
 

PRESSEMITTEILUNG 

Schleswig-Holstein: Leichter Aufschwung für  
die berufliche Ausbildung 

 

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

ven. Doch in Schleswig-Holstein gilt wegen seiner ländlichen Struktur und begrenzten Wirtschafts-

kraft der Ausbildungsmarkt als besonders angespannt. Insbesondere  
Hauptschüler und Ausländer bleiben vielfach außen vor. 

 
Gütersloh 18.12.2017. In Schleswig-Holstein werden wieder mehr Fachkräfte ausgebildet. Im Jahr 
2015 begannen 28.128 Jugendliche eine Ausbildung – entweder dual in einem Betrieb oder im Schul-
berufssystem, in dem vor allem Erziehungs-, Gesundheits- und Sozialberufe erlernt werden. Damit 
hat sich die Zahl der Ausbildungsanfänger im Vergleich zu 2013 um 1800 bzw. 7 Prozent erhöht. Dies 
geht hervor aus dem „Ländermonitor berufliche Bildung 2017“ des Soziologischen Forschungsinsti-
tuts (SOFI) und der Abteilung für Wirtschaftspädagogik der Universität in Göttingen, der von der Ber-
telsmann Stiftung gefördert wurde. 
 
Für den Zuwachs an Auszubildenden verantwortlich ist zum einen der Ausbau des Schulberufssys-
tems. Mehr als jeder fünfte Schulabgänger, der in die Berufsbildung wechselt, beginnt inzwischen 
eine vollzeitschulische Ausbildung. Einen starken Anstieg verzeichnen vor allem die Berufe Erzieher 
und Pfleger. 

Ausbildungsmarkt in Schleswig-Holstein bleibt angespannt 

Zum anderen wächst das Interesse an einer betrieblichen Ausbildung. Das Angebot an Ausbildungs-
plätzen stieg zwischen 2013 und 2016, ebenso wie die Zahl der Bewerber um 1,4 Prozent. Im Ergeb-
nis starteten 2015 in den schleswig-holsteinischen Betrieben 726 Auszubildende mehr als zwei Jahre 
zuvor in eine duale Ausbildung. 
 
Die Aussichten für den einzelnen Bewerber auf dem Ausbildungsmarkt haben sich dadurch nicht ver-
bessert. In 2016 kamen rein rechnerisch auf 100 Bewerber nur 88 Ausbildungsplätze. In keinem Bun-
desland waren Perspektiven für Bewerber auf eine duale Ausbildung schlechter als in Schleswig-Hol-
stein. Da von den ohnehin knappen Ausbildungsplätzen 5 Prozent auch noch unbesetzt blieben, gin-
gen 16 Prozent der Bewerber in Schleswig-Holstein bei der Suche nach einem betrieblichen Ausbil-
dungsplatz leer aus. Höher war dieser Anteil nur in Nordrhein-Westfalen. 
 
In keinem der sieben Arbeitsagenturbezirke entsprach das Angebot an Ausbildungsplätzen 2016 der 
Nachfrage. Besonders problematisch stellte sich die Ausbildungsmarktsituation in Flensburg mit 83 
Ausbildungsplätzen auf 100 Bewerber und Kiel (86) dar. Am besten war sie noch in Neumünster (92). 
Die demographische Entwicklung könnte die Lage auf dem Ausbildungsmarkt aus Sicht der Bewerber 
perspektivisch entspannen. Die Altersgruppe der 5- bis 14-Jährigen ist nur noch 80 Prozent so stark 
wie die der 15- bis 24-Jährigen. Voraussetzung dafür ist: Das Ausbildungsangebot bleibt stabil. 
 
Schlechte Chancen für Hauptschüler und Ausländer 

Jugendliche ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss haben in Schleswig-Holstein im Län-
dervergleich schlechte Ausbildungschancen. Nur etwa 40 Prozent von ihnen gelingt es, direkt eine 



 

duale Ausbildung oder eine Ausbildung im Schulberufssystem aufzunehmen. 60 Prozent von ihnen 
wechseln zunächst in eine der zahlreichen berufsvorbereitenden Angebote des Übergangssystems, in 
dem keine Berufsabschlüsse erworben werden können. Die schlechten Ausbildungschancen von 
Hauptschülern sind besonders problematisch, weil diese Gruppe in Schleswig-Holstein anteilig größer 
ist als in anderen Bundesländern. 
 
Für Jugendliche ohne deutschen Pass ist der Einstieg in Ausbildung deutlich schwerer als für ihre 
deutschen Altersgenossen. 73 Prozent von ihnen wechseln zunächst ins Übergangssystem gegenüber 
nur 27 Prozent der Deutschen. In keinem anderen Bundesland ist die Differenz der Ausbildungschan-
cen zwischen beiden Gruppen derart groß. 
 
Immerhin gelingt es der Berufsbildungspolitik in Schleswig-Holstein allmählich, das Übergangsystem 
insgesamt zu verkleinern. 31 Prozent der Jugendlichen wechselten 2015 dorthin, weil sie keine Aus-
bildungsstelle antreten konnten. Zwei Jahre zuvor waren das noch mehr als 35 Prozent. Im Vergleich 
der Bundesländer ist das Übergangssystem in Schleswig-Holstein aber immer noch eines der größten. 
 
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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