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Brandenburg: Berufliche Ausbildung 
stabilisiert sich auf niedrigem Niveau 

 

Das deutsche Ausbildungssystem gilt als Garant für Fachkräfte-Nachwuchs und gute Jobperspekti-

ven. Doch das System schwächelt. Betriebe bilden im Vergleich zu 2007 seltener aus, die Nachfrage 

der Jugendlichen geht zurück. Im Osten hatte sich die betriebliche Ausbildung seit 2007 nahezu hal-

biert. Jetzt scheint der Abwärtstrend gestoppt. 
 
Gütersloh 18.12.2017. Die Talfahrt der beruflichen Ausbildung in Brandenburg scheint gestoppt. Im 
Jahr 2015 begannen 13.838 Jugendliche eine Ausbildung. Das sind zwar noch einmal 0,4 Prozent we-
niger als 2013, als der bis dato historische Tiefstand erreicht war. Aber die Ausbildungszahlen haben 
sich, wenngleich auf niedrigem Niveau, stabilisiert. Diese Zahlen gehen hervor aus dem „Ländermoni-
tor berufliche Bildung 2017“ des Soziologischen Forschungsinstituts (SOFI) und der Abteilung Wirt-
schaftspädagogik der Universität in Göttingen, der von der Bertelsmann Stiftung gefördert wurde. 
 
Betriebe in Brandenburg hatten ihr Ausbildungsangebot zwischen 2007 und 2013 deutlich reduziert. 
Bis 2016 ging die Zahl der angebotenen Stellen erstmals wieder nach oben (plus 600). Währenddes-
sen hat die Nachfrage der Jugendlichen noch nicht wieder angezogen. Die geburtenschwachen Jahr-
gänge hatten die Bewerberzahlen von 2007 bis 2013 auf die Hälfte zusammenschrumpfen lassen. 
Seitdem bleiben die Bewerberzahlen fast konstant. 

Betriebe und Jugendliche finden sich nicht 

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat sich aus Sicht der Jugendlichen entspannt. Mit rechne-
risch 100 Ausbildungsstellen auf 100 Bewerbern war er 2016 ausgeglichen. Die Chancen auf einen 
betrieblichen Ausbildungsplatz haben sich innerhalb von drei Jahren somit erheblich verbessert. 2013 
kamen lediglich 94 Ausbildungsplätze auf 100 Bewerber. Trotzdem gibt es noch Arbeitsagenturbe-
zirke, in denen das Angebot die Nachfrage nicht deckt. Am angespanntesten war der Ausbildungs-
markt 2016 in Eberswalde (87) und Frankfurt/Oder (93). In Potsdam (106) hingegen hatten die Ju-
gendlichen die größte Auswahl. 
 
Obwohl Angebot und Nachfrage landesweit in Brandenburg ausgeglichen sind, findet nicht jeder Be-
trieb den passenden Bewerber und umgekehrt. Von 100 angebotenen Stellen blieben in Branden-
burg 2016 rund 15 unbesetzt. Das sind doppelt so viele wie im Bundesdurchschnitt. Auf der anderen 
Seite beendeten gut 14 Prozent der Bewerber ihre Suche nach einem Ausbildungsplatz erfolglos. Das 
liegt zum einen am Ausbildungsmarkt in der jeweiligen Region, denn die meisten Jugendlichen sind 
örtlich nur begrenzt mobil. Zum anderen sind die Branchen höchst unterschiedlich attraktiv. 

 

  



 

Hauptschüler und Ausländer mit relativ guten Chancen 

Im Vergleich zu anderen Bundesländern haben in Brandenburg Hauptschüler und ausländische Ju-
gendliche gute Chancen auf Ausbildung. Fast zwei Drittel aller Schulabgänger, die über keinen Ab-
schluss oder einen Hauptschulabschluss verfügen, beginnen in Brandenburg direkt eine Ausbildung. 
Bessere Aussichten haben Hauptschüler nur in Bayern. 
 
Auch die ausländischen Jugendlichen sind in Brandenburg überdurchschnittlich erfolgreich bei ihrer 
Suche nach Ausbildungsstellen. 58 Prozent von ihnen beginnen eine Ausbildung in einem Betrieb. Le-
diglich 18,6 Prozent der ausländischen Jugendlichen (bundesweit 54 Prozent) starten zunächst eine 
berufsvorbereitende Maßnahme im Übergangssystem, das keine Berufsabschlüsse ermöglicht. Damit 
ist Brandenburg das einzige Bundesland, in dem deutsche und ausländische Jugendliche rechnerisch 
die nahezu gleiche Chance auf Ausbildung haben. Allerdings beginnen nur sehr wenige Jugendliche in 
Brandenburg eine Ausbildung. 
 
Im kommenden Jahrzehnt wird sich die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen in Brandenburg deutlich 
erhöhen. Die Altersgruppe der 5 bis 14-Jährigen ist zahlenmäßig um 15,5 Prozent größer, als die der 
15 bis 24-Jährigen, die derzeit im ausbildungsrelevanten Alter sind. Hinzu kommen voraussichtlich 
mehr Zuwanderer sowie Schutz- und Asylsuchende. 
 
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  
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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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