
 

PRESSEMITTEILUNG 

Duale Ausbildung in Baden-Württemberg stabil 
 

Mit seiner industriebasierten Wirtschaft ist Baden-Württemberg besonders auf die betriebliche 

Ausbildung von gut qualifizierten Fachkräften angewiesen. Angebot und Nachfrage in der dualen 

Ausbildung entwickeln sich zwar leicht positiv, Jugendliche und Betriebe finden aber immer selte-

ner zueinander. 

 
Gütersloh 18.12.2017. In Baden-Württemberg bleibt die duale Ausbildung bei Jugendlichen und Be-
trieben beliebt. Zwischen 2013 und 2016 ist das Angebot an betrieblichen Ausbildungsplätzen um 2,3 
Prozent gestiegen und die Zahl der Bewerber um 0,3 Prozent – letzteres gegen den bundesweiten 
Trend (-2 Prozent). Da die Nachfrage weniger schnell gestiegen ist, als die Zahl der Bewerber, haben 
sich die Ausbildungsperspektiven der Jugendlichen leicht verbessert. Auf 100 Bewerber kamen rech-
nerisch 97 angebotene Stellen, etwas mehr als im Bundesdurchschnitt (93). 2013 war das Angebot 
mit 95 Stellen pro 100 Bewerber noch leicht ungünstiger. Dies geht hervor aus dem „Ländermonitor 
berufliche Bildung 2017“ des Soziologischen Forschungsinstituts (SOFI) und der Abteilung Wirt-
schaftspädagogik der Universität in Göttingen, der von der Bertelsmann Stiftung gefördert wurde.  
 
Innerhalb Baden-Württembergs bestanden 2016 erhebliche Unterschiede. In 4 der 19 Arbeitsagen-
turbezirken – Aalen (101), Ulm (102), Balingen (104) und Konstanz-Ravensburg (104) überstieg das 
Angebot sogar die Nachfrage. Problematisch dagegen war die Versorgung der Jugendlichen in den 
Arbeitsagenturbezirken Heidelberg (89) und Waiblingen (88).  
 

Betriebe und Bewerber kommen nicht zusammen 

Trotz des landesweit leichten Überhangs an Bewerbern findet längst nicht jeder Betrieb die passen-
den Auszubildenden. 9 Prozent der angebotenen Stellen blieben 2016 unbesetzt. Gegenüber 2007 
hat sich der Anteil offener Stellen damit mehr als verdreifacht. Gleichzeitig blieben 11 Prozent der 
Bewerber für eine duale Ausbildung erfolglos. Diese Passungsprobleme auf dem Ausbildungsmarkt 
entstehen, wenn Ausbildungen in Berufen angeboten werden, für die sich wenige Bewerber interes-
sieren oder das Ausbildungsangebot in attraktiven Berufen nicht ausreicht. In Flächenländern wie Ba-
den-Württemberg kommt noch ein geographischer Faktor hinzu: offene Ausbildungsstellen und er-
folglose Bewerber befinden sich möglicherweise nicht in der gleichen Region. 

Die Konkurrenz der Betriebe um geeignete Bewerber auf dem Ausbildungsmarkt könnte sich in naher 
Zukunft verschärfen, wenn geburtenschwache Jahrgänge die Schule verlassen. Die Altersgruppe der 
aktuell 5- bis 14-Jährigen umfasst lediglich 79 Prozent der 15- bis 24-Jährigen. Sofern das Angebot an 
Ausbildungsplätzen stabil bleibt, dürften sich die rechnerischen Chancen der Jugendlichen auf Ausbil-
dung in den kommenden Jahren weiter verbessern.  
 
Hauptschüler profitieren von Kooperation zwischen Staat und Betrieben 

Rechnerisch haben Hauptschüler in Baden-Württemberg im Bundesvergleich die schlechtesten Aus-
bildungschancen. Nur 37 Prozent der Schulabgänger ohne Abschluss oder mit einem Hauptschulab-
schluss gelingt es, eine Ausbildung im dualen System oder im Schulberufssystem aufzunehmen. Im 
Bundesdurchschnitt sind es mit 49 Prozent deutlich mehr. Wer keine Ausbildung findet, wechselt 
meist in eine der zahlreichen Angebote des sogenannten Übergangssystems, in denen auf eine Aus-
bildung vorbereitet wird, aber kein Berufsabschluss erworben werden kann.  



 

Baden-Württemberg weist hier aber eine Besonderheit auf. Um die Ausbildung im gewerblich-techni-
schen Bereich für Betriebe attraktiv zu halten, hat das Land vor einigen Jahren das erste Ausbildungs-
jahr an die Berufsfachschule verlegt. Diese wird zum Übergangssystem gezählt. Ein Teil der 42.000 
Anfänger an den Berufsfachschulen im Jahr 2015 (viele von ihnen mit Hauptschulabschluss) hat aber 
bereits einen Ausbildungsvertrag mit einem Betrieb für die Zeit danach abgeschlossen oder verfügt 
zumindest über eine informelle Zusage. Da Betrieben das oft kostenintensive erste Ausbildungsjahr 
abgenommen wird, trägt dieses Modell dazu bei, das betriebliche Ausbildungsangebot zu stabilisie-
ren.  
 

Ausländer mit schlechteren Ausbildungschancen 

Jugendliche ohne deutschen Pass profitieren von der insgesamt verbesserten Ausbildungssituation in 
Baden-Württemberg nur bedingt. Sie wechseln zu 59 Prozent zunächst ins Übergangsystem, deut-
sche Jugendliche dagegen nur zu 35 Prozent. Die Unterschiede zwischen beiden Gruppen sind damit 
etwas geringer als im Bundesdurchschnitt. Sowohl aus Gründen der sozialen Integration wie auch zur 
Sicherung des Fachkräfte-Nachwuchses gilt es aber die Chancen der ausländischen Jugendlichen auf 
Ausbildung zu verbessern. 

Die Bertelsmann Stiftung setzt sich dafür ein, jedem jungen Menschen die Chance auf einen Berufs-
abschluss zu eröffnen. Dafür fordert sie bessere ausbildungsbegleitende Unterstützung für kleine Be-
triebe und Azubis, eine intensivere berufliche Orientierung während der Schulzeit sowie eine Ausbil-
dungsgarantie in Form von staatlich geförderten Ausbildungsplätzen für Jugendliche, die bei der Su-
che erfolglos bleiben. 
 
Zusatzinformationen 
Das Forschungsprojekt „Ländermonitor berufliche Bildung 2017“ des soziologischen Forschungsinsti-
tuts Göttingen (SOFI – Prof. Baethge) und der Abteilung für Wirtschaftspädagogik und Personalent-
wicklung der Universität Göttingen (Prof. Seeber) wird von der Bertelsmann Stiftung gefördert. Es un-
tersucht die Situation in den drei Sektoren der beruflichen Bildung (duales System, Schulberufssys-
tem und Übergangssystem) in den 16 Bundesländern vergleichend und im Zeitverlauf. Für das Projekt 
wurden vorhandene Daten des Bundesinstituts für Berufsbildung, der Bundesagentur für Arbeit und 
der statistischen Ämter des Bundes und der Länder ausgewertet sowie Dokumente zu Berufsbil-
dungspolitik aus den Bundesländern analysiert. Schutz- und Asylsuchende, die seit 2015 nach 
Deutschland gekommen sind, werden in den vorliegenden Zahlen noch nicht aufgeführt. Ergänzender 
Hinweis: Am 13.12. hat das Bundesinstitut für Berufsbildung Zahlen zur Entwicklung im Teilbereich 
duale Ausbildung im Jahr 2017 vorgelegt. Diese sind im Ländermonitor noch nicht berücksichtigt.  
 
Näheres zu dem Projekt und den beteiligten Instituten und Wissenschaftlern unter: 
http://www.sofi-goettingen.de/projekte/laendermonitor-berufliche-bildung-2017/projektinhalt/  
 

Unsere Experten: Clemens Wieland, Telefon: 05241 81-81352 

   E-Mail: clemens.wieland@bertelsmann-stiftung.de 

    

Lars Thies, Telefon: 05241 81-81104 

   E-Mail: lars.thies@bertelsmann-stiftung.de 

 

 

 
Über die Bertelsmann Stiftung: Menschen bewegen. Zukunft gestalten.   
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Die Bertelsmann Stiftung setzt sich für eine gerechte Teilhabe aller am gesellschaftlichen Leben ein. Sie will Bildung verbes-
sern, Demokratie gestalten, Gesellschaft entwickeln, Gesundheit aktivieren, Kultur leben und Wirtschaft stärken. Durch ihr 
Engagement möchte sie alle Bürgerinnen und Bürger ermutigen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Die gemeinnützige 
Stiftung wurde 1977 von Reinhard Mohn gegründet. Weitere Informationen: www.bertelsmann-stiftung.de   
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