
 

PRESSEMITTEILUNG 

Bayern: Jeder neunte 
Ausbildungsplatz blieb 2016 unbesetzt 

 

Jugendliche in Bayern haben bundesweit die besten Ausbildungschancen. Betrieben fehlen dage-

gen Azubis. Jugendliche ohne deutschen Pass finden trotzdem häufig keine Ausbildung. 
 
Gütersloh 18.12.2017. Betriebe haben in Bayern wieder mehr Interesse an der dualen Ausbildung. 
2016 boten Bayerns Betriebe gut 105.000 Ausbildungsplätze an und damit gut 4 Prozent mehr als noch 
2013. In keinem anderen Bundesland ist das Angebot so stark gestiegen. Im gleichen Zeitraum gab es 
mit 101.000 Ausbildungsbewerbern einen leichten Anstieg von etwa 1,5 Prozent. Dies geht hervor aus 
dem „Ländermonitor berufliche Bildung 2017“ des Soziologischen Forschungsinstituts (SOFI) und der 
Abteilung Wirtschaftspädagogik der Universität in Göttingen, der von der Bertelsmann Stiftung geför-
dert wurde. 
 
Für Jugendliche stellt sich die Situation am Ausbildungsmarkt positiv dar. Auf 100 Bewerber kamen 
2016 in Bayern rechnerisch 104 Ausbildungsplätze, mehr als in allen anderen Bundesländern. Die Un-
terschiede innerhalb Bayerns sind allerdings groß. Während in den Arbeitsagenturbezirken Aschaffen-
burg und Augsburg mit 97 bzw. 98 Plätzen auf 100 Bewerber noch eine leichte Unterversorgung mit 
Ausbildungsplätzen bestand, suchten Betriebe in Schwandorf (114 Plätze auf 100 Bewerber) und Re-
gensburg (116) händeringend nach Azubis. Selbst in attraktiven kaufmännischen- oder IT-Berufen oder 
bei den medizinischen Fachangestellten, blieben Ausbildungsplätze leer, weil nicht genügend Bewer-
ber zur Verfügung standen. In anderen Bundesländern war die Nachfrage in diesen Berufen teils deut-
lich höher als das Angebot. 
 
Längst nicht jeder Bewerber findet eine Lehrstelle 

Weil es an Bewerbern mangelt, blieb im Ergebnis 2016 mehr als jeder neunte Ausbildungsplatz (11 
Prozent) unbesetzt. Höher war dieser Anteil an offenen Stellen nur in Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern. Doch trotz des Überhangs an angebotenen Stellen fand längst nicht jeder Jugendliche 
einen Ausbildungsplatz. 8 Prozent der Bewerber gingen bei ihrer Suche nach einer Ausbildungsstelle 
leer aus. Jugendliche und Betriebe kommen oft schon geographisch nicht zusammen. Hinzu kommt, 
dass Ausbildungsstellen in Berufen und Betrieben angeboten werden, für die sich Bewerber nicht in-
teressieren. Besonders schwer haben es kleinere Betriebe, die in für Jugendliche unattraktiven Berufen 
ausbilden, beispielsweise im Hotel- und Gaststättengewerbe oder im Lebensmittelhandwerk. 
 
Hauptschüler mit guten Ausbildungschancen, Ausländer im Nachteil 

Schon heute haben in Bayern Schulabgänger ohne Abschluss oder mit einem Hauptschulabschluss die 
bundesweit höchsten Chancen auf einen Ausbildungsplatz. 70 Prozent von ihnen beginnen direkt nach 
der Schule eine duale Ausbildung oder eine Ausbildung im Schulberufssystem, in dem vor allem Erzie-
hungs-, Gesundheits- und Sozialberufe erlernt werden (bundesweit 49 Prozent). In den Regionen Re-
gensburg, Deggendorf und Schweinfurt gelingt sogar mehr als 90 Prozent der Hauptschüler der Sprung 
in eine Ausbildung. Wer nicht direkt eine Ausbildung findet, wechselt meist in eines der berufsvorbe-
reitenden Angebote des Übergangssystems, in dem keine Berufsabschlüsse erworben werden können. 
 



 

Jugendliche ohne deutschen Pass sind hier im Nachteil. Sie wechseln zu 50 Prozent deutlich häufiger 
in das Übergangssystem als ihre deutschen Altersgenossen (13 Prozent). Die größten Unterschiede von 
über 60 Prozentpunkten zwischen beiden Gruppen existieren in den Regionen Schwandorf und Deg-
gendorf. Die Konkurrenz um Fachkräfte-Nachwuchs auf dem Ausbildungsmarkt könnte sich in naher 
Zukunft in Bayern verschärfen, wenn geburtenschwache Jahrgänge die Schule verlassen. Die Alters-
gruppe der aktuell 5- bis 14-Jährigen umfasst lediglich 79 Prozent der 15- bis 24-Jährigen. Vor diesem 
Hintergrund wird es in Bayern entscheidend sein, Jugendliche ohne deutschen Pass oder mit Migrati-
onshintergrund besser in Ausbildung zu integrieren.  
 
Die Bertelsmann Stiftung setzt sich dafür ein, jedem jungen Menschen die Chance auf einen Berufsab-
schluss 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 Suche 
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.   
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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