und Aussiedlerinnen und Flüchtlinge nach Deutschland eingewandert sind“ 
(BMBF 2005, 15). Das bedeutet, dass ein Großteil der Jugendlichen mit Migrationshin-
tergrund in Deutschland geboren wurde.  

                                                 
27  Wenn Daten zu einzelnen Fragen fehlen, reduziert sich automatisch auch die Zahl der ausgewiese-

nen Fälle, d. h., statt 168 werden beispielsweise nur 167 Personen mit ihren Antworten dargestellt.  
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Nach dieser Definition weisen 36,5% oder 61 Personen einen Migrationshintergrund 
auf;28 darunter sind etwas mehr Männer als Frauen. Von den befragten Männern ha-
ben insgesamt 40,4%, von den Frauen 31,5% einen Migrationshintergrund.  

Tabelle 34:  Migrationshintergrund Gesamtgruppe und Verteilung nach Geschlecht 

Migrations-
hintergrund gesamt in % Männer in % Frauen in % 

nein  104 62,3 56 59,6 48 65,8 

ja  61 36,5 38 40,4 23 31,5 

unklar 2 1,2 0 - 2 2,7 

gesamt 167 100,0 94 100,0 73 100,0 

 

Schulabschluss 

Der Anteil der Hauptschüler/innen liegt kaum höher als der der Jugendlichen mit Real-
schulabschluss. Einen Hauptschulabschluss haben 75 Personen (44,6%) und einen 
Realschulabschluss 71 Interviewte (42,3%). Schaut man sich die berufliche Vorbildung 
der Ausbildungsanfänger/innen in 2002 von den von uns ins Auge gefassten Berufen 
im Bundesgebiet an, so zeigt sich, dass die Interviewten im Durchschnitt einen höhe-
ren Schulabschluss aufweisen: Während im Bundesgebiet in den hier im Zentrum ste-
henden Berufen in Industrie und Handel der Anteil der Hauptschüler/innen zwischen 
46% und 55% liegt, sind es bei unseren Befragten zwischen 30% und 50%. In den 
Handwerksberufen beläuft sich im Bundesgebiet der Anteil der Hauptschüler/innen auf 
58% bis 68%. Bei den von uns Interviewten beträgt er im höchsten Fall 62% und im 
niedrigsten Fall (bei den Dachdecker/inne/n) lediglich 22%.  

Die von uns interviewten Jugendlichen liegen also etwas über dem Mittel im Bundes-
gebiet. Möglicherweise haben sich die besser Ausgebildeten von der Bitte, bei einem 
Interview teilzunehmen, eher angesprochen gefühlt als die übrigen Angeschriebenen. 
Dem entspricht auch, dass lediglich zwei der Befragten keinen Abschluss erreicht ha-
ben. Immerhin 19 haben Abitur oder Fachhochschulreife. Bei einem der Befragten fehlt 
die Angabe. 

                                                 
28  Von diesen 61 Personen sind 22 nicht in Deutschland geboren; also mehr als ein Drittel der Jugendli-

chen hat eine Wanderbewegung nach Deutschland vollzogen. Bei den übrigen 39 Personen mit 
Migrationshintergrund hatte ein Elternteil, beide oder aber die nächste Generation der Großeltern den 
Geburtsort im Ausland. Zwei Drittel der besagten Personengruppe (63,9%) sind also hier geboren, 
d. h., die Eltern oder Großeltern sind nach Deutschland eingewandert.  
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Tabelle 35:  Schulische Vorbildung bei den Absolvent/inn/en in Handel und Industrie – absolute 
Zahlen  

Schul 
abschluss 

Fertigungs-
mechaniker/in 

Koch/ 
Köchin 

Fachkraft im 
Gastgewerbe 

Verkäu-
fer/in 

Teilezu-
richter/in gesamt 

Haupt-
schulab-
schluss 

1 12 2 0 1 16 

Realschul- 
abschluss 1 20 5 1 0 27 

FH/Abitur 0 8 0 0 0 8 

weiß nicht 0 1 0 0 0 1 

gesamt 2 41 7 1 1 52 

 

Tabelle 36:  Schulische Vorbildung bei den Absolvent/inn/en der Berufe im Handwerk – absolute 
Zahlen  

Schulab-
schluss Bäcker/-in Kondi-

tor/-in 
Flei-

scher/-in 
Dach-

decker/in 
Fachver-
käufer/in 

im N.-hwk. 
Gebäude-
reiniger/in 

Haupt-
schulab-
schluss 

18 5 8 2 11 0 

Realschul-
abschluss 10 4 3 6 11 1 

FH/Abitur 1 1 2 1 4 0 

gesamt 29 10 13 9 26 1 

  

Die Mädchen weisen insgesamt etwas höhere Bildungsabschlüsse auf als die Jungen. 
50,0% der männlichen und 37% der weiblichen Befragten haben einen Hauptschulab-
schluss. Dagegen haben 4% der Jungen und 20,5% der Mädchen einen FH-Abschluss 
bzw. Abitur. Nur beim Realschulabschluss sind beide Gruppen mit ähnlichen Anteilen 
vertreten. 42,1% der männlichen Befragten und 42,5% der weiblichen Befragten haben 
die Realschule erfolgreich absolviert. Dass Mädchen im Durchschnitt höhere Bildungs-
abschlüsse als Jungen aufweisen, ist seit langem bekannt (vgl. Tischler 2004, 33).  

In der folgenden Abbildung sind Interviewte mit Abitur und mit Fachhochschulab-
schluss zusammengefasst.  
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Abbildung 9:  Schulabschluss Gesamtgruppe und Verteilung nach Geschlecht 

 

Berufe der Befragten 

Die Absolvent/inn/en haben eine Ausbildung in den folgenden Berufen abgeschlossen:  

Tabelle 37:  Berufe der Absolvent/inn/en und Anteil der Frauen  

Ausbildungsberuf gesamt in % davon 
weiblich 

weiblich 
in % 

Bäcker/in 29 17,3 11 37,9 

Dachdecker/in 9 5,4 1 1,5 

Fachkraft im Gastgewerbe 7 4,2 5 71,4 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittel-
handwerk 26 15,5 26 100 

Fertigungsmechaniker/in 2 1,2 0 0 

Fleischer/in 13 7,7 2 15,4 

Gebäudereiniger/in 1 ,6 0 0 

Koch/Köchin 41 24,4 10 24,4 

Konditor/in 10 6,0 7 70 

Teilezurichter/in 1 ,6 0 0 

Verkäufer/in 1 ,6 1 100 

Gesamtgruppe der Absolvent/inn/en 140 84,5 63 45,0 

kein Abschluss 26 15,5 10 38,5 

keine Angaben 2 1,2 - - 

alle Befragten 168 100 73 43,5 
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26 Personen werden als „Abbrecher/innen“29 erfasst, bei weiteren zwei Personen feh-
len die Angaben, ob die Prüfung absolviert wurde oder nicht. Diese 28 Personen haben 
in keinem der einschlägigen Berufe einen Abschluss erworben und werden demzufolge 
hier nicht als Personen mit einem Berufsabschluss eingestuft.  

Auf die Unterschiede zwischen den Absolvent/inn/en und den Abbrecher/inne/n werden 
wir weiter unten eingehen. An dieser Stelle nur soviel: Mehr Männer als Frauen lösen 
vorzeitig den Ausbildungsvertrag.  

Zu den Berufsgruppen, die in unserer Befragung besonders stark vertreten sind, zäh-
len die Köche/innen, die Bäcker/innen und die Fachverkäufer/innen im Nahrungsmittel-
gewerbe. Erwartungsgemäß sind es ausschließlich junge Frauen, die den Beruf 
Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk erlernen. Überproportional vertreten sind 
die Mädchen auch in dem Beruf Fachkraft im Gastgewerbe. Bei den übrigen Ausbil-
dungen liegt der Anteil der weiblichen Auszubildenden unter dem der männlichen 
(Ausnahme: Verkäuferin, die allerdings nur von einer Person genannt wurde). Immer-
hin drei Mädchen haben typische Männerberufe gewählt (Dachdecker und Fleischer).   
 

Jahr der Abschlussprüfung 

Bei der Datenselektion – die extern durchgeführt wurde – sollten Befragte ermittelt 
werden, die in den Jahren 2001, 2002 und 2003 ihren Abschluss in den einschlägigen 
Berufen gemacht haben. Wie aus der folgenden Tabelle ersichtlich, ist dies bei fast 
90% der Befragten der Fall.  

                                                 
29  Wir sprechen hier von „Abbrecher/inne/n“, obgleich der Begriff „Vertragslösungen“ korrekter wäre, weil 

er neutral ist. Denn hinter einem Abbruch muss kein Scheitern stehen. Manche Jugendliche lösen den 
Vertrag, weil sie eine bessere Alternative für sich gefunden haben. Mit Abbruch soll hier also keine 
Wertung verknüpft werden. Vielmehr wollten wir Wortungetüme vermeiden. 
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Tabelle 38:  Jahr des Abschlusses bei den Absolvent/inn/en 

Jahr gesamt in % 

1987 1 ,7 

1991 1 ,7 

1999 1 ,7 

2000 6 4,3 

2001 35 25,0 

2002 48 34,3 

2003 39 27,9 

2004 3 2,1 

2005 5 3,6 

weiß nicht 1 ,7 

gesamt 140 100,0 

 

Betriebliche und außerbetriebliche Ausbildung 

Lediglich dreizehn Personen (7,7%) der 168 Befragten haben eine außerbetriebliche 
Ausbildung absolviert. Elf dieser dreizehn Personen zählen zu den Absolvent/inn/en, 
zwei zu den Abbrecher/inne/n. Sieben Jugendliche mit einer außerbetrieblichen Aus-
bildung sind männlich (7,4% der Männer) und sechs weiblich (8,2% der Frauen). Pro-
zentual machen also etwas mehr Frauen eine außerbetriebliche Ausbildung.  

Von den insgesamt 155 Jugendlichen30, die ihre Ausbildung in einem Betrieb absolviert 
haben, hat weit mehr als die Hälfte ihre Ausbildung in einem Kleinbetrieb mit bis zu 20 
Mitarbeitern/innen begonnen (57,1%). Bei weiteren 16,1% liegt die Zahl der Mitarbei-
ter/innen zwischen 21 und 50 Personen. Vier Fünftel der von uns Befragten hat also in 
einem kleineren Betrieb eine Ausbildung absolviert. 

Tabelle 39:  Größe der Ausbildungsbetriebe 

Mitarbeiterzahl gesamt in % 

bis zu 20 96 63,6 

21 bis 50 27 17,9 

51 bis 100 9 6,0 

101 bis 500 16 10,6 

größer als 100 3 2,0 

gesamt 151 100,0 

                                                 
30  Vier Jugendliche antworteten mit „weiß nicht“. 
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Das Profil der Befragten im Überblick 

Wir haben 168 junge Leute befragt, darunter waren etwas mehr Männer als Frauen. 
Mehrheitlich sind die Interviewten zwischen 21 und 25 Jahre alt. Etwas über ein Drittel 
hat einen Migrationshintergrund. 

Die überwältigende Mehrheit hat entweder einen Hauptschul- oder einen Realschulab-
schluss, wobei bei den Befragten die Abschlüsse nahezu gleich verteilt sind. 

Die meisten Befragten haben den Beruf Bäcker/in, Fachverkäuferin im Nahrungsmittel-
handwerk, Fleischer/in, Koch/Köchin und Konditor/in gelernt. Bei den übrigen Berufen 
sind es jeweils unter zehn Absolvent/inn/en. 

Mehrheitlich haben die Befragten ihren Abschluss in den Jahren 2001, 2002 und 2003 
getätigt, d.h. also, dass sie mit ihrer Ausbildung in den Jahren 1998, 1999 und 2000 
begonnen haben. 

Nur ein kleiner Teil der jungen Leute hat die Ausbildung außerbetrieblich absolviert. 
Die betrieblichen Ausbildungen fanden überwiegend in kleinen Firmen statt.  

 

7.2 Bildungsbiographie-Übergänge und Brüche 

 
Ein direkter Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung gilt heute angesichts 
fehlender Ausbildungsstellen nicht mehr als selbstverständlich. Viele Jugendliche müs-
sen nach der Schule Alternativen suchen. Dabei entscheiden sich insbesondere 
Hauptschulabsolvent/inn/en häufig für eine weitere schulische Qualifizierung. Während 
ein Teil sich durch einen höherwertigeren Abschluss bessere Chancen auf dem Aus-
bildungsstellenmarkt erhofft, empfinden andere diese Überbrückungsphase als unge-
liebte Warteschleife. 

Wie sieht es nun bei der von uns befragten Gruppe aus? Im Folgenden sollen die Bil-
dungsbiographien der Jugendlichen im Verlauf nachgezeichnet werden. Unterschieden 
werden können zunächst einmal Jugendliche, die nach der Schule direkt in Ausbildung 
gelangen, und junge Leute, bei denen (aus welchen Gründen auch immer) eine Zwi-
schenphase zu beobachten ist. Was zeichnet diese beiden Gruppen jeweils aus? 

Weiterhin interessiert der Übergang an der zweiten Schwelle: Wie vielen gelingt es, 
direkt von der Ausbildung in das Berufsleben zu wechseln? Was bedeutet dies für die 
weitere berufliche Entwicklung? Schließlich wird die Situation zum Zeitpunkt der Befra-
gung beleuchtet. 
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► Werdegang nach Abschluss der Schule  

► Werdegang nach Abschluss der Ausbildung 

 

7.2.1 Werdegang nach Abschluss der Schule  
Um die Komplexität der Biographien abbilden zu können und gleichzeitig einen roten 
Faden zu legen, sollen im Folgenden zwei Gruppen von Jugendlichen unterschieden 
werden: Jugendliche, die nach Abschluss der Schule sofort einen Ausbildungsplatz 
gefunden und angetreten haben (kurz: „erfolgreiche Jugendliche“), und Jugendliche, 
die erst einmal in eine Warteschleife gemündet sind (kurz „Jugendliche in Warteschlei-
fen“). Ob Letztere dies selbst so sehen würden oder ob sie gewollt eine „Zwischenpha-
se“ einlegten, darüber können wir nichts aussagen. Die gewählten Begriffe dienen 
lediglich der Unterscheidung und sind nicht bewertend zu verstehen. 

 

Gruppe der „erfolgreichen Jugendlichen“ 

Anzahl und typische Merkmale 

129 Personen oder 76,8% wechseln von der Schule direkt in eine berufliche Ausbil-
dung. Das bedeutet, dass ein knappes Viertel (39 Personen) in eine Warteschleife zwi-
schen Schule und Ausbildung mündet. Dabei scheinen es Mädchen an der ersten 
Schwelle schwerer zu haben als Jungen, einen Ausbildungsplatz zu finden, obwohl sie 
sich – wie oben gezeigt – im Durchschnitt mit etwas besseren Schulabschlüssen be-
werben als ihre männlichen Konkurrenten (78 Männer oder 82,1% aller männlichen 
Befragten gegenüber 51 Frauen oder 69,9% aller weiblichen Befragten).  
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Abbildung 10: Direkte Einmündung in Ausbildung – Gesamtgruppe und Verteilung nach Ge-
schlecht – in % 

 

Welchen Einfluss hat der Schulabschluss auf die Suche nach einem Ausbildungsplatz? 
Es ist anzunehmen, dass mehr Jugendliche mit Realschulabschluss den direkten Ein-
stieg in Ausbildung schaffen als Jugendliche mit Hauptschulabschluss. Diese Erwar-
tung wird bei einem Vergleich der Schulabgänger jedoch nicht bestätigt. Während von 
den befragten Hauptschüler/-inne/n 80% direkt nach der Schule eine Ausbildung be-
ginnen, sind es bei den interviewten Realschüler/inne/n „nur“ 73,2%. 

Tabelle 40:  Schulabschluss der „erfolgreichen Jugendlichen“ – Gesamtgruppe und nach Ge-
schlecht 

Anteile 
kein 

Schulab-
schluss 

Haupt-
schulab-
schluss 

Real-
schule 

Fachhoch-
schulab-
schluss 

Abitur keine  
Angabe gesamt 

gesamt 1 60 52 7 8 1 129 

in %  ,8% 46,5% 40,3% 5,4% 6,2% ,8% 100,0% 

Männer 1 42 31 2 1 1 78 

in % 1,3% 53,8% 39,7% 2,6% 1,3% 1,3% 100,0% 

Frauen - 18 21 5 7 - 51 

in % - 35,3% 41,2% 9,8% 13,7% - 100,0% 
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Hier zeigen sich jedoch große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Von den 
erfolgreichen Männern hat mehr als die Hälfte einen Hauptschulabschluss, von den 
erfolgreichen Frauen jedoch lediglich ein gutes Drittel. Wer von den jungen Mädchen 
nach der Schulzeit einen Realschulabschluss aufwies, hatte offenbar bessere Chan-
cen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Denn von den erfolgreichen Frauen haben 
zwei Fünftel einen Realschulabschluss.  

Frauen haben es demnach also schwerer, den Übergang in Ausbildung zu schaffen. 
Das Geschlecht scheint benachteiligend zu wirken und kann allenfalls durch einen hö-
heren Schulabschluss ausgeglichen werden.  

Neben dem Geschlecht beeinflusst bei der von uns befragten Gruppe offenbar auch 
der Migrationshintergrund den Erfolg bei der Ausbildungsplatzsuche. Ein Vergleich 
zwischen den beiden Gruppen mit und ohne Migrationshintergrund zeigt, dass erstere 
deutlich seltener direkt in Ausbildung münden. Bei der Gruppe der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund sind 68,9% erfolgreich. Bei der Gruppe ohne Migrationshin-
tergrund sind es 81,7%, also 12,8% mehr.  

 

Abbildung. 11:  „Erfolgreiche Jugendliche“ mit und ohne Migrationshintergrund 
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Auswahl der Berufe und Abschluss der Ausbildung 

Welche Berufe haben die Jugendlichen (129 Personen) gewählt, die direkt nach der 
Schule einen Ausbildungsplatz antreten?  

Mehrheitlich haben die jungen Leute den Beruf Koch/Köchin gewählt (39 Personen), 
gefolgt von den Fachverkäufer/inne/n im Nahrungsmittelhandwerk (22 Personen) und 
den Bäcker/inne/n (21 Personen). Dreizehn Personen haben zunächst einen anderen 
Beruf begonnen oder erlernt, der nicht zu den von uns fokussierten Berufen zählte, 
etwa Drogistin, Einzelhandelskauffrau, Forstwirt usw.  

Von diesen 129 Personen haben 94 die Ausbildung tatsächlich absolviert. Das ent-
spricht einer Quote von 72,9%. 31 Befragte, also 24%, haben den Ausbildungsvertrag 
vorzeitig gelöst,31 zwei Jugendliche (1,6%) haben die Ausbildung zwar zu Ende ge-
bracht, dann aber die Prüfung nicht bestanden, und eine Person (0,8%) war zum Zeit-
punkt der Befragung noch in Ausbildung. 

Insgesamt können wir festhalten: Innerhalb der Gruppe der Erfolgreichen sind mehr 
männliche als weibliche Jugendliche vertreten. Auch finden sich hier mehr Jugendliche 
ohne Migrationshintergrund. Knapp ein Fünftel dieser Gruppe löst den Ausbildungsver-
trag. Darunter sind besonders viele Köche/innen. 

                                                 
31  Unter den 31 „Abbrecher/inne/n“ waren elf junge Leute, die mit Berufen begonnen haben, die nicht zu 

den hier im Mittelpunkt stehenden Ausbildungen zählen. Weiterhin haben elf Köche/innen, eine Fach-
kraft im Gastgewerbe, zwei Verkäufer/innen, ein Teilezurichter, ein/e Konditor/in, zwei Dachde-
cker/innen, zwei Maler/innen und Lackierer/innen den Ausbildungsvertrag gelöst.  

Immerhin fünf dieser Jugendlichen haben eine außerbetriebliche Ausbildung abgebrochen. Unter die-
sen vorzeitig beendeten außerbetrieblichen Ausbildungen waren der Beruf Maler/in und Lackierer/in, 
Koch/Köchin sowie drei „andere Ausbildungen“. Nachdem insgesamt über alle Befragten hinweg le-
diglich dreizehn Personen eine Ausbildung außerbetrieblich begonnen haben, zeigt sich, wie hoch die 
Abbruchquote bei außerbetrieblichen Ausbildungen ist.  
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Tabelle 41:  Ausbildungen derjenigen, die direkt nach der Schule in Ausbildung münden 

Ausbildungsberuf gesamt in % Vertrags-
lösung 

Bäcker/in 21 16,3  

Dachdecker/in 7 5,4 2 

Fachkraft im Gastgewerbe 3 2,3 1 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 22 17,1  

Fertigungsmechaniker/in 2 1,6  

Fleischer/in 7 5,4  

Gebäudereiniger/in 1 ,8  

Koch/Köchin 39 30,2 11 

Konditor/in 8 6,2 1 

Maler/Lackierer 2 1,6 2 

Teilezurichter/in 1 ,8 1 

Verkäufer/in 3 2,3 2 

anderer Beruf 13 10,1 11 

gesamt 129 100,0 31 

 

Gruppe der Jugendlichen, die in eine „Warteschleife“ einmünden 

Kommen wir nun zu den Jugendlichen, die nach der Schule nicht direkt einen Ausbil-
dungsplatz finden. Es handelt sich insgesamt um 39 junge Leute. Spiegelbildlich zu 
obigen Ergebnissen zeigt sich, dass unter denjenigen, die den Übergang in Ausbildung 
erst nach einer Warteschleife schaffen, deutlich mehr Frauen und Jugendliche mit 
Migrationshintergrund sind. Zum Vergleich seien die Daten beider Gruppen – der „er-
folgreichen“ und derjenigen, die die Zeit überbrückt haben – in der folgenden Tabelle 
dargestellt.  

Tabelle 42:  Vergleich Jugendliche und ihr Übergang in Ausbildung 

Geschlecht Migrationshintergrund 
Jugendliche nach Ab-
schluss der Schule männlich weiblich Ja Nein 

Erfolgreich in Ausbildung 78 51 42 85 

In % 82,1% 69,9% 68,9% 81,7% 

In Warteschleife 17 22 19 19 

In % 17,9% 30,1% 31,1% 18,3% 

Anzahl Gesamt 95 73 61 104 

In % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Stationen zwischen Schule und Ausbildung  

Wie verbringen diejenigen, die den Übergang nicht direkt schaffen, die Zeit zwischen 
Schule und Ausbildung? Aus Übersichtlichkeitsgründen ist in der folgenden Tabelle für 
alle Befragten die erste Station nach dem Ende der Schulzeit dargestellt.  

Tabelle 43:  Erste Station nach Ende der Schulzeit  

Station gesamt in % Männer in % Frauen In % 

Ausbildung 129 76,8 78 82,1 51 69,9 

Berufsvorbereitungsjahr 8 4,8 3 3,2 5 6,8 

Berufsgrundbildungs-
jahr 3 1,8 2 2,1 1 1,4 

Berufsfachschule 8 4,8 4 4,2 4 5,5 

Maßnahme des Ar-
beitsamtes (z.B. Tip-,  
G-Lehrgang; BBE)  

1 ,6 1 1,1 0  

schulische Weiter-
qualifizierung 7 4,2 3 3,2 4 5,5 

Fachhochschule/  
Studium 1 ,6 0  1 1,4 

Praktikum 3 1,8 1 1,1 2 2,7 

Arbeit (ohne Ausbil-
dung) 4 2,4 1 1,1 3 4,1 

Wehrdienst/Zivildienst/ 
Soziales Jahr 3 1,8 2 2,1 1 1,4 

nichts gemacht 1 ,6 0  1 1,4 

gesamt 168 100,0 95 100,0 73 100,0 

 

Im Schnitt verbleiben die Jugendlichen 15,3 Monate in der ersten Station, wobei die 
geringste Dauer einen Monat und die längste 102 Monate beträgt. Wird diese Person 
mit 102 Monaten aufgrund der daraus resultierenden Verzerrungen nicht berücksich-
tigt, dann verringert sich die Verweildauer um zwei Monate auf 12,9 Monate. Man kann 
also sagen, dass die Jugendlichen durchschnittlich ein gutes Jahr lang in der ersten 
Station verbleiben. 

Von den 39 Personen, die nach der Schule nicht direkt in eine Ausbildung eingestiegen 
sind, schaffen es nach Ablauf der ersten Station über die Hälfte, nämlich 21 Befragte, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Übrig bleiben noch 18 Personen, die in eine 
zweite Station einmünden, weil sie nach Ablauf der ersten Station noch keinen Ausbil-
dungsplatz gefunden haben. Die durchschnittliche Verweildauer in der zweiten Station 
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beträgt 14,0 Monate. Wird eine Person nicht berücksichtigt, die 61 Monate für diese 
zweite Station angibt, dann ergibt sich eine Verweildauer von 8,7 Monaten.  

Nach Ablauf der zweiten Station erhalten 11 der 18 Befragten einen Ausbildungsplatz. 
Übrig bleiben also sieben Interviewte, die in die dritte Station einmünden. Nach zwei 
Stationen bzw. ca. zwei Jahren Wartezeit haben also 82% der Befragten erfolgreich 
nach einem Ausbildungsplatz gesucht.  

Eine Übersicht über die einzelnen Stationen findet sich in der folgenden Tabelle. An-
hand der Übersicht können die Verläufe der einzelnen Jugendlichen nachvollzogen 
werden.  
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Berufe der Jugendlichen nach Ablauf der Übergangsphase 

In welche Ausbildung münden die Jugendlichen schließlich nach Ablauf der Zwischen-
phase?  

An erster Stelle stehen die Köche/innen (16 Personen), gefolgt von der Fachkraft im 
Gastgewerbe (6 Personen) und dem/der Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 
(4 Personen). Immerhin 28 Jugendliche dieser Gruppe haben die Ausbildung zu Ende 
gebracht. Die Quote ist mit 71,8% kaum niedriger als bei der soeben beschriebenen 
Teilgruppe (siehe Abb. 11). Insgesamt haben neun junge Leute einen Ausbildungsver-
trag. Zwei Jugendliche haben die Prüfung nicht bestanden.  

Unter den neun „Abbrecher/inne/n“ sind wieder überdurchschnittlich viele Köche/innen 
(5 Personen). Weiterhin haben eine Fachkraft im Gastgewerbe, ein Dachdecker sowie 
zwei Jugendliche mit „anderen Berufen“ die Ausbildung nicht beendet.  

Tabelle 45:  Berufe der „Jugendlichen in Warteschleife“  

Ausbildungsberuf gesamt in % Vertrags- 
lösung 

Bäcker/in 3 7,7  

Dachdecker/in 2 5,1 1 

Fachkraft im Gastgewerbe 6 15,4 1 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 4 10,3  

Fleischer/in 3 7,7  

Gebäudereiniger/in 0 0  

Koch/Köchin 16 41,0 5 

Konditor/in 2 5,1  

Teilezurichter/in 1 2,6  

anderer Beruf 2 5,1 2 

gesamt 39 100 9 

 

Zusammenfassend können wir über die zweite Gruppe der „Jugendlichen in Warte-
schleifen“ sagen: Es sind darunter prozentual mehr weibliche Jugendliche und Jugend-
liche mit Migrationshintergrund als bei den „erfolgreichen“ Jugendlichen. Die meisten 
jungen Leute verbringen die erste Station zwischen Schule und Ausbildung, indem sie 
sich schulisch weiterqualifizieren. Durchschnittlich ein Jahr dauert diese Phase an. Die 
Hälfte schafft nach Ablauf der ersten Station den Übergang in eine Ausbildung. Die 
größte Gruppe entscheidet sich für den Beruf Koch/Köchin. Über ein Fünftel bricht die 
Ausbildung wieder ab.  
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7.2.2 Werdegang nach Abschluss der Ausbildung 
Der Übergang an der zweiten Schwelle wird häufig als weichenstellend für den weite-
ren beruflichen Werdegang gesehen. Nach Abschluss der Ausbildung können erste 
Berufserfahrungen in einer anderen Position gesammelt werden, denn in die Rolle ei-
ner ausgelernten Kraft muss ein junger Mensch erst hineinwachsen. Das Verhältnis zu 
den Kolleg/inn/en und Vorgesetzten, aber auch zu den anderen Auszubildenden ver-
ändert sich zwar mit dem neuen Status, doch das Ansehen als „Geselle“ oder „Gesel-
lin“ im Betrieb muss sich eine Person in der Praxis erarbeiten. Die Sicherheit des 
beruflichen Handelns wächst erst mit zunehmender Erfahrung. Und schließlich: Ein 
Wechsel in einen anderen Betrieb wird durch diese Berufserfahrungen maßgeblich 
erleichtert. Schwer haben es folglich alle diejenigen, denen der Übergang nach der 
Ausbildung in ein Beschäftigungsverhältnis nicht gelingt. Im Folgenden interessiert 
deshalb, wie es für die Absolvent/inn/en nach ihrer Ausbildung weitergeht. 

Tabelle 46:  Tätigkeit nach Abschluss der Ausbildung 

Situation nach Abschluss der Ausbildung gesamt in % 

Im Ausbildungsbetrieb    

unbefristet übernommen im erlernten Beruf 41 29,3 

befristete Tätigkeit im erlernten Beruf 14 10,0 

unbefristete Tätigkeit unterhalb der erlernten Qualifikation 1 0,7 

befristete Tätigkeit unterhalb der erlernten Qualifikation 1 0,7 

Wechsel in anderen Betrieb   

Tätigkeit im erlernten Beruf 30 21,4 

Tätigkeit in einem anderen Beruf 1 ,7 

Tätigkeit unterhalb der erlernten Qualifikation 2 1,4 

Selbstständigkeit   

selbstständig gemacht/elterlichen Betrieb übernommen 1 ,7 

Arbeitslosigkeit   

arbeitslos 28 20,0 

Sonstiges   

eine andere Ausbildung begonnen 7 5,0 

Weiterbildung/schulische Weiterqualifizierung 5 3,6 

Zivildienst/Wehrdienst 8 5,7 

Elternschaft 1 0,7 

gesamt 140 99,9 
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41 Personen (29,3%) werden nach Beendigung der Prüfung von ihrem Ausbildungsbe-
trieb unbefristet übernommen. Weitere 14 Personen (10%) erhalten vom Ausbildungs-
betrieb lediglich einen befristeten Vertrag, können aber immerhin erste Berufser-
fahrungen sammeln. 55 Personen, also knapp zwei Fünftel der Absolvent/inn/en, 
kommen also (vorläufig) bei ihrem Ausbildungsbetrieb unter. Ein weiteres Fünftel der 
Absolvent/inn/en wechselt in einen anderen Betrieb. Insgesamt stehen 61,4% (86 Per-
sonen) nach Abschluss der Ausbildung in ihrem Beruf bzw. einem gleichwertigen Beruf 
in einem Beschäftigungsverhältnis. Sie sind also innerhalb der erreichten Qualifikation 
tätig. Lediglich 4 Absolvent/inn/en (2,9%) geben an, dass sie nach Abschluss der Aus-
bildung unterhalb der erworbenen Qualifikation beschäftigt wurden. Schließlich hat sich 
eine Person selbstständig gemacht. 

Diesen zwei Drittel beschäftigten Befragten stehen 28 arbeitslose Absolvent/inn/en 
(20,0%) gegenüber. Nach Angaben des Berufsbildungsberichtes 2005 (S. 196) wird die 
Arbeitslosenquote nach Abschluss der dualen Ausbildung in Gesamtdeutschland auf 
27,0% im Jahr 2002 und auf 32,4% im Jahr 2003 geschätzt. Dabei ist die Quote in 
2003 bei den jungen Frauen (33,4%) etwas höher als bei den Männern (31,6%). Insge-
samt liegen diese Zahlen mit 10% über der Quote, die wir bei den von uns befragten 
jungen Leuten ermittelt haben. Allerdings ist hier einzuschränkend zu sagen, dass ein 
solcher Vergleich nicht ganz zulässig ist, da die hier Interviewten ihren Abschluss nicht 
alle in 2002 oder 2003, sondern auch früher gemacht haben.  

Die übrigen 21 Jugendlichen (15,0%) beginnen nach Abschluss der Ausbildung eine 
neue Ausbildung (7 Personen)32, eine Weiterbildung (5 Personen), absolvieren Wehr- 
oder Zivildienst (8 Personen) oder sind in Elternschaft (1 Person). 

Zusammenfassend heißt dies also: Nur zwei Drittel der Befragten wechseln mehr oder 
minder problemlos in das Berufsleben über. Ein Fünftel ist nach Abschluss der Ausbil-
dung erwerbslos und die Übrigen sind weder regulär beschäftigt noch erwerbslos. Sie 
wurden unter „Sonstiges“ zusammengefasst. Möglicherweise zeigt sich hier einmal 
mehr, dass der „standardisierte Lebenslauf“ (Schule, Ausbildung, Berufstätigkeit, Part-
nerschaft, Familiengründung) an Selbstverständlichkeit eingebüßt hat.  

 

 

 

                                                 
32  Sieben Personen haben sich nach erfolgreichem Abschluss ihrer Prüfung für folgende Ausbildungen 

entschieden: Bäcker/in (zwei Personen, davon eine Person vorher Konditor/in und eine Person „ande-
rer Beruf“), Konditor/in (drei Personen; vorher Bäcker/innen), Koch/Köchin (eine Person, vorher Kondi-
tor/in) und Automobil-kauffrau (eine Person, vorher Konditor/in). Zwei der Konditor/inn/en sind zum 
Zeitpunkt der Befragung noch in Ausbildung, ebenso die Automobilkauffrau.  
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Situation zum Zeitpunkt der Befragung 

Kommen wir nun zu der gegenwärtigen Situation derjenigen, die die Ausbildung abge-
schlossen haben. 

52 Befragte (37,1%) stehen in einem festen Arbeitsverhältnis im erlernten Beruf, weite-
re 11 Personen (7,9%) sind ebenfalls unbefristet beschäftigt, allerdings in einem ande-
ren als dem erlernten Beruf.33 Insgesamt sind also lediglich 45,0% ohne Befristung auf 
dem Ausbildungsniveau bzw. zum Teil auch unterhalb der Qualifikation tätig.  

Befristet eingestellt mit der beruflichen Qualifikation sind insgesamt 16 Personen 
(11,4%). Zwei Fleischer geben einen Berufswechsel an: Einer ist als Abteilungsleiter im 
Einzelhandel tätig und ein anderer im Security Service. Zählt man diese beiden Perso-
nen zu der soeben genannten Gruppe hinzu, so sind insgesamt 18 Personen zwar 
befristet eingestellt, aber immerhin als beruflich qualifizierte Kräfte. Einen befristeten 
„Job“, also eine Tätigkeit unterhalb der Qualifikation, hat nur ein/e Befragte/r. Hinzu 
kommen drei Personen, die sich selbstständig gemacht haben, so dass letztlich 60% 
zum Zeitpunkt der Befragung erwerbstätig sind, wenn auch davon nur knapp 40% die 
gewünschte Position haben, nämlich im Beruf tätig und unbefristet eingestellt bzw. 
selbstständig zu sein. Dieser Gruppe stehen 25 Erwerbslose (17,9%) gegenüber.  

Die übrigen 30 Personen (21,4%) sind in der Familienarbeit tätig, absolvieren ihren 
Wehr- oder Zivildienst oder bilden sich weiter. Dieser Gruppe gehören auch Auszubil-
dende an. Dabei handelt es sich um eine Zweitausbildung.  

                                                 
33  Bei dieser Frage gingen wir davon aus, dass eine Reihe von Jugendlichen in angrenzenden Berufs-

feldern unterkommen würde, und wollten wissen, in welche Berufe ein solcher Wechsel vollzogen 
wird. So könnte ein Fleischer etwa auch als Koch tätig werden oder eine Konditorin als Bäckerin. Die 
Befragten haben diese Antwortmöglichkeit allerdings anders als von uns erwartet interpretiert. Ein Teil 
der Absolvent/inn/en hat Wechsel in völlig andere Berufe und Felder vollzogen, die zum größten Teil 
auch unterhalb ihrer Qualifikation liegen dürften. So ist eine Köchin etwa als Servicekraft für die Ge-
tränke in einer Schnellküche beschäftigt, eine Fachkraft im Gastgewerbe ist als Lagerist tätig, ein Bä-
cker gibt an, er sei als LKW-Fahrer und Lagerist in einem Baustoffhandel angestellt, ein anderer als 
Hilfskraft in einer Buchbinderei. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Befragten diese unbefristeten 
Stellen nicht zuletzt auch deshalb erhielten, weil sie bereits eine Ausbildung abgeschlossen haben, 
also nicht ungelernt sind. 
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Tabelle 47:  Situation der Absolvent/inn/en zum Zeitpunkt der Befragung 

Derzeitige Situation gesamt in % 

Festes Arbeitsverhältnis    

im erlernten Beruf 52 37,1 

in einem anderen als dem erlernten Beruf 11 7,9 

Befristetes Arbeitsverhältnis   

im erlernten Beruf 16 11,4 

in einem anderen als dem erlernten Beruf 2 1,4 

in einem Job unterhalb der Qualifikation  1 ,7 

Selbstständigkeit   

selbstständig im erlernten Beruf 3 2,1 

Erwerbslosigkeit   

erwerbslos 25 17,9 

Sonstiges    

in einer Weiterbildung 9 6,4 

in einer weiteren Ausbildung 8 5,7 

im Wehrdienst/Zivildienst 4 2,9 

in Familienarbeit (Kinder, pflegebedürftige Angehöri-
ge) 8 5,7 

erkrankt 1 0,7 

gesamt 140 99,9 

 

Fassen wir also zusammen: Im erlernten Beruf tätig ist nicht einmal die Hälfte der Ab-
solvent/inn/en. Eine nicht unerhebliche Gruppe hat freiwillig oder auch unfreiwillig den 
Beruf gewechselt und ist in anderen Feldern tätig, zum Teil auch in so genannten Jobs. 
Fast ein Fünftel der Befragten ist zum Zeitpunkt der Erhebung erwerbslos.  

 

Übergang an der zweiten Schwelle und derzeitige Situation  

Es ist anzunehmen, dass es sich auf die berufliche Entwicklung positiv auswirkt, wenn 
direkt nach Abschluss der Ausbildung Berufserfahrungen gesammelt werden konnten. 
Vergleichen wir also diejenigen, die an der zweiten Schwelle erfolgreich waren, mit 
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denen, die arbeitslos waren, und setzen dies in Beziehung zur Situation zum Zeitpunkt 
der Befragung.34  

Tatsächlich sind Jugendliche, die nach der Ausbildung erwerbslos waren, auch ge-
genwärtig seltener in einem festen Arbeitsverhältnis als junge Leute, die den Übergang 
an der zweiten Schwelle erfolgreich meisterten. In der folgenden Abbildung sind nur für 
die markanten Gruppen Erwerbslose und Beschäftigte dargestellt. Die übrigen Perso-
nen mit Abschluss wurden aus Übersichtlichkeitsgründen weggelassen. 

 

Abbildung 12: Beschäftigungsstatus Absolvent/inn/en nach Abschluss der Prüfung und zum 
Zeitpunkt der Befragung 

 

 

Zusammenfassung  

Drei Viertel der Jugendlichen finden direkt nach der Schule einen Ausbildungsplatz. 

Unter diesen „erfolgreichen“ Jugendlichen finden sich mehr männliche Jugendliche und 
Jugendliche ohne Migrationshintergrund.  

Diejenigen, die den Übergang in die Ausbildung nicht direkt nach der Schule schaffen, 
entscheiden sich überdurchschnittlich häufig für eine schulische Weiterqualifizierung. 
Die Dauer der ersten Station beträgt im Schnitt ein Jahr. Über die Hälfte der Jugendli-

                                                 
34  Zu den beschäftigten Absolvent/inn/en zählen wir alle Personen, die befristet oder unbefristet mit der 

erreichten Qualifikation in einem Betrieb tätig waren bzw. gegenwärtig tätig sind. 
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chen beginnt danach mit einer Ausbildung. Vier Fünftel sind nach der zweiten Station 
erfolgreich.  

Ca. 70% der Jugendlichen schaffen den Abschluss in der Ausbildung. Ein Fünftel bricht 
die Ausbildung ab. Unter den Abbrecher/inne/n sind auffallend viele Köche/innen. 

Ein Fünftel ist nach Abschluss der Prüfung arbeitslos. Dagegen sind zwei Drittel in ei-
nem Beschäftigungsverhältnis.  

Eine Arbeitslosigkeit nach Abschluss der Ausbildung wirkt sich auch negativ auf den 
Verlauf der weiteren Beschäftigungssituation aus.  

 

7.3 Ausbildung und berufliche Tätigkeit – Bewertungen und   
Zufriedenheit 

Im Folgenden soll aufgezeigt werden, wie die jungen Leute die erlernte Ausbildung und 
den Beruf bewerten. Die Jugendlichen wurden gefragt, wie sie zu dem Beruf gekom-
men sind, ob es sich um eine gewünschte Ausbildung handelte oder eher um eine Not-
lösung mangels Alternativen und ob sie mit der beruflichen Situation zufrieden sind.  

Da wir nur wenige Personen pro Beruf befragen konnten, macht es nur an manchen 
Stellen Sinn, Aussagen entsprechend den Berufen auszuweisen. Wo es sich anbietet, 
sollen die beiden Gruppen der Absolvent/inn/en und der Abbrecher/innen verglichen 
werden. Hierdurch soll geprüft werden, ob und welche unterschiedlichen Bewertungen 
hinsichtlich des Zugangs zum Beruf festzustellen sind und ob und welche Problemfel-
der identifiziert werden können.  

Die Jugendlichen verteilen sich folgendermaßen auf diese beiden Gruppen:  

Tabelle 48:  Anzahl der Abbrecher/innen und der Absolvent/inn/en 

Status gesamt in % 

Absolvent/inn/en 134 80,7 

Abbrecher/innen 26 15,7 

beides 6 3,6 

werden nicht berücksichtigt/fehlend (2) - 

gesamt 168 100,0 

 

Zu den 134 Absolvent/inn/en zählen auch die sechs Jugendlichen, die wir unter „bei-
des“ gefasst haben, da diese sowohl eine Ausbildung abgebrochen als auch eine Aus-
bildung in einem der einschlägigen Berufe absolviert haben. Diese sechs Interviewten 
wurden sowohl als Abbrecher/innen als auch als Absolvent/inn/en befragt. Weiterhin 
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können wir die Aussagen von 26 Abbrecher/inne/n heranziehen. Die übrigen zwei Per-
sonen sind noch in Ausbildung bzw. haben keine Aussagen über den erreichten Ab-
schluss machen wollen. Diese beiden Interviewten werden im Folgenden nicht 
berücksichtigt.  

Bevor wir uns den Bewertungen der Jugendlichen zu ihrer Ausbildung und zu ihrem 
Beruf widmen, soll zunächst einmal – quasi als Exkurs – die Gruppe der Abbre-
cher/innen näher betrachtet werden. Um die Phase der Ausbildungsplatzsuche wird es 
dann im Folgenden gehen: Fühlten sie sich unterstützt und ausreichend vorbereitet auf 
die Ausbildung? Im Anschluss daran werden die Erfahrungen in der Ausbildung thema-
tisiert. Schließlich interessiert uns, ob die Absolvent/inn/en mit ihrem Beruf zufrieden 
sind.  

 

7.3.1 Ein Exkurs: Die Abbrecher/innen35 
 
Profil der Abbrecher/innen 

Bei den Jugendlichen, die den Vertrag vorzeitig lösten (hier sind auch diejenigen ein-
bezogen, die später eine Ausbildung nachgeholt und bestanden haben), finden sich 
kaum Unterschiede zwischen den Geschlechtern. 20,4% der Jungen und 17,8% der 
Mädchen brechen ihre Ausbildung ab. Auch der Migrationshintergrund scheint kaum 
eine Rolle zu spielen. Bei den Jugendlichen ohne Migrationshintergrund brechen 
19,6% ihre Ausbildung ab, bei den Jungen und Mädchen mit Migrationshintergrund 
sind es 18,0%.  

Bei den Altersgruppen unterscheiden sich lediglich diejenigen, die jünger als 20 Jahre 
alt sind. Von den zehn Personen dieser Altersgruppe lösen vier den Vertrag, das ist 
also knapp die Hälfte. Bei den anderen beiden Altersgruppen sind es deutlich weniger: 
Von den Jugendlichen der Altersgruppe „21 bis 25 Jahre“ haben 24 Personen (17,9%) 
die Ausbildung abgebrochen, bei den „älter als 25-Jährigen“ sind es 4 Personen 
(16,7%).  

Schließlich noch der Schulabschluss: Die beiden Jugendlichen ohne Schulabschluss 
brechen ihre Ausbildungen als Koch und als Dachdecker ab und absolvieren keine 
andere Ausbildung. Sie bleiben also Ungelernte.  

Ingesamt lösen etwas mehr Hauptschüler/innen den Ausbildungsvertrag vorzeitig im 
Vergleich zu den übrigen Schulabgänger/inne/n. Während 21,6% der Hauptschü-

                                                 
35  Wir verweisen nochmals darauf, dass der Begriff „Abbrecher/innen“ nicht wertend zu verstehen ist.  
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ler/innen ihre Ausbildung abbrechen, sind es bei den Realschüler/inne/n 15,7% und bei 
den Fachhochschüler/inne/n 12,5% sowie 18,2% bei den Abiturient/inn/en.  

Tabelle 49:  Profil der Abbrecher/innen – absolute Zahlen 
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      FH/ 
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        Maler u. 
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        anderer 
Beruf 2 

gesamt 32  32  32  32  32 

 

Bei den abgebrochenen Ausbildungen liegen die Köche/Köchinnen vorn. Von insge-
samt 55 Jugendlichen, die nach der Schule mit dem Beruf Koch/Köchin beginnen, bre-
chen siebzehn (30,0%) diese Ausbildung ab. In Hessen lag diese Quote in 2003 bei 
17%, d. h., wir haben hier überdurchschnittlich viele Köche/innen befragt, die ihre Aus-
bildung nicht zu einem Abschluss geführt haben.  

Aufgrund der geringen Besetzungszahlen in den anderen Berufen, ist ein Vergleich 
zwischen den einzelnen Berufen schwierig. Wir können also über alle Ausbildungen 
hinweg keine Aussagen darüber treffen, ob es sich um hohe oder um durchschnittliche 
Abbrecherzahlen handelt. 

Die meisten Jugendlichen brechen ihre Ausbildung innerhalb des ersten Lehrjahres ab: 
8 Personen lösen bereits in den ersten Monaten ihren Vertrag, weitere 15 Befragte in 
den Folgemonaten. Die Übrigen entscheiden sich erst im zweiten bzw. dritten Lehrjahr, 
den Abschluss nicht zu machen.  
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Tabelle 50:  Vertragslösungszeiten im Überblick 

Zeitpunkt der Vertragslösung Zahl in % 

innerhalb der ersten drei Monate 8 25,8 

erstes Lehrjahr 15 48,4 

zweites Lehrjahr 4 12,9 

drittes Lehrjahr  4 12,9 

keine Angaben 1 - 

gesamt 32 100,0 

 

Gründe für die Vertragslösung  

Weshalb haben die Jugendlichen den Ausbildungsvertrag vorzeitig gelöst? In dem fol-
genden Schaubild sind die Gründe hierfür entsprechend der genannten Häufigkeit auf-
geführt. Die Werte sind aus Übersichtlichkeitsgründen in Prozent aufgeführt, gleichwohl 
gilt es zu berücksichtigen, dass sich hinter diesen Werten kleine absolute Besetzungs-
zahlen verbergen.  

Neben „Sonstiges“ sind die am häufigsten genannten Gründe, weshalb die Ausbildung 
abgebrochen wurde, die Unzufriedenheit mit dem Betrieb und das Verhältnis zum Aus-
bilder. Deutlich weniger häufig wird als Grund für die Vertragslösung angegeben, der 
Beruf habe insgesamt nicht gefallen oder die Arbeitsbedingungen seien zu schwierig 
gewesen. Vertragslösungen sind also aus der Sicht der Betroffenen in erster Linie auf 
ein belastetes Betriebsklima und zwischenmenschliche Unstimmigkeiten zurückzufüh-
ren. Die Jugendlichen haben weitaus seltener das Gefühl, nicht den richtigen Beruf 
gewählt zu haben. Auch die Anforderungen im Betrieb oder in der Berufsschule werden 
weniger häufig als Abbruchgründe genannt.  

Aufschlussreich sind die Beschreibungen, die die Befragten unter „Sonstiges“ machten. 
Auch hier verweist ein Teil der Jugendlichen auf das schlechte zwischenmenschliche 
Verhältnis im Betrieb. Es wird von „verbaler Gewalt im Betrieb“ bis hin zu körperlichen 
Auseinandersetzungen gesprochen („Chef trat Kollegen zum Abschied gegen das 
Bein“; „Handgreiflichkeiten von Männern, die im Betrieb arbeiteten“). Weiterhin sagen 
die Jugendlichen, dass sie sich als Auszubildende mit maßgeblichen Personen im Be-
trieb nicht verstanden hätten, also an den zwischenmenschlichen Differenzen beteiligt 
waren („Ärger im Betrieb“, „interne Schwierigkeiten mit den Personen, die einem etwas 
beigebracht haben“; „Differenzen mit der Betriebsleitung – hat mich rausgeekelt“, 
„Mobbing“). 

Einige geben auch selbstkritisch an, durch eigenes Verschulden den Abbruch herbei-
geführt zu haben („psychisch krank“, „ich war zu faul, wollte nicht lernen und habe die 
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Schule geschwänzt und bin deswegen entlassen worden.“ „Von drei Jahren habe ich 
zwei Jahre lang keine Schule besucht. Mir fehlte dann das theoretische Wissen. Ich 
hatte ein Drogenproblem.“ „Durch fehlende Deutschkenntnisse habe ich die theoreti-
sche Prüfung nicht bestanden.“). 

 

Abbildung 13: Gründe für Vertragslösungen – in % 

 

 

Aus den Äußerungen der Jugendlichen lässt sich also schließen, dass sie zwischen-
menschliche Störungen im Betrieb und persönliche Probleme als hauptsächliche Ursa-
chen einschätzen. Dem entspricht auch, dass die Arbeitsbedingungen selbst, die ja in 
manchen Berufen als schwierig empfunden werden können, keine so zentrale Rolle 
spielen. Es ist aber anzunehmen, dass diese als besonders belastend empfunden 
werden, wenn das Betriebsklima nicht stimmt.  

Gefragt nach dem Hauptgrund des Abbruchs antwortet denn auch ein Drittel, dass es 
auf der zwischenmenschlichen Ebene (7 Personen bzw. 21,9%) und der betrieblichen 
Ebene (4 Personen bzw. 12,5%) nicht funktioniert habe. Weitere 13 Personen (40,6%) 
verweisen auf „Sonstiges“, was neben Unzufriedenheiten mit der betrieblichen Situati-
on und zwischenmenschlichen Differenzen auch Leistungseinschränkungen aus per-
sönlichen Gründen umfasst. Werden zu dieser Gruppe auch diejenigen Jugendlichen 

3,1

9,4

18,8

21,9

21,9

25

31,3

31,3

34,4

37,5

40,6

40,6

50

0 10 20 30 40 50 60

lieber Wehrdienst/Zivildienst gemacht

Anforderungen Berufsschule zu hoch

zukünftige Aussichten zu schw ierig 

Anforderungen im Betrieb zu hoch

späterer Verdienst zu gering

Arbeitsbedingungen zu schw ierig

Beruf insgesamt nicht gefallen

w as besseres gefunden

persönliche Umstände

Verdienst in Lehre zu gering

mit Ausbilder nicht zurecht gekommen

unzufrieden mit Betrieb

sonstiges 



Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen   
 

 INBAS GmbH/IWAK 2006 

129

addiert, die die „persönlichen Umstände“ für einen Abbruch verantwortlich machten, 
decken diese Gruppen die überwältigende Mehrheit der Jugendlichen, nämlich 24 Per-
sonen (87,5%) ab. Dem gegenüber stehen zwei junge Menschen, die das Berufsbild 
(eine Person; 3,1%) oder den Verdienst (eine Person; 3,1%) als ausschlaggebenden 
Grund für einen solchen Schritt nennen. Für die hier im Zentrum stehenden Berufe ist 
dies ein positives Ergebnis. Die Antworten machen auch deutlich, wie wichtig das sozi-
ale Umfeld im Betrieb und im privaten Bereich ist.  

 

7.3.2 Ausbildungsplatzsuche  
 
Strategien 

Welche Strategien haben die 168 Befragten verfolgt, um eine Lehrstelle zu bekom-
men? Die überwältigende Mehrheit der Befragten sagt, dass sie selbst auf den Betrieb 
zugegangen sei und dort nach einer Lehrstelle gefragt habe. Offenbar handelt es sich 
hierbei um eine erfolgreiche Strategie, denn über 70% geben dies als eine ihrer Vorge-
hensweisen bei der Suche nach ihrem Ausbildungsplatz an. 

Ebenfalls sehr effektiv scheint das vorherige Absolvieren eines Praktikums zu sein. 
Fast die Hälfte aller Interviewten gibt an, dass sie ihre Lehrstelle einem vorherigen 
Praktikum zu verdanken haben. An dritter Stelle nennen die Jugendlichen die schriftli-
che Bewerbung auf eine ausgeschriebene Stelle, dicht gefolgt von der Aussage, die 
Lehrstelle sei durch Bekannte und Verwandte vermittelt worden. Die Lehrstellensuche 
scheint also besonders erfolgreich zu sein, wenn persönliche Beziehungen zum Be-
trieb bestehen (über ein Praktikum oder über Bekannte) oder wenn ein Jugendlicher 
aktiv auf einen Betrieb zugeht. Schriftliche Bewerbungen spielen offenbar in den von 
uns ausgewählten Berufen keine zentrale Rolle. Auffallend wenige Jugendliche nennen 
die Agentur für Arbeit als Vermittlungsinstanz. Lediglich ein Fünftel sagt, die Agentur 
habe sie in einen Ausbildungsplatz vermittelt.  
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Abbildung 14: Bewerbungsstrategien der Absolvent/inn/en – in % 

 

Doch besonders hier sind die Unterschiede zwischen den Absolvent/inn/en und den 
Abbrecher/inne/n auffallend. Doppelt so viele Abbrecher/innen wurden durch die Agen-
tur vermittelt. Sie fanden auch häufiger eine Lehrstelle durch Kammerunterstützung. 
Etwas häufiger als die Absolvent/inn/en bewarben sich die Abbrecher/innen mit Erfolg 
schriftlich auf eine ausgeschriebene Stelle. Insgesamt ist bei dieser Gruppe also fest-
zustellen, dass eher Zugänge über formale Wege (schriftliche Bewerbung) oder über 
Institutionen (Agentur, Kammern) maßgeblich waren. Bei den Absolvent/inn/en hinge-
gen scheinen persönliche Kontakte (Praktikum, Beziehungen über Bekannte und Ver-
wandte) und persönliches Engagement (direkte Anfrage im Betrieb) etwas mehr im 
Vordergrund zu stehen. Aufgrund der geringen Zahl der Interviewten lassen sich diese 
Befunde nur mit Vorsicht erklären. Denkbar ist jedoch, dass persönliche Beziehungen 
erstens die Verbindlichkeit erhöhen, eine Ausbildung abzuschließen, und dass sie 
zweitens eine größere Garantie dafür bieten, dass der Jugendliche in den Betrieb 
„passt“, denn Bekannte und Verwandte betätigen sich wohl eher mit Vorsicht als Ver-
mittler/innen, um nicht selbst in Misskredit zu kommen. Drittens: Der Zugang über die 
Agentur kann möglicherweise darauf hindeuten, dass der Jugendliche sich nach dem 
Motto „Hauptsache eine Lehrstelle, egal welche“ beworben hat. 

Zwischen Jugendlichen mit und ohne Migrationshintergrund lassen sich nur an zwei 
Stellen Unterschiede feststellen: Erstens: Jugendliche ohne Migrationshintergrund sa-
gen deutlich häufiger, dass sie ihre Lehrstelle gefunden haben, weil sie selbst aktiv 
beim Betrieb nachfragten. 78,8% geben dies an gegenüber 65,6% der Migrantenju-
gendlichen. Zweitens: 29,5% der Personen mit Migrationshintergrund geben an – ge-
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genüber 13,2% der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund –, dass sie über die A-
gentur für Arbeit in die Lehrstelle vermittelt worden sind. Denkbar ist, dass Jugendliche 
mit Migrationshintergrund weniger auf unterstützende soziale Netzwerke zurückgreifen 
können, über die sie eine Lehrstelle bekommen könnten. Möglicherweise kommt hinzu, 
dass Jugendliche dieser Gruppe weniger Selbstbewusstsein haben: Sie trauen sich 
seltener, selbst auf einen Betrieb zuzugehen, und beschreiten lieber formale Wege, 
wenden also Bewerbungsstrategien an, die als „korrekt“ und „nicht aufdringlich“ gelten.  

 

Unterstützung bei der Berufswahl  

Die Jugendlichen wurden gefragt, von wem sie sich bei der Wahl ihres Ausbildungsbe-
rufes besonders unterstützt gefühlt haben: von der Schule, von den Eltern, von Freun-
den, von der Agentur für Arbeit oder von der Beratung der Industrie- und 
Handelskammer oder der Handwerkskammer.  

An häufigsten werden die Eltern genannt: 70,2% der 168 Jugendlichen geben an, dass 
sie sich von den Eltern unterstützt wurden, d.h., die Eltern setzen sich bei der Berufs-
findung der Kinder in hohem Maße ein. Gleichzeitig bedeutet dies auch, dass die Ju-
gendlichen ihnen an dieser Stelle große Kompetenzen zuschreiben.  

Mit Abstand, aber immerhin an zweiter Stelle, wird die Schule als unterstützend gewer-
tet (44,6% Jugendliche antworten hier mit „ja“), gefolgt von den Freunden (35,7%). Die 
Agentur für Arbeit beziehungsweise die Berufsberatung wird nur von 27,4% als unter-
stützend bezeichnet. Die Kammern, die die Interessen der Betriebe vertreten und nicht 
im eigentlichen Sinne für die Beratung zuständig sind, werden nur von wenigen ge-
nannt (7,1%).  

Das bedeutet also: Eltern und Schule (und Freunde) werden als besonders unterstüt-
zend bei der Berufswahl eingeschätzt, obgleich sie nicht als die eigentlichen Spezialis-
ten gelten. Expert/inn/en sind die Berater/innen der Agentur für Arbeit und – in 
weitestem Sinne – auch die der Kammern. Ein zentraler Unterschied zwischen den 
Spezialisten – also den Berater/inne/n – und den Eltern, Verwandten oder den Leh-
rer/inne/n besteht darin, dass Letztere ein persönliches Verhältnis zu den Jugendlichen 
haben. Eltern wollen, dass ihre Kinder einen Beruf finden, mit dem sie glücklich sind und 
gleichzeitig eine realistische Arbeitsmarktchance haben. Die Lehrer/innen kennen die 
Schüler mit ihren Potenzialen. Und unter Freunden lassen sich Erfahrungen und Infor-
mationen, Ängste und Sorgen ohne Vorbehalte austauschen. Unterstützungsangebote 
werden also dann als solche akzeptiert, wenn eine persönliche Beziehung bereits be-
steht und es sich demnach bei den Unterstützenden um „signifikante Andere“ handelt. 
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Jugendliche mit und ohne Migrationshintergrund unterscheiden sich bei dieser Frage 
nicht wesentlich. Bei beiden Gruppen spielen die Eltern und Verwandten eine heraus-
ragende Rolle (73,9% ohne Migrationshintergrund zu 72,5% mit Migrationshin-
tergrund). Allerdings schätzen Jugendlichen mit Migrationshintergrund den Beitrag 
ihrer Freunde als höher ein (5,1% mehr Nennungen).  

Tabelle 51:  Unterstützung bei der Berufswahl – alle Befragten  

Unterstützung durch ... alle Befragten 
(n=168) in % 

Eltern und Verwandte 118 70,2 

Schule 75 44,6 

Freunde 60 35,7 

Agentur für Arbeit 46 27,4 

Kammern 12 7,1 

 

Wie unterscheiden sich an dieser Stelle die Abbrecher/innen und Absolvent/inn/en in 
ihrem Antwortverhalten? Auffallend ist hier, dass die Unterstützung durch die Eltern 
und durch Verwandte von den Abbrecher/inne/n als deutlich geringer eingeschätzt wird 
als von den Absolvent/inn/en. Lediglich 60% (19 Personen) sehen sich von der Familie 
unterstützt gegenüber 72,4% (97 Personen) bei den Absolvent/inn/en. 

Tabelle 52:  Unterstützung bei der Berufswahl – Absolvent/inn/en und Abbrecher/innen 

Absolvent/inn/en Abbrecher/innen 
Nur Ja-Antworten 

N=134 In % N=32 In % 

Eltern und Verwandte 97 72,4 19 59,4 

Schule 59 44,0 14 43,8 

Freunde 46 34,3 13 40,6 

Agentur für Arbeit 36 26,9 9 28,1 

Kammern 8 6,0 4 12,5 

 

Ob das geringere elterliche Engagement zu mehr Unsicherheit bei der Berufswahl führ-
te und damit indirekt auch die Abbruchgefahr erhöht wurde, können wir nicht sagen. 
Positiver hingegen sehen die Abbrecher/innen die Unterstützung durch die Freunde. 
Die übrigen Parteien, die Schule, die Agentur für Arbeit und die Kammern werden von 
den Abbrecher/inne/n zwar etwas häufiger positiv bewertet, gleichwohl fühlte sich nicht 
einmal die Hälfte der Abbrecher/innen bei der Berufswahl von diesen Institutionen un-
terstützt.  
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Hervorzuheben ist insgesamt das Ergebnis, dass sich nur ein gutes Viertel der Absol-
vent/in-n/en und der Abbrecher/innen von den eigentlichen Spezialisten bei der Be-
rufsorientierung – also der Agentur für Arbeit – hinreichend unterstützt sahen. 

 

Vorbereitung auf die Ausbildung durch die Schule 

Seit dem schlechten Abschneiden der deutschen Schüler/innen in der Pisa-Studie sind 
die Schulen herber Kritik ausgesetzt. Im internationalen Vergleich liegen die deutschen 
Mädchen und Jungen mit ihren schulischen Kenntnissen nicht an vorderster Stelle. 
Betriebe klagen, dass sich Jugendliche auf Lehrstellen bewerben, denen Grundlagen 
in Mathematik und Deutsch fehlten. Ein Teil der Ausbildungsplätze könnte aufgrund 
fehlender geeigneter Bewerber/innen nicht besetzt werden. 

Wie sehen die Jugendlichen selbst die Vorbereitung durch die Schule auf den Beruf? 
Sind sie der Ansicht, dass sie in der Schule in Deutsch, Mathematik und in anderen 
Fächern genügend Kenntnisse erworben haben, um eine Ausbildung mit Erfolg zu ab-
solvieren? 

 

Abbildung 15: Schulische Vorbereitung auf die Ausbildung bei allen Befragten – in % 

Die Mehrheit der Befragten, knapp zwei Drittel, beantwortet diese Frage mit „ja“. Dieser 
Gruppe stehen 17,3% gegenüber, die dies nicht so sehen, weitere 19,0% antworten 
mit „teils –teils“. Den zwei Dritteln positiv Eingestellten stehen also immerhin 36,3% 
Skeptiker/innen gegenüber.  
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Keine Unterschiede sind hier zwischen den Jugendlichen mit und ohne Migrationshin-
tergrund zu beobachten. Beim Geschlecht jedoch unterscheidet sich das Antwortver-
halten deutlich: Weitaus positiver sehen die Mädchen die Vorbereitung durch die 
Schule als die Jungen. Möglicherweise spiegelt sich an dieser Stelle die höhere schuli-
sche Lernbereitschaft der Mädchen wider.  

Die Gruppe der skeptischen Jugendlichen haben wir gefragt, was ihrer Meinung nach 
für eine bessere Vorbereitung auf die Ausbildung in der Schule gefehlt habe (offene 
Frage). Die Antworten dieser unzufriedenen jungen Leute konzentrieren sich auf drei 
Problembereiche: Kritisiert wird erstens der Schulbetrieb: Hierzu gehören die Schule 
allgemein, die Umgangsweisen der Lehrenden mit den Schüler/inne/n sowie ihre didak-
tischen Fähigkeiten. Es habe „allgemein zu wenig Unterricht“ stattgefunden, manche 
Lehrende „hatten keine sozialen Kompetenzen, um Menschen zu führen. Sie waren mit 
der Aufgabe überfordert“, die Lehrenden „waren nicht aufmerksam. Es fehlte an Beglei-
tung im Unterricht, ob man es verstanden hatte oder nicht“, es fehlte an „Disziplin“ und 
„Struktur“, der „Englischunterricht war nicht ausreichend, Mathematik mangelhaft – 
bedingt insbesondere durch die Lehrkräfte“.  

Interessant ist, dass die Jugendlichen ihre Beschreibungen in Schlüsselworte aus dem 
Schulalltag verpacken (sie vergeben Noten, wie „ausreichend“ oder „mangelhaft“, 
sprechen von der fehlenden „Aufmerksamkeit“ der Lehrenden oder von unzureichen-
den „sozialen Kompetenzen“ und fordern „Disziplin“ und mehr „Struktur“ ein). Sie iden-
tifizieren sich also mit den Vorstellungen der Schule über einen „guten Unterricht“ und 
erwarten von den Lehrer/inne/n, dass sie diesen Vorstellungen nachkommen – zumin-
dest im Nachhinein. Sie plädieren hier für eine Schule, in der sie einerseits mehr gefor-
dert, andererseits aber auch individuell mit ihren Stärken und Schwächen mehr betreut 
worden wären. Lehrkräfte – so die mögliche Vorstellung der Befragten – schenken den 
Schüler/inne/n Vertrauen in die vorhandenen Potenziale, wenn sie ihnen etwas abver-
langen. Sie müssen aber auch gleichzeitig darauf achten, dass niemand auf der Stre-
cke bleibt, also auf die individuellen Lernprozesse Rücksicht nehmen. Teilweise sehen 
die Befragten aber auch, dass sie ihrer Eigenverantwortung als Lernende nicht gerecht 
wurden („Es fehlte vor allem am Bewusstsein zu lernen. Gerade in Deutsch und Ma-
thematik weiß man daher nicht so viel, wie man sollte. Allgemein ist der Standard zu 
niedrig“ oder „Es hat an Kommunikation zwischen den Lehrern und Schülern geman-
gelt. Den Lehrern war alles egal, daher keine Motivation mehr bei den Schülern. Ich 
habe keine Lust mehr gehabt, daher hatte ich auch ein schlechtes Abschlusszeugnis“).  

Der zweite Kritikbereich fokussiert fehlende Sinnbezüge. Die Interviewten bemängeln, 
dass ihnen der praktische Bezug der Lehrinhalte nicht vermittelt worden sei. Insbeson-
dere wird dies für das Fach Mathematik behauptet, da der Gebrauch erst in der Ausbil-
dung deutlich geworden sei. „Die normale Schulbildung hängt ziemlich nach. Das, was 
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man braucht, kommt erst später“, fasst dies eine der Befragten sinnfällig zusammen. 
Es habe „mehr praxisbezogene Arbeit“, der „Praxisbezug“ oder „die Realität“ gefehlt. 
Es sei „nur theoretisches Wissen und kein praktisches Wissen“ vermittelt worden, es 
fehlten Fachkräfte in diesem Bereich“. Eine andere Person formuliert es drastischer: 
„Da haben wir nur Schwachsinn gelernt, den man im Leben gar nicht braucht“.  

Der dritte Bereich, auf den die Kritik zielt, schließt an den zweiten Kritikpunkt an. Die 
Schule müsse sich mehr mit den Inhalten befassen, die später auf die Jugendlichen 
zukommen. Hier werden „Bewerbungstrainings“ angemahnt, vor allem aber Kenntnis-
se, die für das erfolgreiche Absolvieren einer Ausbildung von Bedeutung sind. So hätte 
man „andere Themenbereiche in der Schule behandeln müssen, etwa Berechnungen 
von Teig“, „Chemiekenntnisse, Mathematik für Bauzeichnungen“ oder „mathematische 
Berechnungen für den Beruf Maurer“. Neben diesen konkreten Vorstellungen wird ge-
wünscht, dass man „mehr über das Berufsleben“ gelernt hätte.  

Insgesamt richtet sich die Kritik der Jugendlichen darauf, dass schulische Lehrinhalte 
als von der „wirklichen“ Welt abgekoppelt gesehen werden. Dadurch wird der Unter-
richt abstrakt und sinnentleert. Dies wirkt sich zum Teil auch auf das Schüler-Lehrer-
Verhältnis aus: Lehrer/innen sehen, dass ein Teil der Schülerschaft keine Lernmotiva-
tion besitzt. Schüler/innen sehen Lehrkräfte vor sich, die keine Energie mehr aufbrin-
gen, Wissen didaktisch interessant aufzubereiten. Es fehlt grundsätzlich ein Bezug des 
Lehrstoffes zum tatsächlichen Gebrauch im Alltag. Es ist nicht zu verhehlen, dass es 
hier auch an den entsprechenden Lehrbüchern fehlt.  

 

Einstellung zur Ausbildungswahl  

Die Jugendlichen wurden gefragt, ob es sich bei der gewählten Ausbildung tatsächlich 
um eine von ihnen gewünschte Berufsausbildung gehandelt habe. Eine hohe Zahl ant-
wortet, dass dies für sie zutreffe. Der Beruf sei genau das gewesen, was sie wollten, 
und damit auch ihre erste Wahl gewesen. Das gilt sowohl für die Absolvent/inn/en als 
auch für die Abbrecher/innen. Weitere 15 Personen (11,4%) bei den Absolvent/inn/en 
sagen, dass der Beruf zwar nicht die erste Wahl gewesen sei, aber doch immerhin die 
zweite; es habe sich also mithin noch um eine akzeptable Alternative gehandelt. Die 
Angaben beider Gruppen zusammengefasst – also diejenigen, die sagen, es habe sich 
um die erste bzw. um die zweite Wahl gehandelt – zeigen, dass mehr als zwei Drittel 
der Befragten mit dem Ausbildungsberuf zufrieden waren (70,5% der Absolvent/inn/en 
oder 93 Personen; 17,9% der Abbrecher/innen oder 23 Personen). 

Diesen großen Gruppen von Personen, die sich positiv über ihre Berufswahl äußern, 
steht eine weitaus kleinere Gruppierung gegenüber, die aussagt, dass sie mit der Aus-
bildungswahl nicht zufrieden war: Die einen hätten gerne einen anderen Beruf ergrif-
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fen, die anderen meinen, dass sie keine Alternative gehabt und deshalb genommen 
haben, was der Markt für sie hergab. Einige wenige geben schließlich an, sie hätten 
keine konkreten Vorstellungen über einen gewünschten Beruf gehabt.  

Insgesamt haben also 22% der Absolvent/inn/en und 21,9% der Abbrecher/innen nicht 
die Chance gehabt, ihren jeweiligen Wunschberuf zu ergreifen (Aussagen „wollte ande-
ren Beruf“ und „hatte keine Alternative“). Das ist jeweils ca. ein Fünftel bei beiden 
Gruppen. Es überrascht, dass die Unterschiede zwischen den Abbrecher/inne/n und 
den Absolvent/inn/en nicht sehr groß sind. Die Ergebnisse lassen sich jedoch mit den 
oben dargestellten Abbruchgründen erklären: Hier stand ja weniger das Berufsbild 
selbst im Zentrum der Kritik als vielmehr das zwischenmenschliche Verhältnis im Be-
trieb bzw. das persönliche Umfeld der Abbrecher/innen. 

An dieser Stelle ist interessant, wie die Abbrecher/innen ihre zweite – im Anschluss an 
den Abbruch – absolvierte Ausbildung bewerten. Wir haben hier zwar nur die Antwor-
ten von sechs Personen, doch immerhin fünf dieser Befragten äußern sich positiv über 
die Wahl des zweiten Ausbildungsberufes. Nur eine Person hat sich offensichtlich 
pragmatisch mit der zweiten Ausbildung arrangiert und diese zu Ende gebracht, ob-
wohl sie diesen Beruf nicht als Wunschberuf bezeichnet. 

Tabelle 53:  Einstellung zur Berufswahl bei Absolvent/inn/en und Abbrecher/inne/n – in % 

Hat es sich bei der Ausbildung um die Wunschausbildung gehandelt? 

Einstellung zur 
Ausbildung Absolventen in % 

Abbrecher/-
innen 
Aussagen 
über die 
erste Aus-
bildung 

in % 
Abbrecher/innen,  
die eine zweite 
Ausbildung abge-
schlossen haben 

erste Wahl 78 59,1 20 62,5 3 

zweite Wahl 15 11,4 3 9,4 2 

keine konkreten 
Vorstellungen 10 7,6 2 6,3  

wollte anderen  
Beruf 15 11,4 3 9,4  

keine  
Alternative 14 10,6 4 12,5 1 

gesamt 132 100,0 32 100,1 6 
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7.3.3  Erfahrungen in der Ausbildung 
 
Erwartungen an die Ausbildung  

Wie oben gezeigt, gibt die überwältigende Zahl der Befragten an, dass es sich bei der 
gewählten Ausbildung um die gewünschte gehandelt habe. Wir wollten nun wissen, ob 
sich bei der Ausbildung die anfänglichen Vorstellungen tatsächlich auch erfüllt haben. 
Gefragt wurde, ob sich, gemessen an den Erwartungen, die Realität als „viel besser als 
erwartet“, als „besser als erwartet“, als „wie erwartet“ oder als „schlechter“ bzw. „viel 
schlechter als erwartet“ herausgestellt hat. Die meisten Befragten (66 Personen oder 
39,5%) beantworten diese Frage mit „wie erwartet“. Eine nicht unerhebliche Gruppe ist 
positiv überrascht von der tatsächlichen Situation in der Ausbildung (13 Personen oder 
7,8% „viel besser“; 47 Personen oder 28,1% „besser“ als erwartet). Das bedeutet, dass 
insgesamt drei Viertel der Jugendlichen von der Realität in der Ausbildung zumindest 
nicht negativ überrascht worden ist. Die Übrigen (24,6%) hingegen sind der Auffas-
sung, dass ihre Erwartungen nicht erfüllt wurden (28 Personen oder 16,8% „schlech-
ter“; 13 Personen oder 7,8% „viel schlechter als erwartet“). 

Es erstaunt nicht, dass die Gruppe der Abbrecher/innen höhere Enttäuschungswerte 
aufweist als die übrigen Absolvent/inn/en. Über ein Fünftel der Abbrecher/innen sagt, 
dass die Erwartungen zu Beginn höher waren als das, was sie schließlich in der Aus-
bildung erlebten (7 Personen „schlechter“ und 7 Personen „viel schlechter als erwar-
tet“). Bei weiteren 9 Befragten (28,1%) stimmten die Erwartungen mit der Realität 
überein. Interessant ist die letzte Gruppe: Über ein Viertel der Abbrecher/innen gibt an, 
dass sie positiv überrascht worden seien. Diese neun Personen geben als Hauptgrund 
für den Abbruch zwischenmenschliche Probleme im Betrieb und persönliche Schwie-
rigkeiten während der Ausbildung an. Einer der Befragten wurde „saisonbedingt“ eben-
so wie alle neuen Angestellten in der Probezeit entlassen.  

 

Vorbereitung auf das Berufsleben durch die Ausbildung 

Kommen wir nun zu der Frage, wie die Absolvent/inn/en ihre Ausbildung bewerten im 
Hinblick auf das, was sie im Berufsleben schließlich erwartet hat. Fühlten sie sich gut 
vorbereitet? Die überwältigende Mehrheit (89,1%) ist der Meinung, dass sie mit ihrer 
Ausbildung auf das Berufsleben gut vorbereitet wurde („ja, voll und ganz“ bzw. „eher 
ja“). Nur eine Minderheit ist skeptisch. Mit diesem eindeutigen Ergebnis stellen die Ab-
solvent/inn/en den Ausbildungsbetrieben ein sehr gutes Zeugnis aus. Zwei Fünftel der-
jenigen, die sich kritisch über ihre Ausbildung äußern, sind Fachverkäuferinnen im 
Nahrungsmittelhandwerk (6 Personen). Weiterhin sind vier Köche/innen, zwei Kondi-
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tor/inn/en sowie jeweils ein/e Fleischer/in und ein/e Dachdecker/in unzufrieden mit der 
Vorbereitung auf das Berufsleben. Zum Zeitpunkt der Befragung erwerbslos sind zwar 
lediglich zwei der sich kritisch äußernden vierzehn Personen, doch immerhin sind auch 
nur zwei davon im Beruf unbefristet beschäftigt (und eine Person ist selbstständig). 
Denkbar ist also, dass die als mangelhaft eingeschätzte Vorbereitung auf den Beruf mit 
der derzeitigen beruflichen Situation in Verbindung gebracht wird.  

 

Tabelle 54:  Vorbereitung auf das Berufsleben durch die Ausbildung (alle Absolvent/inn/en – in %) 

Ausbildung hat mich auf das Berufsleben  
gut vorbereitet… Absolvent/inn/en in % 

ja, voll und ganz 77 55,8 

eher ja 46 33,3 

eher nein 14 10,1 

nein, überhaupt nicht 1 0,7 

weiß nicht (2) - 

gesamt 140 100,0 

 

Zufriedenheit mit der gewählten Ausbildung  

Als Hinweis auf die Zufriedenheit mit der Wahl der Ausbildung ist die Antwort auf die 
Frage zu werten, ob eine Person den erlernten Beruf erneut wählen würde. Diese Fra-
ge wurde nur an die Absolvent/inn/en gerichtet. Das Echo ist überaus positiv: Fast 60% 
sagen, dass sie „auf alle Fälle“ dazu bereit seien, weitere 15,7% stimmen zumindest 
mit „eher ja“. Insgesamt antworten also drei Viertel, dass sie den Beruf erneut erlernen 
würden.  

Tabelle 55: Erneute Wahl des Berufs bei Absolvent/inn/en – in % 

Beruf erneu erlernen? gesamt in % 

ja, auf alle Fälle 86 59,7 

eher ja 23 16,0 

eher nein 23 16,0 

nein, auf keinen Fall 12 8,3 

gesamt 144 100,0 

 

Umgekehrt äußern sich knapp 25%, dass sie sich „eher nicht“ bzw. „auf keinen Fall“ 
mehr für diese Ausbildung entscheiden würden. Das heißt, ein Viertel der Befragten ist 
mit dem gewählten Beruf bzw. der Situation im Berufsfeld offenbar nicht zufrieden. 
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Wir wollten wissen, weshalb diese knapp 25% der Befragten den Beruf nicht noch ein-
mal erlernen wollten. In einer offenen Frage konnten sich die Interviewten über ihre 
Gründe äußern. Dabei zeigt sich, dass der größere Teil der Interviewten nicht den Be-
ruf an sich für die skeptische Haltung verantwortlich machte. Vielmehr stehen die Ar-
beitsbedingungen (Arbeitszeiten, Stress) sowie der zu geringe Verdienst im Zentrum 
der Argumentation. Bei einem Teil der Jugendlichen überschatten die negativen Erfah-
rungen mit dem Ausbildungsbetrieb die Einschätzungen zum Beruf selbst. Die Aussa-
gen zu den Berufen wurden in der folgenden Tabelle zusammengefasst dargestellt:  

Tabelle 56: Gründe für nicht erneute Wahl des erlernten Berufs – 35 Absolvent/inn/en 

Bäcker/in (fünf Personen) 

Vor allem die Arbeitszeiten werden als Grund genannt, die Ausbildung nicht noch einmal zu 
absolvieren; die „Arbeitszeiten waren die Hölle“, wie sich einer der Befragten ausdrückt. Der 
Beruf „passe nicht zum Familienleben“, auch wenn er „an sich schön sei“, wie eine andere 
Person anmerkt. Neben den schwierigen Arbeitszeiten wird das Einkommen als zu gering 
eingeschätzt. Zudem sei die „Situation auf dem Arbeitsmarkt schwierig“. Es würden zu wenige 
Bäcker/innen gesucht.  
 

Fachkraft im Gastgewerbe (eine Person) 

Die Interviewte ist unzufrieden mit den Anforderungen im Beruf: Der Beruf stelle sie „inhaltlich 
nicht zufrieden“.  
 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk (zehn Personen) 

Bei den Fachverkäuferinnen ist die Kritik am Beruf weiter gespannt als bei den Bäcker/inne/n. 
Sie monieren nicht nur die Arbeitsbedingungen im Betrieb, sondern sind auch inhaltlich weni-
ger zufrieden mit ihrer Ausbildung.  
Die Kritik am erlernten Beruf umfasst einmal das Betriebsklima und die Mitarbeiterführung: 
Das Betriebsklima in der Ausbildung sei „miserabel“ gewesen und die „Auszubildenden hätten 
nur niedrige Tätigkeiten“ machen dürfen. Der „Druck von oben war enorm“. Es „gebe zu viele 
Bäckereien, die ein schlechtes Ansehen hinsichtlich ihrer Mitarbeiterführung“ haben. Auch die 
Arbeitszeiten, also die Ladenöffnungszeiten, werden kritisch gesehen. Eine Befragte drückt 
dies so aus: „Ich bin noch jung, ich möchte auch mal am Wochenende weggehen, aber das 
geht nicht, wenn man am Samstag schon wieder um fünf Uhr aufstehen muss.“ Eine Person 
klagt, dass es ein Beruf sei, in dem man „meist allein arbeiten müsse,“ und dies gefalle ihr 
nicht. Eine Konditoreiverkäuferin kritisiert, dass sie mit ihrer Spezialisierung weniger Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt habe als etwa eine Bäckereiverkäuferin.  
Neben diesen sich auf die Arbeitsbedingungen beziehenden Faktoren werden aber auch in-
haltliche Gründe angegeben: Der Beruf sei nicht der gewünschte Beruf gewesen, ist zu hören. 
Eine Person sieht sich selbst als „Theoretikerin“ und drückt damit auch ihre Unterforderung 
aus. Umgekehrt hat eine der Interviewten offenbar Schwierig-keiten mit den Anforderungen in 
der Ausbildung gehabt: Sie würde keine Ausbildung mehr machen, denn sie „fand die Ausbil-
dung war schwer“. Die „toten Viecher“ zu sehen, sei nicht schön, so moniert eine Fleischerei-
verkäuferin.  
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Fleischer/in (vier Personen) 

Kritisiert werden vor allem die unzureichende Bezahlung im Zusammenhang mit der schwe-
ren Arbeit sowie die „schlechten Arbeitszeiten“. Auch die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt 
werden von einigen als schwierig eingeschätzt.  
Eine Person empfindet die gewählte Ausbildung als „keinen schönen Beruf“.  
 

Gebäudereiniger/in (eine Person) 

Im Vordergrund steht der schwierige Arbeitsmarkt: Es gebe „keine Meisterpflicht, und die 
Konkurrenz ausländischer Arbeiter, die untertariflich arbeiten, ist groß.“ Der Betroffene klagt, 
dass „man da nicht mithalten könne“, obwohl diese Personen ungelernt sind.  
 

Koch/Köchin (zehn Personen) 

Ähnlich wie bei den Bäcker/inne/n stehen hier die Arbeitsbedingungen im Zentrum der Kritik: 
Die Arbeitszeiten seien ungünstig, es fielen ständig Überstunden an, der Lohn sei im Ver-
gleich dazu zu gering, der Stress in der Küche sei enorm und man bekomme kaum Anerken-
nung für seine Leistungen. Diese Gründe, weshalb sie die Ausbildung nicht nochmals 
absolvieren wollten, werden von fast allen in dieser Ausführlichkeit genannt. Weiterhin monie-
ren einige den Umgang mit den Auszubildenden und den Mitarbeiter/inne/n im Betrieb. „Ich 
würde es nicht ein zweites Mal mehr durchhalten“, so eine/r der Befragten.  
Eine sich auf die Inhalte der Ausbildung beziehende Kritik nennen zwei Personen: „Ich weiß 
jetzt, wie es ist, es gibt auch andere interessante Berufe“, so eine Befragte. „Ich hatte falsche 
Vorstellungen,“ stellt die andere Interviewte selbstkritisch fest.  
 

Konditor/in (drei Personen) 

Kritisiert werden vor allem die Arbeitszeiten und die damit in Zusammenhang stehenden 
sonstigen Bedingungen: Der Beruf sei „anstrengend“, „stressig“, „körperlich anstrengend“, 
man müsse unbezahlte Überstunden machen und werde zum Teil untertariflich bezahlt. 
 

Teilezurichter/in (eine Person) 

Im Vordergrund stehen die körperlichen Belastungen: Der Beruf sei „aus gesundheitlichen 
Gründen nicht gut“.  
 

 

7.3.4 Einschätzungen zum Beruf 
 
Zufriedenheit mit dem Beruf 

Wie sieht es nun mit der Zufriedenheit mit dem Beruf insgesamt aus? Auch hier äußert 
sich die überwältigende Mehrheit der Absolvent/inn/en positiv. Knapp 70% sind „voll 
und ganz zufrieden“, ein weiteres Fünftel sagt „eher ja“. Insgesamt sagen also knapp 
90% der Absolventen, dass ihnen ihr Beruf gefalle, und mehrheitlich sind die Befragten 
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sehr zufrieden. Übrig bleibt eine kleinere Gruppe von 10,8%, die „eher nein“ bzw. „ü-
berhaupt nicht“ antwortet.  

Diese positiven Bewertungen schlagen sich in den einzelnen Gruppierungen ganz un-
terschiedlich nieder. Zum einen sind die weiblichen Absolventen mit ihrem erlernten 
Beruf zufriedener als die männlichen. Während bei den jungen Frauen nur 6,4% ant-
worten, dass sie mit dem Beruf eher nicht bzw. überhaupt nicht zufrieden seien, sind 
es auf der männlichen Seite 14,9%.  

 

Abbildung 16: Zufriedenheit mit dem Beruf bei den Absolvent/inn/en – nach Geschlecht  
und in % 

 

Ein ähnliches Bild ergibt ein Blick auf den Migrationshintergrund. Jugendliche mit 
Migrationshintergrund sind weitaus unzufriedener als Jugendliche ohne Migrationshin-
tergrund. Während bei ersteren lediglich 4,5% sagen, dass sie mit dem Beruf nicht 
zufrieden sind, äußern sich bei den Migrant/inn/en 22% negativ. Acht dieser insgesamt 
elf Jugendlichen haben bereits bei der Ausbildungsplatzsuche keine Alternative für sich 
gesehen oder hatten keine konkreten Vorstellungen hinsichtlich ihres Berufswunsches.  
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Tabelle 57:  Zufriedenheit mit dem erlernten Beruf – nach Geschlecht und Migrationshintergrund 

Geschlecht (N=138) Migrationshintergrund (N=136) 
Gefällt  
der Beruf? männ-

lich in % Weib
lich in % ja in % nein in % 

ja, voll und 
ganz 49 64,5 46 74,2 33 66,0 61 70,9 

eher ja 16 21,1 12 19,4 6 12,0 21 24,4 

eher nein 8 10,5 2 3,2 7 14,0 3 3,5 

nein, über-
haupt nicht 3 3,9 2 3,2 4 8,0 1 1,2 

gesamt 76 100,0 62 100,0 50 100,0 86 100,0 

 
Offenbar sind Jugendliche mit Migrationshintergrund häufiger gezwungen, mangels 
Alternativen einen auch ungeliebten Ausbildungsplatz anzunehmen. Aufgrund des ein-
geschränkten Ausbildungsstellenmarktes sind Jugendliche bereit bzw. es wird von ih-
nen erwartet, sich pragmatisch zu verhalten. Von allen Seiten wird an sie herange-
tragen, dass es „besser ist, eine Lehrstelle zu haben, als keine, egal welche“. Diese 
Botschaft klingt implizit auch bei der Berufsberatung und der Vermittlung durch die Ar-
beitsagentur mit. Wenngleich es sinnvoll ist, angesichts großer Konkurrenz auf dem 
Ausbildungsstellenmarkt zu einer pragmatischen Einstellung zu finden, so darf doch 
auch die Kehrseite nicht übersehen werden: Die Zahl der Vertragslösungen ist höher, 
die Betriebe tun sich schwerer, eher motivationslose Jugendliche für ein Engagement 
in der Ausbildung zu gewinnen, und die Leistungsbereitschaft von unzufriedenen Ab-
solvent/inn/en ist gemeinhin niedriger als die von zufriedenen und damit auch motivier-
ten Angestellten. 

Ein Blick auf die Berufe, die die Gruppe der Unzufriedenen absolvierten, zeigt kein ein-
deutiges Bild. Über alle Berufe hinweg besteht ein Gefühl der Unzufriedenheit, das 
unterschiedliche Ursachen haben kann. Die Arbeitsbedingungen (lange Arbeitszeiten, 
körperliche Arbeit etc.) können ebenso zur Unzufriedenheit beitragen wie Langeweile 
oder fehlende berufliche Perspektiven. Aufgrund der geringen Besetzungszahlen bei 
den Absolvent/inn/en können wir jedoch keine Interpretationen wagen. (Als ein Streif-
licht sind jedoch die Hintergründe von Unzufriedenheiten zu werten, die wir zu der Fra-
ge, wer die Ausbildung nochmals absolvieren würde, bekamen – siehe oben).  

 

Weiterempfehlen des erlernten Berufes 

Schließlich wurde die Zufriedenheit mit dem Beruf erhoben, indem wir danach gefragt 
haben, ob eine Person die absolvierte Ausbildung auch anderen jungen Leuten emp-
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fehlen könnte. Hier wurden auch die Abbrecher/innen zu ihrer Meinung gefragt. Diese 
Frage bejahen vier Fünftel (82,8%) aller Befragten (Absolvent/inn/en und Abbre-
cher/innen). 17,2% sind aber der Ansicht, dass sie die Ausbildung nicht weiterempfeh-
len könnten. Wie zu erwarten, sind die Abbrecher/innen vorsichtiger damit, ihren Beruf 
weiterzuempfehlen.  

Tabelle 58:  Weiterempfehlen des Berufs - Alle Befragten  

Ausbildung kann ich 
anderen Jugendli-
chen weiterempfeh-
len… 

alle in % Absolvent/-
inn/en 

in % Abbrecher/-
innen 

in % 

ja, voll und ganz 63 37,7 52 38,8 9 29,0 

eher ja 69 41,3 59 44,0 10 32,3 

eher nein 18 10,8 13 9,7 5 16,1 

nein, überhaupt nicht 10 6,0 8 6,0 2 6,5 

weiß nicht 7 4,2 2 1,5 5 16,1 

fehlend (1) - - - (1) 100,0 

gesamt 167 100,0 134 100,0 31 100,0 

 

Wir wollten wissen, weshalb jemand seinen Beruf anderen jungen Menschen empfiehlt 
und weshalb nicht (offene Frage). Keine Auskünfte hierzu haben diejenigen gemacht, 
die bei der obigen Frage mit „weiß nicht“ geantwortet haben.  

Die Befragten heben in ihren Aussagen auf die Kernbereiche der beruflichen Tätigkeit, 
die jeweils schwierigen und schönen Seiten ab. Eine Empfehlung ist sehr häufig mit 
einer Einschränkung verbunden: Nur wer mit diesen oder jenen Bedingungen zurecht-
kommt, könne in dem Beruf glücklich werden. So verweisen die Bäcker/innen auf das 
frühe Aufstehen und die Fachverkäuferinnen im Nahrungsmittelhandwerk auf die Lust 
am Kundenkontakt. Das Zurechtkommen mit den Arbeitsbedingungen ist aus Sicht der 
Befragten jedoch nur möglich, wenn man die entsprechende Persönlichkeit aufweist, 
also ein besonderer „Typ“ von Mensch ist. Es geht nicht um die bloße Akzeptanz eines 
Umstandes, sondern um einen wesentlich umfassenderen Anspruch: Die ganze Per-
son ist hier gemeint. Erwartet wird die Identifikation mit dem Beruf selbst. Man arbeitet 
nicht als Dachdecker, man ist Dachdecker. Arbeit ist also mehr als nur Geldverdienen. 
Sie hat eine hohe subjektive Bedeutung. Personengebunde Begriffe wie „Spaß“ und 
„Kreativität“ zur Beschreibung der Tätigkeit verdeutlichen diesen Anspruch. Hier zeigt 
sich der Berufsstolz der Befragten. Dem entspricht auch, dass das Einkommen vorran-
gig dann erwähnt und kritisiert wird, wenn die Identifikation mit der erlernten Ausbil-
dung gering ist. Dann treten die Arbeitsbedingungen in den Vordergrund der 
Argumentation. Doch selbst diejenigen, die sich kaum mit ihrem Beruf identifizieren, 
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heben den Stellenwert eines Ausbildungsabschlusses hervor: Wer gar nichts finde, der 
könne getrost diesen Beruf wählen, so der Tenor.  

Insgesamt scheint in einigen Berufen die Identifikation mit der Ausbildung höher zu 
sein als in anderen. So schwingt bei den Aussagen der Köche/innen Begeisterung für 
die Tätigkeit, die beruflichen Entwicklungsmöglichkeiten und die Arbeitsmarktperspek-
tiven mit. Bei den Fleischer/inne/n hingegen dominiert der Pragmatismus.  

In der folgenden Tabelle werden die Aussagen entsprechend den einzelnen Berufs-
gruppen differenziert dargestellt:  

Tabelle 59:  Gründe zur Empfehlung des Berufs – alle Befragten 

Köche/innen 

Die Köche und Köchinnen, die den Beruf weiterempfehlen würden, könnten als Werbeträger 
für den Beruf fungieren. Der Beruf wird als „sehr schöner Beruf“, als „kreativ“, als „vielseitig“ 
und „anspruchsvoll“ geschildert. Es mache „Spaß, mit den Kollegen im Team zu arbeiten“, 
man „lerne sehr viel“ und komme mit einer Vielzahl von Menschen in Kontakt. Der Arbeits-
markt sei für ausgebildete Köche hervorragend: „Gegessen wird immer", so der Tenor der 
Befragten. Da „der Mensch essen“ müsse, würden „Köche immer gebraucht“, die „Zukunfts-
aussichten“ seien gut und vor allem könne man „überall auf der Welt arbeiten“. Gelobt wer-
den die Entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die den Köchen/innen in ihrem 
Berufsfeld geboten werden. „Der Beruf bietet eine Vielzahl von weiterführenden Möglichkei-
ten: Ernährungswissenschaften studieren, im Service tätig sein. Kochen an sich kann man 
immer gebrauchen und als Koch kann man auch noch im hohen Alter arbeiten.“  
Wenngleich diese Interviewten ihren Beruf sehr positiv einschätzen, so versäumen doch die 
Wenigsten die Schattenseiten ebenfalls hervorzuheben. Die Arbeitsbedingungen in der 
Gastronomie sind hart. Die Arbeitszeiten liegen ungünstig, Überstunden, Nachtarbeit und 
Arbeit an Feiertagen sind die Regel. Der Zeitdruck in der Küche und damit auch der Stress 
sind für die Beschäftigten immens, die Entlohnung im Vergleich dazu gering.   
Es komme also auf den „Typus Mensch“ an, „nicht jeder ist dafür geeignet“. „Es wird immer 
härter und schwerer in der Gastronomie. Entweder möchte man den Beruf oder nicht.“ „Es 
kommt auf die Persönlichkeit an: Man muss in Stresssituationen zurechtkommen, es fallen 
schon mal schlimme Worte in der Küche, das muss man hinterher sofort vergessen, man 
darf keine starken Minderwertigkeitskomplexe haben“. Man „benötigt gute Nerven“, in dem 
Beruf „ist eine harte Atmosphäre“. Wichtig ist aus Sicht der Befragten, dass sich eine Per-
son über diese Bedingungen im Klaren ist und sich bewusst dafür entscheidet: „Wenn Inte-
resse besteht ist der Beruf sehr spaßig“. Das Interesse, der Wille und die „subjektive 
Einstellung zu dem Beruf ist wichtig, positiv, ansonsten scheitert man“. Eine Person emp-
fiehlt Jugendlichen vorher ein Praktikum zu machen und eine „intensive Beschäftigung mit 
der Branche, mit den Arbeitszeiten und natürlich auch mit dem zukünftigen Beruf“.  
Insgesamt beschreibt die Mehrzahl der Köche/innen das Berufsbild, den Arbeitsmarkt und 
die Entwicklungsperspektiven sehr positiv, koppelt dies aber mit den schwierigen Arbeitsbe-
dingungen. Bestehen können nur diejenigen, die sich soweit mit ihrem Beruf identifizieren, 
dass sie über die Schattenseiten hinwegsehen können. Es ist nicht überraschend, dass für 
die kleine Gruppe, die den Beruf nicht weiterempfehlen würde, die genannten Arbeitsbedin-
gungen im Vordergrund stehen. 
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Fachkraft im Gastgewerbe 

Der Beruf Fachkraft im Gastgewerbe wird von allen Absolventen weiterempfohlen. Wer „In-
teresse“ habe, arbeite in einem sehr „abwechslungsreichen“ und „vielseitigen“ Beruf. „Man 
lernt viele Leute kennen, der Beruf macht Spaß“. Auch der Verdienst sei gut.  
 

Verkäufer/in 

Lediglich eine Verkäuferin hat an unserer Befragung teilgenommen. Sie hebt die Lernchan-
cen in ihrem Beruf hervor. Sie habe in der „Berufsschule Verkaufspsychologie gelernt“. Im 
Vordergrund der Argumentation steht also nicht die Beschreibung der Tätigkeit als solche, 
sondern die damit in Zusammenhang stehende subjektive Bereicherung.  
 

Teilezurichter/in 

Der einzige Teilezurichter, der für die Befragung gewonnen werden konnte, gibt sich indes 
pragmatisch. „Besser als gar nichts zu machen und zu lernen. Mit einer Ausbildung be-
kommt man mehr Lohn, mehr Prestige und hat mehr Chancen auf dem ‚Arbeitsmarkt“. Die-
se Argumentation zeigt, dass der junge Mann sich der gesellschaftlichen Differenzierung 
mittels Berufsstatus bewusst ist und Konsequenzen daraus für sich gezogen hat.  
 

Bäcker/in 

Ähnlich wie die Köche/innen begründen die Bäcker/innen ihre Berufsempfehlung damit, 
dass es sich um einen sehr schönen Beruf handele, der aufgrund der Arbeitszeiten aber 
auch seine Schattenseiten aufweise. Herausgestellt wird die Verbindung von praktischer 
Arbeit mit den Händen und hohem inhaltlichen Anspruch. Schön sei es, die Entstehung des 
Produkts von Anfang bis Ende zu begleiten. Der Beruf sei „vielseitig“, „anspruchsvoll“ und 
„kreativ“ „Es ist eine Arbeit mit den Händen. Man ist in den gesamten Arbeitsablauf invol-
viert und ist am gesamten Entstehungsprozess des Produkts beteiligt.“ Manche geben sich 
auch ganz pragmatisch: „Man ist im Warmen, es gibt immer etwas zu essen. Es ist ein 
schöner Beruf und der Umgangston ist gepflegter als auf dem Bau“. „Man sieht, was man 
gemacht hat. Gegessen wird ja immer“. Gleichwohl, schränken die Befragten ein, seien die 
Arbeitszeiten nicht für jede Person geeignet: „Voraussetzung ist, dass man früh aufstehen 
kann. Aber man ist fertig, wenn z.B. im Sommer die Hitze beginnt, und kann ins Schwimm-
bad gehen“. „Das muss jeder für sich entscheiden. Ich bin eben ein Nachtmensch und häng 
halt tagsüber rum. Ich fang immer um 23 Uhr an. Wenn man das hinbekommt, kann man 
das machen“. Einige betonen gar, dass genau die Arbeitszeiten für sie von Vorteil seien: 
Man habe „früh Feierabend“. „Wenn man Lust hat, kann man den Beruf nur empfehlen. Die 
Arbeitszeiten sind toll, denn man ist nachmittags schon zu Hause.“ 
Die Personen, die den Beruf nicht weiterempfehlen würden, stellen vor allem die Kritik an 
den Arbeitszeiten und am Einkommen heraus. Zudem seien die Perspektiven auf dem Ar-
beitsmarkt schlecht: Die „berufliche Perspektive ist schwierig, die Arbeitssituation mit Fami-
lie wegen den Arbeitszeiten problematisch“. „Es gibt regional kaum Stellen, es gibt zu viele 
Großbäckereien“. „Man fängt sehr früh an, das ist sehr anstrengend“. 
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Konditor/in 

Die Konditor/inn/en betonen vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten bei ihrer Tätigkeit. Der 
Beruf könne empfohlen werden, „wenn man kreativ ist. Das hängt von der jeweiligen Kreati-
vität und Phantasie ab“. Es gebe „vielfältige Möglichkeiten, man kann auch im Ausland ar-
beiten“. Der Beruf ist „kreativ und keine schwere Arbeit in dem Sinn. Man macht viele ver-
schiedene Aufgaben, es ist abwechslungsreich und es sind keine stupiden Aufgaben“. Die 
Konditor/inn/en nennen weitaus seltener schwierige berufliche Konditionen. Gleichwohl füh-
ren einige die Arbeitszeiten als Manko an, insbesondere diejenigen, die den Beruf nicht wei-
terempfehlen würden. Neben den Arbeitszeiten werden das Einkommen und der schwierige 
Arbeitsmarkt herausgestellt: „Die schlechten Arbeitszeiten, schlechte Bezahlung und körper-
liche Anstrengung“, das seien die Gründe, weshalb er den Beruf anderen nicht empfehlen 
könne. „Keine Chance, eine Familie zu gründen mit dem Gehalt von 1.100 Euro!“, klagt ein 
anderer. Eine Person kommt zu dem Schluss, dass sie „eher hätte Bäcker lernen sollen, da 
es als Konditor wenig Arbeitsplätze gibt“.  
Insgesamt steht die Kreativität, das Künstlerische, im Vordergrund der Argumentation. Die 
Arbeitszeiten werden hier weitaus seltener problematisiert. Das Einkommen wird von eini-
gen als unbefriedigend eingeschätzt.  
 

Fleischer/in 

Auch einige Fleischer betonen, dass ihr Beruf sehr schöne Seiten habe: „Der Beruf ist sehr 
vielseitig und kreativ. Es gibt durchaus Handlungsspielraum und weitere berufliche Möglich-
keiten, z. B. den Meister“. Anders als bei den Konditor/inn/en oder den Köch/inn/en dominie-
ren hier die pragmatischen Töne „Jemandem, der gar nicht weiß, was er will, dem würde ich 
es empfehlen, bevor er gar nichts macht“. „Es ist nicht jedermanns Sache, Fleischer zu ler-
nen. Ich habe Schlachtungsfleischer gelernt, d. h., da ist viel Blut und extreme Gerüche“. 
„Für nicht so intelligente Leute ist der Beruf Fleischer genau das Richtige, da die geistigen 
Anforderungen nicht so hoch sind. Und man hat was zu essen“. Einige geben den Rat, die 
Ausbildung in einem kleinen Betrieb zu absolvieren, da „hier ein besseres Eingehen auf die 
einzelne Person“ möglich sei.  
Die Jugendlichen, die den Beruf nicht empfehlen, weisen insbesondere auf die schwierige 
Lage auf dem Arbeitsmarkt hin: „Heutzutage gehen die kleinen Betriebe kaputt und die gro-
ßen Betriebe holen sich die billigen Arbeitskräfte aus Polen. Das ist eine schwierige Stellung 
für Metzger“. Drastisch formuliert es ein anderer „Weil der Beruf scheiße ist. Es gibt keine 
Zukunftsaussichten und eine schlechte Bezahlung“.  
Insgesamt neigen die Fleischer/innen nicht zu Überhöhungen, was ihren Beruf anbelangt, 
sondern äußern sich eher in einer bodenständigen Art und Weise. Der Beruf sei nur für be-
stimmte Personen, für einen besonderen „Typ“ Mensch geeignet. Wer die „schönen“ und 
„vielseitigen“ Seiten betont, tut dies in Abgrenzung zu dem offensichtlich eher schwierigen 
Image des Berufs. 
 

Dachdecker/in 

Die Dachdecker konzentrieren sich bei ihrer Argumentation auf die Tätigkeit selbst, die An-
forderungen im Beruf und die Örtlichkeiten der Tätigkeit. Die Ausbildung sei sehr „vielseitig“: 
„Man macht mehrere Berufe auf einmal: Maurer, Zimmerarbeiten, Innenausbau, das ist sehr 
abwechslungsreich“. Allerdings könne der Beruf nur denen empfohlen werden, die die „rich-
tigen Voraussetzungen“ erfüllten: „Hohe Prüfungsanforderungen im technischen und mathe-
matischen Bereich und sprachliches Verständnis sind erforderlich“. Neben diesen hohen 
kognitiven Anforderungen wird auf der anderen Seite die praktische Seite hervorgehoben, 
dass man „sieht, was man macht“ und „man sieht, dass man gearbeitet hat“. Betont wird, 
dass das Arbeiten an der „frischen Luft“ und der ständige Wechsel von Baustellen „ab-
wechslungsreich“ und „schön“ seien. Auch den Austausch im Team und den stetigen Kon-
takt zu anderen Leuten sehen viele positiv an ihrem Beruf.  



Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen   
 

 INBAS GmbH/IWAK 2006 

147

Fachverkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk 

Die Fachverkäuferinnen heben zwei Aspekte hervor: Einerseits die Betreuung von 
Kund/inn/en, der stete Austausch mit Menschen aller Altersklassen und Schichten, und an-
dererseits die erworbenen Kenntnisse in der Ausbildung, die sie auch für sich selbst im All-
tag nutzen könnten. „Ein Beruf mit Menschenumgang ist das Schönste, was es gibt“. Der 
„Kundenkontakt ist schön. Es ist eine machbare Ausbildung. Die Infos in der Ausbildung 
können auch privat genutzt werden, da man als Fachverkäuferin für das Backhandwerk ba-
cken muss. Und somit erhält man Tipps für den eigenen Haushalt.“ Der Austausch mit 
Kund/inn/en mache „Spaß“, sei „abwechslungsreich“, „spannend“ „und auch für die Allge-
meinbildung ist was dabei“.  
Eher ernüchternd ist die Empfehlung derer, die sich offenbar unterfordert fühlen. Den Beruf 
könnte sie „aber nur Hauptschülern und Leuten ohne Perspektive“ empfehlen, so eine der 
Befragten. Die negativen Seiten des Berufes, so die kritische Gruppe, seien die langen La-
denöffnungszeiten, insbesondere auch am Wochenende, die „schlechte Bezahlung“ und die 
„Launen der Kunden“. Den Beruf könne sie nicht empfehlen, „wenn man jung in den Beruf 
geht. Das ist nichts mehr für junge Leute. Ich würd’ auch lieber mein Wochenende haben 
und nicht erst um 18 Uhr Schluss haben am Samstag. Ich würd’ gern mal weggehen. Zu-
dem ist auch der Verdienst nicht so gut“. 
 

Gebäudereiniger/in 

Der einzige an unserer Befragung teilnehmende Gebäudereiniger würde seinen Beruf nicht 
weiterempfehlen. Auf die Inhalte der Ausbildung selbst geht er nicht ein. Im Vordergrund 
steht der schwierige Arbeitsmarkt. Man habe „null Chancen, Arbeit zu bekommen“.  
 

 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die meisten Jugendlichen haben sich aktiv um einen Ausbildungsplatz bemüht, indem 
sie selbst auf den Betrieb zugegangen sind. Lediglich ein Fünftel gibt an, durch die 
Agentur für Arbeit vermittelt worden zu sein. Darunter sind besonders viele Jugendli-
che, die später ihre Ausbildung abbrechen. Jugendliche mit Migrationshintergrund 
trauen sich seltener, selbst beim Betrieb um einen Ausbildungsplatz nachzufragen. 

Unterstützung bei der Berufswahl bekamen die Jugendlichen vor allem von den Eltern, 
an zweiter Stelle auch von der Schule. Knapp ein Drittel sieht die Agentur für Arbeit 
hier als unterstützend an. Im Unterschied zu den Absolvent/inn/en fühlten sich die Ab-
brecher/innen bei der Berufswahl von den Eltern weniger unterstützt.  

Die Vorbereitung durch die Schule auf die Ausbildung halten knapp zwei Drittel der 
Jugendlichen für ausreichend. Die skeptischen Jugendlichen kritisieren an den Inhalten 
der Schule den fehlenden Bezug zum Leben „draußen“, also zum Alltagsleben oder zur 
Arbeitswelt. Das Verhältnis zu den Lehrer/inne/n und die Motivation zu lernen würden 
davon negativ beeinflusst. 

Der tatsächlich gewählte Beruf wird von 60% der jungen Leute als Wunschberuf be-
zeichnet. 40% sagen, dass sie positiv überrascht wurden von der Ausbildung, ihre Er-
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wartungen also übertroffen wurden. Die Ausbildung selbst hält etwa die Hälfte für eine 
sehr gute Vorbereitung auf das Berufsleben. Immerhin knapp 60% würden den Beruf 
auch auf jeden Fall wieder lernen wollen. Und 70% gefällt der Beruf „voll und ganz“. 
Knapp 40% würden den Beruf auch „voll und ganz“ anderen jungen Leuten weiteremp-
fehlen. Dagegen gibt es immer eine kleinere Gruppe von 20% bis 25%, die gegenüber 
dem ergriffenen Beruf skeptisch ist. Eingegrenzte Wahlmöglichkeiten, die Arbeitsbe-
dingungen im Beruf und die Situation im Ausbildungsbetrieb sind hier ausschlagge-
bend.  

 

7.4  Einschätzung zum Arbeitsmarkt  

7.4.1  Arbeitsplatzsuche 
Wie schätzen die Befragten insgesamt ihre Arbeitsmarktchancen ein? Glauben sie, 
dass sie mit der absolvierten Ausbildung ohne Schwierigkeiten wieder einen Arbeits-
platz finden können? Immerhin über die Hälfte der Absolvent/inn/en ist der Ansicht, 
dass dies für ihren Beruf der Fall sei. 2% haben keine Meinung dazu, und 45% be-
fürchten, dass dies „eher schwierig“ für sie werde.  

Tabelle 60:  Arbeitsplatzsuche – alle Absolvent/inn/en 

Mit Ihrer Ausbildung: Ist es leicht wieder einen  
Arbeitsplatz zu finden? gesamt in % 

ja, eher leicht 74 53,2 

nein, eher schwierig 62 44,6 

weiß nicht 3 2,2 

gesamt 139 100,0 

 

Aussagen darüber, wie sich diese Einschätzungen innerhalb der einzelnen Berufe nie-
derschlagen, lassen sich nur zu den am stärksten besetzten Gruppen machen. Dazu 
zählen die Köche/innen, die Fachverkäufer/innen im Nahrungsmittelhandwerk, die Bä-
cker/innen, die Fleischer/innen und die Konditor/inn/en. Von diesen Gruppierungen 
sehen die Köchinnen den Arbeitsmarkt in ihrem Beruf am positivsten, gefolgt von den 
Fachverkäuferinnen. Erstere glauben zu fast drei Vierteln, dass sie wieder einen Ar-
beitsplatz finden könnten, bei Letzteren ist es immer noch die Hälfte. Die Bäcker/innen 
und Fleischer/innen hingegen sehen es überwiegend als problematisch an, wieder in 
ein Beschäftigungsverhältnis zu gelangen. Am negativsten schätzen die Kondi-
tor/inn/en ihre Chancen ein. Mehr als zwei Drittel glauben, dass es schwierig werde, 
wieder einen Arbeitsplatz zu finden.  
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Tabelle 61:  Arbeitsplatzsuche nach Berufen  

Mit Ihrer Ausbildung: Ist es leicht wieder einen 
Arbeitsplatz zu finden 

ja, eher 
leicht 

nein, eher 
schwierig weiß nicht

Fertigungsmechaniker/in 0 2 0 

Koch/Köchin 29 11 0 

Fachkraft im Gastgewerbe 5 2 0 

Verkäufer/in 1 0 0 

Teilezurichter/in 1 0 0 

Bäcker/in 14 15 0 

Konditor/in 3 7 0 

Fleischer/in 4 7 2 

Dachdecker/in 4 4 1 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 13 13 0 

Gebäudereiniger/in 0 1 0 

gesamt 74 62 3 

 

7.4.2 Arbeitsplatzsicherheit 
 
Den eigenen Arbeitsplatz für sicher halten insgesamt über vier Fünftel der Befragten. 
57,5% sagen, dass sie „auf alle Fälle“ glaubten, dies sei der Fall, die übrigen 27,4% 
sind der Ansicht, dass sie dies „eher“ bejahen könnten. Somit blickt ein nur geringer 
Prozentsatz skeptisch in die Zukunft. 11,0% befürchten, dass ihr Arbeitsplatz „eher 
nicht“ sicher sei, und nur eine Minderheit meint, dass sie den Arbeitsplatz mit großer 
Wahrscheinlichkeit verlieren wird. Bei dieser Einschätzung ergeben sich keine zentra-
len Unterschiede – weder zwischen den Geschlechtern noch zwischen jungen Leuten 
mit und ohne Migrationshintergrund.  

In welchen Berufen die positiv denkenden Absolvent/inn/en tätig sind, kann nur für 
Ausbildungen ausgewiesen werden, bei denen ausreichend Personen an der Befra-
gung teilgenommen haben. Hier sind die Bäcker/innen, die Fachverkäufer/innen, die 
Köche/innen und die Konditor/inn/en zu nennen. Die acht Bäcker/innen und die drei-
zehn Fachverkäuferinnen sehen ihren Arbeitsplatz fast alle für die nächste Zeit als ge-
sichert an. Die 26 Köche/innen, die den Arbeitsmarkt, wie oben gezeigt, für ihr 
Berufsfeld insgesamt sehr positiv einschätzen, blicken ebenfalls zu fast 90% zuver-
sichtlich in die Zukunft. Kritischer sind dagegen die fünf Konditor/inn/en. Auch das ent-
spricht den obigen Befunden, dass diese Berufsgruppe den Arbeitsmarkt insgesamt für 
sich als schwieriger einschätzt als etwa die Bäcker/innen. 
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Tabelle 62:  Sicherheit des Arbeitsplatzes – Absolvent/inn/en, die in ihrem Beruf tätig sind  

Sicherheit des Arbeitsplatzes in nächster Zeit? gesamt in % 

ja, auf alle Fälle 42 57,5 

eher ja 20 27,4 

eher nein 8 11,0 

nein, auf keinen Fall 3 4,1 

gesamt36 73 100,0 

 

7.4.3 Arbeitsplatz in angrenzenden Berufsfeldern  
 
Die Absolvent/inn/en wurden gefragt, ob sie glauben, mit ihrer Ausbildung auch in an-
deren Berufen eine Stelle zu finden. Fast vier Fünftel beantworten diese Frage mit „ja“. 
Damit weisen sich die Absolventen als Personen aus, die sich mehrheitlich als flexibel 
und kompetent einschätzen.  

Tabelle 63: Tätigkeit in anderen Berufsfeldern – Absolvent/inn/en  

Ist es möglich, in angrenzenden  
Berufsfeldern eine Stelle zu finden? Absolvent/inn/en in % 

ja  108 77,7 

Nein 30 21,6 

weiß nicht 1 ,7 

Fehlend (1)  

gesamt 140 100,0 

 

Wir haben gefragt, in welchen der angrenzenden Berufe sich die jungen Leute denn 
vorstellen könnten zu arbeiten. Um hier treffsicher antworten zu können, müssen die 
Befragten sich ihrer Kompetenzen bewusst sein und so viel Berufserfahrung haben, 
dass ihnen das Spektrum an Möglichkeiten bekannt ist. Wie anhand der breiten Palette 
an Vorschlägen deutlich wird, ist dies der Fall.  

 

                                                 
36  Es wurden nicht befragt: Personen, die in einem anderen Beruf als dem erlernten tätig (13) oder in 

einem Job beschäftigt (5) oder die erwerbslos sind (34 Personen). Weiterhin wurden Jugendliche 
nicht befragt, die gerade eine Weiterbildung machen oder eine neue Ausbildung absolvieren (25), die 
Zivildienst/Wehrdienst leisten (4) oder gerade in Elternzeit sind (6). Auch Personen, die „Sonstiges“ 
angaben, konnten nicht berücksichtigt werden (6). Insgesamt handelt es sich um 93 Personen. Bei 
zwei Personen fehlten die Angaben.  
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Tabelle 64:  Arbeitsplatzsuche in angrenzenden Berufsfelder differenziert nach den Berufen 

Berufe Vorschläge für Tätigkeiten in angrenzenden Berufen, z. B. 

Bäcker/in • in allen Nahrungsmittelberufen (Koch/Köchin, Konditor/in, 
Verkauf von Waren)  

• in der Gastronomie im Service  

• Tätigkeit in Hotels in Großküchen 

• als Pizzabäcker/in 
 

Dachdecker/in • als Zimmermann 

• in einem Malergeschäft 

• in einer Tischlerei 

• als Maurerhelfer 

• im Innenausbau 

• als Klempner 

• beim Verkauf von Maschinen 

• „alles was mit Handwerksjobs zu tun hat“ 
 

Fachkraft im  
Gastgewerbe 

• Rezeptionstätigkeiten in allen Branchen (Firmen, Kunden-
dienst)  

• als Barkeeper 

• Tätigkeiten in der Küche in kleinen Gaststätten 

• im Hotel und Hauswirtschaftsbereich 

• als Kassiererin 

• bei allen Büroarbeiten 
 

Fachverkäuferin im 
Nahrungsmittel-
handwerk 

• Verkaufstätigkeiten allgemein im Einzelhandel und speziell im 
Lebensmittelbereich 

• als Fachkraft im Gastgewerbe; Bedienung in Cafés, in Kauf-
häusern; Tätigkeiten in der Küche 

• als Kassiererin 

• in kaufmännischen Berufen (z. B. Kauffrau für Bürokommuni-
kation) 

• in Catering-Unternehmen, Partyservice 

• Tätigkeit in Hotels 
 

Fertigungs-
mechaniker/in 

• als Schweißer/in 
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Fleischer/in • als Koch/Köchin 

• als Fleischereitechniker/in 

• in der Gastronomie im Service und in der Küche 

• im Cateringbereich 

• als Fachverkäufer/in in der Fleischerei oder in einem Fein-
kostgeschäft 

• als Tierbeschauer/in, als Lebensmittelkontrolleur/in 

• alles Mögliche: vom Sicherheitsdienst zum Müllmann 
 

Koch/Köchin • als Bäcker/in (mit entsprechender Weiterbildung) 

• als Konditor (mit entsprechender Weiterbildung) 

• in der Lebensmittelverarbeitung (z. B. als Fleischer) und beim 
Verkauf und der Auslieferung von Essen 

• als Berufsschullehrer/in; Ausbildung von Köchen 

• Entwicklung von Rezepten, Schreiben von Kochbüchern 

• als Manager/in im Catering, bei Ketten wie McDonalds 

• als Diätköchin in Schönheitsfarmen, Krankenhäusern, Hotels 

• im Einkauf, Verkauf im Gastronomie- und Lebensmittelbereich 

• Position in der zuständigen Gewerkschaft 

• in der Lebensmitteltechnik 

• leitende Position in der Systemgastronomie 

• als Hotelkaufmann/-frau, Hotelmanager/in, Restaurantfach-
mann/-frau; Fachkraft im Gastgewerbe, an der Rezeption 
 

Konditor/in • als Bäcker/in 

• Tätigkeit in Hotels in Großküchen (Pattiserie) 

• Fachverkäufer/in 

• Lebensmittelkontrolleur 

• alle ähnlichen Handwerksberufe, „da man eine besondere 
Einstellung gegenüber einem Handwerk schon besitzt“ 
 

Teilezurichter • Schlosser/in, Schweißer/in 
 

Verkäuferin  • Verkauf in anderen Branchen  
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7.4.4  Berufliche Pläne  
 
Auf die Frage, ob sie für die nächsten zwei Jahre irgendwelche Pläne hätten, antwor-
ten 70,1% mit „ja“. Die Pläne dieser jungen Leute sind bunt gemischt. Es lassen sich 
hier vier Gruppen unterscheiden: Erstens Interviewte, die sich innerhalb des Berufsfel-
des weiterbilden wollen (z. B. Erwerb des Meistertitels). Insbesondere die Köche/innen 
neigen dazu, innerhalb ihres beruflichen Feldes zu bleiben, hier aber alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen. Dazu zählen etwa ein häufiger Betriebswechsel und Auslandsaufent-
halte. Die Köche/innen sprechen auch als einzige Gruppe von „Karriere“ und verweisen 
auf ihre vielfachen Planungen hierzu.  

Zweitens sind Jugendliche zu unterscheiden, die zwar auf den erlangten Qualifikatio-
nen aufbauen, aber dennoch mehr für sich erreichen wollen. Sie sind mit dem bisher 
Erreichten nicht zufrieden (z. B. eine Fachverkäuferin, die Lebensmitteltechnologie 
studieren will).  

Drittens wollen einige Befragte den Beruf komplett wechseln (z. B. zwei Bäcker, die 
entsprechende Führerscheine bei der Bundeswehr erworben haben und nun in den 
Nah- oder Fernverkehr einsteigen wollen). Denkbar ist, dass diese Personen die Ar-
beitsbedingungen in ihrem Beruf kritisch sehen oder ein höheres Einkommen anstre-
ben und deshalb einen solchen Schritt wagen.  

Schließlich viertens gibt es junge Leute, die einfach nur danach streben, überhaupt 
einen Arbeitsplatz oder eine befriedigende Stelle in ihrem Beruf zu finden.  

Wir haben die Pläne erneut entsprechend den Berufen zusammengefasst.  

Tabelle 65:  Berufliche Pläne – nach Berufen 

Bäcker/innen 

Von den 29 Bäcker/inne/n legen 18 Personen ihre Pläne offen. Zwei Drittel haben also kon-
krete Vorstellungen hinsichtlich des beruflichen Fortkommens. Nur eine kleine Gruppe von 
vier Leuten möchte sich innerhalb des Berufsfeldes weiterbilden (z. B. in der Lebensmittel-
kontrolle) oder den Meistertitel erwerben. Diese Personen haben also vor, auf dem bereits 
Erlernten aufzubauen. Dagegen denkt ca. ein Drittel darüber nach, den Beruf zu wechseln 
(etwa als Lastkraftwagenfahrer oder als Fahrer im Nahverkehr zu arbeiten, zur Berufsfeu-
erwehr zu gehen), andere wollen sich umschulen lassen (z. B. als Landmaschinenmechani-
ker) oder eine neue Ausbildung beginnen (z. B. als Erzieherin). Schließlich sind einige der 
Befragten erwerbslos und planen demzufolge, in den ersten Arbeitsmarkt als Bäcker/in hi-
neinzufinden.  
Insgesamt ist die Zahl derer, die den Beruf als Bäcker/in hinter sich lassen wollen, doch er-
heblich.  
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Dachdecker/innen 

Von den neun Dachdecker/inne/n antworten sechs, sie hätten berufliche Pläne. Den Beruf 
wechseln wollen zwei Personen. Zwei weitere sind bestrebt, ihre Erwerbslosigkeit zu been-
den, wobei eine/r davon auch eine Tätigkeit in einem Baumarkt anzunehmen plant. In dem 
Beruf einfach nur tätig zu sein, wünscht sich ein/e Dachdecker/in. Lediglich eine/r hat den 
Wunsch, einen Meistertitel zu erwerben.  

Fachkraft im Gastgewerbe 

Von den Fachkräften im Gastgewerbe haben drei von sieben Personen Pläne. Davon wol-
len zwei den Beruf wechseln, eine, indem sie eine Weiterbildung zur Diätköchin macht. Eine 
dritte Person möchte sich im Dienstleistungsbereich selbstständig machen.  

Fachverkäuferinnen im Nahrungsmittelhandwerk 

Von 29 Fachverkäuferinnen sind 19 bereit, ihre beruflichen Pläne offen zu legen. Eine junge 
Frau möchte den Meistertitel erwerben und den elterlichen Betrieb übernehmen. 12 Perso-
nen, also zwei Drittel der Befragten, wollen den Beruf wechseln. Einige dieser Wechs-
ler/innen wissen zwar noch nicht genau, was sie machen wollen, aber die Entscheidung zur 
Veränderung ist gefallen. Ein Teil möchte studieren (z. B. Lebensmitteltechnologie), andere 
streben eine zweite Ausbildung an (Bäckerlehre) oder wollen sich umschulen lassen (z. B. 
zur Lebensmittelkontrolleurin). Offensichtlich sind einige der Verkäuferinnen mit dem Beruf 
unterfordert oder zumindest über die Perspektiven, die sich für sie langfristig auftun, unzu-
frieden. Die übrigen Fachverkäuferinnen wollen den Wiedereinstieg in den Beruf schaffen.  

Fleischer/innen 

Von 13 Fleischern/innen haben 7 berufliche Pläne. Eine/r der Befragten strebt an, sich als Be-
triebswirt weiterzubilden und im Anschluss daran den elterlichen Betrieb zu übernehmen. 
Ein/e andere/r möchte zum Abteilungsleiter aufsteigen. Die Übrigen sind bestrebt, überhaupt 
eine Arbeit in ihrem Beruf zu finden und „in den ersten Arbeitsmarkt zu kommen“. Eine Person 
plant, ins Ausland zu gehen.  

Köche/Köchinnen 

Von den 41 Köch/inn/en antworten 30 mit „ja“, sie hätten berufliche Pläne, 8 antworten mit 
„nein“, eine Person sagt „weiß nicht“, von den übrigen beiden Personen fehlen die Antwor-
ten. Fast zwei Fünftel dieser Berufsgruppe äußern sich also über ihre beruflichen Zukunfts-
vorstellungen.  
Die typischerweise hohe Fluktuation im Hotel- und Gaststättenbereich schlägt sich auch in 
den Aussagen der befragten Köche/innen nieder. Ca. die Hälfte hat konkrete Pläne, ins 
Ausland zu wechseln, häufig gekoppelt mit der Vorstellung, sich hierdurch weiterzubilden, 
aufzusteigen oder „die berufliche Karriere zu erweitern“. Eine ebenfalls große Gruppe plant 
eine Weiterbildung (zum Beispiel zur Diätassistentin, Meisterprüfung), beabsichtigt ein Stu-
dium aufzunehmen oder in einem ähnlichen Bereich eine weitere Ausbildung anzuschließen 
(z. B. als Hotelkauffrau). Einige wollen sich selbstständig machen. Einige haben ihr Aus-
kommen auch in angrenzenden Berufsbereichen gefunden, etwa in Hotels (an der Rezepti-
on oder in der Buchhaltung). Nur eine kleinere Gruppe möchte den Beruf ganz aufgeben 
und etwas anderes machen.  
Insgesamt erscheint die Gruppe der Köche/innen als äußerst rege, flexibel und karriereori-
entiert. Es ist die einzige Gruppe, die ihre berufliche Laufbahn mit dem Wort „Karriere“ fasst 
und darunter bewusste Planungen von Betriebswechseln und Auslandsaufenthalten ver-
steht.  
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Konditor/innen 

Anders als bei den Bäcker/inne/n sieht es bei den Konditor/inn/en aus. Von 10 Personen 
antworten 7 mit „ja“, sie hätten berufliche Pläne. Von diesen sieben Personen wollen drei 
sich selbstständig machen. Das ist eine vergleichsweise große Gruppe. Eine Person arbei-
tet in der Gastronomie, möchte dort zwar bleiben, aber „nicht mehr in der Küche arbeiten“, 
und eine andere Person möchte als Konditor auf einem Schiff arbeiten. Zwei Personen stu-
dieren bzw. beabsichtigen zu studieren. Das heißt, bei den Konditor/inn/en ist der Drang, 
den Beruf zu wechseln, nicht so ausgeprägt wie bei den befragten Bäcker/inne/n. 

Sonstiges: Fertigungsmechaniker, Verkäuferin, Teilezurichter, Gebäudereiniger  

Von den beiden befragten Fertigungsmechanikern antwortet einer, er habe keine berufli-
chen Pläne. Der andere hat sich zum Ziel gesetzt, „eine Arbeit zu finden, die mir gefällt“. 
Auch die Verkäuferin äußert sich nicht über mögliche Pläne. Der Teilezurichter möchte eine 
neue Ausbildung im Einzelhandel beginnen. Der Gebäudereiniger ist arbeitslos und würde 
gerne wieder in seinem Beruf arbeiten. Er denkt darüber nach, sich selbstständig zu ma-
chen.  

 

Zusammenfassung der Ergebnisse  

Eine knappe Mehrheit ist zuversichtlich, „eher leicht“ wieder einen Arbeitsplatz zu fin-
den. Eine nicht unerhebliche Gruppe ist dagegen eher skeptisch.  

Knapp 60% glauben, dass ihr Arbeitsplatz in nächster Zeit sicher ist. 30% blicken also 
unsicher in die Zukunft.  

Eine Stelle in einem der angrenzenden Berufsfelder zu finden, trauen sich fast vier 
Fünftel der Absolvent/inn/en zu.  

Wenngleich die Absolvent/inn/en ihren Beruf mehrheitlich anderen jungen Leuten wei-
terempfehlen würden, so sind doch viele derzeit damit beschäftigt, berufliche Verände-
rungen zu planen.  

 

7.5  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen 

 
Aufgrund der unzureichenden Beteiligung von jungen Leuten an der Studie konnten 
Auswertungen, die sich konkret auf die einzelnen Berufe beziehen, nur vereinzelt vor-
genommen werden. Unsere weitgehend berufsübergreifenden Ergebnisse stimmen mit 
den Befunden anderer Studien jedoch überein, so dass wir mit der Befragung Tenden-
zen offenbar erfasst haben. Im Folgenden wollen wir die vorliegenden Daten zur Ablei-
tung eines Handlungsbedarfs nutzen.  

Die hier befragten 168 jungen Männer und Frauen liegen hinsichtlich des erreichten 
Schulabschlusses über dem Durchschnitt in den Berufen in Hessen. Zwar hat die 
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Mehrheit den Übergang an der ersten Schwelle problemlos bewältigt, dennoch hat et-
wa ein Fünftel die Zeit zwischen Schule und Ausbildung mit anderen Aktivitäten über-
brückt, bis sie nach durchschnittlich einem Jahr mit einer beruflichen Ausbildung 
begonnen haben. Zu dieser Gruppe zählen überdurchschnittlich viele Mädchen und 
Jugendliche mit Migrationshintergrund. Für Mädchen sind viele Berufe im dualen Sys-
tem gewissermaßen geschlossen, weil sie traditionell Jungen vorbehalten sind. 
Migrant/inn/en können weniger auf soziale Netzwerke zurückgreifen als einheimische 
Jugendliche, was ihre Ausgangsbedingungen hinsichtlich aktiver Bewerbungsstrate-
gien (z. B. persönliche und direkte Anfragen bei Betrieben) verschlechtert.  

Beide Gruppen sind bei Maßnahmen, die der beruflichen Integration dienen, also be-
sonders zu fördern. Mädchen können für Berufe mit hohem Männeranteil gewonnen 
werden; Verbände und Betriebe sind für die Gender-Problematik zu sensibilisieren. 
Gerade in kundenzentrierten Handwerken (z. B. Maler- und Lackiererhandwerk) kann 
der Einsatz von Frauen eine positive Wirkung haben. Die Vorteile, die in der Zweispra-
chigkeit von Migranten und Migrantinnen liegen, sollten gegenüber Betrieben stärker 
kommuniziert werden. Hierdurch können auch neue Kundenkreise erschlossen wer-
den.  

Die Eltern spielen bei der Berufswahl eine besondere Rolle. Sie müssen stärker als 
bisher bei Beratungsaktivitäten – etwa der Arbeitsagentur, der Kammern, der Schulen 
– einbezogen werden. Die Ressourcen und das berufliche Know-how der Eltern kön-
nen gegebenenfalls bei Veranstaltungen gezielt aktiviert und genutzt werden.  

Die subjektive Bedeutung des Berufs ist bei Entscheidungen zur Berufswahl nicht zu 
vernachlässigen. Dies zeigt sich deutlich bei den Aussagen der Absolvent/inn/en zur 
Zufriedenheit mit dem Beruf. Die berufliche Integration hängt stark davon ab, ob sich 
jemand mit seinem Beruf identifizieren kann. Trotz des eingeschränkten Ausbildungs-
stellenmarktes ist es somit wichtig, die Beratung der Jugendlichen nicht allein auf die 
Vermittelbarkeit hin zuzuschneiden. Alternativen zum „Traumberuf“ sind deutlicher her-
auszuarbeiten: Es gibt eine Reihe von Berufen, die inhaltlich miteinander verwandt sind 
und in denen ähnlich gelagerte Tätigkeiten verlangt werden. Den jungen Leuten sind 
diese Ausweichmöglichkeiten bei der Berufswahl häufig nicht präsent. In den ge-
wünschten Beruf kann man auch über Umwege gelangen. Schließlich ist darauf zu 
achten, dass nicht nur Informationen zur Verfügung gestellt werden, sondern diese die 
Jugendlichen tatsächlich auch erreichen, dass das Augenmerk also auch auf die Ver-
mittlung der Informationen gelegt wird.  

Knapp zwei Drittel der befragten Absolvent/inn/en meinen, dass die Schule sie ausrei-
chend auf die Ausbildung vorbereitet habe. Gleichwohl kritisieren viele die mangelhafte 
Verbindung der Lehrinhalte mit dem Anwendungsbezug im Alltag. Diese Kritik sollte 
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ernst genommen werden. Die Schule sollte nicht nur als eine Vorbereitung auf das 
Leben gesehen, sondern selbst als „sinnvoller“ Lebensraum wahrgenommen werden. 
Es ist zu prüfen, weshalb Kinder und Jugendliche Sinnbezüge in der Schule nicht se-
hen und wie diese hergestellt werden können.  

Vertragslösungen in der Ausbildung werden mehrheitlich mit dem Betriebsklima, zwi-
schen-menschlichen Problemen und persönlichen Schwierigkeiten begründet. Das 
Berufsbild selbst und die Arbeitsbedingungen werden als Ursache für einen Abbruch 
weniger genannt. Der Abbruch einer Ausbildung ist für alle Beteiligten schmerzhaft und 
ressourcenraubend. Hier sind präventive Maßnahmen anzudenken. So sollte bereits in 
den Schulen stärker darauf eingegangen werden, dass Konflikte zum Alltag des 
menschlichen Zusammenlebens und Zusammenarbeitens gehören und wie mit diesen 
Konflikten umgegangen werden kann. Auch die Verbände und die Kammern sollten 
das Thema nicht tabuisieren, sondern Angebote zur Konfliktlösung entwickeln. Soziale 
Kompetenzen sind sowohl auf Seiten der Jugendlichen als auch auf Seiten der Ausbil-
denden zu fördern. 

Einen problemlosen Übergang an der zweiten Schwelle bewältigen zwei Drittel der 
Befragten. Ein Fünftel ist nach Abschluss der Prüfung erwerbslos. Letztere sind auch 
zum Zeitpunkt der Befragung häufiger erwerbslos als diejenigen Personen, die nach 
Abschluss der Ausbildung nahtlos in das Erwerbsleben einmündeten. Die berufliche 
Integration scheitert also häufig nicht an der ersten, sondern an der zweiten Schwelle. 
Von Seiten der Verbände, Kammern und Betriebe sind verstärkt Anstrengungen zu 
unternehmen, den jungen Absolvent/inn/en zumindest ein halbes Jahr Berufstätigkeit 
und damit auch zentrale Berufserfahrungen zu ermöglichen.  

Die Mehrheit der Befragten ist mit dem erlernten Beruf zufrieden und würde ihn auch 
anderen jungen Leuten weiterempfehlen. Für die meisten ist konkret vorstellbar, eine 
Stelle in angrenzenden Berufsfeldern zu finden. Bei Engpässen auf dem Stellenmarkt 
bieten sich also auch realistische Alternativen für eine berufliche Integration in benach-
barten Tätigkeitsbereichen. Diese Aussagen der Befragten werfen auf die Berufe 
selbst, aber auch auf die ausbildenden Betriebe ein gutes Licht.  
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8  Die Berufe im Überblick 
 

Im Folgenden geben wir eine zusammenfassende Darstellung über die Ausbildungs- 
und Arbeitsmarktsituation, über die Potenziale und Probleme bei den einzelnen hier 
untersuchten Berufen. Die Ausbildungen werden in alphabetischer Reihenfolge darge-
stellt.  

 

Ausbau- Hochbau-, Tiefbaufacharbeiter/in 

Alle drei Stufenberufe sind 1999 neu geordnet in Kraft getreten. Zwar sind die Tätigkei-
ten dem Wesen nach verschieden, doch haben alle drei Berufe ein gemeinsames 
Problem: die Krise der Bauwirtschaft bzw. genauer der Rückgang an Beschäftigung in 
der Baubranche.  

Quantitativ sind alle Berufe nicht sehr bedeutend: Im Jahr 2003 gab es 136 Auszubil-
dende im Bereich Hochbau, 82 im Tiefbau und nur 18 im Ausbau. Bemerkenswert ist, 
dass von all diesen Auszubildenden kein einziger weiblich war. Generell stellen die 
meisten Betriebe nach wie vor Jugendliche für die dreijährigen Ausbildungen ein. 

In allen drei Berufen beträgt der Anteil der Hauptschüler unter den Auszubildenden 
über 80%, so dass der Zugang für die Zielgruppe uneingeschränkt gegeben ist. Die An-
forderungen während der Ausbildung sind jedoch nicht zu unterschätzen: Nur etwa 64% 
der Tiefbau- und gar nur 55% der Hochbaufacharbeiter bestehen die Gesellenprüfung. 
Dies sind äußerst niedrige Werte, die nach unterstützenden Maßnahmen verlangen.  

Beim Verhältnis von Stellen zu Bewerbern unterscheiden sich die drei Berufen vonein-
ander: Während beim Tiefbau eine deutliche (ca. 2 Stellen pro Bewerber) und im Hoch-
bau eine leichte (ca. 1,3 Stellen pro Bewerber) Unterdeckung mit Bewerbern zu 
verzeichnen ist, gibt es im Ausbaubereich deutlich mehr Bewerber als Stellen (0,7 Stel-
len pro Bewerber), wobei in allen Berufen die Zahl der angebotenen Stellen zurückging. 

Die Entwicklung im Ausbildungsbereich ist jedoch insgesamt positiv. So ist bei allen 
drei Berufen ein Zuwachs an Auszubildenden zu verzeichnen, und auch die Absolven-
tenzahlen stiegen in den letzten Jahren an. Die Zahl der vorzeitigen Vertragslösungen 
ist in allen drei Fällen überaus niedrig, bei den Ausbaufacharbeitern war sogar kein 
einziger Ausbildungsabbruch zu verzeichnen. Dies spricht für die Zufriedenheit sowohl 
der Auszubildenden als auch der Betriebe mit der getroffenen Wahl. Ein Grund für die-
se Zufriedenheit dürfte auch in der Ausbildungsvergütung liegen, denn sie ist die 
höchste aller untersuchten Ausbildungsberufe. Da auch der spätere Verdienst in allen 
Berufen im oberen Drittel der Berufe liegt, kann die monetäre Attraktivität der Berufe 
als sehr hoch eingestuft werden. 
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Für alle Absolventen existieren in den jeweiligen Kernbereichen Zimmerer, Maurer und 
Straßenbauer unterschiedliche Anschlussberufe, so dass bei erfolgreichem Absolvie-
ren der zweiten Stufe ein relativ großer Arbeitsmarkt besteht. So gibt es über 10.000 
Beschäftigte im Arbeitsfeld Maurer und noch jeweils über 3.000 in den Bereichen Zim-
merer und Straßenbauer. Diese Vielfalt an Möglichkeiten, die den Absolventen der 
zweijährigen Berufe offen stehen, ist ein weiterer Faktor, der die Ausbildungen attraktiv 
macht. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ist dagegen eher gering, einzig die 
156 Maurerstellen fallen hier ins Gewicht. Die Arbeitslosenquote liegt zwischen 7% 
(Straßenbauer), 11% (Zimmerer) und 13% (Maurer) und damit insgesamt etwa im 
Durchschnitt der ausgewählten Berufe. 

Die Entwicklung der Beschäftigtenzahlen fällt erwartbar negativ aus. Während die Zahl 
der beschäftigten Straßenbauer in den letzten fünf Jahren zumindest nahezu konstant 
blieb, ist bei Zimmerern und Maurern ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen. Analog 
verhält es sich bei den gemeldeten offenen Stellen. Die Zahl der gemeldeten Arbeitslo-
sen ist dagegen vor allem bei den Straßenbauern kräftig angestiegen, während bei 
Maurern und Zimmerern nur ein moderater Anstieg zu verzeichnen war.  

Einschätzung: Die Ausbildungsberufe sind v. a. aufgrund der Verdienst- und An-
schlussmöglichkeiten attraktiv und zugleich für die Zielgruppe zu bewältigen. Uneinge-
schränkt zu empfehlen sind die Berufe jedoch nicht, was vor allem in der 
Arbeitsmarktlage und -entwicklung begründet liegt. 

 

Bäcker/in 

Der Beruf Bäcker/in zählt zu den am stärksten besetzen Ausbildungsberufen. In 2003 
wurden 971 Auszubildende gezählt. Zwischen 2001 und 2003 war diese Zahl um 3,7% 
zurückgegangen, auch wenn die Zahl der Neuverträge um 7,7% angestiegen ist (391 
Verträge in 2001 und 421 Neuverträge in 2003). Insbesondere die kleinen Betriebe 
bilden aus. Je größer der Betrieb, desto höher ist der Grad der Automatisierung und 
desto spezialisierter sind die Tätigkeiten. In großen Betrieben ist der Prozentsatz an 
Un- und Angelernten höher.  

Von den 971 Auszubildenden in 2003 waren lediglich 165 weiblich (17,0%). Mädchen 
bevorzugen traditionell den Beruf Konditorin. Im Bäckerhandwerk wurde früher viel 
Körperkraft verlangt, was aber heute weitgehend durch Maschinen erledigt wird. Für 
Mädchen ist der Beruf also durchaus zu bewältigen. Wir empfehlen, sie auf die Mög-
lichkeiten im Bäckerhandwerk verstärkt hinzuweisen.  

Von den 421 Ausbildungsanfänger/inne/n in 2003 haben 82,9% keinen Realschulab-
schluss, d.h., hier haben Jugendliche mit Hauptschulabschluss offenbar gute Chancen, 
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wenn sie sich bewerben. Die Erfolgsquote liegt bei 76,3% in 2003. Sie liegt damit noch 
unter der hessischen Quote mit 87,3% und der hier im Zentrum stehenden Ausbildun-
gen mit 82,2%. Die Anforderungen werden in diesem Beruf meist unterschätzt. Die 
Betriebe sind über die Möglichkeiten von abH-Maßnahmen gezielt zu informieren.  

Es werden – ähnlich wie im Fleischerhandwerk – gute Mathematikkenntnisse (vor al-
lem für die korrekte Berechnung von Teig), Deutschkenntnisse (Umgang mit Kunden) 
und körperliche Fitness (Stehberuf) erwartet. Noch ist es im Bäckerhandwerk nicht 
üblich, dass lange Praktika verlangt werden, viele Betriebe erwarten jedoch ein einwö-
chiges Praktikum. Hier können sich Betrieb und Jugendlicher kennen lernen, und der 
junge Mensch kann sich selbst prüfen, ob er mit den Arbeitszeiten langfristig umgehen 
kann (Beginn zwischen 3:00 und 4:00 Uhr). Zu empfehlen sind also aktive Bewer-
bungsstrategien.  

Für viele Jugendliche ist das frühe Aufstehen das eigentlich Problematische an dem 
Beruf. Für Personen, die diese Arbeitszeiten (frühes Zubettgehen, frühmorgens aufste-
hen und frei haben, während die anderen noch arbeiten) sowohl hinsichtlich ihrer kör-
perlichen Konstitution als auch hinsichtlich ihres sozialen Umfeldes als belastend 
erleben, ist dieser Beruf nicht geeignet.  

Die Vertragslösungsquote liegt mit 14,3% über dem Durchschnitt der hier untersuchten 
Berufe (12,5%) und weit über der in Hessen errechneten Quote von 8,1%. Diese höhe-
re Quote erklärt sich teilweise aus den Arbeitsbedingungen bzw. daraus, dass Jugend-
liche zu der Einsicht kommen, doch nicht den richtigen Beruf für sich gefunden zu 
haben. Die Betriebe klagen, dass viele Jugendliche den Beruf als zweite Wahl sehen 
und einen Ausbildungsplatz nur antreten, weil sie „nichts Besseres“ gefunden haben. 
Kritisiert wird an dieser Stelle die Praxis der Arbeitsagentur, Jugendliche ohne Ausbil-
dungsplatz häufig ins Bäckerhandwerk zu vermitteln, ohne dass diese tatsächlich Moti-
vation und Interesse daran haben und die entsprechenden schulischen Grundlagen 
aufweisen.  

Die Attraktivität des Berufs wird geschmälert durch die vergleichsweise geringe Ausbil-
dungsvergütung: 440 Euro erhalten Auszubildende im Durchschnitt im zweiten Ausbil-
dungsjahr. Und auch nach Abschluss erhalten Bäcker/innen durchschnittlich 1.609 
Euro (tarifliche Grundvergütung). Damit liegen sie jeweils am untersten Rand bei den 
hier untersuchten Berufen.  

Den Betrieben empfehlen wir, neben dem genannten Praktikum, über den Beruf an 
den Schulen bzw. über die Anforderungen in der Ausbildung gezielter zu informieren. 
Dort könnten auch Auszubildende zu Wort kommen und für den Beruf werben. Die hier 
befragten Absolvent/inn/en lobten insbesondere die Verbindung von praktischer Arbeit 
mit den Händen und hohem inhaltlichen Anspruch. Der Beruf sei vielseitig, anspruchs-
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voll und kreativ. Interessant sei, dass man an der Gesamtentstehung des Produkts 
beteiligt ist. Auszubildende können auch die Schattenseiten des Berufs darstellen und 
erläutern, wie sie damit zurechtkommen. Insgesamt ist Jugendlichen der Zielgruppe 
nur begrenzt transparent, was in dem Beruf von ihnen erwartet wird, mit welchen 
Technologien gearbeitet wird und welche Möglichkeiten sie haben (z. B. Kundenbera-
tung). Dies ist zwar bei fast allen Berufen der Fall, doch bei einigen Ausbildungen – 
z. B. Bäcker/in, Fleischer/in, Konditor/in – ist die Gefahr einer Fehleinschätzung be-
sonders groß.  

Bislang scheinen keine Nachwuchsprobleme zu bestehen. Zwischen 2001 und 2003 
hat sich die Anzahl der gemeldeten Bewerber/innen von 300 auf 435 erhöht (Steigerung 
um 45,0%). Das Verhältnis von Bewerber/inne/n und Stellenangeboten beträgt 100 zu 93 
– es fällt also leicht ungünstig für die Jugendlichen aus. Durch den engen Ausbildungs-
stellenmarkt können die Betriebe unter den höher Qualifizierten auswählen.  

Zu kämpfen haben die Betriebe zum einen mit der Konkurrenz aus dem Ausland (Ein-
fuhr von Rohlingen aus Osteuropa und Verkauf in fachfremden Läden, z .B. Tankstel-
len und Discountern). Zum zweiten drücken die Energiepreise die Kosten in die Höhe. 
Fallen dazu noch Sonderabkommen mit der Energiewirtschaft weg, dreht sich die Kos-
tenspirale für die Firmen weiter nach oben. Schließlich hat durch Neuerungen in der 
Kühltechnologie seit den 1990er Jahren ein Trend zur Filialisierung stattgefunden. Ge-
backen wird in diesem Fall nur noch an einem zentralen Standort, und die Filialen wer-
den mit den Waren beliefert. Kleinbackwaren können anschließend frisch aufgebacken 
werden. Dieser Trend geht mit einer Ausdünnung der Familienbetriebe aufgrund der 
Altersstruktur der bisherigen Betriebsinhaber einher: Es fehlt häufig an Nachwuchs, der 
den Betrieb übernehmen könnte. Hier bestehen aber auch gleichzeitig Chancen für 
ausgebildete Gesellen bzw. junge Meister. Oftmals steht einer Übernahme des Be-
triebs auch die veraltete technische Ausstattung entgegen, die nur durch gehöriges 
Kapital auf einen angemessenen Stand gebracht werden kann.   

Die Zahl der Beschäftigten bei der Backwarenherstellung ist zwischen 1998 und 2003 
zwar nur leicht rückgängig gewesen, dennoch ist hier zu bedenken, dass lediglich 
62,4% mit Ausbildung beschäftigt und – wie oben vermerkt – gerade in Großbetrieben 
aufgrund der Spezialisierung auch ungelernte Kräfte gut eingesetzt werden können 
(z. B. Aufbereitung und Verpackung von Waren). Die Automatisierungsmöglichkeiten 
drücken auch die Beschäftigtenzahlen. Die Zahl der gemeldeten arbeitslosen Bä-
cker/innen hat um 46,4% zugenommen (von 274 auf 401). Die errechnete Arbeitslo-
senquote liegt jedoch in 2003 bei den Bäckern bei 8,5%. In der Regel werden 
Auszubildende vom Betrieb übernommen, sofern dies die wirtschaftliche Lage zulässt. 
Aber hier ist der Konkurrenzkampf härter geworden. Die kleinen Bäckereien können 
sich „Mitläufer“ als Mitarbeiter nicht mehr leisten, d. h., ein Teil wird in dem erlernten 
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Beruf Schwierigkeiten haben, einen Arbeitsplatz zu finden. Gleichzeitig ist die Abwan-
derung aus dem Beruf relativ hoch.  

Einschätzung: Der Beruf ist nicht abschließend zu bewerten. Einerseits sind die An-
forderungen zu bewältigen, wenngleich sie nicht unterschätzt werden sollten. Die Zahl 
der angebotenen Ausbildungsstellen ist groß, und die Zielgruppe hat gute Möglichkei-
ten, hier einen Ausbildungsplatz zu finden. Andererseits ist die wirtschaftliche Situation 
der Betriebe schwierig, was sich auch auf die Arbeitsmarktchancen der Beschäftigten 
auswirkt. 

 

Bauten- und Objektbeschichter/in 

Der zweijährige Stufenberuf Bauten- und Objektbeschichter ist erst 2003 eingeführt 
worden. Genauere Einschätzungen zur Ausbildungssituation sind daher derzeit noch 
schwierig, jedoch können Tendenzen gezeigt werden. So wurden im Jahr 2002 zwei 
Ausbildungsverträge abgeschlossen, wobei beide Auszubildenden einen Hauptschul-
abschluss hatten. Der Beruf wird also für die Zielgruppe als leistbar angesehen. Aller-
dings sind die Anforderungen auch hier nicht zu unterschätzen. So werden neben den 
fachlichen Kenntnissen auch Kommunikation mit dem Kunden sowie selbstständiges 
Arbeiten erwartet. Die Ausbildungsvergütung ist mit 467 Euro im zweiten Lehrjahr für 
einen Bauberuf als gering einzustufen. Dies könnte die Attraktivität der Ausbildung 
schmälern. Die Verdienstmöglichkeiten im Berufsfeld Maler/in und Lackierer/in sind im 
Vergleich dazu deutlich höher und können dazu beitragen, dass Jugendliche sich um 
einen Anschlussvertrag für die dreijährige Ausbildung bemühen.  

Sekundärdaten zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt liegen aufgrund der Neuartigkeit 
des Berufs bislang nicht vor. Anders ist es bei der zweiten Stufe, dem Anschlussberuf 
Maler/in und Lackierer/in. Hier existiert mit 753 eine große Zahl an gemeldeten Ausbil-
dungsstellen. Auch die Zahl der Beschäftigten ist mit 10.755 eine der höchsten aller 
ausgewählten Berufe, und mit 335 gemeldeten offenen Stellen liegt der Beruf an der 
zweithöchsten Stelle im Vergleich zu den hier untersuchten Ausbildungen. Zugleich ist 
die Zahl der offenen Stellen in den letzten Jahren klar angestiegen, so dass die Per-
spektiven für Absolvent/inn/en der zweiten Stufe folglich als gut eingeschätzt werden 
können. Allerdings gibt es einen leichten Überhang an Bewerber/inne/n um Ausbil-
dungsstellen, bei einem gleichzeitig zu beobachtenden deutlichen Rückgang des An-
gebots und der Beschäftigtenzahl. Darüber hinaus waren 2003 auch 1.923 Maler/innen 
und Lackierer/innen arbeitslos gemeldet, was eine deutliche Zunahme gegenüber 1998 
bedeutet und einer Quote von 17,9% entspricht.  

Einschätzung: Eine abschließende Bewertung ist derzeit noch nicht möglich. Der Be-
ruf Maler/in und Lackierer/in bietet jedoch neben den Problemen, die alle Bauberufe 
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haben, auch zukünftig Potenziale. Ein erfolgreiches Absolvieren der zweiten Stufe vor-
ausgesetzt, ist der Beruf als geeignet für die Zielgruppe zu betrachten. 

 

Chemiebetriebsjungwerker/in – Produktionsfachkraft Chemie 

Der zweijährige Beruf Chemiebetriebsjungwerker/in stammt aus dem Jahr 1938. Er 
wird nun (2005) durch den neuen Beruf Produktionsfachkraft Chemie ersetzt. Dieser 
neue Beruf orientiert sich stark an den Inhalten der ersten zwei Jahre der Berufsausbil-
dung zum/zur Chemikant/in. Allerdings ist der theoretische Anspruch geringer. Die 
Ausbildung zur Produktionsfachkraft Chemie gilt zwar als weniger anspruchsvoll als 
sonstige Berufe in der Chemischen Industrie, gleichwohl ist davon auszugehen, dass 
nur sehr gute Hauptschüler/innen oder Realschüler/innen eine Chance haben, hier 
einen Ausbildungsplatz zu finden. Da die Ausbildung von Großbetrieben angeboten 
wird, müssen sich die Jugendlichen auf jeden Fall einem formalen Bewerbungsverfah-
ren unterziehen, was die Chancen unserer Zielgruppe schmälert. Möglicherweise bietet 
die Industrie Sonderprogramme an, damit auch etwas schwächere Schulabgän-
ger/innen eine Chance bekommen.  

Einschätzung: In den Beruf münden wahrscheinlich sehr gute Hauptschüler/innen und 
vor allem Realschüler/innen. Wie sich die Dinge entwickeln, sollte im Auge behalten 
werden.  

 

Dachdecker/in 

Mit 650 Auszubildenden in 2003 gehört der Beruf Dachdecker/in zu den stärker besetz-
ten Berufen in Hessen. Im Vergleich zu 2001 ist die Zahl der Auszubildenden jedoch 
um 12% von 739 auf 650 gesunken. Während in 2001 mit 265 Jugendlichen Neuver-
träge abgeschlossen wurden, waren es in 2003 255, das sind 3,8% weniger als zwei 
Jahre zuvor. Der Beruf Dachdecker/in gehört zu den wenigen der hier im Zentrum ste-
henden Berufe, bei denen die Zahl der Neuverträge zurückging – wenn auch nur in 
geringem Maße. Der Rückgang in ganz Hessen betrug 7,3%, während bei den ausge-
wählten Ausbildungen eine Steigerung von 13,8% zu verzeichnen ist.  

Von den in 2003 gezählten Auszubildenden waren nur vier Personen weiblich. Das 
sind 0,6%. Der Beruf gehört zu den Bauberufen, die traditionell als Männerdomäne 
gelten. Hier wird körperliche Arbeit bei Wind und Wetter erwartet, wenngleich durch 
den Einsatz von Maschinen in der Zwischenzeit schweres Heben an Bedeutung verlo-
ren hat. Vielen Mädchen erscheint dieses Handwerk wenig attraktiv, weil sie sich eine 
lebenslange Tätigkeit am Bau nicht vorstellen können. Die wenigen weiblichen Jugend-
lichen machen die Ausbildung, weil sie den elterlichen Betrieb übernehmen wollen. Für 
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interessierte Frauen ist folglich Potenzial zu sehen, wenngleich die Betriebe das Prob-
lem haben, dann auch entsprechende Sozialräume (Duschen, getrennte Toiletten) ein-
richten zu müssen. Um diese Hürde auszuräumen, müssten flexible Lösungsmög-
lichkeiten entwickelt werden (z. B. Nutzung von privaten Duschräumen, andere 
Ausnahmeregelungen, zumal erfahrungsgemäß Duschen von den Mitarbeitern gar 
nicht genutzt werden, weil sie nach der Arbeit nicht in den Betrieb, sondern nach Hau-
se fahren).  

Um den Beruf zu bewältigen, sind zum einen gute mathematische Kenntnisse und ein 
Verständnis für Zahlen sowie räumliches Vorstellungsvermögen nötig. Weiterhin müs-
sen Dachdecker/innen körperlich fit sein, dürfen keine Höhenangst haben und müssen 
mit den stetig sich ändernden Arbeitsorten zurechtkommen. Insbesondere Letzteres 
wird von den befragten Absolvent/inn/en als besonders reizvoll dargestellt: Sie kämen 
aufgrund der wechselnden Einsatzorte mit vielen unterschiedlichen Menschen in Kon-
takt. Durch diese Veränderungen käme nie Langeweile auf. Zudem seien sie ständig 
an der frischen Luft und würden eine gute Aussicht genießen. Nach Einschätzung der 
Expert/inn/en sind die Anforderungen insgesamt zu bewältigen, allerdings wäre hier ein 
guter Hauptschulabschluss nötig. Das Dachdeckerhandwerk befasst sich nicht nur mit 
dem Decken von Dächern und dem Abdichten von Flächen, sondern auch mit dem 
Einrichten von Blitzschutzanlagen oder zunehmend mit Solarsystemen. Verlangt wer-
den auch fundierte Kenntnisse hinsichtlich unterschiedlichster Materialien. Der Beruf 
werde zumeist unterschätzt – sowohl von Seiten der Jugendlichen als auch von Seiten 
der Berufsberatung der Agentur für Arbeit.  

80,8% der Ausbildungsanfänger/innen in 2003 weisen keinen mittleren Schulabschluss 
vor. Allerdings ist die Erfolgsquote mit 71,8% im Vergleich nicht hoch. Ein Teil der Ju-
gendlichen – so die Expert/inn/en – seien doch mit der Ausbildung überfordert. Wer 
sich engagiert bei der Arbeit zeige, bekomme vom Meister auch gerne Unterstützung, 
falls er Probleme mit den theoretischen Inhalten aufweise. Die Möglichkeit, abH-
Maßnahmen zu beantragen, ist den Betrieben nicht ausreichend bekannt. Zentral sind 
aus Sicht der Betriebe Motivation und Interesse am Beruf, eine Eigenschaft, die ange-
sichts der Erfahrungen mit sich bewerbenden Jugendlichen hoch eingeschätzt wird.  

Die Betriebe sind weitgehend dazu übergegangen, von den Bewerber/inne/n im Vorfeld 
ein ein- bis zweiwöchiges Praktikum zu fordern, damit beide Seiten sich kennen lernen 
können. Derzeit bewerben sich ausreichend Jugendliche für einen Ausbildungsplatz, 
so dass die Betriebe unter mehreren Bewerber/inne/n auswählen könnten. Dennoch ist 
das Verhältnis von gemeldeten Stellen zu Bewerber/inne/n leicht günstig für Letztere: 
Auf 106 Stellen kommen 100 sich bewerbende Jugendliche.  
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Wir empfehlen den Jugendlichen eine aktive Bewerbungsstrategie: Sie sollten ein 
Praktikum während der Schulzeit (Schulpraktikum, Praktikum in den Ferien, Ferienar-
beit) absolvieren und/oder zumindest die Bewerbung frühzeitig beim Meister selbst 
abgeben und damit die Gelegenheit wahrnehmen, sich vorzustellen. Schlechte Schul-
noten können kompensiert werden, wenn sich Jugendliche als motiviert und engagiert 
präsentieren – gleichwohl muss eine gewisse Auffassungsgabe vorhanden sein und 
der Wille, schulische Defizite nachzuholen.  

14,5% der Auszubildenden lösen den Ausbildungsvertrag frühzeitig. Nach Einschät-
zung der Expert/inn/en fühlen sich einige Jugendliche doch mit der Ausbildung über-
fordert. Andere hatten falsche Vorstellungen über die Arbeit auf einer Baustelle und 
sind entsprechend unzufrieden mit der Situation. Auch dies spricht für ein Praktikum. 
Die Einstiegsqualifizierung ist in den Betrieben noch nicht ausreichend bekannt. Gera-
de den Jugendlichen mit schlechten Schulnoten ist sie zu empfehlen, weil sie dadurch 
Zeit gewinnen, schulische Defizite nachzuholen und auf der Basis der praktischen Er-
fahrungen einen guten Start in eine Ausbildung zu bekommen.  

Die Vergütung liegt mit durchschnittlich 707 Euro im zweiten Ausbildungsjahr an vierter 
Stelle aller hier untersuchten Berufe, hinter den drei Bauberufen Hochbau-, Ausbau-, 
und Tiefbaufacharbeiter, und ist damit als vergleichsweise hoch einzuschätzen. Mit 
einer monatlichen tariflichen Grundvergütung von 2.312 Euro liegt der Beruf sogar an 
der Spitze aller hier betrachteten Berufe. 

Der Übergang von der Ausbildung in das Berufsleben wird als gut eingeschätzt. Sofern 
die Situation der Betriebe es zulasse, würden die Ausgebildeten auch übernommen. 
Gute Dachdecker/innen zu bekommen sei sogar schwierig. Die Krise am Bau hat das 
Dachdeckerhandwerk weniger stark getroffen als das Bauhauptgewerbe, weil Dachde-
ckerfirmen zu einem großen Teil auch von Sanierungsarbeiten leben. Die Zahl der Be-
triebe sei in den vergangenen zehn Jahren konstant geblieben, allerdings hat die Zahl 
der Beschäftigten zwischen 1998 und 2003 um 9,3% abgenommen (von 4.499 auf 
4.081 Personen). Auch die Zahl der offenen Stellen ist rückgängig: Waren in 1998 68 
Stellen gemeldet, waren es in 2003 42, d. h. 38,2% weniger als fünf Jahre zuvor.  

Vergleicht man die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen von 1998 und 2003, so ist hier 
eine Steigerung um 36,5% zu beklagen (von 252 auf 344). In 2003 wurde dennoch 
lediglich eine Quote von 8,4% errechnet. Von 4.081 Beschäftigten in 2003 weisen 
70,0% eine Ausbildung auf, d. h., Dachdecker/innen konkurrieren kaum mit Ungelern-
ten auf dem Arbeitsmarkt. Je größer der Betrieb, desto mehr kann aber mit solchen 
Kräften gearbeitet werden.  

Einschätzung: Der Beruf ist geeignet für Jugendliche mit einer guten Auffassungsgabe. 
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Fachkraft im Gastgewerbe 

Im Gastgewerbe sind sechs Berufe angesiedelt: der zweijährige Beruf Fachkraft im 
Gastgewerbe sowie die fünf dreijährigen Berufe Hotelkaufmann/-frau, Hotelfachmann/-
frau, Restaurantfachmann/-frau, Fachkraft für Systemgastronomie und Koch/Köchin.  

Der Rahmenlehrplan sieht vor, dass alle Auszubildenden dieser Berufe im ersten Jahr 
eine gemeinsame fachliche Grundbildung erhalten. Im zweiten Ausbildungsjahr wird 
mit Ausnahme des Kochs bzw. der Köchin eine gemeinsame Fachbildung angeboten, 
die sich nach dem ersten Jahr abspaltet, weil die zu vermittelnden Inhalte stärker von 
den übrigen Ausbildungen abweichen. Während hier also bereits ab dem zweiten Aus-
bildungsjahr eine besondere berufliche Fachbildung vorgesehen ist, setzt diese bei den 
übrigen Berufen erst im dritten Jahr ein. Die Fachkraft im Gastgewerbe hingegen 
schließt ihre Ausbildung mit einer Prüfung bereits nach zwei Jahren ab. Die Anforde-
rungen sind von der Zielgruppe zu bewältigen.  

Von Vorteil ist die Verzahnung des zweijährigen Berufs Fachkraft im Gastgewerbe mit 
den übrigen dreijährigen Berufen, da damit gute Aufstiegschancen gegeben sind. Hier 
bietet sich insbesondere die Ausbildung zum/zur Restaurantfachmann/-frau an.  

In 2003 gab es 196 Auszubildende. Davon waren zwei Drittel weiblich (132 Personen, 
67,3%). 66 Personen (54,1%) wiesen keinen Realschulabschluss auf. Damit liegt dieser 
Beruf im oberen Drittel, was die schulische Vorbildung der Ausbildungsanfänger/innen in 
2003 anbelangt. Gleichzeitig liegt aber die Quote derjenigen, die die Abschlussprüfung 
bestehen, mit nur 63,3% an drittletzter Stelle. Wir empfehlen, für diese Gruppe kleine 
Klassen in den Berufsschulen einzurichten. In Berufsschulen, die verschiedene Gastro-
nomieberufe in denselben Klassen unterrichten, sind gezielt Stützkurse einzurichten, 
damit die Fachkräfte mit den Jugendlichen der dreijährigen Ausbildungsberufe mithalten 
können und gleichzeitig das Niveau nicht so gesenkt werden muss, dass die Auszubil-
denden der dreijährigen Berufe Nachteile in Kauf nehmen müssen.  

In 2003 wurden 110 Ausbildungsstellen gemeldet. Das sind zwar nicht überwältigend 
viele, dennoch hat sich zwischen 2001 und 2003 die Zahl der Auszubildenden um 
8,3% von 181 auf 196 erhöht und die Zahl der Neuverträge ist gar um 58,4% von 77 in 
2001 auf 122 in 2003 gestiegen. Es ist zu erwarten, dass diese Zahl weiter steigen 
wird. Derzeit konkurrieren die Fachkräfte mit ungelernten Kräften am Markt. So weisen 
im Gastgewerbe lediglich 32,9% der Beschäftigten eine Ausbildung auf, d. h., hier kön-
nen noch Ausbildungspotenziale und Beschäftigungsperspektiven erschlossen werden. 
Die von uns errechnete Arbeitslosenquote liegt mit 9,2% im unteren Mittelfeld. Nach 
Auskunft der Expert/inn/en haben Personen gute Chancen, die schnell sind, im Team 
arbeiten können, im Umgang mit Kunden freundlich sind und mit dem rauen Umgangs-
ton insbesondere in Zeiten mit hoher Frequenz von Gästen umgehen können. Die Zahl 
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der Beschäftigten ist allerdings leicht rückläufig: von 2001 mit 6.626 auf 6.307 in 2003 
(– 4,8%).  

Mit durchschnittlich 556 Euro Ausbildungsvergütung im zweiten Lehrjahr liegt der Beruf 
im unteren Drittel der Verdienste bei den hier untersuchten Berufen. Beim späteren 
Einkommen liegen die Fachkräfte jedoch abgeschlagen auf dem letzen Platz mit 1.223 
Euro.  

Auf 122 gemeldete Stellen kommen im Schnitt 100 Bewerber/innen. Wenngleich dies 
auf eine eher mäßige Attraktivität des Berufes schließen lässt, so liegen doch genau 
hier auch die Chancen für die Zielgruppe. Es ist zu empfehlen, den Jugendlichen den 
Beruf mit seinen verschiedenen Facetten nahe zu bringen (unterschiedlichste Einsatz-
gebiete von großen Hotels bis zum Bistro, Tätigkeit im Ausland, gute Beschäftigungs-
möglichkeiten, Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten, Aufbesserung des 
Einkommens durch Trinkgelder). Gleichzeitig sind die Arbeitszeiten in der Gastronomie 
und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Lebensführung im Vorfeld zu ver-
deutlichen. Ein längeres Praktikum während der Schulzeit oder danach (z. B. Ein-
stiegsqualifizierung) ist zu empfehlen.  

Bei der Fachkraft im Gastgewerbe haben wir die höchste Vertragslösungsquote (24% 
im Jahr 2003). Diese Quote kann gesenkt werden, indem die Betriebe in ihre Mitarbei-
terführung investieren. Hier sind die Verbände gefragt. Gerade in Zeiten mit hoher Fre-
quenz von Gästen sind die Betriebe auf ein gut aufeinander eingespieltes Team 
angewiesen. Die Zufriedenheit der Mitarbeiter wirkt sich positiv auf den Umgang mit 
den Kunden und damit auf die Kundenbindung aus. Außerdem sind den Jugendlichen 
gezielt attraktive Freizeitalternativen aufzuzeigen und Kontakte zu anderen Jugendli-
chen aus den Gastronomieberufen zu fördern, um die Problematik der Arbeitszeiten 
am Wochenende und abends insbesondere zu Beginn der Ausbildung aufzufangen. 
Hier kann auch an den Aufbau eines Mentorensystems gedacht werden: „Auszubilden-
de treffen Auszubildende“. Betriebe können in den Schulen mit Hilfe von Auszubilden-
den für den Beruf werben.  

Einschätzung: Der Beruf ist aufgrund seiner Ausbildungspotenziale, der Beschäfti-
gungsmöglichkeiten sowie der Ausbildungsanschlüsse und Weiterbildungsmöglichkei-
ten für die Zielgruppe geeignet.  

 

Fachlagerist/in 

Der Beruf Fachlagerist/in besteht erst seit dem 01.08.2004 und löst den nun aufgeho-
benen Beruf Handelsfachpacker/in (seit 1956) ab. Die erhobenen Daten beziehen sich 
deshalb noch auf die alte Ausbildung.  
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In 2003 belief sich die Zahl der Auszubildenden auf 254 Personen, davon waren ledig-
lich 19 (7,5%) weiblich. In dieser Männerdomäne sind also noch Potenziale für Mäd-
chen zu sehen.  

Von Vorteil ist die Abstimmung mit der dreijährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lager-
logistik. Leistungsstarke können die Ausbildung ein weiteres Jahr fortsetzen und den 
dreijährigen Abschluss erwerben. Die Ausbildungsinhalte stimmen jedoch bei beiden 
Berufen nicht vollständig überein. Während die operativen Inhalte weitgehend identisch 
sind, fehlen in dem zweijährigen Beruf abstraktere Ausbildungsinhalte aus dem zweiten 
Ausbildungsjahr der Fachkraft für Lagerlogistik, wie z. B. das Planen von Touren. Inso-
fern kann eine Fortsetzung der zweijährigen Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik 
die betreffenden jungen Leute überfordern. Von den 146 Jugendlichen, die in 2003 mit 
der Ausbildung begonnen haben, hatten 68,5% keinen Realschulabschluss. Es bleibt 
abzuwarten, wie viele Jugendliche die Chance nutzen, den dreijährigen Beruf abzu-
schließen. Immerhin liegt die Quote derjenigen, die die Abschlussprüfung zum Fachla-
geristen bestehen, mit 88,2% über dem hessischen Durchschnitt (87,3%) und über 
dem der hier untersuchten Berufe (82,2%). Wir empfehlen, für den zweijährigen Beruf 
die Klassengröße an den Berufsschulen zu begrenzen, um eine individuelle Förderung 
der in diesem Beruf typischerweise eher leistungsschwächeren Jugendlichen zu er-
möglichen. Es wurden bereits sehr gute Erfahrungen mit kleinen Klassen im Beruf 
Handelsfachpacker gemacht. Wir empfehlen weiterhin, den Unterricht nicht beliebig in 
die späten Nachmittags- und Abendstunden auszudehnen, da die Jugendlichen sich 
dann kaum noch auf die Inhalte konzentrieren können. Nach Expertenmeinung sind die 
Anforderungen von Jugendlichen der Zielgruppe zu bewältigen, insbesondere, wenn 
sie die genannten Unterstützungsleistungen erhalten.  

Die Quote der Vertragslösungen liegt mit 12,2% im Mittelfeld der hier untersuchten 
Berufe. Ob sich dahinter eine mangelnde Attraktivität des Berufs verbirgt, kann nicht 
belegt werden. Die eher schmutzige Arbeit im Lager gilt unter Jugendlichen nicht un-
bedingt als modern. Gleichwohl ist es für viele Jugendliche spannend, einen Gabel-
stapler zu fahren. Die Zahl der gemeldeten Bewerber/innen hat sich zwischen 2001 
und 2003 von 114 auf 144 (26,3%) erhöht. Das Verhältnis von Bewerber/inne/n zu 
Stellen liegt in 2003 leicht zu ungunsten der Bewerber/innen: Auf 100 Interessenten 
kommen 92 Stellen. Der durchschnittliche Verdienst liegt mit 1.898 Euro im oberen 
Mittelfeld.  

Die Zahl der Auszubildenden hat sich zwischen 2001 und 2003 positiv entwickelt. Hier 
ist eine Steigerung von 30,9% zu verzeichnen. Während in 2001 194 Jugendliche in 
diesem Beruf in Ausbildung waren, konnten in 2003 bereits 254 gezählt werden. Auch 
die Zahl der Neuverträge stieg in diesem Zeitraum von 97 auf 146 an, was einer Stei-
gerungsquote von 50,5% entspricht. Der Beruf Fachlagerist/in (bzw. Handelsfachpa-
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cker/in) gehört auch zu den wenigen Ausbildungen, in denen die Zahl der angebotenen 
Ausbildungsstellen gestiegen ist (11,8%).  

Die Beschäftigungsaussichten werden als sehr gut eingeschätzt. Lagerhaltung und 
Logistik spielen in nahezu allen Firmen in der einen oder anderen Form eine Rolle. Die 
beiden Berufe nehmen sich nach Einschätzung der Expert/inn/en nicht gegenseitig 
Arbeitsplätze weg, sondern stehen mit unterschiedlichen Schwerpunkten nebeneinan-
der: Der/die Fachlagerist/in deckt den operativen Bereich in der Lagerhaltung ab, die 
Fachkraft für Lagerlogistik ist auf den dispositiven und logistischen Bereich konzent-
riert. 

Die Zahl der Beschäftigten lag in 2003 mit 19.506 Personen an vierter Stelle hinter den 
Bürofachkräften, Verkäufer/inne/n und Köch/inn/en. Auffallend ist die geringe Zahl an 
Beschäftigten mit Ausbildung: Hier sind lediglich 36,9% mit einer qualifizierten Ausbil-
dung tätig, d.h., es sind noch Ausbildungs- und Beschäftigungskapazitäten zu sehen. 
Umgekehrt bedeutet dies jedoch auch: Der/die Fachlagerist/in konkurriert mit erfahre-
nen, meist älteren Lagerkräften ohne Ausbildung. Gerade für die überbetrieblich Aus-
gebildeten stellt sich dies als Problem dar. Langfristig wird allerdings eine Verdrängung 
Ungelernter aus der Lagerwirtschaft prognostiziert, da sich die Lagerhaltung in den 
letzten Jahren verkompliziert hat und gut ausgebildete Personen erforderlich sind. So-
bald mit einem Warenwirtschaftssystem und mit Palettenplätzen gearbeitet wird, sei 
eine ausgebildete Kraft nötig, so die Expert/inn/en. 

Für den Beruf spricht auch, dass sich die Zahl der Beschäftigten zwischen 1998 und 
2003 lediglich um 1,8% verringert hat (19.866 auf 19.506), was im Vergleich zu den 
Rückgängen in anderen Berufsfeldern als nicht hoch einzuschätzen ist. Gleichwohl ist 
die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Berufsfeld angestiegen: von 132 in 1998 auf 
236 in 2003, was einer Steigerung von 78,8% entspricht. Der/die Handelsfachpacker/in 
liegt hier an zweiter Stelle hinter dem/der Gebäudereiniger/in. 

Einschätzung: Der Beruf ist hinsichtlich der Anforderungen und der zu erwartenden 
zukünftigen Perspektiven für die Zielgruppe geeignet. 

 

Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk 

Der Beruf Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk gehört zu den gut besetzten 
Ausbildungen. In 2003 wurden 1.517 Auszubildende gezählt. Damit steht dieser Beruf 
im Vergleich der hier untersuchten Ausbildungen hinsichtlich der Zahl der Auszubil-
denden an vierter Stelle. Diese Zahl ist im Vergleich zu 2001 mit 1.570 zwar rückläufig 
(3,4%), jedoch nur in geringem Ausmaß. 
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Mit 93,7% liegt der Anteil der Mädchen in 2003 hier am höchsten. Es handelt sich um 
einen typischen Frauenberuf. Dies spiegelt sich auch im Entgelt wider: Im zweiten 
Ausbildungsjahr verdienen die Auszubildenden 447 Euro (drittletzte Stelle). Absolven-
tinnen erhalten eine monatliche tarifliche Grundvergütung von 1.385 Euro, das zweit-
schlechteste Entgelt aller hier untersuchten Berufe. 

Die Zahl der Neuverträge hat sich zwischen 2001 und 2003 um 12,6% erhöht. Wurden 
in 2001 604 neue Auszubildende registriert, waren es in 2003 680 Jugendliche. Sowohl 
die Zahl der Auszubildenden als auch die Zahl der Neuverträge deutet darauf hin, dass 
hier für die Zielgruppe Potenziale zu sehen sind, auch wenn die Zahl der gemeldeten 
angebotenen Ausbildungsstellen insgesamt in diesem Zeitraum rückläufig war (von 
1.029 in 2001 auf 840 in 2003, Rückgang um 18,4%). 

Die Anforderungen sind in diesem Beruf nach Einschätzung der Expert/inn/en zu be-
wältigen. 82,9% der jungen Frauen (und Männer), die in 2003 mit der Ausbildung be-
gonnen haben, weisen keinen Realschulabschluss auf. Die Erfolgsquote liegt mit 
91,0% deutlich über dem Durchschnitt in Hessen (alle Berufe: 87,2%) und auch über 
dem Durchschnitt der hier untersuchten Ausbildungen (82,2%). Die Beschäftigungs-
möglichkeiten haben sich erweitert: Verlangt werden zunehmend Dekorations- und 
Gestaltungskompetenzen sowie hohe kommunikative Fähigkeiten. Die von uns befrag-
ten Nahrungsmittelverkäufer/innen sehen den eigentlichen Reiz der Ausbildung darin, 
stetig mit Menschen in Kontakt zu kommen und Kund/inn/en zu beraten. Das Wissen 
könne zudem im Alltag bei der Familienarbeit genutzt werden. Als problematisch wer-
den jedoch die Arbeitszeiten angesehen (lange Öffnungszeiten in den Abend hinein, 
Tätigkeit am Samstag, in Bäckereien teilweise am Sonntag). Insgesamt ist der Beruf 
für junge Frauen geeignet, die kommunizieren können und Spaß am Umgang mit Kun-
den haben. Er scheint bei jungen Frauen (und Männern) im Vergleich etwa zum Beruf 
Verkäufer/in jedoch weniger attraktiv zu sein: Auf 117 Stellen kommen 100 Bewer-
ber/innen in 2003. Die Zahl der Bewerber/innen hat sich jedoch – wie bei über der Hälf-
te der hier untersuchten Berufe – insgesamt erhöht: Zwischen 2001 und 2003 haben 
sich 21,5% mehr Jugendliche (2001 waren es 377 und 2003 458) in diesem Beruf als 
suchend gemeldet. Interessierten jungen Frauen ist eine aktive Bewerbungsstrategie 
zu empfehlen: in den Betrieb gehen, sich vorstellen, die Bewerbung abgeben und um 
ein kleineres Praktikum bitten, in dem man sich präsentieren kann.  

Die Quote der Vertragslösungen liegt mit 14,6% über dem Durchschnitt der hier unter-
suchten Berufe (12,5%) bzw. aller Berufe in Hessen (8,1%).  

Den Handwerkskammern bzw. den Betrieben ist zu empfehlen, die attraktiven Seiten 
des Berufs deutlich herauszustellen. Hier ist einerseits auf das breite Spektrum hinzu-
weisen (z. B. neben Verkauf in Bäckereien oder Fleischereien auch Tätigkeit in speziel-
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len Betrieben, wie Reformhäusern oder in Bioläden, wo der Beratungsanteil noch grö-
ßer ist, Tätigkeit im Partyservice, wo Kreativität und Fingerspitzengefühl für die Dekora-
tion gefragt sind). Andererseits sind die kommunikativen Anforderungen herauszu-
stellen: Wer hierin kompetent ist, kann zur Kundenbindung wesentlich beitragen.  

Über die Beschäftigungsverhältnisse lassen sich anhand der Zahlen wenig Aussagen 
machen: Zum einen werden alle Verkäufer/innen unter einer Kategorie zusammenge-
fasst. Zum anderen ist die Arbeitslosenquote aufgrund der Gruppierungen in der Be-
schäftigten- und Arbeitslosenstatistik nicht zu ermitteln. Die Zahl der gemeldeten 
arbeitslosen Verkäufer/innen im Nahrungsmittelgewerbe ist im Vergleich zu 1998 in 
2003 jedoch gesunken: Waren 1998 1.724 Personen arbeitslos gemeldet, waren es in 
2003 noch 1.595 Personen (Veränderung um 7,5%). Nach Einschätzung der Ex-
pert/inn/en sind die Möglichkeiten sehr gut, nach der Ausbildung eine Stelle zu be-
kommen.  

Einschätzung: Insgesamt ist dieser Beruf zu empfehlen: Potenziale zeigen sich hin-
sichtlich der angebotenen Ausbildungsstellen, und nach Einschätzung von Ex-
pert/inn/en sind auch die Beschäftigungsaussichten nach Abschluss der Ausbildung 
gut. Die Anforderungen sind zu bewältigen.  

 

Fertigungsmechaniker/in 

Fertigungsmechaniker/innen werden vorrangig in mittleren und großen Betrieben aus-
gebildet. Tätig sind die Beschäftigten überwiegend im Montagebereich der industriellen 
Serienfertigung unterschiedlichster Branchen. Der Beruf wurde 1997 überarbeitet.  

Die Anzahl der Auszubildenden liegt mit 228 im Vergleich zu den übrigen Berufen im 
mittleren Bereich. Der Frauenanteil ist mit 3,5% (8 Frauen in 2003) sehr gering. Mäd-
chen bewerben sich kaum auf Ausbildungsstellen in diesem Beruf. Abschreckend sind 
für sie möglicherweise der hohe technische Anteil und die verlangten mathematischen 
Kenntnisse. Zudem fällt es schwer, in einem männerdominierten Berufsfeld überhaupt 
Fuß zu fassen. Wir empfehlen hier, gezielt Mädchen für den Beruf zu werben, die keine 
Berührungsängste gegenüber technischen und mathematischen Fächern aufweisen.  

Der Schulabschluss ist bei den Ausbildungsanfänger/inne/n in 2003 beim Beruf Ferti-
gungsmechaniker/in überdurchschnittlich hoch. Hier haben lediglich 47,5% keinen Re-
alschulabschluss erreicht, d. h., mehr als die Hälfte hat mindestens einen mittleren 
Schulabschluss. Dies schlägt sich auch bei der hohen Zahl an erfolgreich bestandenen 
Abschlussprüfungen nieder. Über 90% der Jugendlichen bestehen die Prüfung.  

Das hohe Bildungsniveau der Ausbildungsanfänger/innen ist nicht überraschend: Aus-
bildungsplätze in Großbetrieben scheinen für Jugendliche besonders attraktiv zu sein. 
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Großbetriebe haben größere finanzielle Spielräume bei der Gestaltung der Ausbildung 
als kleine Betriebe (Ausstattung, soziale Leistungen, soziale Sicherheit). Dementspre-
chend können sie unter einer Vielzahl sich bewerbender Jugendlicher auswählen. Er-
wartet werden technisches Verständnis, gute Kenntnisse in Mathematik und Physik. 
Meist sind es Realschüler/innen oder sehr gute Hauptschüler/innen, die in die engere 
Wahl kommen. Die Betriebe pflegen angesichts der Zahl der Bewerbungen anhand 
einschlägiger Kriterien – in erster Linie die Zeugnisnoten in den Hauptfächern – vorzu-
sortieren. In einem zweiten Schritt des Auswahlverfahrens müssen die Jugendlichen 
eine Prüfung durchlaufen.  

Die Hürden dieser Auswahlverfahren sind für die Zielgruppe also hoch. Um die Zu-
gangschancen zu verbessern, empfehlen wir deshalb, Einstiegsqualifizierungen mit 
den entsprechenden Qualifizierungsbausteinen im Betrieb durchzuführen. Mit der sozi-
alpädagogischen Begleitung können Defizite im schulischen und persönlichen Bereich 
aufgefangen und die Jugendlichen auf die Tests bei den Auswahlverfahren vorbereitet 
werden. Auch Jugendliche, die sich für eine schulische Weiterqualifizierung entschei-
den (z. B. qualifizierender Hauptschulabschluss, Realschulabschluss), verbessern ihre 
Chancen wesentlich. Weiterhin empfehlen wir, die Jugendlichen auf die meist sehr 
frühen Bewerbungstermine der Großbetriebe (ein Jahr vorher!) rechtzeitig hinzuwei-
sen.  

Die Quote der Vertragslösungen ist bei den Fertigungsmechaniker/inne/n die zweit-
niedrigste. Lediglich sieben junge Leute haben die Ausbildung nicht fortgeführt – das 
sind 3,1%. Die Ausbildung in Großbetrieben gilt, wie oben erwähnt, als besonders att-
raktiv. Neben den sozialen Leistungen und den hohen Ausbildungsstandards dürfte 
den Jugendlichen gefallen, dass pro Ausbildungsjahr mehrere junge Leute ausgebildet 
werden, dass sie also nicht sozial isoliert sind. Zudem ist das Verhältnis zu den Ausbil-
dern häufig formalisierter als in kleinen Betrieben. Die Ausbildungsvergütung liegt mit 
durchschnittlich 703 Euro im zweiten Lehrjahr im oberen Drittel aller hier untersuchten 
Berufe. Das spätere Einkommen liegt mit durchschnittlich 1.751 Euro im Mittelfeld.  

Wie kann das Entwicklungspotenzial in diesem Beruf eingeschätzt werden? Schaut 
man sich die Ausbildungszahlen in den Jahren 2001 und 2003 an, dann zeigt sich ein 
leichter Rückgang um 13%, und das auf eher schon niedrigem Niveau an Auszubil-
denden insgesamt. Die Zahl der Neuverträge hat sich zwar leicht erhöht (von 82 Ver-
trägen in 2001 auf 86 Verträge in 2003), doch die Zahl der angebotenen 
Ausbildungsstellen hat sich zwischen 2001 und 2003 um 65% vermindert (von 123 
angebotenen Stellen auf 43). Das Angebot an Ausbildungsstellen gilt also als eher ein-
geschränkt: Auf 100 Bewerber/innen kommen nur 54 Stellen. Damit liegt der Beruf Fer-
tigungsmechaniker/in an vorletzter Stelle (vor der Ausbildung zum/zur Verkäufer/in). 
Die Zahl der Bewerber/innen auf einen Ausbildungsplatz als Fertigungsmechaniker/in 
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hat sich seit 2001 um 321,1% sehr stark erhöht. Waren es in 2001 noch 19 Jugendli-
che, die einen solchen Platz gesucht haben, waren es in 2003 bereits 80 Jugendliche. 
Insgesamt können wir die Potenziale in diesem Berufsfeld aufgrund der Stellenangebo-
te und des stetigen Automatisierungs- und Rationalisierungsdrucks in den Betrieben 
als nicht sehr viel versprechend einschätzen. Wie groß die Zahl der gemeldeten Stellen 
und der Arbeitslosen bei den Fertigungsmechaniker/inne/n ist, ist aufgrund der geführ-
ten Statistik nicht zu ermitteln.  

Wie sich die Beschäftigungsmöglichkeiten von Absolvent/inn/en insgesamt weiterent-
wickeln, kann aufgrund der eingeschränkten Datenlage lediglich mit Vorsicht darge-
stellt werden. In der Regel bemühen sich die Betriebe, ausgebildete Jugendliche 
mindestens ein Jahr lang einzustellen, so dass sie Berufserfahrungen sammeln kön-
nen. Ein Bedarf an solchen Fachkräften scheint gegeben. Aufgrund der stetig sich wei-
terentwickelnden Automatisierungsmöglichkeiten in der Fertigung ist ein Boom bei 
dieser Gruppe jedoch nicht zu erwarten.  

Einschätzung: Beruf ist aufgrund der Zugangsbeschränkungen und der Zahl der an-
gebotenen Ausbildungsstellen nur bedingt für die Zielgruppe zu empfehlen. 

 

Fleischer/in 

Mit 528 Auszubildenden in 2003 bestehen im Fleischerhandwerk gute Ausbildungs-
chancen. Im Vergleich zu 2001 ging die Zahl zwar von 583 auf 528 Personen (um 
9,4%) zurück, aber die Zahl der Neuverträge hat sich von 192 auf 223 (Steigerung um 
16,1%) erhöht. Von den in 2003 mit der Ausbildung beginnenden Jugendlichen haben 
85,7% keinen Realschulabschluss, d. h., Jugendliche mit Hauptschulabschluss haben 
hier gute Chancen. 

Von den 528 Auszubildenden sind 14 weiblich (2,7%). Das Fleischerhandwerk ist tradi-
tionell eine Männerdomäne. Sowohl die Vorstellungen, den körperlichen Anforderun-
gen nicht gewachsen zu sein, als auch die Materie schreckt viele Mädchen ab, sich 
hier zu bewerben. Allerdings hat sich durch den Einsatz von Maschinen und die Spezi-
alisierung der Betriebe (dies schlägt sich in Wahlqualifikationseinheiten in der Ausbil-
dung nieder) sehr viel verändert, so dass auch Mädchen hier gute Chancen haben. Wir 
empfehlen daher, den Beruf mit seinen Möglichkeiten auch jungen Frauen näher zu 
bringen.  

Die Anforderungen sind in diesem Beruf von Jugendlichen ohne Realschulabschluss 
zu bewältigen. Die Erfolgsquote liegt mit 88,9% über dem Durchschnitt. Erwartet wer-
den Kenntnisse in Mathematik (Umgang mit Maßen und deren Umrechnung), gute 
Rechtschreibung (z. B. Verfassen von Angeboten), handwerkliches Geschicklichkeit 



Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen   
 

 INBAS GmbH/IWAK 2006 

175

(z. B. Zerlegen von Fleisch) und Kommunikationsfähigkeit (Umgang mit Kunden). 
12,1% brechen die Ausbildung ab. Damit liegt das Fleischerhandwerk im Durchschnitt 
der hier untersuchten Berufe (12,5%).  

Die Zahl der Bewerber/innen hat in 2003 (147 Personen) im Vergleich zu 2001 (105 
Personen) deutlich zugenommen (Steigerung um 40%). Das Verhältnis von Stellen zu 
Bewerber/inne/n ist in diesem Beruf dennoch günstig für Ausbildungsplatzsuchende. 
Auf die 277 im Jahr 2003 gemeldeten Ausbildungsstellen kamen 147 suchende Ju-
gendliche. Das ist ein Verhältnis von 188 Stellen auf 100 Bewerber/innen. Hier sind 
also Potenziale zu verzeichnen. Wer Interesse an diesem Beruf hat, hat gute Chancen, 
einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Praktika werden im Fleischerhandwerk für ei-
nen Ausbildungsplatz noch nicht vorausgesetzt. Wir empfehlen jedoch den Jugendli-
chen, schon während der Schulzeit ein Praktikum zu absolvieren, um sich mit den 
gestellten Anforderungen vertraut zu machen (z. B. mathematische Kenntnisse) und 
die Arbeitsbedingungen kennen zu lernen (z. B. früher Arbeitsbeginn). Durch ein Prak-
tikum erhöhen sich die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Den Schü-
ler/inne/n sind die Veränderungen in diesem Berufsfeld zumeist nicht hinreichend 
bekannt. Die Informationsarbeit der Verbände ist wichtig, um den Jugendlichen die 
technologischen Veränderungen und das breite Tätigkeitsfeld nahe zu bringen.  

Hinsichtlich der Ausbildungsvergütung liegt der Beruf im unteren Bereich. Die durch-
schnittliche Vergütung im zweiten Ausbildungsjahr beläuft sich auf 503 Euro (Mittelwert 
aller hier untersuchten Berufe ist 612 Euro). Die spätere Bezahlung liegt bei 1.739 Euro 
tariflicher Grundvergütung.  

Die Zahl der Beschäftigten in diesem Berufsfeld betrug in 1998 4.925 und sank in 2003 
auf 4.199 (um 14,7%). Hier schlägt sich möglicherweise die Konkurrenz durch die Dis-
counter nieder. Der Verkauf von Wurst und Fleisch in abgepackter Form boomt. Im 
Fleischerhandwerk dominieren nach wie vor Kleinbetriebe. Mit Partyservice, heißer 
Theke, mit der Belieferung von Kantinen, Schulen, Kindergärten haben sich die Betrie-
be jedoch neue Geschäftsfelder erschlossen. Kunden sind auch über hauseigene 
Schlachtungen und Fleisch aus artgerechter Tierhaltung zu gewinnen, zumal immer 
wieder Lebensmittelskandale durch die Presse gehen.  

Positiv ist auch, dass die Zahl an gemeldeten Stellen zwischen 1998 und 2003 nicht 
gesunken, sondern gestiegen ist: von 54 auf 136 (Steigerung um 151,9%). Die errech-
nete Arbeitslosenquote beträgt 9,3% und liegt damit noch unter dem Bundesdurch-
schnitt von 11% bis 12%. Allerdings hat sich die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen 
zwischen 1998 und 2003 in diesem Gewerk um 15,1% erhöht (von 338 gemeldeten 
Arbeitslosen in 1998 auf 389 Personen in 2003). In der Regel werden Absolventen 
nach wie vor vom Betrieb übernommen. Ein Wechsel in andere Betriebe oder in die 
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Fleischindustrie ist ebenfalls denkbar. Darüber hinaus bestehen Möglichkeiten, in be-
nachbarten Berufsfeldern tätig zu sein (z. B. in Großküchen im Fleischbereich). 

Einschätzung: Der Beruf ist für die Zielgruppe geeignet. Die Anforderungen können 
bewältigt werden. Die Chancen, einen Ausbildungsplatz zu bekommen, sind ver-
gleichsweise gut. Der Übergang in den Arbeitsmarkt nach der Ausbildung wird als eini-
germaßen sicher eingeschätzt. 

 

Gärtner/in 

Mit 1.171 Auszubildenden im Jahr 2001 und 1.110 Auszubildenden in 2003 liegt der 
Beruf Gärtner/in auf den vorderen Plätzen bei den von uns untersuchten 21 Berufen. 
Zwar ging die Zahl der Auszubildenden in diesem Zeitraum zurück (– 5,2%), gleichzei-
tig aber wurden in 2001 mit 407 Neuverträgen und 431 Neuverträgen in 2003 5,9% 
mehr Verträge abgeschlossen. Die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen betrug in 
2001 417 Stellen, in 2003 357 Stellen und ist damit um 14% zurückgegangen.  

Der Beruf wird in sieben Fachrichtungen angeboten: Baumschule, Friedhofsgärtnerei, 
Garten- und Landschaftsbau, Gemüsebau, Obstbau, Staudengärtnerei und Zierpflan-
zenbau. Ungefähr 50% der Auszubildenden werden vom Garten- und Landschaftsbau 
gestellt, gefolgt von Zierpflanzenbau und Baumschule. Die übrigen Fachrichtungen 
decken einen kleineren Anteil der Stellen ab.  

Die Anforderungen sind in allen Fachrichtungen sehr hoch. Die Erfolgsquote liegt bei 
60,3%, das ist die zweitniedrigste Quote hinter dem Beruf Hochbaufacharbeiter/in. Der 
Beruf wird sowohl von den Jugendlichen als auch von der Agentur für Arbeit unter-
schätzt. Für eine nicht unerhebliche Zahl an Anfänger/inne/n ist eine Ausbildung 
zum/zur Gärtner/in zweite oder dritte Wahl, weil sie nichts anderes gefunden haben. 
Die Anforderungen erstrecken sich einmal auf das Fachliche: Hier wird ein sehr breit 
angelegtes und gleichzeitig detailliertes Fachwissen verlangt. Dies zeigt sich in den 
hohen Prüfungsanforderungen. Zum zweiten spielen kommunikative Fähigkeiten im 
Umgang mit den Kunden eine wichtige Rolle (z. B. Aufträge abklären, verhandeln, 
Kunden beraten und Verkauf). Zum dritten müssen ausgelernte Gärtner/innen die un- 
und angelernten Mitarbeiter/innen und Auszubildenden anleiten, die Arbeit planen und 
organisieren. Denn in vielen Betrieben wird aus Kostengründen mit einer Vielzahl an 
nicht ausgebildeten Kräften gearbeitet (z. B. im Garten- und Landschaftsbau, im Ge-
müse- und Obstanbau), die von den Gärtner/inne/n im Alltagsgeschäft betreut werden 
müssen. Und schließlich ist der Rationalisierungsdruck insbesondere in Spezialbetrie-
ben groß. Der fachgerechte Umgang mit Maschinen und grundlegende technische 
Kenntnisse spielen deshalb eine immer wichtigere Rolle. 
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Viele Betriebe bilden nur noch eingeschränkt aus, weil sie aufgrund der wirtschaftlichen 
Lage, wenig Ressourcen haben, um Zeit in die Anleitung eines Auszubildenden zu 
investieren. Dennoch werden junge Leute gesucht, die den Beruf erlernen wollen. 
Wichtig sind Interesse, Motivation, körperliche Leistungsfähigkeit und Ausdauer. Ein 
guter Hauptschulabschluss ist nötig, um die Ausbildung abzuschließen. Immerhin ha-
ben nur 49,7% der Ausbildungsanfänger/innen in 2003 keinen Realschulabschluss 
bzw. kein Abitur vorzuweisen. Bei schwächeren Hauptschüler/inne/n ist deshalb zu 
empfehlen, möglichst frühzeitig ausbildungsbegleitende Hilfen einzusetzen. Denkbar ist 
auch ein längeres Praktikum bzw. eine Einstiegsqualifizierung, die auf die Ausbildung 
inhaltlich vorbereitet. 

Der Anteil der weiblichen Auszubildenden ist, wie bei vielen Berufen im dualen System, 
nicht sehr hoch: lediglich 23,3% sind weiblich. Der Beruf ist Mädchen nur mit gewissen 
Einschränkungen zu empfehlen, nämlich in Betrieben mit hohem Verkaufs- und Bera-
tungsanteil (z. B. in Gärtnereien mit angeschlossenem Laden), in denen weniger kör-
perliche Arbeit anfällt. Wenn junge Frauen bestimmte Eigenschaften mitbringen 
(Interesse, Fleiß, Kommunikationsfähigkeit) dürften sie sehr gute Chancen haben, hier 
eine Ausbildungsstelle zu finden. Dagegen wird im Garten- und Landschaftsbau – also 
der Fachrichtung, die am meisten Ausbildungsstellen anbietet – sehr viel körperlicher 
Einsatz verlangt. Betriebe stellen hier Mädchen nicht nur wegen der geringeren Kör-
perkraft ungern ein, sondern auch weil sie Auflagen im Sanitärbereich erfüllen müssen 
(z. B. getrennte WCs, Duschen). 

Insgesamt müssen Auszubildende also bereit sein, harte körperliche Arbeit zu verrich-
ten, und das bei vergleichsweise niedriger Bezahlung (513 Euro im zweiten Ausbil-
dungsjahr im Durchschnitt). Nach Auskunft der Expert/inn/en sehen viele Auszu-
bildende an dieser Stelle ein Missverhältnis. Die Quote der Vertragslösungen ist 
dennoch mit 10,5% in 2003 nicht sehr hoch. Im Schnitt werden in Hessen 8,1% der 
Verträge gelöst, und bei den von uns untersuchten Berufen liegt die Quote bei 12,5%, 
so dass die Gärtner/innen also mit 10,5% gut dastehen.  

Die Bewerberzahlen sind zwischen 2001 und 2003 angestiegen: Während sich in 2001 
433 Jugendliche bewarben, waren es in 2003 bereits 506 Jugendliche, was einer Stei-
gerung von 16,9% entspricht. In 2003 haben sich auf 404 Stellen 435 junge Leute be-
worben, das entspricht einem Verhältnis von 71 Stellen zu 100 sich bewerbenden 
Jugendlichen. Der eingeschränkte Lehrstellenmarkt macht sich bemerkbar. Denkbar ist 
zudem, dass die Steigerung bei den Bewerberzahlen auch auf die Imagekampagne 
„TAG – Top Ausbildung Gartenbau“ zurückzuführen ist; zumindest sind nach Auskunft 
eines Experten einige Jugendliche über diese Kampagne erreicht worden. Ziel der 
Imagekampagne war es, Jugendliche mit höheren Schulabschlüssen anzusprechen, 
weil – wie oben erwähnt – die Branche auf qualifiziertes Personal angewiesen ist (An-
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leitung von angelernten Kräften). Weiterhin sollte die Attraktivität der Ausbildung ge-
steigert werden, weil der Beruf bei den jungen Leuten keineswegs „in“ ist. Hierfür wur-
den Kriterien zur Verbesserung der Ausbildung sowie damit verbundene Angebote an 
die Auszubildenden entwickelt.37 Zu empfehlen ist, die Erfahrungen dieser Kampagne 
aufzunehmen und Elemente daraus gegebenenfalls auf andere Berufe zu übertragen.  

Die Zahl der Arbeitslosen hat sich zwischen 2001 und 2003 für Gärtner/innen in Hes-
sen um 65,5% reduziert. Das ist eine positive Entwicklung, wenngleich die Zahl der 
Gärtner/innen und Gartenarbeiter/innen zwischen 1998 und 2003 leicht rückläufig war 
(von 10.985 auf 10.550, also um 4%).  

Einschätzung: Die Ausbildung ist für die Jugendlichen nur bedingt geeignet, weil die 
schulischen und körperlichen Anforderungen hoch sind. Bei entsprechendem Interesse 
und einer frühzeitigen Förderung und Begleitung des Jugendlichen ist die Ausbildung 
jedoch zu bewältigen.  

 

Gebäudereiniger/in 

Der Beruf Gebäudereiniger/in wurde 1999 an die neuen Erfordernisse hinsichtlich des 
Umweltschutzes, der Standards in Hygiene und der Verwendung moderner Reini-
gungsmittel und -maschinen angepasst.  

In 2003 lag die Zahl der Auszubildenden bei 217 Personen, davon waren lediglich 27 
weiblich (12,4%). Auch in diesem Beruf sind Frauen also unterrepräsentiert und müss-
ten für die Ausbildung verstärkt gewonnen werden. Zwischen 2001 und 2003 hat sich 
die Zahl der Auszubildenden um 33,1% erhöht (von 163 auf 217). Die Angebote an 
Ausbildungsstellen stiegen von 85 Stellen in 2001 auf 103 Stellen in 2003, was einem 
Anstieg von 21,2% entspricht – dem größten innerhalb der hier untersuchten Berufe 
insgesamt. Ebenso konnte die Zahl der Neuverträge gesteigert werden: Wurden in 
2001 82 Jugendliche in Ausbildung genommen, waren es in 2003 161, also fast dop-
pelt so viele (Steigerung um 96,3%). Die überwältigende Mehrheit der Ausbildungsan-
fänger/innen weist in 2003 keinen mittleren Schulabschluss auf (91,9%). Im Vergleich 
mit den anderen hier untersuchten Berufen liegt der Beruf hier an dritter Stelle nach 
dem Beruf Ausbaufacharbeiter/in und Bauten- und Objektbeschichter/in. Die Prüfung 
bestehen 81,0% der Jugendlichen.  

                                                 
37  Die Kampagne wurde vom Hessischen Gärtnereiverband, vom Landesverband Hessen im Bund deut-

scher Baumschulen und vom Hessischen Dienstleistungszentrum für Landwirtschaft, Gartenbau und 
Naturschutz initiiert. Sie hat zwar insofern gefruchtet, als einige Jugendliche erreicht wurden. Als 
problematisch hat sich jedoch erwiesen, dass viele Betriebe zwar teilnehmen, aber nicht wirklich hin-
ter den von den Verbänden an sie herangetragenen Ideen stehen bzw. die Kriterien umsetzen. So 
mancher Jugendliche ist deshalb über die Realisierung in der Praxis enttäuscht. Das bedeutet, dass 
solche Neuerungen maßgeblich von der Basis ausgehen sollten. 
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Der Beruf zählt bei den Jugendlichen nicht zu den attraktivsten. Dies zeigt sich insbe-
sondere im Verhältnis von angebotenen Stellen und Bewerber/inne/n: In 2003 wurden 
103 Ausbildungsstellen gemeldet und 51 Bewerber/innen gezählt. Auf 100 Bewer-
ber/innen kommen also 202 Stellen. Dies ist die drittbeste Position im Vergleich zu den 
anderen Berufen, in denen das Verhältnis mehrheitlich umgekehrt liegt. Der Beruf bie-
tet für die Ausbildung also Potenziale. Auch die Vergütung im zweiten Ausbildungsjahr 
liegt mit 603 Euro etwas unter dem Durchschnitt (612 Euro). Die Quote der Vertragslö-
sungen liegt mit 14,3% etwas über dem Prozentsatz der hier untersuchten Berufe 
(12,5%). Zum Vergleich: In Hessen lösen in 2003 im Durchschnitt 8,1% der Jugendli-
chen den Ausbildungsvertrag.  

Gleichwohl weisen von den in 2003 gezählten 3.828 Glas- und Gebäudereiniger/inne/n 
lediglich 13,4% eine Ausbildung auf. Hier könnten also noch Ausbildungskapazitäten 
vermutet werden. Ob dies die Beschäftigungssituation verbessern würde, ist aber 
skeptisch zu beurteilen. Die ausgebildeten Gebäudereiniger/innen konkurrieren mit 
einer Vielzahl von ungelernten Kräften auf dem Arbeitsmarkt. „Putzkolonnen“ – auch 
aus den benachbarten Ländern – erschweren es den Gesellen, eine angemessen be-
zahlte Arbeitsstelle zu bekommen. Die Schwarzarbeit ist hier als besonders hoch ein-
zuschätzen. Dies zeigt sich an der von uns errechneten Arbeitslosenquote von 21,4%. 
Zwar ist zwischen 1998 und 2003 die Zahl der Beschäftigten um 6,7% gestiegen (von 
3.588 auf 3.828), und auch die Anzahl der gemeldeten Stellen erhöhte sich in diesem 
Zeitraum von 44 auf 174, aber gleichzeitig hat sich hier auch die Zahl der gemeldeten 
Arbeitslosen um 165% erhöht (von 309 auf 820).  

Einschätzung: Die Eignung des Beruf für die Zielgruppe ist nicht eindeutig zu beurtei-
len: Einerseits sind die Anforderungen gut zu bewältigen. Zudem ist das Angebot an 
Ausbildungsstellen zugunsten der Bewerber/innen verteilt. Andererseits ist die Gefahr 
der Arbeitslosigkeit sehr groß, da die Schwarzarbeit weit verbreitet ist und sehr viele 
ungelernte Kräfte mit den Absolvent/inn/en konkurrieren.  

 

Glaser/in 

Im Glaserhandwerk wurden in 2001 62 und in 2003 64 Auszubildende gezählt. Damit 
liegt die Zahl der Auszubildenden an viertletzter Stelle der hier untersuchten Berufe. 
Bei den Neuverträgen hat sich in diesem Zeitraum nichts verändert: In 2001 ebenso 
wie in 2003 wurden 28 Neuverträge abgeschlossen. Die Zahl der angebotenen offenen 
Ausbildungsstellen hat sich in diesem Zeitraum verringert: Wurden in 2001 noch 52 
Stellen offeriert, waren es in 2003 lediglich noch 38 Stellen. Dies entspricht einem 
Rückgang von 26,9%. Hier spiegelt sich u. a. die schwierige wirtschaftliche Situation im 
Baugewerbe wider. Teilweise haben sich die Betriebe auch aus Vorsicht aus der Aus-



180  Berufe für Jugendliche mit schlechten Startchancen 

 

 INBAS GmbH/IWAK 2006 

bildung zurückgezogen, weil sie bei der Prüfung, ob ein Jugendlicher geeignet ist, kriti-
scher geworden seien, so ein Experte.  

71,4% der Ausbildungsanfänger/innen in 2003 weisen keinen Realschulabschluss auf. 
Jugendliche mit Hauptschulabschluss haben also gute Chancen, einen Ausbildungs-
vertrag zu bekommen. Erwartet wird ein mittlerer Notendurchschnitt, wobei gute 
Grundlagen in Mathematik, Physik und Chemie wichtig sind, um die Ausbildung zu 
bewältigen. Notwendig sind zudem handwerkliches Geschick, technisches Interesse und 
räumliches Vorstellungsvermögen. Auch auf die körperliche Statur wird bei den sich be-
werbenden Jugendlichen geachtet (Kraft zum Heben). Ohne ein vierzehntägiges Prakti-
kum nehmen die Betriebe kaum noch einen Auszubildenden auf. Es werde zum Teil 
sogar daran gedacht – so ein Experte – in Zukunft Einstellungstests zu machen, da auch 
im Glaserhandwerk die Anforderungen immer höher werden und die Schulzeugnisse 
keine Aussagekraft haben. Von den 10 Teilnehmer/inne/n an der Abschlussprüfung in 
2003 bestehen acht Jugendliche, d. h., die Erfolgsquote liegt bei 80% und damit leicht 
unter dem Mittelwert von 82,2% bei den hier untersuchten Berufen. 

Das Verhältnis von gemeldeten Stellen und Bewerber/inne/n lag in 2003 bei 38 zu 
zehn und damit günstig für die suchenden Jugendlichen. Die Zahl der gemeldeten 
Ausbildungssuchenden lag in 2001 bei 17 und damit höher als in 2003 mit den besag-
ten 10 Interessenten. Den Jugendlichen wird empfohlen, aktiv auf die Betriebe zuzu-
gehen und nicht wahllos Bewerbungen zu verschicken. Zunächst sei telefonisch 
abzuklären, ob der Betrieb überhaupt ausbildet, dann könnten Praktikumszeiten etc. 
vereinbart werden. Insgesamt ist das Glaserhandwerk unter den Jugendlichen nicht 
hinreichend bekannt. Es ist von der Innung angedacht, im nächsten Jahr stärker an die 
Öffentlichkeit zu gehen und über diesen Beruf zu berichten.  

Mädchen finden sich in dem Beruf kaum. In 2003 waren nur 3 von 64 Ausbildungsan-
fänger/inne/n weiblich. Das entspricht einem Anteil von 4,7%. Das dürfte daran liegen, 
dass in diesem Beruf zum Teil viel Körperkraft nötig ist. Mädchen konzentrieren sich 
denn auch meist auf die Kunstverglasung und die Glasveredelung, wo Kreativität und 
künstlerische Fähigkeiten verlangt werden. Hier dürften sich zwar nicht viele Stellen 
finden, doch zu empfehlen ist, dass die jungen Frauen auf diese Möglichkeiten hinge-
wiesen werden.  

Die Quote der Vertragslösungen liegt in 2003 bei 14,1% und damit über dem Mittelwert 
bei allen untersuchten Berufen (12,5%).  

Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung beläuft sich in 2003 im zweiten Ausbil-
dungsjahr auf 496 Euro. Sie ist im Vergleich zu den anderen Berufen (612 Euro) als 
unterdurchschnittlich zu charakterisieren und liegt hier an fünftletzter Stelle. Doch die 
monatliche tarifliche Vergütung macht dies wieder wett: Ausgebildete Glaser/innen kön-
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nen eine Grundvergütung von 2.290 Euro erhalten, dies ist die zweithöchste bei den hier 
interessierenden Ausbildungen (nach dem Beruf Dachdecker/in mit 2.312 Euro).  

Die Zahl der Beschäftigten war bei den Glasern zwischen 1998 und 2003 rückläufig: 
Wurden 1998 noch 639 Beschäftigte gezählt, so waren es 2003 noch 580. Das ent-
spricht einem Rückgang von 9,2%. Auch bei den gemeldeten offenen Stellen ist in die-
sem Zeitraum ein Rückgang festzustellen: 1998 wurden sieben und 2003 vier offene 
gemeldete Stellen verzeichnet. Wir sprechen hier also von Zahlen, die auf sehr niedri-
gem Niveau liegen. Das gilt aber auch für die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen: Sie 
hat zwar zugenommen – 28 waren es in 1998 und 39 in 2003 –, dennoch ist die von 
uns errechnete Arbeitslosenquote nicht sehr hoch: Sie liegt bei 6,7%, was darauf 
schließen lässt, dass die meisten ausgebildeten Glaser/innen eine Beschäftigung fin-
den können und der Übergang an der zweiten Schwelle für diese Gruppe eher unprob-
lematisch ist. Ausbildung wird von den Betrieben als Nachwuchsförderung gesehen, 
d. h., sofern die betriebliche Situation es zulässt, werden die Auszubildenden nach 
Abschluss der Prüfung vom Betrieb übernommen. Aber die wirtschaftliche Krise im 
Baugewerbe hat zur Folge, dass dies für die weniger Leistungsstarken nach der Aus-
bildung nicht (mehr) gilt. Dass sich die meisten Betriebsinhaber in Hessen untereinan-
der kennen und austauschen, kann sich als schwierig für eine Anstellung in einem 
anderen Betrieb erweisen. Im Glaserhandwerk in Hessen finden sich überwiegend 
Kleinbetriebe. 

Mit der Ausbildung zum/zur Glaser/in sind Wechsel in Fensterfabriken oder in den 
Fenster- und Fassadenbau möglich. Zwar müssen hier andere Tätigkeiten zusätzlich 
erlernt werden, doch aufgrund des sichereren Umgangs mit Glas werden die Gla-
ser/innen auch in diesen Betrieben gern genommen. Von den in 2003 gezählten 580 
Beschäftigten weisen 69,5% eine Ausbildung auf. Dieser Anteil gilt als hoch. Die Kon-
kurrenz durch Un- und Angelernte ist demnach als eher gering einzuschätzen. Gleich-
wohl könne eine ungelernte Kraft sich in die Materie gut einarbeiten und auch 
Absolvent/inn/en ersetzen, so ein/e Experte/in.  

Einschätzung: Die Ausbildung ist für die Zielgruppe hinsichtlich der Anforderungen 
zwar zu bewältigen, dennoch bietet das Glaserhandwerk insgesamt nur wenige Ausbil-
dungsstellen im Jahr an. Der Übergang an der zweiten Schwelle hängt von der wirt-
schaftlichen Situation im Baugewerbe ab.  

 

Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 

Mit 2.959 Auszubildenden liegt der Beruf an der Spitze der hier interessierenden Aus-
bildungen. Die Zahl stagniert zwar weitgehend zwischen 2001 und 2003 (Zunahme um 
1,5% von 2.916 in 2001 auf 2.959 in 2003), gleichwohl hat sich der Anteil der Neuver-
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träge in diesem Zeitraum um 6,5% erhöht (von 1.149 in 2001 auf 1.224 in 2003). Die 
Zahl der gemeldeten offenen Ausbildungsstellen hat – auf hohem Niveau – jedoch 
leicht abgenommen: In 2001 wurden 3.439 offene Stellen gemeldet, während in 2003 
3.113, also 9,5%, weniger registriert wurden. Diese Daten sind insgesamt als vielver-
sprechend einzuschätzen.  

Von den 2.959 Auszubildenden sind 2.360 weiblich. Das entspricht einem Anteil von 
79,8%. Nach dem Beruf Modenäher/in und Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhand-
werk ist hier der höchste Frauenanteil zu verzeichnen. Da viele Berufe im dualen Sys-
tem männerdominiert sind, ist dies als positiv zu vermerken.  

Der Beruf ist bei den jungen Frauen (und Männern) sehr beliebt. In 2001 meldeten sich 
5.175 Jugendliche als Interessenten für eine solche Ausbildungsstelle. In 2003 waren 
es zwar 5,3% weniger, also noch 4.900, dennoch lässt sich daran eine hohe Attraktivi-
tät ablesen. Dies zeigt sich auch im Verhältnis von gemeldeten Ausbildungsstellen zu 
Bewerber/inne/n: Den 4.900 suchenden jungen Leuten standen 3.113 gemeldete offe-
ne Ausbildungsstellen gegenüber. Dies entspricht einem Verhältnis von 100 Bewer-
ber/inne/n zu 64 Ausbildungsplätzen. Die Betriebe können also unter den besten 
Bewerber/inne/n auswählen. Es wundert folglich nicht, das die schulische Vorbildung 
bei den Ausbildungsanfänger/inne/n hoch ist: Von den in 2003 die Ausbildung begin-
nenden Jugendlichen weisen 20,3% keinen Realschulabschluss auf, d.h., Jugendliche 
mit Hauptschulabschluss haben nur eingeschränkt Chancen, einen Ausbildungsplatz 
zu finden. Angesichts des Überhangs an Bewerber/inne/n sind die Betriebe darauf 
ausgerichtet, nur schriftliche Bewerbungen anzunehmen, die sie entsprechend den 
schulischen Zertifikaten vorsortieren. Insbesondere in großen Betrieben müssen die 
Jugendlichen in einem zweiten Durchgang einen Test absolvieren. Erwartet werden in 
dem Beruf, der früher unter dem Namen Bürogehilfe/in firmierte, Sicherheit in der deut-
schen Sprache in Wort und Schrift, kommunikative Fähigkeiten und Neigungen zu or-
ganisatorischen, planerischen und Verwaltungstätigkeiten. Kaufleute für Bürokommu-
nikation müssen flexibel und belastbar sein wegen der schnell wechselnden Aufgaben, 
die an sie herangetragen werden, und wegen der hohen Frequenz an sozialen Kontak-
ten bei der Arbeit und der damit verbundenen Unterbrechungen.  

Ein Zugang unserer Zielgruppe ist aufgrund der großen Zahl an konkurrierenden Be-
werber/inne/n über die schulischen Zertifikate nur eingeschränkt möglich. Wir empfeh-
len deshalb eine Einstiegsqualifizierung (möglichst mit Qualifizierungsbausteinen), 
mittels derer sich Jugendliche einen Zugang in ein Unternehmen verschaffen können. 
Von Vorteil ist zudem, dass sie langsam in die Bürotätigkeit und die damit verbundenen 
Anforderungen hineinwachsen können. Schaffen Jugendliche den Übergang in Ausbil-
dung, sollte darauf geachtet werden, bei Bedarf abH-Maßnahmen möglichst frühzeitig 
zu beantragen.  
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Die durchschnittliche Ausbildungsvergütung betrug in 2003 im zweiten Ausbildungsjahr 
679 Euro. Sie ist damit höher als der Durchschnitt, der für die hier im Zentrum stehen-
den Berufe errechnet wurde (612 Euro). Auch hinsichtlich der monatlichen tariflichen 
Grundvergütung in Höhe von 1.974 Euro liegt der Beruf im oberen Mittelfeld.  

Die Quote der Vertragslösungen ist gering: 2003 wurden lediglich 6,2% der Verträge 
gelöst; das ist weniger als der für alle hessischen Ausbildungen errechnete Durch-
schnitt von 8,1%. Der große Anteil an Realschüler/inne/n innerhalb dieses Berufes 
dürfte für die hohe Erfolgsquote bei den Prüfungen mitverantwortlich sein: In 2003 be-
standen 91,8% die abschließende Prüfung. Bei den hier interessierenden Ausbildun-
gen sind es im Durchschnitt 82,2%.  

Über die Beschäftigungssituation der Kaufleute für Bürokommunikation lässt sich nur 
bedingt etwas aussagen, weil es hierzu keine differenzierten Daten gibt. Die Zahl der 
gemeldeten Arbeitslosen bei den Bürofachkräften (dazu zählen Verwaltungsangestell-
te, Büro- und Industriekaufleute, Rechtsanwalts- u. Notargehilfen, Kaufleute in der 
Grundstücks- u. Wohnungswirtschaft, Fremdsprachenkorrespondenten) ist mit 13.436 
bzw. 4,2% jedoch als gering einzuschätzen. Von den in 2003 gemeldeten 320.965 Be-
schäftigten (Bürofachkräfte) weisen 72,5% eine Ausbildung auf. Der Anteil an Unge-
lernten ist im administrativen Bereich also gering.  

Einschätzung: Der Beruf ist von quantitativ herausragender Bedeutung sowohl hin-
sichtlich des Ausbildungsstellenmarktes als auch hinsichtlich des Arbeitsmarktes. Die 
Attraktivität spiegelt sich im Bewerberüberhang. Der Anteil an Hauptschüler/inne/n ist 
eher gering. Aufgrund des schwierigen Zugangs für unsere Zielgruppe ist der Beruf nur 
bedingt zu empfehlen. 

 

Köche/Köchinnen 

Bei den Köch/inn/en sind in 2003 1.912 Auszubildende zu verzeichnen. Diese Berufs-
gruppe steht hier an zweiter Stelle direkt nach der Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau 
für Bürokommunikation. Die Gruppe der Auszubildenden ist hinsichtlich des Schulab-
schlusses eher heterogen. Nur 43,5% der Ausbildungsanfänger/innen weisen keinen 
mittleren Schulabschluss auf, d. h., mehr als die Hälfte hat mindestens einen Real-
schulabschluss. Die Quote derjenigen, die die Prüfung bestehen, liegt zwar unterhalb 
des hessischen Durchschnittwertes, innerhalb der hier untersuchten Berufe liegt sie 
jedoch genau im Mittelfeld. 

Der Beruf ist nicht nur aufgrund der hohen Zahlen, sondern vor allem aufgrund der 
vielfältigen beruflichen Möglichkeiten zu empfehlen. Es gibt unterschiedlichste Betriebe 
(Hotel, Restaurant, Pizzeria, Mensa, Catering-Service, Casino etc.) mit je unterschied-
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licher Größe und divergierenden Zielgruppen. Einsätze im Ausland sind leicht zu reali-
sieren und viele Köche/ Köchinnen nutzen diese Möglichkeiten nach Abschluss der 
Prüfung. Diese Absolvent/inn/en sind die einzigen der hier untersuchten Berufsgrup-
pen, die von Karriere sprechen und eine Karriereplanung aufweisen. Nach Abschluss 
der Ausbildung wechseln sie in der Regel den Betrieb und sammeln Erfahrungen in 
anderen Bereichen der Gastronomie. Die Zahl der gemeldeten offenen Stellen ist mit 
323 in 2003 (dritte Stelle nach den Bürofachkräften und den Maler/inne/n und Lackie-
rer/inne/n) relativ hoch, dies kann als ein Indiz für die Wechselbereitschaft gewertet 
werden. Die von uns errechnete Arbeitslosenquote ist mit 3,6% sehr niedrig.  

Die Zahl der jugendlichen Bewerber/innen hat zwischen 2001 und 2003 zugenommen 
(von 917 auf 1.021 um 11,3%) und das Verhältnis von offenen Stellen zu Ausbildungs-
platzbewerber/inne/n ist zu ungunsten der jungen Leute verteilt (85 Stellen auf 100 
Bewerber/innen).  

Dennoch ist der Beruf zu empfehlen. Positiv für unsere Gruppe von Jugendlichen ist 
erstens die hohe Fluktuation, so dass immer wieder Stellen frei werden. Zweitens: 
Wenngleich die Zielgruppe, die hier im Mittelpunkt steht, sich weniger rege zeigen 
mag, so prägen die typischen Orientierungen doch das Berufsfeld insgesamt und dürf-
ten somit Einfluss auf die Sichtweisen aller Absolvent/inn/en nehmen. Das heißt also: 
Hier können die Jugendlichen erfahren, wie Chancen genutzt werden können und wel-
che Möglichkeiten sich anbieten. Drittens schließlich: Flexibilität trägt wesentlich zur 
beruflichen Integration bei. Die befragten Köche/Köchinnen zählen denn auch zu den-
jenigen, die sich gute berufliche Chancen in angrenzenden Berufen ausrechnen.  

Die Zahl der Beschäftigten ist in diesem Beruf insgesamt hoch. Allerdings weisen nur 
36,8% tatsächlich eine Berufsausbildung vor.  

Der Anteil der Frauen ist bei den Auszubildenden mit 23,3% als gering einzustufen. Es 
gibt mehrere Gründe, weshalb hier weniger Frauen als Männer zu verzeichnen sind: 
Zum einen sind die Arbeitszeiten nicht mit der Familienplanung vieler junger Frauen zu 
vereinbaren. Zum anderen handelt es sich um eine Männerdomäne (der Chefkoch), zu 
der Mädchen nur begrenzt Zugang erhalten. Schließlich wird das Klima in der Gastro-
nomie als rau bezeichnet.  

Wir empfehlen, verstärkt auch Frauen für die Ausbildung zu werben. Die Initiative sollte 
von den Betrieben ausgehen. Erfahrungsgemäß verbessert ein höherer Frauenanteil 
auch die zwischenmenschlichen Umgangsweisen.  

Das raue Klima ist jedoch kein Problem allein von Frauen, sondern insgesamt als prob-
lematisch anzusehen. Dies drückt sich u. a. in der hohen Zahl an Vertragslösungen 
aus: Mit einer Quote von 17,3% in 2003 stehen die Köche/Köchinnen an dritter Stelle 
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bei den hier untersuchten Berufen. Sie liegt auch weit über der hessischen Gesamt-
quote in 2003, die 8,1% beträgt.  

In der Küche herrscht zu Zeiten mit hoher Frequenz von Gästen ein immenser Zeit-
druck, da die Kundschaft rasch bedient werden muss. Die Mitarbeiter/innen arbeiten im 
Sommer und im Winter stehend und im heißen Dampf. Schnelligkeit und Flexibilität 
sowie Teamarbeit werden erwartet. Schwierig wird es für Personen, die im Team hier 
nicht mithalten können. Das raue Klima ist auf diesen Zeitdruck zurückzuführen, in dem 
immer mal wieder „schlimme Worte“ fallen, wie es eine Absolventin ausdrückt. Die ho-
he Quote der Vertragslösungen ist für die Betriebe im Gastgewerbe jedoch problema-
tisch, denn sie tangiert die eingesetzten betrieblichen Ressourcen. Das Image des 
einzelnen Betriebs, aber auch des Berufsfeldes insgesamt leidet darunter. Stehen zwi-
schenmenschliche Konflikte hinter einer Vertragslösung, so bleibt sowohl auf Seiten 
des Jugendlichen als auch auf Seiten des Betriebes bzw. des Ausbildenden ein un-
schönes Gefühl zurück. Im schlimmsten Fall zieht sich der Betrieb aus der Ausbildung 
komplett zurück, und der Jugendliche bewältigt keinen neuen Anfang in einem anderen 
Betrieb.  

Im Gastgewerbe ist es aufgrund der hohen Zahl an Vertragslösungen besonders wich-
tig, dass den Betrieben die zentrale Bedeutung von sozialen Kompetenzen auf Seiten 
der Ausbildenden vermittelt wird. Dazu gehört ein freundlicher Umgang miteinander 
ebenso wie das Ansprechen von Unstimmigkeiten und Konflikten. In Zeiten mit hoher 
Frequenz an Gästen ist das Team darauf angewiesen, gut aufeinander abgestimmt 
zusammenzuarbeiten. Gerade dann ist es wichtig, dass alle engagiert und motiviert ihr 
Bestes geben. Dies kann erreicht werden durch ein gutes Betriebsklima und eine för-
dernde Form der Mitarbeiterführung. Wir empfehlen den Verbänden und den Kam-
mern, das Problembewusstsein der Betriebe zu schärfen. Good-Practice-Beispiele aus 
erfolgreichen Betrieben können bekannt gemacht und übertragen werden. Weiterhin 
kann an die Erfahrungen aus dem Garten- und Landschaftsbau angeknüpft werden im 
Hinblick auf eine verbesserte Form der Führung von Auszubildenden.  

Einschätzung: Der Beruf ist für die Zielgruppe geeignet. Die Anforderungen können 
bewältigt werden, die späteren Beschäftigungsaussichten werden aufgrund der vielfäl-
tigen Möglichkeiten als gut eingeschätzt.  

 

Konditor/in 

Im Vergleich zu dem Beruf Bäcker/in ist die Zahl der Auszubildenden bei den Kondi-
tor/inn/en weitaus geringer: In 2003 wurden 249 Auszubildende gezählt, davon sind 
160 weiblich. Der Anteil der Mädchen liegt bei 64,3%, d. h., die Mädchen bevorzugen 
diesen als feiner geltenden Beruf gegenüber dem Beruf Bäcker/in. Traditionell wurde 
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im Bäckerhandwerk schwere körperliche Arbeit verlangt, während dies bei den Kondi-
tor/inn/en nicht der Fall war und ist.  

In 2003 wurden 102 Neuverträge abgeschlossen. Die schulische Vorbildung der Aus-
bildungsanfänger/innen ist höher als bei den Bäcker/inne/n: 57,8% haben keinen Real-
schulabschluss, d. h., mehr als zwei Fünftel weisen einen mittleren Schulabschluss 
auf. Die Erfolgsquote liegt mit 79,1% zwar etwas höher als bei den Bäcker/inne/n 
(76,3%), aber im Vergleich zu den hier untersuchten Berufen ist sie niedriger (82,2%). 
Gleichwohl sind die theoretischen Anforderungen nach Einschätzung der Expert/inn/en 
zu bewältigen. Die Abbruchquote liegt mit 11,2% etwas unter dem Durchschnitt aller 
hier interessierenden Berufe (12,5%).  

Bei Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz zählen neben den Zeugnisnoten vor al-
lem handwerkliche Fähigkeiten. Ohne ausgeprägtes feinmotorisches Geschick und 
gewisse ästhetische Vorstellungen ist dieser Beruf nicht zu bewältigen, selbst mit guten 
Schulnoten. Wer sich geschickt anstellt, sich kreativ zeigt, kann also schlechte Zeug-
nisse kompensieren. Sowohl für die Betriebe als auch für die Jugendlichen empfiehlt 
sich aus Sicht der Expert/inn/en ein Praktikum, in dem beide Seiten prüfen können, ob 
eine Person für den Beruf geeignet ist. In den allgemeinbildenden Schulen kann dieser 
Beruf mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt werden. Ein Schulpraktikum ist 
intensiv vor- und nachzubereiten.  

Die Arbeitsbedingungen – insbesondere die Arbeitszeiten – sind in diesem Beruf nicht 
als schwierig zu charakterisieren. Anders als im Bäckerhandwerk beginnt der Ar-
beitstag frühestens um 6 Uhr, zumeist später. Allerdings wird samstags und sonntags 
gearbeitet. Dies mag ein Grund sein, weshalb der Beruf von den Jugendlichen weniger 
nachgefragt wird. Zudem wird das vergleichsweise mäßige Interesse der jungen Leute 
dadurch erklärt, dass das Tätigkeitsprofil des Berufs nicht hinreichend bekannt ist und 
mit dem Bäckerhandwerk verwechselt wird. Hier stehen insbesondere die Arbeitszei-
ten, das frühe Aufstehen im Vordergrund. Denkbar ist auch, dass Jugendliche die ver-
gleichsweise geringe Bezahlung unattraktiv finden. Im zweiten Ausbildungsjahr 
erhalten die jungen Leute durchschnittlich 369 Euro (Mittelwert aller Berufe: 612 Euro). 
Damit liegt dieser Beruf an letzter Stelle – noch hinter den Bäcker/inne/n und Fachver-
käufer/inne/n im Nahrungsmittelhandwerk. Die monatliche tarifliche Grundvergütung 
liegt bei 1.609 Euro. Weniger verdienen nur die Fachverkäufer/innen im Nahrungsmit-
telhandwerk und die Fachkräfte im Gastgewerbe. Bei den befragten Absolvent/inn/en 
wird der Beruf positiv gesehen: Sie heben die Kreativität hervor und die Möglichkeit, 
den Entstehungsprozess eines Produktes von Beginn bis Ende zu begleiten. 
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Den Betrieben ist zu empfehlen, die Unterschiede zwischen den beiden Gewerken 
Bäcker/in und Konditor/in den Jugendlichen deutlicher zu vermitteln. An den Schulen 
kann hier – etwa mit Hilfe von Auszubildenden – intensiver informiert werden.  

Insgesamt bietet der Beruf durchaus Potenziale. Es gibt Ausbildungsplätze – wenn 
auch die Zahl der Betriebe insgesamt nur gering ist. Für die jungen Leute ist das Ver-
hältnis von Stellen zu Bewerber/inne/n günstig: Auf 100 Bewerber/innen kommen 117 
Stellen in 2003, allerdings hat sich die Zahl der gemeldeten Bewerber/innen auf einen 
Ausbildungsplatz in diesem Beruf – wie bei fast allen Berufen – zwischen 2001 und 
2003 erhöht (von 81 auf 115, Steigerung um 42,0%). Ein weiterer Wermutstropfen: 
Zwischen 2001 und 2003 ist die Zahl der Auszubildenden insgesamt um 15,3% gesun-
ken (von 294 auf 249). Auch die Zahl der Neuverträge hat sich vermindert: Wurden in 
2001 112 neue Verträge abgeschlossen, waren es in 2003 noch 102. Damit liegt der 
Beruf sogar noch unter der Rückgangsquote aller Berufe in Hessen (–7,3%). Bei den 
hier untersuchten Berufen konnte insgesamt sogar eine Wachstumsquote von 13,8% 
verzeichnet werden, d. h., der Beruf Konditor/in gehört zu den wenigen hier im Zentrum 
stehenden Ausbildungen, die dem hessischen Trend folgen und mit Rückgängen zu 
kämpfen haben. Gleichwohl sind Konditoreien weniger von einer Filialisierung betroffen 
als Bäckereien. Hier finden sich noch kleine Familienbetriebe. deren Rückgang aller-
dings wegen familienbedingter Nachfolgeprobleme und hoher Mieten in den Innenstäd-
ten zunimmt. 

Die errechnete Arbeitslosenquote ist bei diesem Beruf mit 5,4% gering. Absol-
vent/inn/en haben nach Abschluss gute Chancen, eine dauerhafte Beschäftigung zu 
bekommen, sofern sich die wirtschaftliche Lage der Betriebe nicht verschlechtert. Auch 
die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen hat sich zwischen 1998 und 2003 wenig verän-
dert: Waren 1998 85 Personen mit diesem Beruf arbeitslos gemeldet, sind es 2003 91 
Personen (Steigerung um 7,1%). Die Zahl der beschäftigten Backwarenhersteller/innen 
– hierunter fallen auch die Bäcker/innen – liegt in 2003 bei 4.735. Davon sind 62,4% 
ohne Ausbildung.  

Einschätzung: Eine eindeutige Bewertung kann nicht geleistet werden. Einerseits ist 
die Zahl der Ausbildungsstellen nicht sehr groß und in den letzten Jahren gesunken. 
Die schulische Vorbildung der Ausbildungsanfänger/innen ist vergleichsweise hoch. 
Andererseits ist die Arbeitslosenquote gering und die wirtschaftliche Stabilität der Kon-
ditoreien besser als im Bäckerhandwerk. Der Übergang von der Ausbildung in den Ar-
beitsmarkt gilt als relativ sicher. 
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Modenäher/in 

In dem Beruf Modenäher/in wurden 2001 71 Auszubildende und 2003 54 Auszubilden-
de gezählt. Das entspricht einem Rückgang von 23,9% – dem höchsten in den hier 
untersuchten Berufen insgesamt. Der Frauenanteil ist besonders hoch: Von 54 Auszu-
bildenden in 2003 waren 52 Frauen (96,3%). Die Anzahl der Neuverträge hat in dem 
Zeitraum von 2001 bis 2003 stagniert (28 in 2001 und 29 in 2003). 158 Ausbildungs-
stellen wurden 2003 gemeldet, das sind 18,6% weniger als 2001 (194 Angebote). Die-
sen 158 gemeldeten Ausbildungsstellen in 2003 standen 201 Bewerber/innen 
gegenüber. Das Verhältnis von Ausbildungsstellen zu Bewerber/inne/n liegt damit un-
günstig für die Jugendlichen (79 Stellen auf 100 Bewerber/innen). Insgesamt ist das 
Angebot an Ausbildungsstellen als wenig erfreulich einzuschätzen.  

Bei den Ausbildungsanfänger/inne/n in 2003 hatten 65,5% keinen Realschulabschluss 
vorzuweisen, d.h., immerhin ein Drittel hat mindestens einen mittleren Schulabschluss. 
Dies ist ein vergleichsweise hoher Anteil. Auch die Bestanden-Quote bei den Ab-
schlussprüfungen ist sehr hoch: 97,7% (43 von 44) Prüflinge sind erfolgreich. Die Zahl 
der Vertragslösungen liegt mit 9,3% in 2003 auf einem niederen Level. 

Modenäher/innen setzen vorgefertigte Teile zu fertiger Kleidung zusammen. Sie müs-
sen feinmotorisch geschickt sein, mit den entsprechenden Maschinen umgehen kön-
nen, unter hohem Zeitdruck arbeiten können (zum Teil Akkordarbeit) und in der Lage 
sein, gleichförmige, sich wiederholende Tätigkeiten auszuführen (zum Teil Fließband-
arbeit). Ein Großteil der Modenäher/innen ist in der industriellen Fertigung der Beklei-
dungsindustrie tätig, zum Teil auch im Facheinzelhandel.  

Mit 550 Euro durchschnittliche Ausbildungsvergütung im zweiten Ausbildungsjahr und 
1.650 Euro monatliche tarifliche Grundvergütung liegt der Beruf im unteren Einkom-
mensbereich.  

Die Zahl der Beschäftigten, die unter dem Begriff Oberbekleidungsnäher/in zusam-
mengefasst werden, lag 1998 bei 1.840 und ist 2003 auf 649 geschrumpft. Das ent-
spricht einem Rückgang von 64,7%. Die Zahl der Oberbekleidungsnäher/innen, die 
sich in 1998 und in 2003 arbeitslos gemeldet haben, hat sich zwar von 374 auf 194 
(minus 48,1%) reduziert, dennoch sind die Beschäftigungsaussichten in diesem Beruf 
nicht als positiv einzuschätzen. Die von uns errechnete Arbeitslosenquote liegt bei 
29,9% und ist damit die höchste der hier untersuchten Berufe.  

Diese wenig günstigen Zahlen sind auf die strukturellen Veränderungen in der Textil- 
und Bekleidungsindustrie zurückzuführen. In den vergangenen Jahrzehnten hat aus 
Kostengründen eine Verlagerung der Produktion ins Ausland stattgefunden, die die 
Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Industriezweigen stark schrumpfen ließ. In 
Deutschland sind noch die zentralen Abteilungen verblieben (Musterabteilung, Design, 
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Produktionsplanung, Einkauf, Vertrieb, Administration). In Deutschland produzierende 
Betriebe haben sich häufig Nischen erarbeitet (z. B. Verkauf von technischen Stoffen 
für Feuerwehranzüge oder Fechtanzüge) und/oder haben einen sehr hohen Automati-
sierungsgrad erreicht.  

Einschätzung: Der Beruf kann hinsichtlich der Anforderungen zwar als geeignet emp-
fohlen werden. Die Arbeitsmarktperspektiven werden jedoch als wenig aussichtsreich 
eingeschätzt.  

 

Teilezurichter/in 

Bei den Teilezurichter/inne/n wurden 2001 179 und 2003 noch 155 Auszubildende ge-
zählt. Dies entspricht einem Rückgang von 13,4%. Auch die Zahl der abgeschlossenen 
Neuverträge ist in diesem Zeitraum um 9,7% rückläufig: Waren 2001 noch 93 Jugend-
liche neu unter Vertrag genommen worden, so waren es 2003 noch 84. Die Zahl der 
gemeldeten Ausbildungsstellen ist allerdings um 14,5% zwischen 2001 und 2003 ge-
stiegen – 76 gemeldete Stellen waren es in 2001 und 87 Stellen in 2003 –, allerdings 
auf einem insgesamt niedrigen Niveau. Die Zahl der gemeldeten Bewerber/innen auf 
einen Ausbildungsplatz ist zwischen 2001 und 2003 von 70 auf 29, also um 58,6% ge-
sunken. Dies ist der größte Rückgang bei den sich bewerbenden Jugendlichen im Ver-
gleich zu den anderen Berufen.  

Lediglich eine Frau war unter den 155 Auszubildenden in 2003 (0,6%). Bei der metall-
bearbeitenden Fertigung handelt es sich um eine klassische Männerdomäne. Zum Teil 
wird hier auch mittelschwere körperliche Arbeit verlangt. Gleichwohl kann die Arbeit 
von Frauen nach Einschätzung von Expert/inn/en gut bewältigt werden. Es bewerben 
sich jedoch kaum Mädchen auf diese Ausbildungsstellen.  

Von den Ausbildungsanfängern in 2003 haben 73,8% keinen Realschulabschluss vor-
zuweisen, d. h., Jugendliche unterhalb des mittleren Schulabschlusses haben gute 
Chancen, hier einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Erwartet werden technisches 
Verständnis für den Umgang mit Maschinen, mathematische Grundkenntnisse sowie 
räumliches Vorstellungsvermögen (z. B. Lesen von technischen Zeichnungen und 
Skizzen). Bei der Tätigkeit handelt es sich um eine zuarbeitende Funktion nach genau 
vorgegebenen Anleitungen. Neben schulischen Grundkenntnissen sind deshalb hand-
werkliches Geschick, Sorgfältigkeit, Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit – also die Sekundär-
tugenden – genauso von Bedeutung. Die Bestanden-Quote beläuft sich auf 74,4% und 
liegt damit unter dem Durchschnitt aller hier untersuchten Berufe (82,2%). Möglicher-
weise sind die Anforderungen für die sich bewerbende Gruppe von Jugendlichen doch 
vergleichsweise hoch.  
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Die Quote der Vertragslösungen beträgt 17,4%. Damit liegt der Beruf Teilezurichter/in 
an zweiter Stelle hinter der Fachkraft im Gastgewerbe (24,0%) und vor den 
Köch/inn/en (17,3%). Im Durchschnitt haben wir bei den im Zentrum stehenden Ausbil-
dungen eine Quote von 12,5%. Die Gründe für Vertragslösungen können vielfältig sein: 
Sie reichen von Überforderung des Jugendlichen auf der einen Seite über persönliche 
Probleme bis hin zu Unstimmigkeiten zwischen Betrieb bzw. Meister und Jugendlichem 
auf der anderen Seite.  

Das Verhältnis von Stellen zu Bewerber/inne/n ist günstig für die Jugendlichen. In 2003 
wurden 87 Stellen gemeldet, während 29 Jugendliche einen solchen Ausbildungsplatz 
gesucht haben. Damit beläuft sich das Verhältnis von Stellen zu Sich-Bewerbenden auf 
300 zu 100.  

Attraktiv ist, dass die durchschnittliche Ausbildungsvergütung im zweiten Ausbildungs-
jahr mit 698 Euro deutlich über dem Mittelwert der hier interessierenden Ausbildungen 
(612 Euro) liegt. Teilezurichter/innen bekommen nach Tarif im Durchschnitt jedoch eine 
Grundvergütung von 1.751 Euro, ein Betrag, der etwas unter dem Mittel der übrigen 
Berufe liegt.  

Teilezurichter/innen werden häufig außerbetrieblich ausgebildet. Der Bedarf in den 
Unternehmen an ausgebildeten Kräften ist jedoch als begrenzt einzuschätzen, da die 
Firmen mehr und mehr auf höher qualifizierte Kräfte setzen, die flexibler einsetzbar 
sind und die teuren Anlagen und Maschinen sicher bedienen können. In manchen Fir-
men wird die Ausbildung zum Teilezurichter nur als Notlösung für Auszubildende an-
geboten, die eine dreieinhalbjährige Ausbildung im Metallbereich nicht bewältigen. 
Andere Betriebe sehen den Beruf als Sprungbrett für eine höhere Qualifizierung – al-
lerdings nur für leistungsstarke Jugendliche. Denn der Abstand bei den Anforderungen 
zwischen dem zweijährigen Beruf Teilezurichter/in und den dreieinhalbjährigen An-
schlussberufen im Metallbereich ist sehr groß. Manche Firmen sind deshalb, nach 
Auskunft von Expert/inn/en, dazu übergegangen, andere Ausbildungen anzubieten: So 
bestehen an die neue zweijährige Ausbildung Maschinen- und Anlagenführer/in An-
schlussmöglichkeiten an verschiedene dreijährige Berufe. An Stelle des/der Teilezu-
richters/in wird auch auf den dreijährigen Beruf Fertigungsmechaniker/in gesetzt.  

Detaillierte Daten über das Beschäftigungsfeld liegen nicht vor. Teilezurichter/innen 
zählen zu den „sonstigen Mechaniker/inne/n“. 1998 waren dort 5.091 Personen be-
schäftigt und in 2003 15,8% mehr, nämlich 5.895 Personen. Von diesen 5.895 hatten 
82,5% eine Ausbildung vorzuweisen. Über die Zahl der offenen Stellen können wir kei-
ne Aussagen machen, da die Fallzahl zu gering ist. Dies kann jedoch als wenig aus-
sichtsreich interpretiert werden. Es wurden aber insgesamt 98 Teilezurichter/innen in 
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2003 arbeitslos gemeldet. 1998 waren es 73 Personen, das entspricht einer Steigerung 
von 34,2%.  

Einschätzung: Der Beruf, der aus dem Jahr 1939 stammt, ist für die Zielgruppe nicht 
wirklich geeignet. Zum einen gibt es insgesamt wenige Ausbildungsplätze. Zum ande-
ren kann das beschäftigungspolitische Potenzial nicht als gut bezeichnet werden. Es 
besteht aufgrund des Trends zu immer höher qualifizierten Mitarbeiter/inne/n in den 
Betrieben nur ein eingeschränkter Bedarf an solchen Kräften.  

 

Verkäufer/in 

Der zweijährige Ausbildung zum/zur Verkäufer/in steht mit 1.590 Auszubildenden an 
dritter Stelle bei den hier ausgewählten Berufen. Bundesweit hat dieser Beruf die meis-
ten Auszubildenden in den ca. 36 Berufen mit zweijähriger Dauer und deckt ca. 50% 
der Auszubildenden in den zweijährigen Berufen ab.  

Der Andrang auf den Beruf – insbesondere von Mädchen – ist sehr groß. 63,8% der 
Auszubildenden sind Frauen. In 2003 standen 529 offene Ausbildungsstellen 1.499 
sich bewerbenden Jugendlichen gegenüber, d. h., auf 35 Stellen kommen 100 Bewer-
ber/innen. Die Zahl der gemeldeten Bewerber/innen hat sich zwischen 2001 und 2003 
um 7,2% von 1.398 auf 1.499 erhöht. Gleichzeitig hat sich in diesem Zeitraum auch die 
Zahl der Auszubildenden insgesamt um 24,4% von 1.278 auf 1.590 Auszubildende 
erhöht und die Zahl der Neuverträge ist von 691 auf 905 gestiegen, hat sich also um 
31,0% gesteigert. Diese positive Bilanz verweist auf Potenziale im Einzelhandel. 

Durch den großen Andrang auf den Beruf Verkäufer/in können die Betriebe unter den 
Bewerber/inne/n auswählen. Es wundert daher nicht, dass lediglich 55,2% der Ausbil-
dungsanfänger/innen in 2003 keinen Realschulabschluss vorweisen konnten, d. h., der 
Bildungsgrad ist also im Vergleich hoch. Viele junge Mädchen bewerben sich schrift-
lich, vor allem bei den großen Einzelhandelsketten. Die Betriebe wählen also im Vor-
feld bereits entsprechend den Zeugnissen aus und führen im Anschluss häufig noch 
Tests durch. Hierdurch wird der Zugang für unsere Zielgruppe schwieriger.  

Um den Zugang zu verbessern, empfehlen wir den jungen Leuten ein Praktikum (in der 
Schulzeit und danach). Diejenigen, die sich keinen Erfolg bei den Auswahlverfahren 
der großen Ketten im Einzelhandel versprechen, sollten sich auf die kleineren Läden 
konzentrieren. Diese werden mit Bewerbungen weniger überhäuft, legen mehr Wert 
auf Sozialkompetenzen und kommunikative Fähigkeiten als auf Schulzeugnisse und 
kümmern sich bei Bedarf gezielt um die Auszubildenden. Durch ein Praktikum und den 
damit verbundenen persönlichen Kontakt steigt die soziale Verbindlichkeit der Ausbil-
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denden gegenüber dem Jugendlichen. Kleine Betriebe sind oftmals eher bereit, jungen 
Menschen eine Chance zu geben, auch wenn die Zeugnisse nicht die besten sind.  

Im Einzelhandel können Ausbildungsbetriebe noch gezielt akquiriert werden. Ein Teil 
der Betriebe hat früher ausgebildet, sich aber mittlerweile aus der Ausbildung zurück-
gezogen. Andere Firmen sind als neue Ausbildungsbetriebe zu gewinnen.  

Den Jugendlichen ist eine aktive Bewerbungsstrategie zu empfehlen, wobei sie hier 
Unterstützung benötigen. Nach Einschätzung von Expert/inn/en ist es von Vorteil, die 
Bewerbung bei dem/der zuständigen Ausbilder/in persönlich abzugeben und die Gele-
genheit zu nutzen, sich vorzustellen. Dies bietet sich in den kleinen Fachgeschäften 
besonders an, da der Zugang über den Verkauf leicht möglich ist. Darüber hinaus sind 
die Jugendlichen gehalten, ihre Bewerbungen – auch für ein Praktikum – gezielt auf 
den Betrieb zuzuschneiden. Häufig fehlt ihnen die Phantasie, private Interessen mit 
einer Bewerbung zu verknüpfen (z. B. können sich tierliebe Jugendliche in Fachge-
schäften des Tiernahrungshandels für ein Praktikum oder eine Ausbildungsstelle be-
werben). 

Die theoretischen Anforderungen sind in dem zweijährigen Beruf zu bewältigen. Mit 
82,2% stimmt die Erfolgsquote in 2003 mit dem Durchschnittswert aller hier untersuch-
ten Berufe überein. Von Vorteil ist die enge Verknüpfung mit dem dreijährigen Beruf 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Da die ersten beiden Jahre hinsichtlich der Inhalte 
identisch sind, haben die Verkäufer/innen gute Anschlussmöglichkeiten. Die Anforde-
rungen im Verkauf dürfen nicht unterschätzt werden: Gefragt sind kommunikative Fä-
higkeiten, ein freundliches und gewinnendes Wesen, Empathie und körperliche 
Fitness. Verkäufer/innen müssen auch in Zeiten mit hoher Frequenz die Ruhe bewah-
ren, mit unfreundlichen Kunden angemessen umgehen können, an Samstagen und 
zum Teil auch an Sonntagen sowie bis spät in den Abend hinein arbeiten und den gan-
zen Tag stehen. Je nach Betrieb können die Erwartungen an die beraterischen Fähig-
keiten sehr groß sein. Durch ein Praktikum kann der/die Jugendliche testen, ob er/sie 
mit diesen beruflichen Anforderungen zurechtkommt. Immerhin lösen 16,7% ihren 
Ausbildungsvertrag vorzeitig. Damit steht der Beruf an vierter Stelle bei den Vertrags-
lösungen. Da diese auch auf zwischenmenschliche Konflikte zwischen Auszubildenden 
und Ausbildenden zurückzuführen sein können, ist den Verbänden zu empfehlen – 
ähnlich wie im Gastgewerbe –, die Betriebe für die Mitarbeiterführung und die damit 
verbundene Kundenanbindung zu sensibilisieren. Konfliktlösungsangebote sind früh-
zeitig von den Kammern zu kommunizieren.  

Mit 651 Euro liegt die durchschnittliche Ausbildungsvergütung im zweiten Ausbildungs-
jahr etwas über dem Gesamtdurchschnitt von 612 Euro. Allerdings verdienen die Ver-
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käufer/innen mit durchschnittlich 1.385 Euro am zweitwenigsten von allen hier unter-
suchten Berufen.  

Die Beschäftigungsmöglichkeiten gelten als gut – trotz Konsumflaute. Mit 5,2% ist die 
Zahl der gemeldeten Arbeitslosen vergleichsweise gering. Im Handel bestehen zudem 
sehr gute Aufstiegsmöglichkeiten.  

Einschätzung: Der Beruf wird für die Zielgruppe als geeignet eingeschätzt: Die Anfor-
derungen sind zu bewältigen. Es bestehen Anschlüsse an den dreijährigen Beruf 
Kaufmann/-frau im Einzelhandel. Die Zahl der ausbildenden Betriebe ist groß. Die Po-
tenziale im Verkauf werden als gut eingeschätzt. 
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9  Abschließende Bemerkungen 
 

Die Studie soll einen Beitrag zu besseren beruflichen Integration von Jugendlichen mit 
schlechten Startchancen liefern. Es wurden Berufe identifiziert, die für diese jungen 
Menschen geeignet sein könnten. Zwei Kriterien sind es, die die Eignung der Ausbil-
dungen bestimmen: Erstens: Jugendliche ohne Realschulabschluss und Abitur müssen 
die Anforderungen bewältigen können. Zweitens: Die Ausbildungen müssen Perspekti-
ven auf dem Arbeitsmarkt bieten.  

Hierzu wurden zunächst einmal unter den bestehenden 350 Ausbildungen diejenigen 
selektiert, die für unsere Zielgruppe in Frage kommen könnten. Es wurden fünf Berufe 
mit zweijähriger Ausbildung, fünf so genannte Stufen-Berufe und elf Berufe mit dreijäh-
riger Ausbildung ausgewählt.  

Wie anhand der Auswertung von Sekundärstatistiken gezeigt werden konnte, haben 
Jugendliche ohne Abitur und Realschulabschluss in diesen Berufen tatsächlich eine 
realistische Chance, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Denn der Anteil an Haupt-
schüler/inne/n ist in diesen Berufen vergleichsweise groß. Die ausbildungsmarktbezo-
genen Potenziale können – mit Abstufungen – als weitgehend gut bezeichnet werden. 
Die Arbeitsmarktperspektiven sind bei erfolgreichem Absolvieren einer Ausbildung rela-
tiv günstig, wenngleich große Unterschiede zwischen den einzelnen Berufen zu ver-
zeichnen sind. 

In den Expertengesprächen wurden diese quantitativen Daten qualitativ angereichert. 
Die Anforderungen – so ein Ergebnis – sind bei den einzelnen Berufen als durchaus 
unterschiedlich einzustufen, wenngleich sie generell als bewältigbar eingeschätzt wer-
den. Hauptschüler/innen werden mehrheitlich gerne genommen, sofern sie gute schuli-
sche Grundkenntnisse in Mathematik, Deutsch und Rechtschreibung vorweisen 
können. Mindestens ebenso wichtig sind jedoch Interesse am Beruf und Motivation. 
Soziale Tugenden, wie Zuverlässigkeit, Verantwortungsgefühl, Kommunikationsfähig-
keit und freundliche Umgangsweisen, werden sehr hoch bewertet. Schlechte Zeugnis-
se können durch diese Eigenschaften zum Teil sogar wettgemacht werden. 
Kompensieren können Jugendliche ihre unzureichenden schulischen Leistungen aber 
nur dann, wenn sie sich persönlich, also in einem Praktikum, beweisen können. Mit 
regulären schriftlichen Bewerbungen haben sie kaum eine Chance, bei der Vergabe 
eines Ausbildungsplatzes in die engere Wahl zu kommen.  

Die hohe Bedeutung der genannten Sekundärtugenden wurde in der schriftlichen Re-
präsentativbefragung der hessischen Betriebe bestätigt: Diese seien unabdingbare 
Voraussetzung, um einen Ausbildungsplatz zu erhalten.  
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Auch wenn wir die Perspektiven für die Zielgruppe als vergleichsweise gut bezeichnet 
haben, ist die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt doch keineswegs rosig – 
auch das ist ein Ergebnis der repräsentativen Befragung hessischer Betriebe. Zu weni-
ge Betriebe, die die Voraussetzungen erfüllen, bilden auch tatsächlich aus, und unter 
denen, die bereits ausbilden, befinden sich viele, die unter ihren Auszubildenden keine 
Hauptschulabsolvent/inn/en haben. Die Rahmenbedingungen zu einer Ausweitung der 
Ausbildungsaktivitäten werden von den Betrieben als weitgehend akzeptabel einge-
schätzt. Nötig seien jedoch eine bessere schulische Vorbereitung der Bewerber/innen 
sowie eine bedarfsorientierte externe Unterstützung sowohl der Jugendlichen als auch 
der Betriebe. 

Die telefonische Befragung von Absolvent/inn/en einzelner hier interessierender Berufe 
schließlich hat eine insgesamt gute Bewertung der Ausbildungen ergeben. Wer einen 
der fokussierten Berufe erlernt, hat realistische Chancen in eine identitätsstiftende und 
damit subjektiv bedeutsame Tätigkeit einzumünden. Die Arbeitsmarktperspektiven 
werden als weitgehend positiv eingeschätzt. Es werden vielfältige Möglichkeiten gese-
hen, bei Bedarf auch in angrenzenden Berufsfeldern einen Arbeitsplatz zu finden, d.h., 
die Berufe bieten Optionen für berufliche Quereinstiege.  

Insgesamt haben die Befunde der unterschiedlichen Untersuchungseinheiten zu einer 
positiven Einschätzung der einzelnen Berufe geführt. Gleichwohl sind flankierende 
Maßnahmen zu empfehlen, die einerseits den Zugang an der ersten Schwelle erleich-
tern und andererseits die Bewältigung der Ausbildung selbst betreffen.  
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Tabelle 1: Zweijährige Berufe 2005 – Jahr der Anerkennung und charakteristische An-
forderungen im Überblick (zu Kapitel 2,3) 
 

Beruf Anerk./ 
VO 

Tätigkeitsfeld und charakteristische  
Anforderungen 

1. Ausbaufacharbeiter/in  
(Hw, IH) 

1999 Schwerpunkte: Zimmerarbeiten, Stuckateurarbeiten, 
Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten, Estricharbeiten, 
Wärme-, Kälte- und Schallschutzarbeiten, Trocken-
bauarbeiten) 
wechselnde Baustellen, körperliche Arbeit 

2. Bauten- und Objektbe-
schichter/in  
(Hw; erstmals 8/2003) 

2003 gestalten und beschichten Innen- und Außenflächen 
an Bauwerken  
körperliche Arbeit, wechselnde Einsatzorte, z.T. Kun-
denkommunikation  

3. Berg- und Maschinenmann 
(a) Transport und Instand-
haltung 
(b) Vortrieb und Gewin-
nung (IH) 

1979 (a) Montage, Bedienung, Instandhaltung von Trans-
port- und Fördereinrichtungen (z.B. Transportbän-
der, Bahnanlagen und Hängebahnen).  

(b) Streckenvortrieb, Gewinnung und Abtransport von 
Rohstoffen, Streckenunterhaltung, Vorbereitung 
von Sprengungen 

Untertagebau; z.T. Umgang mit gefährlichen Stoffen 
4. Chemiebetriebsjung-

werker/in (IH) 
(ab 8/2005: ersetzt  
durch Produktionsfachkraft 
Chemie)  

1938 vorbereitende, überwachende, regulierende Tätigkei-
ten bei chemischen Prozessen/Produktionsanlagen  
Verständnis für chemische Abläufe, physikalische 
Größen und Stoffkonstanten 

5. Chemielaborjungwerker/in 
(IH) 

1938 Mitwirken beim Vorbereiten, Durchführen und Auswer-
ten chemischer und physikalisch-chemischer Laborun-
tersuchungen und Versuchsreihen 
Verständnis für chemische Abläufe 

6. Drahtwarenmacher/in (IH)  1940 Herstellung von Drahtwaren,  
Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung  

7. Drahtzieher/in (IH) 1955 Produktion von Drähten 
Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung 

8. Fachkraft für Brief- und 
Frachtverkehr (IH) 
(ab 2005: Fachkraft für  
Kurier-, Express- und Post-
dienstleistungen) 

1995 Sortieren und Zustellen von Briefen/Paketsendungen, 
Leeren der Briefkästen 
soziale Kompetenzen aufgrund von Kundenkontakt 

9. Fachkraft im Gastgewerbe 
(IH) 

1998 Dienstleistungen im Hotel- und Gaststättenbetrieb 
Umgang mit Kunden, hohe soziale Kompetenzen 

10. Federmacher/in (IH) 1940 Herstellung von Federn 
Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung 

11. Fotolaborant/in (IH) 1981 Entwicklung von Filmen, Anfertigen von Reproduktio-
nen;  
Verständnis für chemische und physikalische Abläufe 

12. Fräser/in (IH) 1958 Fräsarbeiten  
Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung 

13. Fachlagerist/in;  
(vor dem 01. 08. 2004 
Handelsfachpacker/in; 
(Hw, IH) 

2004 Arbeiten im Rahmen des Güterum-
schlags/Güterlagerung 
Körperliche Robustheit; Verständnis für organisatori-
sche Abläufe 

14. Hochbaufacharbeiter/in 
(Hw, IH) 

1999 Schwerpunkte: Maurerarbeiten, Beton- und Stahlbe-
tonarbeiten, Feuerungs- und Schornsteinbauarbeiten  
Tätigkeit auf wechselnden Baustellen, körperlich 
schwere Arbeit  
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15. Isolierfacharbeiter/in (IH) 1997 Anbringen von Isolierungen aller Art 
häufiger Arbeitsplatzwechsel, wechselnde Situationen 
und Aufgaben 

16. Kabeljungwerker/in (IH) 1940 Herstellen und Verseilen von Drähten/Leitern  
Grundfertigkeiten aus der Metallbearbeitung 

17. Metallschleifer/in (IH) 1939 Versehen von Gegenständen aus Metall mit glatter 
Oberfläche;  
Grundfertigkeiten der Metallbearbeitung 

18. Modenäher/in (IH) 1997 Zusammennähen von vorgefertigten Teilen zu fertiger 
Kleidung 
Arbeit unter Zeitdruck, z.T. Bandarbeit  

19. Polster- und Dekorations-
näher/in (Hw, IH) 

1942/ 
2005 

Nähen und bügeln von Dekorationen und Bezügen al-
ler Art 
Arbeit unter Zeitdruck, Tätigkeit in (lauten) Fertigungs-
hallen (mit chem. Gerüchen konfrontiert) 

20. Revolverdreher/in (IH) 1938 Bearbeiten v. Werkstücken an Revolverdrehmaschinen
Detaillierte Arbeitsvorgaben; Tätigkeit in Fertigungshal-
len (laut; entspr. Gerüche) 

21. Schleifer/in (IH) 1958 Bearbeiten von Werkstücken durch Schleifarbeiten 
Umgrenzte, z.T. monotone Tätigkeit, Maschinenlärm 

22. Schuh- und Lederwaren-
stepper/in (IH) 

1964 Bearbeitung von Schuh- und Lederwaren vorrangig 
durch Näh- und Stepparbeiten 
Zum Teil monotone Akkord-, Fließarbeit 

23. Teilezurichter/in (Hw, IH) 1939 Be- und Verarbeiten von Blechen etc.  
Körperlich mittelschwere Arbeit; Maschinenlärm 

24. Textilmaschinenführer/in  
Maschenindustrie (IH) 

1993 Bedienen und Überwachen der Strick- und Wirkma-
schinen  
Mehrstellenarbeit 

25. Textilmaschinenführer/in  
Spinnerei (IH) 

1993 Bedienen und Überwachen der Maschinen zur Herstel-
lung von Garnen/Zwirnen 
Mehrstellenarbeit 

26. Textilmaschinenführer/in  
Tufting (IH) 

1986 Bedienen und Überwachen der Maschinen zur Herstel-
lung von Teppichen und Teppichböden  
Mehrstellenarbeit 

27. Textilmaschinenführer/in  
Veredelung (IH) 

1996 Bedienen und Überwachen der Maschinen zur Verede-
lung von Textilien (waschen, spülen, dämpfen, span-
nen, glätten etc.) 
Mehrstellenarbeit 

28. Textilmaschinenführer/in 
Vliesstoff (IH) 

1987 Bedienen und Überwachen der Maschinen zur Herstel-
lung und Verfestigung von Vliesstoffen  
Mehrstellenarbeit 

29. Textilmaschinenführer/in  
Weberei (IH) 

1996 Bedienen und Überwachen der Maschinen zur Herstel-
lung von Stoffen an Webmaschinen; Mehrstellenarbeit 

30. Textilstopfer/in (IH) 1978 Suchen und Beheben von Mängeln im Gewebe 
Werkstätten mit feuchtwarmen Klima; z.T. Lärmbeläs-
tigung; Genauigkeit 

31. Tiefbaufacharbeiter/in  
(Hw, IH) 

1999 Schwerpunkte: Straßenbauarbeiten, Rohrleitungsbau-
arbeiten, Kanalbauarbeiten, Brunnen- und Spezialtief-
bauarbeiten, Gleisbauarbeiten 
körperliche Fitness; mittelschwere bis schwere Arbeiten; 
Arbeit im Freien, wechselnde Einsatzorte (Baustellen) 

32. Verkäufer/in (IH) 2004 Verkauf von Waren/Dienstleistungen 
Umgang mit Kunden, soziale Kompetenzen 

33. Vorpolierer/in Schmuck- 
und Kleingeräteherstel-
ler/in (IH) 

1940 Machen Oberflächen von Produkten glatt und glänzend 
(z.B. Schmuck, optische od. feinmechanische Geräte) 
Feinmanuelle Tätigkeit; z.T. festumgrenzte, gleichför-
mige Tätigkeiten  



 3

 

Zweijährige Ausbildungen ab 1.8.2004; werden nicht in Untersuchung einbezogen, 
da noch keine Erfahrungswerte vorliegen 

34. Fahrradmonteur/in (Hw, IH) 2004 Montage von Fahrräder aus Einzelkomponenten; In-
standhaltung 
Kundenkommunikation t 

35. Kraftfahrzeugserviceme-
chaniker/in (Hw, IH) 

2004 Durchführen von standardisierten Wartungs-, Service- 
und Pflegearbeiten an Fahrzeugen und Betriebsein-
richtungen 
Kundenkommunikation  

36. Maschinen- und Anlagen-
führer/in (IH) 

2004 Einrichten, Umrüsten und Bedienen von Maschinen 
oder Anlagen 
Mehrstellenarbeit 

37. Änderungsschneider/in 2005 Reparieren und Ändern von Kleidungsstücken und 
Raumdekoration 
Kundenkommunikation 

38. Fachkraft für Kurier-,  
Express- und Postdienst-
leistungen 

2005 Durchführen der Versendungen  
Kundenkommunikation 

39. Produktionsfachkraft  
Chemie 

2005 Tätigkeiten in der Verfahrens-, Produktions- und Anla-
gentechnik entlang der Prozesskette in der chemi-
schen Produktion und Verarbeitung 
Verständnis für technische Verfahren und chemische 
Abläufe 
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Tabelle 2: Zahl der Auszubildenden in Hessen und im Bundesgebiet in 2002 – aufgelistet 
nach Auszubildendenzahlen in Hessen (zu Kapitel 2,3) 
 
Beruf 
 

Hessen 
 

Regionaler 
Anteil der  

Auszubild. 1 

Bundes-
gebiet 

1. Verkäufer/in 1.400 7,5 27.187
2. Fachkraft für Brief- u. Frachtverkehr 397 11,3 4.117
3. Handelsfachpacker/in 203 8,4 4.240
4. Fachkraft im Gastgewerbe 178 8,4 5.710
5. Teilezurichter/in 150 5,8 4.484
6. Hochbaufacharbeiter/in 62 (HW) 

52 (IH)
insgesamt: 114

19,3 
12,3 

3.156

7. Tiefbaufacharbeiter/in  29 (HW)
41 (IH)

insgesamt 70 

18,7 
10,0 

1.965

8. Chemiebetriebsjungwerker/in 60 23,6 262
9. Modenäher/in 51 4,4 1.620
10. Textilmaschinenführer/in 

Tufting 
18 58,1 33

11. Textilmaschinenführer/in 
Veredlung 

16 6,4 381

12. Textilmaschinenführer/in 
Weberei 

16 4,4 512

13. Ausbaufacharbeiter/in  8 (HW)
0 (IH)

6,1 
0 

2.875

14. Drahtzieher/in 7 10,8 58
15. Polster- u. Dekorationsnäher/in 7 3,2 247
16. Schuh- und Lederwarenstepper/in 7 22,6 31
17. Fräser/in 6 13,6 68
18. Textilmaschinenführer/in Spinnerei 6 8,3 102
19. Textilmaschinenführer/in Maschinen-

industrie 
5 5,7 175

20. Chemielaborjungwerker/in 1  8,3 13
21. Fotolaborant/in 1 1,5 98
22. Isolierfacharbeiter/in 1 2,2 112
23. Metallschleifer/in 1 4,5 29
24. Textilstopfer/in 1 2,6 54
25. Berg- und Maschinenmann 0 0 0
26. Bauten- und Objektbeschichter/in seit 8/2003 Keine Daten Keine Daten
27. Drahtwarenmacher/in 0 0 9
28. Federmacher/in 0 0 33
29. Kabeljungwerker/in 0 0 38
30. Revolverdreher/in 0 0 3
31. Schleifer/in 0 0 22
32. Textilmaschinenführer/in Vliesstoffe 0 0 60
33. Vorpolierer/in 0 0 4

Insgesamt  2.724 - 57.698

Quelle: Statistisches Bundesamt 

                                                 
1  Regionale Verteilung der Auszubildenden des Berufs in Prozent. Die Prozentwerte beziehen sich 

auf den Anteil der Auszubildenden in Hessen gemessen am Anteil der Auszubildenden in diesem 
Beruf in den alten Bundesländern. Zum Vergleich: An allen Auszubildenden in den alten Ländern 
entfallen 8,3% auf das Bundesland Hessen. 
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Tabelle 4: Ausbildungen mit hohen Anforderungen – ermittelt über die schulische Vorbildung 
der Ausbildungsanfänger/innen bzw. die Ausb.zeit (in Deutschland); – zu Kapitel 2,3 
 

Beruf Anteil Anfänger/innen mit 
Hauptschulabschluss in 2002 
bzw. Ausbildungen mit 42 Mo-
naten 

1. Anlagenmechaniker/in  42 Monate 
2. Arzthelfer/in 27,5% HS 
3. Aufbereitungsmechaniker/in 42,5% HS  
4. Augenoptiker/in 12,8% HS 
5. Automobilkaufmann/frau 20,1% HS (Hw), 11,4% HS (IH) 
6. Bankkaufmann/frau 1,2% HS 
7. Baustoffprüfer/in 19,4% HS 
8. Bauzeichner/in 12,1% HS 
9. Behälter- und Apparatebauer/in 42 Monate 
10. Bergmechaniker/in 42 Monate 
11. Biologielaborant/in 8,8% HS 
12. Bootsbauer/in 27,6% HS (Hw); 23 Auszub. (IH) 
13. Brauer/in und Mälzer/in (Hw und IH) 34,2% HS (Hw); 26,3% HS (IH) 
14. Buchhändler/in 5,3% HS 
15. Bürokaufmann/frau 26% HS (Hw); 17,1% HS (IH) 
16. Chemielaborant/in 5,2% HS 
17. Chemikant/in 16,4% HS 
18. Chirurgiemechaniker/in 27,1% HS 
19. Drogist/in 39,0% HS 
20. Drucker/in  19,9% HS (Hw); 31,0% HS (IH) 
21. Eisenbahner/in 17,3% HS 
22. Elektroanlagenmonteur/in 36,1% HS 
23. Elektroniker/in 42 Monate 
24. Fachangestellte/r für Medien und Informations-

dienste 
2% HS (2001 

25. Fachangestellte/r für Arbeitsförderung 2,7% HS 
26. Fachangestellte/r für Bäderbetriebe 33,6% HS 
27. Fachangestellte/r für Bürokommunikation  3,6% HS 
28. Fachinformatiker/in 5% HS  
29. Fachkraft für Abwassertechnik 17% HS 
30. Fachkraft für Fruchtsafttechnik  34,6% HS 
31. Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft 25% HS  
32. Fachkraft für Lebensmitteltechnik 27,0% HS 
33. Fachkraft für Rohr-, Kanal-, und Industrieservice keine Daten 
34. Fachkraft für Süßwarentechnik 21,5% HS 
35. Fachkraft für Veranstaltungstechnik 13,6% HS 
36. Fachkraft für Wasserversorgungstechnik  11% HS 
37. Feinoptiker/in 23,5% HS 
38. Feinwerkmechaniker/in  42 Monate 
39. Film- und Videoeditor/in 8,8% HS 
40. Fluggerätemechaniker/in 13,7% HS  
41. Forstwirt/in 38,4% HS 
42. Fotograf/in 15,6% HS 
43. Fotomedienlaborant/in 18,9% HS 



 8

 

Beruf Anteil Anfänger/innen mit 
Hauptschulabschluss in 2002 
bzw. Ausbildungen mit 42 Mo-
naten 

44. Galvaniseur/in 3,1% o.HS; 41,5% HS (Hw); 
41,5% HS (IH) 

45. Glas- und Kerammaler/in 39,0% HS 
46. Gießereimechaniker/in 42 Monate 
47. Herrenschneider/in 24,2% HS; 99 Auszub. in 2002 
48. Hörgeräteakustiker/in 9,6% HS 
49. Hotelfachmann/frau 21,3% HS 
50. Hotelkaufmann/frau 8,1% HS 
51. Industriekaufmann/frau 4,4% HS  
52. Industriekeramiker/in 29,6% HS 
53. Industriemechaniker/in  42 Monate 
54. Informationskaufmann/frau 5,9% HS 
55. Informations- und Telekommunikationssystem-

elektroniker/in 
9,0% HS 

56. Informations- und Telekommunikationssystem-
kaufmann/frau 

8,6% HS 

57. Informationselektroniker/in 42 Monate 
58. Investmentfondkaufmann/frau keine Daten; Ausb. seit 2003 
59. Kälteanlagenbauer/in 41,1% HS 
60. Karosserie- und Fahrzeugbauer/in 42 Monate 
61. Kartograf/in 0,0% HS 
62. Kaufmann/frau im Gesundheitswesen 14, 0% HS 
63. Kaufmann/frau im Groß- und Außenhandel  11,4% HS 
64. Kaufmann/frau für audiovisuelle Medien 4,4% HS 
65. Kaufmann/frau für Bürokommunikation 14,6% HS  
66. Kaufmann/frau für Verkehrsservice 9,1% HS 
67. Kaufmann/frau im Eisenbahn- und Straßenverkehr 1,5% HS 
68. Kaufmann/frau in der Grundstücks- und Woh-

nungswirtschaft 
5,9% HS 

69. Keramiker/in 6,7% o.HS; 14,6% HS 
70. Klavier- und Cembalobauer/in 9,5% HS (Hw) 15% HS (IH)  
71. Klempner/in 42 Monate 
72. Konstruktionsmechaniker/in  42 Monate  
73. Kraftfahrzeugmechatroniker/in 42 Monate 
74. Lacklaborant/in 9,8% HS 
75. Landwirt/in 38,2% HS  
76. Landwirtschaftlich-technische/r Laborant/in 7,1% HS 
77. Luftverkehrskaufmann/frau 15,6% HS 
78. Maskenbildner/in  seit 2002; keine Daten 
79. Mathematisch-technische/r Assistent/in 2,2% HS 
80. Mechaniker/in für Karosserieinstandhaltungs-

technik 
42 Monate  

81. Mechaniker/in für Land- und Baumaschinentechnik 42 Monate 
82. Mechatroniker/in 42 Monate  
83. Mediengestalter/in für Digital- und Printmedien – 

Medienberatung  
3,1% HS 

84. Mediengestalter/in für Digital- und Printmedien – 
Mediendesign 

9,0% HS 
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Beruf Anteil Anfänger/innen mit 
Hauptschulabschluss in 2002 
bzw. Ausbildungen mit 42 Mo-
naten 

85. Mediengestalter/in für Digital- und Printmedien –- 
Medienoperating 

11,2% HS 

86. Mediengestalter/in für Digital- und Printmedien – 
Medientechnik 

13,0% HS 

87. Mediengestalter/in Bild und Ton 7,3% HS 
88. Metallbauer/in 42 Monate 
89. Mikrotechnologe/in 2,7% HS 
90. Milchwirtschaftliche/r Laborant/in 3,9% HS 
91. Modellbauer/in 37,9% HS  
92. Modellbaumechaniker/in 26,8% HS 
93. Molkereifachmann/frau 35,4% HS 
94. Müller/in 35,5% HS 
95. Musikalienhändler/in 15,4% HS 
96. Notarfachangestellte/r 6,0% HS 
97. Orgel- und Harmoniumbauer/in 35,5% HS (Hw); 22 Auszub. (IH) 
98. Orthopädiemechaniker/in 31,9% HS 
99. Orthopädieschuhmacher/in 42 Monate 
100. Papiermacher/in 35,5% HS 
101. Patentanwaltsfachangestellte/r 1,4% HS 
102. Pferdewirt/in 28,1% HS 
103. Pharmakant/in 13,3% HS  
104. Pharmazeutisch-kaufmännische/r Angestellte/r 22,5% HS 
105. Physiklaborant/in 1,8% HS 
106. Postverkehrskaufmann/frau 22,6% HS 
107. Produktgestalter/in – Textil keine Daten 
108. Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte/r 4,6% HS 
109. Rechtsanwaltsfachangestellte/r 12,4% HS 
110. Reiseverkehrskaufmann/frau 7,7% HS 
111. Schauwerbegestalter/in 13,5% HS 
112. Schifffahrtskaufmann/frau 1,5% HS 
113. Schilder- und Reklamehersteller/in 33,8% HS 
114. Schornsteinfeger/in 34,7% HS 
115. Servicekaufmann/frau im Luftverkehr 1,9% HS 
116. Siebdrucker/in 36,5% HS (Hw), 41,7% (IH) 
117. Sozialversicherungsfachangstellte/r 0,9% HS 
118. Speditionskaufmann/frau 10,2% HS 
119. Sport- und Fitnesskaufmann/frau 11,4% HS 
120. Steuerfachangestellte/r 2,4% HS 
121. Systemelektroniker/in 42 Monate 
122. Systeminformatiker/in 42 Monate  
123. Technische/r Konfektionär/in 43,1% HS 
124. Technische/r Zeichner/in 14,3% HS  
125. Textillaborant/in (chemisch-technisch und physi-

kalisch-technisch) 
42 Monate 

126. Tierarzthelfer/in 15,7% HS 
127. Tierpfleger/in 28,7% HS 
128. Uhrmacher/in 31,8% HS (Hw) 8,3% HS (IH) 
129. Veranstaltungskaufmann/frau 5,0% HS 
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Beruf Anteil Anfänger/innen mit 
Hauptschulabschluss in 2002 
bzw. Ausbildungen mit 42 Mo-
naten 

130. Verfahrensmechaniker/in – Hütten- und Halb-
zeugindustrie 

42 Monate 

131. Verfahrensmechaniker/in – Steine- und Erdenin-
dustrie 

31,1% HS 

132. Verfahrensmechaniker/in – Kunststoff- und Kau-
tschuktechnik 

39,5% HS  

133. Verfahrenstechniker/in Glastechnik 39,8% HS 
134. Verlagskaufmann/frau 1,9% HS 
135. Vermessungstechniker/in 3,0% HS 
136. Verpackungsmittelmechaniker/in 37,2% HS 
137. Versicherungskaufmann/frau 4,6% HS 
138. Verwaltungsangestellte/r 5,1% HS  
139. Wasserbauer/in 26,5% HS 
140. Weinküfer/in 44,4% HS (Hw); 42,3% HS (IH)  
141. Werbekaufmann/frau 2,1% HS 
142. Werkstoffprüfer/in 15,8% HS 
143. Werkzeugmechaniker/in  42 Monate 
144. Zahnmedizinische/r Fachangestellte/r 36,7% HS 
145. Zahntechniker/in 17,0% HS 
146. Zerspanungsmechaniker/in  42 Monate 

Quelle: Berufsbildungsstatistik (Statistisches Bundesamt)  
o.HS: ohne Hauptschulabschluss; HS=Hauptschulabschluss; IH=Industrie- und Handel; 
Hw=Handwerk  
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Tabelle 5: Ausbildungen mit unter einhundert Auszubildenden in 2002 in Deutschland  
(zu Kapitel 2,3) 
 

Ausbildungen 

1. Asphaltbauer/in 43. Holzblasinstrumentenmacher/in 
2. Backofenbauer/in 44. Holzspielzeugmacher/in 
3. Bauwerksabdichter/in 45. Hut- und Mützenmacher/in 
4. Bergvermessungstechniker/in 46. Kerammodelleinrichter/in 
5. Betonstein- und Terrazzohersteller/in 47. Kerammodelleur/in 
6. Biologiemodellmacher/in 48. Korbmacher/in 
7. Bogenmacher/in 49. Kürschner/in 
8. Böttcher/in 50. Landwirtschaftlich-technische/r  

Laborant/in 
9. Brenner/in 51. Leichtflugzeugbauer/in 
10. Büchsenmacher/in 52. Leuchtröhrenglasbläser/in 
11. Bühnenmaler/in und Plastiker/in 53. Manufakturporzellanmaler/in 
12. Dekorvorlagenhersteller/in 54. Metall- und Glockengießer/in 
13. Destillator/in 55. Metallbildner/in 
14. Diamantschleifer/in 56. Metallblasinstrumentenmacher/in 
15. Drechsler/in (Elfenbeinschnitzer/in) 57. Metallschleifer/in 
16. Edelmetallprüfer/in 58. Modist/in 
17. Edelsteinfasser/in 59. Musikalienhändler/in 
18. Edelsteingraveur/in 60. Notenstecher/in 
19. Edelsteinschleifer/in 61. Pelzveredler/in 
20. Emailschriftenmaler/in 62. Revierjäger/in 
21. Ewerführer/in 63. Schiffszimmerer/in 
22. Fachkraft für Straßen- und Verkehrs-

technik 
64. Schirmmacher/in 

23. Fachkraft für Wasserwirtschaft 65. Schmucktextilienhersteller/in 
24. Fassadenmonteur/in  66. Schneidwerkzeugmacher/in 
25. Feinpolierer/in 67. Schriftsetzer/in 
26. Feinsattler/in 68. Seegüterkontrolleur/in 
27. Feintäschner/in 69. Segelmacher/in 
28. Figurenkeramikformer/in 70. Seiler/in 
29. Film- und Videolaborant/in 71. Silberschmied/in 
30. Flexograf/in  72. Spielzeughersteller/in 
31. Gerber/in 73. Steindrucker/in 
32. Glas- und Porzellanmaler/in 74. Sticker/in 
33. Glasapparatebauer/in 75. Täschner/in 
34. Glasbläser/in 76. Thermometermacher/in 
35. Glasmacher/in 77. Verfahrensmechaniker/in für Brillen-

optik 
36. Glasveredler/in 78. Vergolder/in 
37. Goldschmied/in 79. Wachszieher/in 
38. Graveur/in 80. Wagner/in 
39. Hafenschiffer/in 81. Wäscheschneider/in 
40. Handschuhmacher/in 82. Weber/in 
41. Handzuginstrumentenmacher/in 83. Werkgehilfe/gehilfin Schmuckwaren-

industrie, Taschen- und Armbanduh-
ren 

42. Holzbildhauer/in 84. Zupfinstrumentenmacher/in 
Quelle: Berufsbildungsstatistik (Statistisches Bundesamt) 
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Tabelle 6: Dreijährige Berufe, die in Modul 1 zur Prüfung in die engere Auswahl genommen 
wurden geordnet nach der Zahl der Auszubildenden in 2002 in Deutschland - zu Kapitel 2,3 
 

Berufe Zahl der 
Auszubil-
denden in 
2002 

Entwicklung Zahl 
der Auszubildenden 
von 1991 bis 2002 – 
in % 

Neuab-
schlüsse in 
2002  

Schulische Vorbildung 
Ausbildungsanfän-
ger/innen in 2002  

1. Friseur/in (Hw) 44.275 minus 8,0% 16.869 55,6% HS ; 31,9% RS 
2. Koch/Köchin (IH) 38.057 plus 41,5 15.390 46% HS; 36,6% RS 
3. Tischler/in (Hw) 30.106 minus 14,5% 11.754 4,8% o.HS; 35,7% HS 

23,0% RS 
4. Fachverkäufer/in im 

Nahrungsmittelhand-
werk (IH) 

28.893 plus 20,0% 11.234 3,6% o.HS; 69,1% HS 
21,3% RS 

5. Gärtner/in (Lw) 16.610 plus 0,3% 6.041 49,0% HS; 33,3% RS 
6. Bäcker/in (Hw, IH) 15.592 

(Hw)  
110 (IH) 

minus 13,2% (Hw) 
minus 67,8% (IH) 

5.995 (Hw)  
32 (IH) 

Hw: 7,7% o.HS; 67% HS 
18,9% RS 
IH: 21,9% HS; 65,6% RS 

7. Dachdecker/in (Hw) 9.370 plus 12,9% 3.341 5,9% o.HS; 59,4% HS; 
21,0% RS 

8. Florist/in (IH) 8.067 minus 5,2% 2.871 44,4% HS; 37,1% RS 
9. Fleischer/in (Hw, IH) 7.888 

(Hw) 
723 (IH) 

minus 9,2% (Hw) 
minus 48,9% (IH) 

3.033 (Hw) 
263 (IH) 

Hw: 9,4% o.HS;  
68,4% HS 
IH: 51,7% HS; 39,5% RS 

10. Konditor/in (Hw) 4.770 Keine Daten 1.798 2% o.HS; 58% HS 
11. Gebäudereiniger/in 

(Hw) 
3.545 plus 239,9% 1.432 68,4% HS 

12. Holzmechaniker/in 
(IH) 

3.540 minus 7,3 1.261 43,1% HS; 23,6% RS 

13. Glaser/in (Hw) 1.958 plus 0,1% 680 60,3 % HS; 22,6% RS 
14. Straßenwärter/in  

(IH, ö.D.) 
1.535 minus 3,9% 512 42,4% HS; 46,1% RS 

15. Damenschneider/in 
(Hw) 

1.520 minus 63,1% 570 6,0% o.HS; 34,9% HS; 
25,1% RS; 23,5% Abi 

16. Berufskraftfahrer/in 
(IH) 

1.486 41,1% 694 51,6% HS 

17. Buchbinder/in  
(Hw, IH) 

 

468 (Hw) 
919 (IH) 

minus 22,6% (Hw) 
minus 10,6% (IH) 

168 (Hw) 
300 (IH) 

Hw: 10,7% o.HS; 36,9% 
HS; 28,0 % RS;  
21,7% Abi 
IH: 37,3% HS; 43,7% RS; 
3,7% Abi 

18. Tierwirt/in (Lw) 
 

1.355 Plus 8,7% 526 3,2% o.HS; 45,2% HS; 
43,2% RS 

19. Parkettleger/in (Hw) 898 plus 124,5% 293 5,8% o.HS; 67,9% HS; 
19,8% RS 

20. Verfahrensmechani-
ker/in für Beschich-
tungstechnik (1999) 

741 1999: 31  
2002: 741 

311 49,5% HS; 39,8% RS 

21. Tankwart/in (IH) 681 minus 51,5% 302 5,0% o.HS; 60,6% HS; 
21,5% RS 

22. Baugeräteführer/in 
(Hw, IH) 

668 plus 1.453,5% 238 47,9% HS 

23. Holzbearbeitungsme-
chaniker/in (IH) 

668 plus 13,6% 232 51,3% HS; 30,2% RS 

24. Textilreiniger/in  
(Hw, IH) 

 

391 (Hw) 
272 (IH) 

Plus 37,2% (Hw) 
Minus 20,5% (IH) 

138 (Hw) 
104 (IH) 

Hw: 9,4% o.HS; 53,6% 
HS: 31,2% RS 
IH: 3,8% o.HS;  
52,9% HS; 34,6% RS 

25. Kachelofen- und 
Luftheizungsbauer/in 
(Hw) 

445 minus 30,4% 143 60,1% HS; 32,9% RS 
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Berufe Zahl der 
Auszubil-
denden in 
2002 

Entwicklung Zahl 
der Auszubildenden 
von 1991 bis 2002 – 
in % 

Neuab-
schlüsse in 
2002  

Schulische Vorbildung 
Ausbildungsanfän-
ger/innen in 2002  

26. Betonfertigteil-
bauer/in (IH) 

433 plus 64,6% 130 43,8 HS 

27. Polsterer/in (IH) 426 minus 33,5% 116 2,6% o.HS; 51,7% HS; 
28,4% RS 

28. Rolladen- u. Jalou-
sienbauer/in; ab 
8/2004: Rollladen- 
und Sonnenschutz-
mechatroniker/in 
(Hw) 

409 plus 48,7% 137 74,5% HS; 18,2% RS 

29. Flachglasmechani-
ker/in (IH) 

383 plus 2152,9% 126 126 43,7% HS; 42,1% RS: 
0,8% Abi 

30. Sattler/in (Hw, IH) 
(IH: in 2002 nur 28 
Auszub.) 

334 (Hw) plus 16% 133 62,4% HS; 27,1% RS 
(Hw) 

31. Fischwirt/in (Lw) 287 plus 26,4%  115 o.HS: 4,3%; 45,2% HS; 
40,9% RS; 7,8% Abi 

32. Binnenschiffer/in (IH) 223 minus 44,3% 96 54,2% HS 
33. Schuhfertiger/in (IH) 178 minus 63% 63 47,6% HS; 25,4% RS; 

22,2% Abi 
34. Schuhmacher/in (Hw) 139 minus 67,9% 54 11,1% o.HS;  

51,9% HS; 20,4% RS 
35. Naturwerksteinme-

chaniker/in (IH) 
134 1997: 18 

2002: 134 
58 3,4% o.HS; 72,4% HS 

12,1% RS 
36. Fassadenmonteur/in 

(Hw, IH); seit 1999 
74 (IH); 
48 (Hw) 
in 2001 

IH: 1999: 51;  
2001: 97; 2002: 74 

29 (IH) IH: 44,8% HS: 44,8% RS 
 

Datenlage unzureichend: 
37. Bodenleger/in (Hw, 

IH) seit 2002 
141 (Hw) 
6 (IH) 

keine Daten 
 

147 3% o.HS; 64% HS;  
26% RS 

38. Fachkraft für Rohr-, 
Kanal- und Industrie-
service (IH, ö.D) 
seit 2002 

24 keine Daten 24  

39. Fachkraft für Schutz 
und Sicherheit (IH) 
seit 2002 

175 Keine Daten 175 Keine Daten 

40. Fachkraft für Was-
serversorgungstech-
nik (IH, öD) seit 2002 

82 Keine Daten 82 0% o.HS; 11% HS;  
70% RS 

41. Fachkraft im Fahrbe-
trieb seit 2002 (IH) 

16 Keine Daten 16 Keine Daten 

42. Fahrzeuginnenaus-
statter/in (IH) seit 
2002 

keine  
Daten 

keine Daten 70 59% HS 

43. Fahrzeuglackierer/in 
(Hw, IH) seit 2003 

2003: 
2105 

keine Daten Keine Da-
ten 

Keine Daten 

44. Gerüstbauer/in (Hw, 
IH) seit 2000 

756 Keine Daten 249 4% o.HS; 58% HS 

45. Hauswirtschafter/in 
(Hauswirtschaft, Lw) 
seit 2000 

6881 keine Daten 2.611 9% o.HS; 43% HS:  
13% RS 

Quelle: Berufsbildungsstatistik (Statistisches Bundesamt) 
o.HS: ohne Hauptschulabschluss; HS=Hauptschulabschluss; RS=Realschulabschluss; Abi=Abitur/Fachhochschulreife; 
IH=Industrie- und Handel; Hw=Handwerk, Ö.D.= Öffentlicher Dienst (Daten für diese Kammerbereiche) 
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Leitfaden 1: Experteninterviews  
Leitfragen mit Stichworten als Anregungen für Gespräch (zu Kapitel 5) 
 
1. Einführung 

 
Vorstellung des Projekts 
 

- Zielsetzung 
- Auftraggeber, durchführende Institute  
 

 
Aufgaben: Könnten Sie zu Beginn kurz Ihre Aufgaben beschreiben? 
 

- Aufgabenstellung 
- Zielgruppe/Klientel 
 

 
2. Ausgewählte Berufe 

 
Berufe: (Fragenzuschnitt je nach Beruf): Was wird in dem Beruf "xy" denn von den Jugendlichen 
verlangt? 
 

- Anforderungen in der Ausbildung, im Betrieb, in der Arbeitswelt, in der Berufsschule; 
sind Anforderungen von der Zielgruppe zu bewältigen? Begründung 

- Allgemeine Erwartungen an die Zielgruppe  
- Wer lernt den Beruf typischerweise?  
- Was kennzeichnet die Betriebe 
- Ursachen für Vertragslösungen 
 
 

3. Jugendliche mit schlechten Startchancen 

Es gehen ja viele Jugendliche bei der Lehrstellensuche leer aus. Besonders betroffen sind junge 
Leute mit schlechten Schulnoten, die häufig auch aus schwierigen sozialen Verhältnissen kom-
men.  
(a) Nach Ihren Erfahrungen: Wodurch zeichnen sich diese Jugendlichen aus? 
(b) Was müsste in bezug auf die Jugendlichen getan werden, damit sie in eine Ausbildung vermit-
telt werden können  

zu (a) 
- Motivation, Einstellungen; Gründe und Ursachen  
- typische Gruppierungen 
zu (b) 
- Informationssuche; Berufswahlentscheidung; Zugänge zum Betrieb 
- Kenntnisse über Anforderungen, Arbeitsbedingungen, Zukunftsperspektiven 
- Eignungsproblematik  
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Damit die Betriebe Jugendliche mit schlechten Startchancen einstellen: Womit könnte man den In-
teressen der Betriebe nachkommen? 

- Unterstützung der Betriebe (finanziell, Beratung, sozialpäd. Betreuung) 
- Kooperationen  
- Schulen, Schulbildung 

 
 
4. Mis-match-Problematik 

Es kann ja auch umgekehrt sein:  
In einigen Berufen sind Auszubildende schwer zu finden. Was glauben Sie, welche Gründe es 
hierfür geben kann?  

- Arbeitsbedingungen  
- Entgelt 
- Image des Berufs; typischer Frauen-, Männerberuf 
- Kenntnisstand der Jugendlichen 
- Suchstrategien der Betriebe  
- Erwartungen/Anforderungen der Betriebe  
- Einschätzungen der Jugendlichen zum Arbeitsmarktrisiko im Beruf/Wirtschaftszweig  

 

Welche Maßnahmen wären aus Ihrer Sicht notwendig, um mehr Jugendliche für diese Berufe zu 
gewinnen? 

- Informationspolitik, Informationsstrategien 
- Austauschforum zw. Bewerbern und Betrieb 
- Praktika  
- Durchbrechen von geschlechtsspezifischen Stereotypen 

 
 

5. Weitere Potentiale  

Wo sehen Sie für Jugendliche mit schlechten Startchancen noch andere Beschäftigungsmöglich-
keiten? Wodurch könnte man diese Potentiale erschließen? 

- weitere/sich entwickelnde Tätigkeitsfelder; Branchen 
- regionale Differenzen, Entwicklungen 

 
 
6. Abschluss 

Gibt es von Ihrer Seite aus Überlegungen, die noch nicht oder zu wenig zur Sprache gekommen 
sind und die Sie für wichtig halten? 

 

- Verbesserungsvorschläge; Ratschläge für die Studie;  
- Hinweise auf Forschungslücken 
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Fragebogen 1: Beschäftigungschancen für Jugendliche in 
Hessen – Betriebe, die nicht in ausgewählten Berufen aus-
bilden  
(zu Kapitel 6) 
 

Eine Untersuchung des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) und dem In-
stitut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik (INBAS) im Auftrag des 
hessischen Wirtschaftsministeriums und der Regionaldirektion Hessen der Bundes-
agentur für Arbeit 
 

1. Wie hoch ist gegenwärtig die Gesamtzahl der in Ihrem Betrieb Beschäftigten? 

   Anzahl insgesamt davon Frauen  davon Auszubildende 
 

 

 
2.1 Bildet Ihr Betrieb zur Zeit aus? 

Ja   Nein  wenn Nein => weiter mit Frage 2.5 

 
2.2 Sind unter Ihren Auszubildenden auch Jugendliche, die nur einen Hauptschulab-
schluss oder gar keinen Schulabschluss haben?  

Ja   Nein  wenn Nein => weiter mit Frage 2.4 
 
2.3 In welchen Berufen werden diese Jugendlichen ausgebildet?(Mehrfachnennungen möglich) 

                              genaue Bezeichnung des Berufs / der Berufe 
 Handwerkliche Berufe:          _________________________________________  

 Industrielle Berufe:     _________________________________________  

 Kaufmännische Berufe: _________________________________________  

 Dienstleistungsberufe:                _________________________________________  

 Sonstige Ausbildungsberufe:      _________________________________________  

 
2.4 Wie wird sich die Zahl der von Ihrem Betrieb selbst Ausgebildeten in Zukunft ent-
wickeln? 

  wird eher steigen  wird eher gleich bleiben  wird eher sinken   keine Angabe  

       möglich 

 



 19

2.5 Unter welchen Umständen könnten Sie sich vorstellen auszubilden bzw. die Zahl 
Ihrer Auszubildenden zu erhöhen? (Mehrfachnennungen sind möglich) 
 

 bessere schulische Vorbereitung    vorheriges Praktikum 

 praxisnähere Ausbildungsinhalte    schnellere Einführung neuer Berufe 

 externe Betreuung der Auszubildenden    bessere Kooperation mit Berufsschulen 

 Verkürzung der Ausbildungsdauer    bessere Qualität der Berufsschulleistung 

 überbetriebliche Kooperationen (Verbundausbildung)  finanzielle Beihilfen 

 wenn Verbleib der Azubi sichergestellt wäre   bessere gesetzliche Rahmenbedingungen 

 sonstiges, und zwar ____________________________ 

 Ausbildung wird auch in Zukunft nicht angestrebt 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Welche Voraussetzungen müssen Jugendliche, die nur einen Hauptschulabschluss 
oder gar keinen Schulabschluss haben, mitbringen, um trotzdem in Ihrem Betrieb 
ausgebildet oder eingestellt zu werden? Bitte geben Sie für die folgenden Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten jeweils an, wie wichtig diese sind. 

      sehr     weniger 
wichtig   wichtig   wichtig           unwichtig 

Gute Deutschkenntnisse                              

Gute Allgemeinbildung                             

Gepflegte äußere Erscheinung                             

Gute Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse                        

Gute EDV-Kenntnisse                      

Körperliche Belastbarkeit                      

Zuverlässigkeit                          

Persönliches Engagement                        

Gute Bewerbungsunterlagen                       

Hohe soziale Kompetenz                              

Trifft nicht zu, Betrieb stellt nicht ein bzw. bildet nicht aus      

_____________________________________________________________________________________________________ 
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4. Sie finden hier eine Liste von Ausbildungsberufen.  In welchen dieser Berufe wird 
Ihr Betrieb in den kommenden zwei Jahren voraussichtlich Absolventen einstellen? 

 Ausbaufacharbeiter/in      Gebäudereiniger/in 

 Bäcker/in       Glaser/in 

 Bauten- und Objektbeschichter/in    Hochbaufacharbeiter/in 

 Chemiebetriebsjungwerker/in     Kaufmann/-frau für Bürokommunikation 

 Dachdecker/in       Koch/Köchin 

 Fachkraft im Gastgewerbe     Konditor/in 

 Fachlagerist/in (alt: Handelsfachpacker/in)    Modenäher/in 

 Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk    Teilezurichter/in 

 Fertigungsmechaniker/in     Tiefbaufacharbeiter/in 

 Fleischer/in       Verkäufer/in 

 Gärtner/in       andere Ausbildungsberufe 

 Betrieb wird überhaupt keine Ausbildungsabsolventen einstellen 

_____________________________________________________________________________________________________ 

5.1  Zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Betrieb:   5.2 Wie lautet Ihre Postleitzahl: 
 

(Bitte nur einen Wirtschaftszweig angeben)  

 Land-, Forstwirtschaft, Fischerei  Baugewerbe   

 Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe  Energie, Bergbau    

 Handel     Dienstleistung für Unternehmen, Wohnungswesen 

 Verarbeitendes Gewerbe   Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 

 Gastgewerbe     Erziehung und Unterricht 

 Verkehr, Nachrichten    Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 

 Erbringung von sonst. öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit     Prof. Dr. Alfons Schmid 

IWAK  
Robert-Mayer-Str. 1   => bei Rückfragen: Tel.: 069/798-23843  
60054 Frankfurt/M. 
 
 

 



Fragebogen 2: Beschäftigungschancen für Jugendliche in 
Hessen – Betriebe, die in ausgewählten Berufen ausbilden 
(zu Kapitel 6) 
 

Eine Untersuchung des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur (IWAK) und dem In-
stitut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt und Sozialpolitik (INBAS) im Auftrag des 
hessischen Wirtschaftsministeriums und der Regionaldirektion Hessen der Bundes-
agentur für Arbeit 
 

1. Wie hoch ist gegenwärtig die Gesamtzahl der in Ihrem Betrieb Beschäftigten? 
   Anzahl insgesamt davon Frauen  davon Auszubildende 
 

 

 

2.1 Sie finden hier eine Liste von 
Ausbildungsberufen. Bitte geben 
Sie an, wie viele Auszubildende  
Sie derzeit in diesem Beruf haben: 

2.2 Wie wird sich die Zahl der Beschäftigten 
in Ihrem Betrieb in den nächsten Jahren 
entwickeln? 

 
Anzahl  Wird  

steigen 
Gleich  
bleiben 

Wird 
sinken 

 
 Ausbaufacharbeiter/in    __________        

 Bäcker/in      _________        

 Bauten- und Objektbeschichter/in  __________          

 Chemiebetriebsjungwerker/in   _________      

 Dachdecker/in     __________          

 Fachkraft im Gastgewerbe   __________      

 Fachlagerist/in (alt: Handelsfachpacker/in)  __________      

 Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk  __________          

 Fertigungsmechaniker/in    __________          

 Fleischer/in     __________          

 Gärtner/in          __________          

 Gebäudereiniger/in        __________          

 Glaser/in     _________          

 Hochbaufacharbeiter/in   __________          

 Kaufmann/-frau für Bürokommunikation __  __________          

 Koch/Köchin     __________          

 Konditor/in     __________          

 Modenäher/in    __________          

 Teilezurichter/in    __________          

 Tiefbaufacharbeiter/in    __________          

 Verkäufer/in      __________         
 _____________________________________________________________________________________________ 
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3. Wie wird sich die Zahl der von Ihrem Betrieb selbst Ausgebildeten in Zukunft entwi-
ckeln? 

  wird eher steigen  wird eher gleich bleiben  wird eher sinken  keine Angabe  
       möglich 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 

4. Welche Voraussetzungen müssen Jugendliche, die nur einen Hauptschulabschluss 
oder gar keinen Schulabschluss haben, mitbringen, um trotzdem in Ihrem Betrieb 
ausgebildet oder eingestellt zu werden? Bitte geben Sie für die folgenden Eigenschaf-
ten und Fähigkeiten jeweils an, wie wichtig diese sind. 

sehr  
wichtig 

wichtig Weniger 
wichtig 

unwichtig 

 
Gute Deutschkenntnisse                              

Gute Allgemeinbildung                              

Gepflegte äußere Erscheinung                     

Gute Lese-, Schreib- und Rechenkenntnisse                        

Gute EDV-Kenntnisse                      

Körperliche Belastbarkeit                      

Zuverlässigkeit                          

Persönliches Engagement                        

Gute Bewerbungsunterlagen                       

Hohe soziale Kompetenz                              

Trifft nicht zu, Betrieb stellt nicht ein bzw. bildet nicht aus      

_____________________________________________________________________________________________________ 

 

5. Was müsste grundsätzlich getan werden, um die Ausbildungssituation für Jugend-
liche mit schlechten Startchancen zu verbessern? (Mehrfachnennungen sind möglich) 

 

 bessere schulische Vorbereitung    vorheriges Praktikum 

 praxisnähere Ausbildungsinhalte    schnellere Einführung neuer Berufe 

 externe Betreuung der Auszubildenden    bessere Kooperation mit Berufsschulen 

 Verkürzung der Ausbildungsdauer    bessere Qualität der Berufsschulleistung 

 überbetriebliche Kooperationen (Verbundausbildung)  finanzielle Beihilfen 

 bessere gesetzliche Rahmenbedingungen   Sonstiges, und zwar __________________ 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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6.1  Zu welchem Wirtschaftszweig gehört Ihr Betrieb:   6.2 Wie lautet Ihre Postleitzahl: 
 

(Bitte nur einen Wirtschaftszweig angeben)  

 Land-, Forstwirtschaft, Fischerei  Baugewerbe   

 Kreditinstitute, Versicherungsgewerbe  Energie, Bergbau    

 Handel     Dienstleistung für Unternehmen, Wohnungswesen 

 Verarbeitendes Gewerbe   Öffentliche Verwaltung, Verteidigung, Sozialversicherung 

 Gastgewerbe     Erziehung und Unterricht 

 Verkehr, Nachrichten    Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 

 Erbringung von sonst. öffentlichen und persönlichen Dienstleistungen 

 

 
 
Vielen Dank für Ihre Mitarbeit 
Prof. Dr. Alfons Schmid 

IWAK 
Robert-Mayer-Str. 1      => bei Rückfragen: Tel.: 069/798-
2384360054 Frankfurt/M. 
 
 

 



Fragebogen 3: Telefonische Befragung von Absolventen/innen  
(zu Kapitel 7) 
 
Vorinformationen 

Da manche Jugendliche die erste Ausbildung abgebrochen haben und anschließend eine zweite Aus-
bildung absolviert haben oder noch in Ausbildung sind, muss der Fragebogen auch diese jungen Leu-
te mit einfangen.  

Es werden folgende Gruppen analytisch unterschieden:  

Gruppe der Absolventen/innen: 

- Ausbildung absolviert in ausgewählten Berufen  

- Abbruch einer Ausbildung, in anderen als den ausgewählten Berufen; danach:  
Ausbildung absolviert in einem der ausgewählten Berufe 

Gruppe der Abrecher/innen:  

- Ausbildung in einem der ausgewählten Berufe abgebrochen und keine weitere Ausbildung 
angeschlossen  

- Ausbildung in einer der ausgewählten Berufe abgebrochen; weitere Ausbildung angeschlos-
sen in Berufen, die wir nicht ausgewählt haben  

Gruppe derjenigen, die beide Kriterien erfüllen (Abbrech-Absolv): 

- Ausbildung in einer der ausgewählten Berufe abgebrochen; weitere Ausbildung angeschlos-
sen in Berufen, die wir ebenfalls ausgewählt haben (Bsp. Köchin abgebrochen, dann Fach-
kraft im Gastgewerbe als 2. Ausbildung angefangen und derzeit in Ausbildung) 

- Ausbildung in einer der ausgewählten Berufe abgebrochen; weitere Ausbildung absolviert in 
Berufen, die wir ausgewählt haben (Bsp. Köchin abgebrochen, dann Fachkraft im Gastgewer-
be als 2. Ausbildung absolviert) 

 Gruppe kann sowohl zum Abbruch befragt werden als auch zum derzeitigen Stand der Dinge 

 
Aufgrund dieser verschiedenen Gruppen erscheint der Fragebogen auf den ersten Blick komplex. Die 
Weiterleitungssprünge und Regieanweisungen werden hier aus Übersichtlichkeitsgründen jedoch 
nicht aufgeführt.  

Der Fragebogen wurde im Cati-Labor programmiert und ein Pretest durchgeführt.  

 



 25

Überblick über den Aufbau des Fragebogens 

I. Daten zur Bildungsbiographie und Berufsbiographie 
Schulische Laufbahn nach der Grundschule 
Höchster Schulabschluss (Frage 1) 
 
Erste Schwelle: Phase zwischen Schule und Ausbildung  
Zeitangaben für einzelne Stationen (Frage 2) 
 
Ausbildung 
Beginn der Ausbildung und Angabe des Berufs (Frage 3) 
Ausbildungsort (betrieblich/außerbetrieblich; Betriebsgröße) (Frage 4) 
Abschlussprüfung mit Zeitangabe (Frage 5) 

 
Zweite Schwelle: Übergang in Arbeit 
Zeitangaben für einzelne Phasen (Frage 6) 
Derzeitiger Status/Tätigkeit (Frage 7) 
Angaben wie es nach Ausbildungsvertragslösung weiterging (Frage 8) 
 

II. Einschätzungen zur Ausbildung und Erwerbssituation 
Ausbildungsvorbereitung und Ausbildungsentscheidung 
Zugangswege Ausbildungsplatz (Frage 9) 
Ausreichende Unterstützung bei Entscheidung (Frage 10) 
Ausreichende Vorbereitung der Schule auf Anforderungen in der Ausbildung (Frage 11) 
Ausbildung entsprach Berufswunsch (Frage 12) 
Erwartungen in bezug auf die Ausbildung erfüllt worden (Frage 13) 
Gründe für Vertragslösung (Frage 14) 
 
Zufriedenheit mit Beruf  
Gefällt der Beruf (Frage 15) 
Beruf erneut wählen (Frage 16) 
Kann Beruf anderen Jugendlichen empfehlen (Frage 17) 
Zufriedenheit mit Ausbildung im Hinblick auf Anforderungen im Berufsleben (Frage 18) 
Nettoeinkommen (Frage 19) 
 
Arbeitslosigkeit/Sicherheit des Arbeitsplatzes 
Schwierigkeit Stelle zu finden (Frage 20) 
Einschätzung mit der Ausbildung auch in anderen Berufen Stelle zu finden (Frage 21) 
Einschätzung der Sicherheit des Arbeitsplatzes in der nächsten Zeit (Frage 22) 
 
Zukunft 
Pläne für die Zukunft (Frage 23) 

 

III. Daten zur Person 
Geschlecht 
Alter 
Lebensform 
Beziehung 
Migrationshintergrund 
Ausgeübter Beruf der Eltern 
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I. Daten zur Bildungsbiographie 
Frage 1 (alle) 
Kommen wir zuerst zu Ihrer Schulzeit: Da interessiert uns, welchen höchsten allgemeinbildenden 
Schulabschluss Sie haben. Ich lese Ihnen die Möglichkeiten mal vor. Haben Sie…  

- keinen Schulabschluss 
- einen Hauptschulabschluss 
- einen Realschulabschluss  
- Fachhochschulabschluss  
- Abitur  

 
Frage 2 (alle)  
Wie ging das denn dann weiter nach der Schulzeit (also der Zeit nach Ihrem ersten Schulabschluss): 
Was war denn da die nächste Station? (offen abfragen) 

in Ausbildung       

(schulische) Weiterbildung 
- Berufsvorbereitungsjahr,      von … bis 
- Berufsgrundbildungsjahr,      von … bis 
- Berufsfachschule       von … bis 
- Maßnahme des Arbeitsamtes  

(z.B. Tip-Lehrgang; BBE; G-Lehrgang; FAUB)    von … bis 
- schulische Weiterqualifizierung      von … bis 
- Fachhochschule/Studium     von … bis 

Arbeit 
- Praktikum       von … bis 
- Arbeit (ohne Ausbildung)     von … bis 

Sonstiges 
- Elternzeit        von … bis 
- Nichts gemacht       von … bis 
- Wehrdienst/Zivildienst      von … bis 
- Sonstiges, nämlich      von … bis 

(Da alle Jugendlichen mit einer Ausbildung zumindest begonnen haben, mündet es bei allen mit dem 
obersten Statement: „in Ausbildung“  weiter mit Frage 3). 

 
Frage 3 (alle) 
Und wann war das genau? (Beginn des Ausbildungsjahrs)  
Und in welchem Beruf war das? (Liste mit untersuchten Ausbildungsberufen) 

Jahr eintragen   ______________________  

Beruf eintragen  

Bäcker/in Gebäudereiniger/in 
Dachdecker/in Koch/Köchin 
Fachkraft im Gastgewerbe Konditor/in 
Fachverkäufer/in im Nahrungsmittelhandwerk Teilezurichter/in 
Fertigungsmechaniker/in Verkäufer/in  
Fleischer/in ein anderer Beruf, und zwar ... 
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Frage 4 (alle) 
War/ist das in einem Betrieb? Oder war/ist das eine außerbetriebliche Ausbildung?  
Bei Betrieb: Und wie viele Leute haben da ungefähr gearbeitet, also wie groß war der Betrieb? 

- Betrieb/Verbundausbildung    - Zahl der Mitarbeiter/innen ____________ 

- außerbetrieblich  
 
Frage 5 (alle) 
Haben Sie in der Ausbildung Ihre Abschlussprüfung gemacht?  
Und wann war das? (Jahr eingeben) 

- Ja, gemacht und bestanden   Das war in _________________  
- Ja, gemacht aber nicht bestanden  Das war in _________________  
- Nein, Ausbildung abgebrochen  Das war in __________________ 
- Nein, bin noch in Ausbildung  

 
Frage 6 (Absolventen/innen) 
Wie ging es danach weiter?  
Mehrfachnennung mit zeitlichen Angaben (Monat und Jahr) 

Arbeit  
- Vom Ausbildungsbetrieb übernommen worden     von … bis 

Tätigkeit unbefristet mit erlerntem Beruf 
Tätigkeit befristet mit erlernten Beruf 
Tätigkeit unbefristet unterhalb meiner Qualifikation 
Tätigkeit befristet unterhalb meiner Qualifikation 

- in anderen Betrieb gewechselt       von … bis 
Tätigkeit im erlernten Beruf Ausbildung  
Tätigkeit in einem anderen Beruf, nämlich__________ 
Tätigkeit unterhalb meiner Qualifikation/Job  

selbständig gemacht/elterlichen Betrieb übernommen    von … bis 

 

Erwerbslosigkeit  
arbeitslos          von … bis  

 

Weiterbildung 
eine andere Ausbildung begonnen       von … bis 

nämlich, ___________________ 
Weiterbildung als         von … bis 

 

Sonstiges  
Zivildienst, Wehrdienst       von … bis 
Elternschaft         seit 
gar nichts gemacht/rum gehangen       von … bis 
sonstiges, nämlich        von … bis 
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Frage 7 (Absolventen/innen; im 2. Durchgang: Abbrecher/innen und Abbrech-Absolv) 
Im Moment sind Sie also… 

Arbeit  
- in einem festen Arbeitsverhältnis  in dem erlernten Beruf (Absolvent/innen) 

in einem anderen als dem erlernten Beruf, nämlich ______  
in einem Job (unterhalb meiner Qualifikation oder aufgrund 

von fehlendem A-abschluss) 
- in befristeten Arbeitsverhältnis  in dem erlernten Beruf 

in einem anderen als dem erlernten Beruf, nämlich ______  
in einem Job (unterhalb meiner Qualifikation oder aufgrund 

von fehlendem A-abschluss 
- selbständig gemacht  in dem erlernten Beruf  

in einem anderen als dem erlernten Beruf, nämlich ______  
in einem Bereich unterhalb meiner Ausbildungsqualifikation  
in einem Bereich, in dem man keine Ausbildung benötigt (da 

kein Abschluss gemacht), nämlich als _________  
- erwerbslos  

Weiterbildung  
- in einer Weiterbildung, nämlich ___________________(Inhalt und Institution/Veranstalter) 
- mache weitere Ausbildung, als ___________________ 

Sonstiges  
- Wehrdienst/Zivildienst  
- Familienarbeit (Kinder, pflegebedürftige Angehörige)  
- Bin ausgestiegen/mache gar nichts  
- Sonstiges __________________ 
 
Frage 8 (Abbrecher/innen; Abbrech-Absolv)  
Nach dem Abbruch Ihrer Ausbildung: Wie ging es dann weiter? (offen abfragen)  
 
Ausbildung 
- Neue Ausbildung begonnen  
- Gleiche Ausbildung in anderem Betrieb fortgesetzt     

 (weiter mit Fragen 3, 4a, 5; 6, 7 oder: 3, 4b, 7) 
_____________________________________ 

Arbeit 
- Gearbeitet als/bei        von … bis 
- Sporadisch gejobbt        von … bis 
- Praktikum gemacht       von … bis 
- Zeitarbeitsfirma        von … bis 
- selbständig gemacht, als        von … bis 
 
Erwerbslos  
- Erwerbslos         von … bis 
 
Schule/Weiterbildung 
- Berufsvorbereitungsjahr,        von … bis 
- Berufsgrundbildungsjahr,        von … bis 
- Berufsfachschule        von … bis 
- Fachhochschule/Studium       von … bis 
- Sonstige Weiterbildung       von … bis 
- -  Maßnahme des Arbeitsamtes  

(z.B. Tip-Lehrgang; BBE; G-Lehrgang; FAUB)     von … bis 
 

Sonstiges 
- Schwangerschaft/Elternzeit       von … bis 
- Wehrdienst/Zivildienst       von … bis 
- -  nichts gemacht         von … bis 
- Sonstiges        von … bis 
 

Falls nicht in Ausbildung, sondern übrige Angaben zurück/weiter mit Frage 7 
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II. Einschätzungen zur Ausbildung und Erwerbssituation 
Frage 9 (alle) 
Heutzutage ist es ja schwierig, eine Lehrstelle zu finden:  
Wie haben Sie denn als ____________ Ihre Lehrstelle damals gefunden? 
Geg.falls: Und ihre zweite Lehrstelle: Wie haben Sie die gefunden?  
Ich lese Ihnen einige Möglichkeiten vor und Sie antworten mit ja oder mit nein 

Alle Statements beantworten mit ja, nein, weiß nicht mehr, trifft nicht zu 

- Haben Sie sich schriftlich auf eine ausgeschriebene Lehrstelle beworben?   
- Sind Sie durch das Arbeitsamt vermittelt worden? 
- Haben Sie die Lehrstelle mit Hilfe der Kammern (HWK, IHK) bekommen? 
- Sind sie durch Bekannte, Verwandte vermittelt worden? 
- Haben Sie die Lehrstelle bekommen, weil Sie dort vorher ein Praktikum absolviert haben?  
- Sind Sie selbst auf den Betrieb zugegangen, um anzufragen, ob es eine Lehrstelle gibt? 
- Sonstiges, nämlich ___________________ 
 
Frage 10 (alle) 
Es ist ja schwierig, sich für die richtige Ausbildung für einen selbst zu entscheiden. Da braucht man ja 
vorher viel Vorbereitung, Unterstützung und Information.  
Von welchen der folgenden Personen und Institutionen haben Sie eine solche Unterstützung bekom-
men? 
Alle Statements beantworten mit ja, nein, trifft nicht zu 

- von der Schule  
- von den Eltern/Verwandten   
- von Freunden 
- von der Agentur für Arbeit 
- von der Beratung durch die IHK, HWK 
 
Frage 11 (alle) 
Finden Sie, dass das, was Sie in der Schule in Deutsch, Mathematik und in den anderen Fächern ge-
lernt haben, Sie für die Ausbildung ausreichend vorbereitet hat?  
Für Personen, die mit teils-teils und nein antworten: offene Frage, was Ihnen gefehlt hat;  

- Ja,  
- teils-teils  Was hat denn gefehlt?   _________________________ 
- nein  was hat denn gefehlt?   __________________________ 
- weiß nicht 
 
Frage 12 (alle; differenziert nach Einzelgruppen) 
(a) Wenn Sie zurückdenken? War die Ausbildung zum/zur _________, diejenige, die Sie sich ge-
wünscht haben?  
(b) Sie haben ja Ihre Ausbildung als _____________ abgebrochen: War das damals eigentlich die 
Ausbildung, die Sie sich gewünscht haben?  
(c) Und bei der 2. Ausbildung, die Sie dann angefangen haben: War das dann die Ausbildung, die Sie 
sich gewünscht haben?  

- Ja, war genau das, was ich wollte/War meine erste Wahl 
- War zwar nicht meine erste, aber immerhin meine zweite Wahl 
- Hatte keine konkreten Vorstellungen 
- Nein, ich wollte einen ganz anderen Beruf lernen, nämlich _________ 
- Hatte keine Alternative; hab genommen, was ich bekommen hab 
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Frage 13 (alle) 
a) Am Anfang einer Ausbildung hat man ja Vorstellungen davon, was einen so in der Ausbildung er-
wartet: Wenn Sie zurückdenken: Hat sich bei Ihrer Ausbildung als __________ erfüllt, was Sie erwar-
tet haben? Also, war es „wie erwartet“, „besser als erwartet“ oder „schlechter als erwartet“? 
b) Und wie war das in bezug auf die 2. Ausbildung?  

viel besser als erwartet 
besser als erwartet 
wie erwartet 
schlechter als erwartet 
viel schlechter als erwartet  
Weiß nicht/hatte keine Erwartungen  
 
Frage 14 (Abbrecher/innen; Abbrech-Absolv;) 
a) Aus heutiger Sicht: Was waren denn so die Gründe dafür, dass Sie die Ausbildung damals ab-
gebrochen haben? 
Ich lese Ihnen ein paar mögliche Gründe vor und Sie antworten mit „ja oder nein“ 
b) Und was war denn davon der Hauptgrund für den Abbruch der Ausbildung? 

(a) Aufzählung aller Gründe; Antwort jeweils mit ja, nein, weiß nicht  

Betrieb  
- Ich war unzufrieden mit dem Betrieb 
- Ich bin mit dem Ausbilder nicht zurecht gekommen  

 
Beruf 

- Ich fand die Arbeitsbedingungen zu schwierig, z.B. lange Arbeitszeiten, körperliche Arbeit 
- Die Anforderungen in der Berufsschule waren zu hoch. 
- Die Anforderungen im Betrieb waren zu hoch. 
- Mir hat Beruf insgesamt nicht gefallen 
- Der Verdienst in der Lehre war mir zu gering  
- Der spätere Verdienst nach der Ausbildung im Beruf war mir zu gering 
- Ich habe die zukünftigen Aussichten in dem Beruf als zu schwierig eingeschätzt, z.B. Arbeits-

losigkeit, keine offenen Stellen  
 
Alternative 

- Ich habe was besseres gefunden 
 
Sonstiges 

- Meine persönlichen Umständen waren der Grund für den Abbruch (z.B. Krankheit, Elternzeit) 
- Ich habe lieber Wehrdienst/Zivildienst gemacht 
- Sonstiges, nämlich _______________ 

 
(b) Benennung eines Hauptgrundes 
Hauptgrund __________________________________________________ 

 

Zufriedenheit mit dem Beruf 

 
Frage 15 (nur für Absolventen/innen und Gruppe Abbrech-Absolv) 
(a) Aus heutiger Sicht: Gefällt Ihnen Ihr Beruf?  
(b) Gefällt Ihnen die jetzige Ausbildung? 

ja,  
voll und ganz,  
eher ja,  
eher nein,  
nein,  
überhaupt nicht,  
weiß nicht 
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Frage 16 (nur für Absolventen, Abbrech-Absolv) 
(a) Und würden Sie diesen Beruf wieder lernen?  
(b) Würden Sie sich nochmals für diese Ausbildung entscheiden?  

ja, auf alle Fälle,  
eher ja,  
eher nein,   weil _______________(offene Antwort) 
nein, auf keinen Fall,  weil _______________(offene Antwort) 
weiß nicht 
 
Frage 17 (Absolventen/innen, Abbrecher/innen; Abbrech-Absolv) 
(a) Können Sie anderen jungen Leuten die Ausbildung in dem Beruf als _________ empfehlen?  
(b) So mit Ihren Erfahrungen in der Ausbildung bisher: Können Sie anderen jungen Leuten die Ausbil-
dung in Ihrem Beruf empfehlen  

ja, voll und ganz,   weil ______________________ (offene Antwort) 
eher ja,    weil ______________________ 
eher nein,    weil ______________________ 
nein, überhaupt nicht,   weil ______________________ 
weiß nicht 
 
Frage 18 (Absolventen/innen, Abbrech-Absolv Gruppe b) 
Glauben Sie, dass Sie durch Ihre Ausbildung für das, was Sie im Berufsleben können müssen, gut 
vorbereitet sind? 

ja, voll und ganz,  
eher ja,  
eher nein,  
nein, überhaupt nicht,  
weiß nicht 
 
Frage 19 (alle Absolventen/innen, Abbrech-Absolv, wenn nicht erwerbslos und nicht in Weiterbildung) 
Jetzt noch eine Frage zu Ihrem Nettoeinkommen, also dem Geld, das Sie am Monatsende rauskrie-
gen. Das ist ja der Betrag, der unten rechts auf Ihrem Gehaltszettel steht.  
Könnten Sie mal so ungefähr angeben, ob Sie bei einer Vollzeitstelle…. 

unter 1.000 Euro  
zwischen 1.000 bis 1.500 Euro 
zwischen 1.500 bis 2.000 Euro 
zwischen 2.500 bis 3000 Euro  
über 3.000 Euro  
…..verdienen 
 
Bei Verweigerung: Liegt ihr Verdienst unter oder über 1.500 Euro?  

 
Frage 20 (Absolventen/innen, Abbrech/Absolv ) 
Wenn man eine Stelle mit Ihrer Ausbildung sucht: Glauben Sie, dass es leicht ist, wieder einen Ar-
beitsplatz zu finden?  

Ja, eher leicht 
Nein, eher schwierig 
Weiß nicht 
 
Frage 21 (Absolventen/innen, Abbrech-Absolv)  
Mit der Ausbildung, die Sie gemacht haben/gerade machen: Glauben Sie, dass Sie da auch in ande-
ren Berufen eine Stelle finden werden?  
(Falls Gesprächspartner/in mit Frage Probleme hat: Vielleicht gibt es ja verwandte Berufe, wo Sie eine 
Möglichkeit sehen könnten?) 
 
Ja, z.B.in  ______________(offene Antwort) 
nein,  
weiß nicht 
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Frage 22 (Absolventen/innen, Abbrecher/innen, Abbrech-Absolv Gruppe b – alle falls nicht arbeitslos 
und nicht in berufsfremder Tätigkeit) 
Jetzt noch eine Frage zu Ihrer beruflichen Zukunft 
Glauben Sie, dass Ihr Arbeitsplatz in nächster Zeit sicher ist?  

ja, auf alle Fälle,  
eher ja,  
eher nein,  
nein, auf keinen Fall,  
weiß nicht 
 
Frage 23 (alle) 
(a) Wenn Sie einmal an die nächsten zwei Jahre denken, haben Sie denn da in beruflicher Hinsicht ir-
gendwelche Pläne? 
(b) Wenn Sie einmal an die Zeit nach Ihrer Ausbildung denken, haben Sie denn da in beruflicher Hin-
sicht irgendwelche Pläne? 

Ja und zwar _________ 
Nein 
Weiß nicht 

III. Daten zur Person 

Zum Abschluss bitte noch ein paar Angaben zu Ihrer Person 

Geschlecht: Sie sind … 

Männlich  
Weiblich 

Alter: Wie alt sind Sie? 

______________ 

Lebensform: Leben Sie allein oder noch mit den Eltern zusammen? Oder teilen Sie mit jemandem Ihre 
Wohnung? 

Lebe bei den Eltern 
Lebe allein in einer Wohnung/Zimmer 
Lebe in einer Wohnung mit Partner/in  
Lebe in einer Wohngemeinschaft/mit Freunden/Bekannten/Verwandten 

Beziehung: Sind Sie mit einem Partner oder einer Partnerin fest zusammen?   

Ja 
Nein  
Weiß nicht so genau  

Migrationshintergrund: Nun noch kurz einige Fragen zu Ihrer Herkunft: Sind Sie in Deutschland gebo-
ren?  

Nein  (= Migrationshintergrund) 
Ja  weiter mit:  

   Sind Ihre Eltern beide in Deutschland geboren?  
   Vater   nein (= Migrationshintergrund), Ja, weiß nicht, 
   Mutter   nein (= Migrationshintergrund), ja, weiß nicht 
    Bei ja weiter mit:  
    Sind Ihre Großeltern alle in Deutschland geboren?  
   ja, alle / nein, nicht alle / nein, keiner 
 

Ausgeübter Beruf der Mutter, des Vaters: In welchem Beruf arbeiten Ihre Eltern? 

Ausgeübter Beruf der Mutter: _____________ 
Ausgeübter Beruf des Vaters _____________ 
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Handreichungen und Materialien 
 

In der Folge stellen wir Ihnen einige aktuelle Publikationen aus unserem Hause vor. 

Eine ausführliche Liste aller erhältlicher Publikationen können Sie im Internet unter der 
Adresse http://www.inbas.com unter dem Menüpunkt „Publikationen“ einsehen oder 
Sie schicken uns eine kurze Nachricht per Post, E-Mail oder Fax an INBAS GmbH, 
Herrnstraße 53, 63065 Offenbach, bestellung@inbas.com, Fax: 0 69 / 2 72 24-30, und 
wir senden Ihnen die aktuelle Publikationsliste zu.  
 

Bestell Nr. Titel Preis 
in € 

-/- 

Martina Hörmann: Hilfreiches Instrument oder Methode mit begrenz-
ter Wirkung? Qualifizierungsbausteine in der schulischen Be-
rufsausbildungsvorbereitung.  
(2006, 72 Seiten) zum Selbstkostenpreis. 
Bestellung nur über: Pädagogisches Zentrum Speyer, Geschäftsstelle 
QUAV, Butenschönstraße 2, 67346 Speyer, Fax: 0 62 32 / 6 70 33-0,  
E-Mail: kienleitner@pz-sp.bildung-rp.de  

10,00 

3051113 Gender Mainstreaming in der Berufsausbildungsvorbereitung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 13 
(2005, 82 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,00 

1050930 Angelernt? Beruf gelernt! Mit Fachkräften erfolgreich in die Zukunft. 
Ein abschlussbezogenes Nachqualifizierungsprojekt der Stahlwerke 
Bremen. (Stahlwerke Bremen/INBAS GmbH (2005, 43 Seiten) ge-
gen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 

5,00 

1050230 Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hg.): Berufliche 
Qualifizierung Jugendlicher mit besonderem Förderbedarf – Be-
nachteiligtenförderung (2005, 312 Seiten) gegen Versandkosten-
pauschale, zum Selbstkostenpreis. Diese Publikation kann auch 
kostenfrei beim BMBF bestellt werden unter http://www.bmbf.de 

5,00 

1050002 Rainer M. Fuchs, Ralph Kersten: Seminarmethoden kreativ – Werk-
zeugkasten für Trainerinnen und Trainer (2005, 87 Seiten) 16,50 

1050001 Strategien und Methoden der Kompetenzagenturen – Aus der Pra-
xis des Modellprogramms „Arbeitsweltbezogene Jugendsozialarbeit 
– Modellphase: Kompetenzagenturen“ Werkstattbericht Dezember 
2004 (2004, 118 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

12,10 

1042301 Lernchancen durch Medienprojekte.  
Ein Handbuch zur Projektarbeit in Ausbildungsvorbereitung und 
Ausbildung. (2004, 120 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, 
zum Selbstkostenpreis 

5,00 

1043001 IT-Ausbilderinnen – Wegbereiterinnen für Genderkompetenz in der  
IT-Ausbildung (2004, 117 Seiten) gegen eine Versandkostenpau-
schale,  
zum Selbstkostenpreis 

5,00 
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Bestell Nr. Titel Preis 
in € 

3031112 Bildungsbegleitung als Bestandteil individueller Qualifizierung 
Reihe Berichte und Materialien, Band 12  
(2004, 117 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 

3031111 Rechtliche Fragestellungen im Kontext einer „Neuen Förderstruktur“ 
in der Betriebsausbildungsvorbereitung. Reihe Berichte und Mate-
rialien, Band 11 (2003,125 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

10,50 

3031110 Entwicklung und Einsatz von Qualifizierungsbausteinen in der Be-
rufsausbildungsvorbereitung (Überarbeitete Auflage) Reihe Berichte 
und Materialien, Band 10 (2004, 208 Seiten) zum Selbstkostenpreis 

14,50 

3031109 Kompetenzfeststellung. Teil II: Instrumente und Verfahren. Reihe 
Berichte und Materialien, Band 9 (2003, 252 Seiten) zum Selbstkos-
tenpreis 

15,00 

3031108 Kompetenzfeststellung. Teil I: Grundlagen. Reihe Berichte und Ma-
terialien, Band 8 (2003, 170 Seiten) zum Selbstkostenpreis  11,00 

1032301 Beiträge zu einer neuen Lernkultur – Modelle integrierter Medien-
nutzung in der Benachteiligtenförderung Handbuch mit CD-ROM 
(2003, 169 Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkos-
tenpreis 

5,00 

1022301 Neue Lernformen in der beruflichen Integrationsförderung (2002, 116 
Seiten) gegen Versandkostenpauschale, zum Selbstkostenpreis 5,00 

1021104 Für die Zukunft qualifizieren! Abschlusskonferenz der Modellver-
suchsreihe „Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung 
benachteiligter Jugendlicher“ (2002, 106 Seiten) Broschüre kosten-
los (WWW) 

./. 

1011103 Lokale und regionale Netzwerke zur sozialen und beruflichen Integ-
ration Jugendlicher – Aktuelle Beiträge aus Theorie und Praxis 
Handbuch zum Selbstkostenpreis 
(2001, 170 Seiten) gegen Versandkostenpauschale (WWW) 

5,00 

1001102 Ausbildungsvorbereitung: Beiträge zur Weiterentwicklung der Praxis  
Handbuch und CD-Rom (2000, 120 Seiten) gegen Versandkosten-
pauschale, zum Selbstkostenpreis 
Aktuelle Ergänzungen und die CD-Rom selbst finden Sie unter 
http://www.ausbildungsvorbereitung.de (WWW) 

5,00 

3011104 Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Er-
wachsener – Praxismaterialien des Berufsvorbereitungs- und Aus-
bildungszentrum(s) Lübeck-Innenstadt. Reihe Berichte und 
Materialien, Band 7  
(2001, 119 Seiten) zum Selbstkostenpreis (WWW) 

12,40 

3011103 Ressourcenarbeit statt Anpassungsdruck – Dimension einer adres-
satenorientierten Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in der 
Jugendberufshilfe. Reihe Berichte und Materialien, Band 6  
(2001, 121 Seiten) zum Selbstkostenpreis (WWW) 

12,40 

3010001 Förderung der Ausbildungsbereitschaft kleiner und mittelständischer 
Betriebe ausländischer Inhaber in Hessen durch unterstützende 
Maßnahmen – Studie im Auftrag des Hessischen Ministeriums für 
Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung.  
Reihe Berichte und Materialien, Band 5 (2001, 55 Seiten) zum 
Selbstkostenpreis (WWW) 

6,20 
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Bestell Nr. Titel Preis 
in € 

Nur 
WWW 

Entwicklungsinitiative: „Neue Förderstruktur für Jugendliche mit be-
sonderem Förderbedarf“. Konzeption (2001, 23 Seiten) WWW 

Nur 
WWW 

Transition from Initial Vocational Training into Stable Employment – 
Documentation of a European Conference. Reihe Berichte und Ma-
terialien, Volume 4e (2000, 160 Seiten) (WWW) 

WWW 

Nur 
WWW 

Übergang von der beruflichen Erstausbildung in dauerhafte Be-
schäftigung – Dokumentation einer Europäischen Konferenz. Reihe 
Berichte und Materialien, Band 4 (2000, 164 Seiten) (WWW) 

WWW 

Nur 
WWW 

Individuelle Förderung benachteiligter Jugendlicher und junger Er-
wachsener – Förderdiagnose, Förderplan und differenzierte Lern-
angebote. 
Reihe Berichte und Materialien, Band 3  
(2000, 141 Seiten) (WWW) 

WWW 

Nur 
WWW 

Lernen mit neuen Informations- und Kommunikationstechniken – 
Lernsoftware und Lernen mit dem Internet. Reihe Berichte und Ma-
terialien, Band 2 (1999, 103 Seiten) (WWW) 

WWW 

3991101 Betriebliche Realität in der Ausbildungsvorbereitung – Chancen und 
Grenzen. Reihe Berichte und Materialien, Band 1 
(1999, 106 Seiten) zum Selbstkostenpreis (WWW) 

10,30 

1990001 Fortbildung von Personal in der Ausbildungsvorbereitung – Eine 
Handreichung zur Planung und Gestaltung von Angeboten 
(1999, 132 Seiten) Broschüre kostenlos (WWW) 

. / . 

Nur 
WWW 

Innovative Konzepte in der Ausbildungsvorbereitung – Eine Modell-
versuchsreihe berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen der Bun-
desanstalt für Arbeit 
(1998, 2. überarbeitete Auflage, 138 Seiten) 

WWW 

1980028 Personalfortbildung in der Ausbildungsvorbereitung (PFAU). Be-
stands- und Bedarfsanalyse zum Fortbildungsangebot und Fortbil-
dungsbedarf des Lehr- und Ausbildungspersonals in (berufs-)aus-
bildungsvorbereitenden Maßnahmen und Schulformen – ein 
Forschungsbericht  
(1998, 84 Seiten) Broschüre kostenlos (WWW) 

. / . 
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Adressen der INBAS-Büros 
 
INBAS GmbH  
Institut für berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik  
Herrnstraße 53  
63065 Offenbach  
Tel.: 0 69 / 2 72 24-0  
Fax: 0 69 / 2 72 24-30  
E-Mail: inbas@inbas.com, Internet: http://www.inbas.com 

 

 
EUROPA-BÜRO 

INBAS GmbH  
Rue du Luxembourg 23  
B-1000 Brüssel  
Tel.: 00 32-2 / 5 12 75 70  
Fax: 00 32-2 / 5 12 78 33  
E-Mail: bruxelles@inbas.com  
 

LATEINAMERIKA-BÜRO 

INBAS GmbH  
Rolf Kral-Sosa Acosta  
Loma Escondida 71,   
91500 Coatepec, Ver., México  
Tel.: 00 52 22 88 33 40 43;   
Fax: 00 52 22 88 33 40 49  
E-Mail: rolfkral@compuserve.com  
 

BÜRO BERLIN/BRANDENBURG 

INBAS GmbH  
Augustastraße 29  
12203 Berlin  
Tel.: 0 30 / 6 95 02 69  
Fax: 0 30 / 6 95 02 68  
E-Mail: berlin@inbas.com  
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BÜRO NORD 

INBAS GmbH  
Kieler Straße 103  
22769 Hamburg  
Tel.: 0 40 / 85 50 64 90  
Fax: 0 40 / 20 97 79 31   
E-Mail: hamburg@inbas.com  
 

BÜRO NORDRHEIN-WESTFALEN 

INBAS GmbH  
Schöninger Straße 2  
33129 Delbrück-Lippling  
Tel.: 0 52 50 / 93 44 67  
Fax: 0 52 50 / 93 44 68  
E-Mail: nrw@inbas.com  
 

BÜRO NIEDERSACHSEN 

INBAS GmbH  
Frankestraße 4  
31515 Wunstorf  
Tel.: 0 50 31 / 91 27 04  
Fax: 0 50 31 / 91 27 05  
E-Mail: niedersachsen@inbas.com  
 

BÜRO MAINZ 

INBAS GmbH  
Am Wald 13  
55270 Mainz/Ober-Olm  
Tel.: 0 61 31 / 24 07 47  
Fax: 0 61 31 / 24 07 48  
E-Mail: mainz@inbas.com  
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Angebote der INBAS-Firmengruppe im Internet 
 

 

http://www.inbas.com 

Auf der INBAS-Homepage finden Sie Informationen rund um die Arbeitsbereiche des 
Instituts. Viele unserer Veröffentlichungen können Sie hier als Download erhalten. Ak-
tuelle Projektdarstellungen, Veranstaltungshinweise und Pressemeldungen runden das 
Angebot ab.  
 

 

Deutschland: 

http://www.quib.inbas.com 

„QuiB – Qualifizierungsbausteine im Betrieb“ ist ein hessisches Modellprojekt zur Er-
probung von Ausbildungsvorbereitung in kleinen und mittleren Betrieben. Auf unseren 
Seiten stellen wir unsere Erfahrungen und Ergebnisse vor und bieten Unternehmerin-
nen und Unternehmern sowie anderen Interessierten praxisrelevante Materialien an. 
 

http://www.ausbildungsvorbereitung.de 

Hier werden innovative Konzepte und Angebote zum Übergang von Jugendlichen zwi-
schen Schule und Ausbildung vorgestellt. Neben praxisrelevanten Informationen und 
Materialien für „Praktiker“ in diesem Arbeitsfeld gibt es weiterführende Links und Litera-
turtipps für alle Interessierten. Zu folgenden Projekten finden Sie Informationen: INKA I, 
II und III, PFAU, Route 99, DIA-TRAIN, Orinetz sowie über die „Entwicklungsinitiative: 
Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“   
(http://www.neuefoerderstruktur.de) 
 

http://www.qualifizierungswege.de 

Qualifizierungswege.de ist die Internet-Site des Netzwerks „Qualifizierungswege für 
An- und Ungelernte“, das im Rahmen des Programms „Kompetenzen fördern“ (BQF) 
vom BMBF gefördert wird. Zentrale Akteure im Netzwerk sind das Bildungswerk der 
Hessischen Wirtschaft e. V., bfz Bildungsforschung gGmbH und INBAS GmbH. Das 
Netzwerk wird unterstützt vom Bundesinstitut für Berufsbildung. Die Internet-Site be-
richtet über zentrale Aktivitäten zur beruflichen Nachqualifizierung.  
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http://www.berufsabschluss.de 

Das Projekt „Neue Wege zum Berufsabschluss – berufsbegleitende Nachqualifizierung 
an- und ungelernter (junger) Erwachsener“ stellt allgemeine, übergreifende Informatio-
nen bereit und führt Sie u. a. zu den Internetseiten der BIBB-Modellversuchsträger.  
 

http://www.iuba.de 

Auf diesen Seiten möchten wir Ihnen das hessische Kooperationsprojekt zur Förderung 
der Ausbildungsbereitschaft von Unternehmen mit internationaler Unternehmensfüh-
rung vorstellen. Sie finden mehrsprachige Informationen zum Thema Ausbildung, aktu-
elle Berichte über das Projekt in Hessen und Portraits interessanter Betriebe, die sich 
entschlossen haben, auszubilden.  
 

http://www.kompetenzagenturen.de 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) initiiert 
und fördert (von 2002 bis 2006) bundesweit Kompetenzagenturen. Die Kompetenz-
agenturen sollen dazu beitragen, dass Jugendliche, deren soziale und berufliche Integ-
ration gefährdet ist, mehr Chancen für eine positive Entwicklung haben.  
 

http://www.weiterbildung.inbas.com 

Neben den Veranstaltungskalendern „Weiterbildung für das Personal in berufsvorberei-
tenden Bildungsmaßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit“ finden Sie hier weitere  
INBAS-Fortbildungsangebote wie Inhouse-Seminare zu Themen aus der Personalent-
wicklung und Seminare zu DIA-TRAIN.  
 

http://www.telesoft.inbas.com (2001 – 2005) 

tele.soft entwickelt innovative Lösungsansätze zur passgenauen Qualifizierung arbeits-
loser junger Erwachsener für IT-Tätigkeiten. Im Zentrum stehen Weiterbildungen für 
Tätigkeiten unterhalb des Facharbeiterniveaus.   
 

http://www.konnetti.de (2000 – 2004) 

„konnetti – Kompetenznetz berufliche Integrationsförderung“ richtet sich an Fachkräfte 
und Planungs-Verantwortliche in der Benachteiligtenförderung. Das Serviceportal des 
INBAS-Projekts „Internetkompetenz für benachteiligte Jugendliche“ bietet Praxisbei-
spiele und Informationen zur Integration der neuen Medien in die pädagogische Arbeit 
mit benachteiligten Jugendlichen. 
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http://www.it-ausbilderinnen.de (2001 – 2003) 

Das Projekt „Weiterbildung von Frauen aus IT-Berufen zu Ausbilderinnen“ informiert 
über Qualifizierungskurse und Fachkonferenzen und betreibt ein bundesweites Netz-
werk von IT-Spezialistinnen.  
 

http://www.inbas-sozialforschung.de 

Gegenstand der Arbeit der INBAS-Sozialforschung GmbH sind Forschung, Planung 
und Beratung zu sozialpolitischen Fragen. Hierzu gehören die Konzeption und Durch-
führung von Befragungen und Datenerhebungen, die wissenschaftliche Begleitung von 
Modellprogrammen, die Konzeption und Koordination transnationaler Projekte sowie 
der Aufbau und Betrieb von Websites zu sozialpolitischen Informationen. Inhaltliche 
Schwerpunkte sind zurzeit Bürgerschaftliches Engagement, Freiwilligenarbeit und Eh-
renamt, Ambulante und stationäre Altenhilfe sowie Partizipation und Integration von 
Migrantinnen und Migranten.  
 

http://www.aelterwerden-in-frankfurt.de 

… wird von INBAS-Sozialforschung aufgebaut und gepflegt. Die Website ist ein Infor-
mationsangebot des Jugend- und Sozialamts der Stadt Frankfurt am Main in Zusam-
menarbeit mit den Verbänden der Freien Wohlfahrtspflege in Frankfurt. Wichtigster 
Bestandteil ist der Wegweiser „Älter werden in Frankfurt“ eine Internet-Datenbank für 
ältere Menschen und alle, die diese beraten, unterstützen und pflegen.   
 

http://www.mem-volunteering.net 

Zum Projekt „Migrant and Ethnic Minority Volunteering“ – „Bürgerschaftliches Engage-
ment von Migrantinnen und Migranten“ ist eine Website mit Beiträgen in fünf Sprachen 
zu Ergebnissen eines transnationalen Austauschprogramms in Dänemark, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und Österreich im Rahmen des 
Aktionsprogramms der Gemeinschaft zur Bekämpfung sozialer Ausgrenzung. 

 

Europa: 

http://www.peer-review-social-inclusion.net 

Das Projekt „Peer Review in the Field of Social Inclusion Policies“ befasst sich mit der 
gegenseitigen Bewertung von nationalen Maßnahmen zur Bekämpfung sozialer Aus-
grenzung in den Ländern der Europäischen Union. 

 


