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Ausbildungsmarkt in Niedersachsen 2011
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Der Ausbildungsmarkt  
in Niedersachsen 
von Lars Niggemeyer 
 
 
Einleitung 
 
„Die Jugend ist unsere Zukunft“, verkünden Politiker aller Parteien und erklären das 21. 
Jahrhundert zum Jahrhundert der Bildung. Die Bundeskanzlerin rief mit Blick auf den Bil-
dungsgipfel am 22. Okt. 2008 Deutschland zur „Bildungsrepublik“ aus. Landauf – landab wird 
parteiübergreifend Bildung als das Themenfeld der Zukunft in Deutschland und Niedersach-
sen propagiert. Der Kern der Debatte dreht sich dabei jedoch fast immer um die allgemein-
bildenden Schulen und/oder die universitäre Ausbildung. Beides sind unbestritten wichtige 
Bildungsbereiche zu denen auch die DGB-Gewerkschaften klare Positionen beziehen. Die 
duale Berufsbildung hingegen führt in der öffentlichen Wahrnehmung oft ein Schattendasein. 
Dies obwohl weit über die Hälfte eines jeden Jahrgangs eine duale Ausbildung beginnt.  
 
Allerdings gelingt es bei weitem nicht jedem jungen Menschen, der einen Ausbildungsplatz 
sucht, auch einen solchen zu erhalten. Um diese Personen soll es im folgenden gehen. Da-
her wird zunächst die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Niedersachsen im Jahr 2011 be-
schrieben, um die Anzahl der fehlenden Ausbildungsplätze zu bestimmen. Hier zeigt sich, 
dass im letzten Jahr 35.000 offiziell erfasste Ausbildungsinteressierte keine Ausbildung be-
gonnen haben. Legt man lediglich die auch nach Beginn des Ausbildungsjahres noch su-
chenden Bewerber zugrunde, haben 18.581 Ausbildungsplätze gefehlt, um allen jungen 
Menschen ein auswahlfähiges Angebot zu bieten. Allerdings haben zu diesem Zeitpunkt be-
reits viele Bewerber resigniert und sich mit den so genannten „Alternativen zur Berufsausbil-
dung“ abgefunden. 47.578 landeten daher im „Übergangssystem“.  
 
Wir sind der Ansicht: Eine gute Berufsausbildung  ist zentral für die Teilhabe an der Gesell-
schaft. Ohne sie ist das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes für viele ein leeres Verspre-
chen. Das Angebot an Ausbildungsplätzen darf deshalb nicht allein den Marktgesetzen un-
terworfen bleiben. Ansonsten hängt es für viele Jugendliche vom Auf und Ab der Konjunktur 
ab, ob sie an einem Schlüsselelement von Bildung teilhaben oder nicht. Alle jungen Men-
schen die wollen, müssen einen Ausbildungsplatz mit adäquaten Bedingungen erhalten. Die 
Politik ist Niedersachsen ist gefordert, eine entsprechende Ausbildungsgarantie für alle zu 
geben. 
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Davon kann bisher leider keine Rede sein. In Niedersachsen waren 18,7% aller jungen Er-
wachsenen zwischen 20 und 29 Jahren im Jahr 2010 ohne abgeschlossene Ausbildung und 
damit besonders stark von Arbeitslosigkeit bedroht – eine Zahl, die im Vergleich zu den Vor-
jahren zugenommen hat. Obwohl Bund und Länder 2008 auf dem Bildungsgipfel vereinbart 
haben, die entsprechende Quote bis 2015 bundesweit auf 8,5% zu halbieren! Diese Entwick-
lung zeigt: Die Ausbildungspolitik der letzten Jahre ist gescheitert. Das Übergangssystem hat 
sich in seiner jetzigen Form nicht bewährt. Obwohl in Niedersachsen jährlich mehr als 400 
Mio. Euro hierfür ausgegeben werden, verringert sich die Zahl der jungen Erwachsenen oh-
ne Ausbildung nicht. Denn es fehlt an verlässlichen Strukturen für einen erfolgreichen Über-
gang von der allgemeinbildenden Schule in Ausbildung. Es existiert kein landesweites, kohä-
rentes Übergangsmanagement, so dass die Jugendlichen häufig auch keine hinreichenden 
Kenntnisse über die Anforderungen und Möglichkeiten des Ausbildungssystems haben. Vor 
allem aber muss die Landespolitik dafür sorgen, dass allen Jugendlichen ein Anschluss in 
eine vollqualifizierende Ausbildung eröffnet wird. Jugendliche, die nur aufgrund mangelnder 
Ausbildungsangebote keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, benötigen keine berufs-
vorbereitenden Maßnahmen, sondern einen Ausbildungsvertrag. Konkret erwartet der DGB 
von der Landesregierung: 
 

• Eine Reform des Übergangssystems zwischen Schule und Beruf. In allen Schulfor-
men muss dazu spätestens ab der achten Klasse eine nachhaltige Berufsorientierung 
stattfinden. So können Jugendlichen befähigt werden, mit Abschluss der allgemein-
bildenden Schule eine ihren Neigungen und Begabungen entsprechende Ausbildung 
zu finden. Der Übergang ins Ausbildungssystem muss systematisch begleitet werden. 
Das Ziel muss der direkte Einstieg in eine betriebliche Berufsausbildung für möglichst 
viele Jugendliche sein. Jugendlichen, denen dies nicht gelingt, muss das Recht auf 
eine Berufsausbildung garantiert werden. Das Beispiel Hamburg zeigt, wie eine Re-
form des Übergangs zwischen Schule und Beruf sinnvoll strukturiert werden kann. 

• Die Finanzierung der dualen Berufsausbildung wird nur von den ausbildenden Betrie-
ben geleistet. Die Einführung einer Ausbildungsumlage würde mehr Gerechtigkeit 
schaffen, die ausbildenden Betriebe entlasten und im Ergebnis zu mehr Ausbildungs-
plätzen führen. Die Landesregierung ist aufgefordert, sich im Bundesrat für die Ein-
führung einer Umlagefinanzierung in der dualen Berufsausbildung stark zu machen. 
Zudem muss sie branchenspezifische Modelle der Tarifpartner zur Erhöhung der 
Ausbildungskapazitäten unterstützen. 

 
• Eine Qualifizierungsoffensive, die den unter 30jährigen ohne Ausbildung eine zweite 

Chance eröffnet. Sie stellen ein enormes Potential an Fachkräften dar. Im Zentrum 
der Qualifizierungsförderung sollte der Erwerb von Berufsabschlüssen mit guten Per-
spektiven stehen. 

 
Im folgenden wird ein quantitativer Überblick über den niedersächsischen Ausbildungsmarkt 
gegeben. Der Aspekt der Qualität von Ausbildung bleibt hierbei außen vor. Es wird auf das 
Verhältnis von Ausbildungsinteressierten zu Ausbildungsverträgen (1.), die Größe des Über-
gangssystems (2.) und die Angebots-Nachfrage-Relation (3.) eingegangen. Abschließend 
(4.) wird die Entwicklung seit 1992 dargestellt und ein Ausblick auf die nächsten Jahre gege-
ben.  
 
 
1. Gesamtzahl von Ausbildungsinteressierten und Verträgen in 2011 – die Einmün-
dungsquote der Ausbildungsinteressierten 
 
Im Herbst veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit (BA) jedes Jahr ihre Zahlen zum Aus-
bildungsjahr. Stichtag dieser Statistik ist der 30.9. Da das Ausbildungsjahr spätestens am 
1.9. beginnt, kann zu diesem Zeitpunkt also eine Gesamtbilanz gezogen werden. Allerdings 
erfasst die Statistik nur die bei der BA gemeldeten und anerkannten Bewerber für Be-
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rufsausbildungsstellen sowie die dort gemeldeten Stellen. Da ein großer Teil der Unterneh-
men und ein noch größerer Teil der Bewerber die BA nicht einschalten, sind ihre Zahlen 
notwendig unvollständig. Deshalb ist es angebracht auch auf die Statistik des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung zurückzugreifen. Dieses errechnet jährlich eine Einmündungsquote der 
Ausbildungsinteressierten: „Sie bezieht sich auf alle Personen, für die im Berichtsjahr institu-
tionell ein Interesse an einer Berufsausbildung festgestellt werden konnte, entweder, weil sie 
a) als erfolgreiche Ausbildungsplatznachfrager einen Ausbildungsvertrag unterschrieben hat-
ten, der von zuständigen Stellen (Kammern) anschließend registriert wurde,  oder aber, weil 
sie – wenn sie nicht erfolgreich waren – b) zumindest als Ausbildungsstellenbewerber bei 
den Beratungs- und Vermittlungsdiensten registriert waren.“1 
 

a) Bei den niedersächsischen Kammern wurden im Jahr 2011 60.847 neue abgeschlos-
sene Ausbildungsverträge registriert. Dies ist somit auch die Anzahl der insgesamt er-
folgreichen Ausbildungsbewerber in Niedersachsen. 

 
b) Hinzu kommen noch die bei der BA erfassten erfolglosen Bewerber. Zum „gezählten“ 

Bewerber auf Berufsausbildungsstellen wird bei der BA diejenige Person, welche im 
Berichtsjahr individuelle Vermittlung in eine betriebliche oder außerbetriebliche Be-
rufsausbildungsstelle in anerkannten Ausbildungsberufen nach BBiG/HwO2 bzw. 
Ausbildungsgänge für behinderte Menschen, wünscht und deren Eignung dafür ge-
geben sind. Das Verfahren ist dreistufig: 

1. Eine Person muss die richtige Stelle ansteuern (i. d. R. die Arbeitsagentur), nicht et-
wa eine Lehrstellenbörse der IHK, HWK oder anderen Initiative. 

2. Diese Person muss ausdrücklich eine individuelle Vermittlung wünschen - also als 
Bewerber registriert werden -  und darf nicht bei dem Informationsgespräch „stehen“ 
bleiben und 

3. die Person muss von der Arbeitsagentur als „ausbildungsreif“ anerkannt werden, d. h. 
die Eignung muss geklärt und gegeben sein. Diese Eignung kann jedoch nur im Zu-
sammenhang mit jedem der 350 Berufe geklärt werden. Dies ist in der Praxis ein 
schwieriges Unterfangen, hier wird von der BA ein umfangreicher Kriterienkatalog zur 
Ausbildungsreife zugrunde gelegt. Somit wird nicht jeder Ausbildungssuchende von 
der BA als Bewerber anerkannt, nur wenn er ausbildungsreif ist, wird er in die öffent-
lich zugängliche Statistik aufgenommen. Die Zahl der als nicht ausbildungsreif einge-
stuften Bewerber wird von der BA nicht veröffentlicht, nach internen Schätzungen der 
BA liegt diese Zahl in Niedersachsen bei ca. 5000. 

 
Im Jahr 2011 waren bei der BA 64.138 ausbildungsreife Bewerber registriert. Von diesem 
haben nur 28.986 eine Berufsausbildung aufgenommen, sie sind also Teil der von den 
Kammern gemeldeten 60.847 neuen Verträge. Es verbleiben somit 35.152 der BA bekannte 
ausbildungsinteressierte und -reife Bewerber, die im Jahr 2011 nicht in eine Berufsausbil-
dung eingemündet sind.  Die Gesamtzahl der Ausbildungsinteressierten im Jahr 2011 lag 
somit bei 95.999 (60.847 + 35.152). Es ist nun möglich die „Einmündungsquote der Ausbil-
dungsinteressierten“ zu errechnen : Von allen Personen, die im Laufe des Jahres 2011 in 
Niedersachsen als ausbildungsinteressierte Personen institutionell erfasst werden 
konnten, sind somit nur 63,4 % in eine Berufsausbildung eingemündet (60.847 Verträ-
ge / 95.999 Interessierte).3 Dabei ist festzuhalten, dass die Ausbildungsreife aller hier er-

                                                
1 Ulrich in BIBB 2011: Beteiligung an beruflicher Bildung - Indikatoren und Quoten im Überblick, Seite 72 
2 BBiG/HwO = nach Berufsbildungsgesetz bzw. Handwerksordnung. Diese umfasst ca. 350 Berufe als betriebliche, außerbe-
triebliche und schulische Berufsausbildungen. Nicht erfasst ist die Schulberufsausbildung/Beamtenausbildung sowie die berufli-
che Vollzeitschule welche nicht zu einem Berufsabschluss führt. 
3 Mögliche Doppelzählungen im Nenner aufgrund des der BA unbekannten Verbleibs eines Teil der erfolglosen Bewerber sind 
zu vernachlässigen: „Da aber zu den nicht einmündenden Bewerbern auch unbekannt Verbliebene gerechnet werden, ist nicht 
auszuschließen, dass hierunter auch Personen zu finden sind, die faktisch (und ohne die BA davon in Kenntnis zu setzen) eine 
Berufsausbildung beginnen konnten. Umgekehrt ist aber auch nicht auszuschließen, dass ein Teil der einmündenden Bewer-
ber/-innen nicht mit den Bewerbern mit neu abgeschlossenen Ausbildungsvertrag gleichgesetzt werden können, da sie keinen 
Vertrag unterschreiben (schulische Ausbildung in BBiG-Berufen), die Berufsausbildung erst nach dem 30.09. beginnt oder aber 
die begonnene Berufsausbildung bereits in der Probezeit abbrechen. Nach den Ergebnissen der BA/BIBB-Bewerberbefragung 
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fassten Interessierten offiziell als ausreichend eingestuft wurde – entweder durch die Bera-
tungs- und Vermittlungsdienste der BA oder aber durch die Betriebe, welche die Jugendli-
chen einstellten. 
 
Gerade vor dem Hintergrund der Debatte um fehlenden Fachkräfte machen diese Zahlen 
klar, dass es in Niedersachsen ein enormes Potential zur Gewinnung von zukünftigen 
Fachkräften gibt: Allein in 2011 lag dieses bei 35.152 jungen Menschen, die sich für 
eine Berufsausbildung interessiert haben, ohne eine solche zu beginnen.  
 
Das tatsächliche Potential der Ausbildungsinteressierten war noch größer: Zum einen wurde 
eine große Zahl von Bewerbern durch die BA ja als nicht ausbildungsreif eingestuft, zum an-
deren melden sich viele junge Menschen nach oftmals mehrjähriger Erfolglosigkeit nicht 
mehr bei der BA, da sie dies für aussichtslos halten. 
 
 
2. Das Bewerberpotential in Niedersachsen –  die Einmündungen in das Übergangs-
system 
 
Eine Einschätzung des Gesamtpotentials an aktuell Ausbildungsinteressierten erhält man, 
wenn man sich das Übergangssystem in Niedersachsen insgesamt anschaut. 
Beim Übergangssystem handelt es sich um außerschulische Maßnahmen und schulische 
Bildungsgänge, die zu keinem qualifizierten Berufsabschluss führen: Berufseinstiegsschulen, 
Berufsfachschulen ohne Abschluss, Maßnahmen der Bundesagentur, Förderprogramme des 
Landes. Für die Teilnehmenden sind es oft Warteschleifen mit fragwürdigen Perspektiven. 
Das Statistische Bundesamt veröffentlicht jährlich eine Übersicht über die Anfänger in den 
verschiedenen Sektoren des Ausbildungsgeschehens in Deutschland, die Integrierte Ausbil-
dungsberichterstattung.4. Danach münden in Niedersachsen 2011 rund 48.000 junge 
Menschen in die Maßnahmen des sogenannten „Übergangssystems“ ein. Somit sind 
duales System und Übergangssystem in Niedersachsen fast gleich groß. Denn die Zahl der 
Ausbildungsanfänger im dualen System war 2011 mit rund 57.000 nur rund 20% höher. Hin-
zu kommen allerdings noch knapp 22.000 junge Menschen, die eine schulische Ausbildung – 
insbesondere in den Berufen des Sozial. Gesundheits-, und Erziehungswesens – aufnah-
men. 

                                                                                                                                                   
dürften beiden Formen potenzieller Verzerrungen begrenzten Ausmaßes sein; zudem heben  sie sich weitgehend gegenseitig 
auf.“ (Ulrich in BIBB 2011: Beteiligung an beruflicher Bildung - Indikatoren und Quoten im Überblick, Seite 85f.) 
4 vgl. Statistisches Bundesamt 2012: Schnellmeldung Integrierte Ausbildungsberichterstattung - Anfänger im Ausbildungsge-
schehen nach Sektoren/Konten und Ländern 
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Anfänger im Ausbildungsgeschehen in Niedersachsen 2011 
(Quelle: Statistisches Bundesamt 2012)
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3.  Angebots-Nachfrage Relation in Niedersachsen 2011 

Die Angebots-Nachfrage-Relation (ANR) ist der „offizielle“ Ausbildungsmarktindikator (vgl. § 
86 des Berufsbildungsgesetzes).5 Die ANR gibt das Verhältnis des offiziell ausgewiesenen 
Ausbildungsplatzangebots zur Zahl der offiziell  ausgewiesenen Ausbildungsplatznachfrager 
zum 30.9. an.  Dieser Indikator ist deutlich enger gefasst als die Einmündungsquote der 
Ausbildungsinteressierten, da er nur diejenigen erfolglosen Bewerber berücksichtigt, die 
auch nach Beginn des Ausbildungsjahres sich weiterhin bei der BA als suchend gemeldet 
haben. Zu diesem Zeitpunkt hat jedoch ein großer Teil der erfolglosen Bewerber bereits die 
Suche aufgrund der Erfolglosigkeit und der sehr geringen Chance nach dem 1.9. noch einen 
Platz zu erhalten, aufgegeben. Somit fällt ein großer Teil der Ausbildungssuchenden aus der 
ANR heraus. 
 
Im Zähler der ANR steht die Zahl der Ausbildungsplatzangebote im Berichtsjahr. Dieser setzt 
sich zusammen aus: Der Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge + der Anzahl 
der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Berufsausbildungsstellen, die am Ende des 
Berichtsjahres (30.9.) noch unbesetzt sind. 
Im Jahr 2011 wurden in Niedersachsen 60.847 Ausbildungsverträge neu abgeschlossen. 
2.416 Ausbildungsstellen waren zudem am 30.9. noch unbesetzt.  Insgesamt wurden somit 
63.263 Ausbildungsstellen in Niedersachsen angeboten. 
 
Im Nenner der ANR findet sich die Zahl der Ausbildungsplatznachfrager im Berichtsjahr. 
Diese Zahl wird ermittelt, indem zur Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge 
(60.847) die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Bewerber hinzugerechnet 
wird, die auch noch am Ende des Berichtsjahres weiter nach einer Ausbildungsstelle suchen. 
Am 30.9.2011 waren bei der BA in Niedersachsen immer noch 11.903 Personen gemeldet, 

                                                
5 Vgl. zum folgenden auch Ulrich in BIBB 2011: Beteiligung an beruflicher Bildung - Indikatoren und Quoten im Überblick, Seite 
53ff. Bei der Berechnung der Bewerber wird hier die neue, erweiterte Definition zugrunde gelegt, die inzwischen anerkannter 
wissenschaftlicher Standard ist. Diese berücksichtigt die „unversorgten Bewerber“ und die „Bewerber mit Alternative zum 30.9.“. 
Letztere wurden früher nicht berücksichtigt, obwohl sie offiziell weiter nach einer Ausbildungsstelle suchen, auch wenn sie zwi-
schenzeitlich z.B. an einer Maßnahme der BA teilnehmen. 
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die keinen Ausbildungsplatz erhalten hatten und weiter suchten. Die  gesamte Ausbildungs-
platznachfrage lag also bei 72.750. 
 
Somit standen nach der offiziellen Berechnungsweise 2011 in Niedersachsen den an-
gebotenen 63.263 Ausbildungsstellen 72.750 Bewerber gegenüber. Die Angebots-
Nachfrage-Relation lag damit bei 87,0, d.h. auf 100 Bewerber kamen nur 87 Ausbil-
dungsplätze. D.h. selbst wenn alle Bewerber/innen genau in den Branchen ihre Aus-
bildung machen wollten, in denen Betriebe Stellen anbieten würden und diese auch al-
le für die Bewerber regional erreichbar wären, bleibt immer noch jeder achte Bewerber 
(9.487 Personen) ohne Ausbildungsstelle!  
 
Diese Annahmen sind jedoch offensichtlich unrealistisch. Von minderjährigen Jugendlichen 
kann man nicht erwarten für eine Berufsausbildung den Wohnort zu wechseln. Im Übrigen 
erlauben die Ausbildungsentgelte häufig auch nicht den Unterhalt einer eigenen Wohnung. 
Zudem sollte jeder junge Mensch auch die Möglichkeit haben, einen Beruf zu erlernen der 
den eigenen Fähigkeiten und Neigungen entspricht.  
Um die im Grundgesetz festgeschriebene Berufswahlfreiheit nach Artikel 12: „(1) Alle Deut-
schen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.“ zu ge-
währleisten sollten 100 Bewerberinnen und Bewerbern 112,5 Ausbildungsstellen gegenüber-
stehen. Jugendliche sollten auf ein entsprechendes auswahlfähiges Angebot zurückgreifen 
können (vgl. auch Ausbildungsplatzförderungsgesetz von 1976).  Damit wird auch klar, dass 
- bei allen Klagen über unbesetzte Ausbildungsstellen - diesem grundgesetzlichen Anspruch 
immanent ist, dass es immer auch unbesetzte Ausbildungsstellen geben muss. 
 
Von diesem „auswahlfähigen Angebot“ sind wir in Niedersachsen weit entfernt. Die ANR hät-
te also statt bei 87 bei 112,5 liegen sollen. Hieraus ergibt sich für Niedersachsen folgende 
Rechnung: 
 
72.750 ausbildungswillige Jugendliche x 1,125 = 81.844 angebotene Berufsausbil-
dungsstellen. 
Tatsächlich angeboten wurden aber nur 63.263 Plätze. Folglich hätten die Unterneh-
men in Niedersachsen 18.581 Ausbildungsplätze mehr anbieten müssen, um ein aus-
wahlfähiges Angebot bereitzustellen. 
 
 
4. Der Ausbildungsmarkt in Niedersachsen - Entwicklung seit 1992 und Ausblick 
 
Zu einem umfassenden Bild des niedersächsischen Ausbildungsstellenmarktes gehört auch, 
dass die Konjunkturabhängigkeit der angebotenen Ausbildungsstellen näher untersucht wer-
den soll. Dies ist sinnvoll, weil nicht nur zukünftige Fachkräftebedarf konjunkturabhängig sein 
wird, sondern auch die Anzahl der angebotenen Ausbildungsplätze konjunkturabhängig ist. 
Dabei zeigt sich regelmäßig, dass bei beginnendem Aufschwung Unternehmen über fehlen-
de Fachkräfte klagen, die sie selber im Abschwung nicht mehr ausgebildet haben. Noch 
wichtiger ist jedoch, dass Jugendliche ja nicht nach Konjunkturzyklen geboren werden und 
damit auch nicht nach Konjunkturzyklen die Schule verlassen und danach eine Ausbildung 
anstreben. Lebens- und Zukunftsperspektiven junger Leute der jeweiligen konjunkturellen 
Lage zu opfern ist aber einer Gesellschaft, welche den Mensch in den Mittelpunkt stellt, un-
würdig. Da keine weit zurückreichenden vergleichbaren Daten für Angebots-Nachfrage-
Relation und Ausbildungsinteressierte vorliegen, hilft der Blick auf die Relation von neuen 
Ausbildungsverträgen und Absolventen allgemeinbildender Schulen.  
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Absolventen und Ausbildungsverträge in Niedersachsen seit 1992
(Quellen: BIBB, Statistisches Bundesamt)
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Die seit 1992 zur Verfügung stehenden Daten zeigen folgendes: 
1. Seit 1992 gibt es ein grundsätzliches Missverhältnis zwischen angebotenen Ausbildungs-
plätzen und Schulabgängern. Bis zum Jahr 2005 hat die Zahl der Schulabgänger kontinuier-
lich zugenommen, und das Angebot an Ausbildungsplätzen tendenziell abgenommen. Die-
ses hängt offensichtlich vom Konjunkturzyklus ab: So boten die Unternehmen in der langen 
Rezessionsphase von 2001 – 2005 fast jedes Jahr weniger Plätze an als im Vorjahr. Mit dem 
Aufschwung ab 2006 steigt das Angebot wieder plötzlich an; die Rezession von 2009 schlägt 
sich wiederum prompt negativ nieder. 
 
2. Erfreulicherweise wurden im Jahr 2011 fast wieder genauso viele Verträge geschlossen 
wie 1992. Allerdings ist die Zahl der Schulabgänger heute auf einem deutlich höheren Ni-
veau als vor 20 Jahren. So kamen im Jahr 1992 auf 100 Schulabgänger 81 Ausbildungsver-
träge; 2010 nur 67 (das Jahr 2011 ist wegen des doppelten Abiturjahrgangs nicht vergleich-
bar). 
 
3. Mit dem demografischen Wandel wird die Zahl der Schulabgänger zurückgehen. Die Kul-
tusministerkonferenz geht davon aus, das in Niedersachsen ab 2016 ein signifikanter Rück-
gang einsetzten wird.6 Für das Jahr 2020 werden 77.000 Absolventen vorhergesagt – rund 
10.000 weniger als heute, aber immer noch etwas mehr als 1992. Diese Zahlen lassen zu-
mindest auf keinen dramatischen Nachwuchsmangel schließen. Vielmehr würde im Jahr 
2020 wieder eine Normalisierung des Ausbildungsmarktes in Niedersachsen eintreten. 
 
4. In den vergangenen 20 Jahren konnten viele junge Menschen keinen Ausbildungsplatz 
finden, weil das Angebot viel zu gering war. Inzwischen ist ein relevanter Teil der jüngeren 
Generation von Teilhabe durch Bildung abgehängt: In Niedersachsen waren 18,7% aller jun-
gen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren im Jahr 2010 ohne abgeschlossene Ausbil-
dung/Studium und auch nicht mehr in Ausbildung oder Studium. Ingesamt rund 170.000 jun-
ge Niedersachsen waren damit abgehängt! Sie sind besonders häufig arbeitslos oder prekär 
beschäftigt. Besonders erschreckend ist, dass der Anteil der Ungelernten in Niedersachsen 
seit 2008 zugenommen hat. Zudem steht das Land im bundesweiten Vergleich schlecht da. 

                                                
6 Statistische Veröffentlichungen der KMK, Nr. 192 – August 2011 
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Obwohl Bund und Länder 2008 auf dem Bildungsgipfel vereinbart haben, die entsprechende 
Quote bis 2015 bundesweit auf 8,5% zu halbieren, ist nichts passiert.  
 
Tabelle: Anteile der jungen Erwachsenen (20- bis 29-jährige) ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung7  
 

Land ohne Ausbildung in % 

  2008 2009 2010 

Baden-Württemberg 15,7 14,4 15,6 
Bayern 13,8 12,9 13,3 
Berlin 21,5 20,2 20,3 
Brandenburg 12,8 13,1 15,2 
Bremen 24,1 23,6 22,2 
Hamburg 20,7 18,0 19,4 
Hessen 19,7 17,7 18,1 
Mecklenburg-Vorpommern 12,4 12,3 11,3 
Niedersachsen 16,9 17,1 18,7 
Nordrhein-Westfalen 22,4 21,4 22,2 
Rheinland-Pfalz 17,7 19,0 20,0 
Saarland 19,2 20,6 19,8 
Sachsen  9,7 9,3 9,2 
Sachsen-Anhalt 13,5 12,7 13,9 
Schleswig-Holstein 18,6 18,2 19,4 
Thüringen 10,5 9,6 10,2 
Deutschland 17,2 16,4 17,2 
Quellen: 2008: Autorengruppe Bildungsberichterstattung: Bildung in Deutsch-
land 2010. Bielefeld 2010 (zusammengestellt nach den Tabellen B3-8web 
und B3-7web) 2009 und 2010: Statistische Ämter des Bundes und der Län-
der, Mikrozensus 2009 und 2010 
 
 
Diese Zahlen zeigen deutlich: Allen Sonntagsreden von der „langfristigen Sicherung des 
Fachkräftenachwuchses“ und sicherlich einzelner guter Beispiele zum Trotz ist die Höhe des 
Ausbildungsangebotes von kurzfristigen unternehmerischen Überlegungen abhängig und 
nicht vom tatsächlichen Bedarf. Dies ist aus wirtschaftspolitischer und jugendpolitischer Sicht 
ein unhaltbarer Zustand. Deshalb brauchen wir ein Recht auf Ausbildung. Die Unternehmen 
müssen ein auswahlfähiges Angebot für alle Ausbildungsinteressieren bieten. Der Übergang 
Schule-Beruf muss komplett neu strukturiert werden, so dass niemand verlorengeht. 
 

 
 
 
 
                                                
7 aus: Klaus Klemm: Drei Jahre nach dem Bildungsgipfel – eine Bilanz, hrsg. vom DGB-Bundesvorstand, Okt. 2011 
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Übergang Schule – Beruf in Nieder-
sachsen reformieren.  
Das Vorbild Hamburg  
von Lea Arnold und Lars Niggemeyer 
 
1. Die Ausgangslage 

Der Übergang von Schule in Ausbildung gelingt vielen jungen Menschen in Niedersachsen 
nicht. Seit Jahren bieten die Unternehmen viel zu wenig Ausbildungsplätze im Verhältnis zur 
Gesamtzahl der Bewerberinnen und Bewerber an. Die Summe aller ausbildungsinteressier-
ten und durch die BA bzw. durch die Betriebe als ausbildungsreif eingestuften Jugendlichen, 
die institutionell erfasst wurden – sei es über die einstellenden Betriebe, über die zuständi-
gen Stellen oder über die Agenturen für Arbeit, Jobcenter und den zugelassenen kommuna-
len Trägern (zkT) lag in 2011 in Niedersachsen bei 95.999. Der Anteil unter ihnen, der in ei-
ne duale Berufsausbildung einmündete (so genannte „Einmündungsquote der Ausbildungs-
interessierten“), betrug nur 63,4%. Rund vier von zehn jungen Menschen, die 2011 in Nie-
dersachsen an einer Ausbildung interessiert waren, haben also keine Ausbildung aufge-
nommen. 

Anfänger im Ausbildungsgeschehen in Niedersachsen 2011 
(Quelle: Statistisches Bundesamt 2012)
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Ausbildung im dualen System Schulberufssystem Übergangsbereich

 

Einem großen Teil der jungen Menschen wird somit der gelungene Start in das Berufsle-
ben verwehrt. Stattdessen münden in Niedersachsen 2011 rund 48.000 junge Menschen in 
die Maßnahmen des sogenannten „Übergangssystems“ ein. Damit sind duales System und 
Übergangssystem in Niedersachsen fast gleich groß. Denn die Zahl der Ausbildungsan-
fängerInnen im dualen System lag 2010 bei rund 57.000. Beim Übergangssystem handelt 
es sich um außerschulische Maßnahmen und schulische Bildungsgänge, die zu keinem 
qualifizierten Berufsabschluss führen: Berufseinstiegsschulen, Berufsfachschulen ohne 
Abschluss, Maßnahmen der Bundesagentur, Förderprogramme des Landes. Für die Teil-
nehmenden sind es oft Warteschleifen mit fragwürdigen Perspektiven.  

Die Vielzahl der Maßnahmen führt dazu, dass dieses „Übergangssystem“ zu einem über-
komplexen und intransparenten Prozess geworden ist. Zudem sind die Trägerstrukturen für 
Angebote zur Berufsvorbereitung äußerst unübersichtlich. Schließlich sind auch die Finan-
zierungsströme verworren (Land, Kommunen, Arbeitslosenversicherung, Hartz IV-System 
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etc.). Auch nach dem Absolvieren von Maßnahmen dieses Systems  gelingt es den Teil-
nehmerInnen vielfach nicht, den Übergang in die berufliche Ausbildung zu finden. Brüche 
in der Bildungslaufbahn sind die Folge.  

In Niedersachsen waren 18,7% aller jungen Erwachsenen zwischen 20 und 29 Jahren im 
Jahr 2010 ohne abgeschlossene Ausbildung und damit besonders stark von Arbeitslosig-
keit bedroht – eine Zahl, die im Vergleich zu den Vorjahren zugenommen hat. Obwohl 
Bund und Länder 2008 auf dem Bildungsgipfel vereinbart haben, die entsprechende Quote 
bis 2015 bundesweit auf 8,5% zu halbieren! Diese Entwicklung zeigt: Die Ausbildungspoli-
tik der letzten Jahre ist gescheitert. Das Übergangssystem hat sich in seiner jetzigen Form 
nicht bewährt. Obwohl in Niedersachsen jährlich mehr als 400 Mio. Euro hierfür ausgege-
ben werden verringert sich die Zahl der jungen Erwachsenen ohne Ausbildung nicht. Denn 
es fehlt an verlässlichen Strukturen für einen erfolgreichen Übergang von der allgemein 
bildenden Schule in Ausbildung. Es existiert kein landesweites, kohärentes Übergangsma-
nagement, so dass die Jugendlichen häufig auch keine hinreichenden Kenntnisse über die 
Anforderungen und Möglichkeiten des Ausbildungssystems haben. Vor allem aber muss 
die Landespolitik dafür sorgen, dass allen Jugendlichen ein Anschluss in eine vollqualifizie-
rende Ausbildung eröffnet wird. Jugendliche, die nur aufgrund mangelnder Ausbildungsan-
gebote keinen betrieblichen Ausbildungsplatz finden, benötigen keine berufsvorbereitenden 
Maßnahmen. Sie sollten spätestens sechs Monate nach Beginn des Ausbildungsjahres ei-
nen Rechtsanspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung erhalten. Hier ist die Reform 
des Übergangs Schule – Beruf in Hamburg wegweisend. 

 

2.  Die Reform des Übergangs Schule – Beruf in Hamburg  

Auch der Stadtstaat Hamburg war mit den aufgezeigten Problemen konfrontiert und refor-
mierte im Jahr 2009 das „Übergangssystem“ mit der Einführung des sog. „Hamburger Mo-
dells“. Der entsprechende Beschluss der Hamburger Bürgerschaft erfolgte einstimmig über 
alle Parteigrenzen hinweg. Vorangegangen war ein Konsens mit Gewerkschaften, Arbeit-
geberverbänden, Kammern und der Agentur für Arbeit. Nach der erfolgreichen Pilotphase 
der Reform in Hamburg stellt sich für das Nachbarland Niedersachsen die Frage, ob auch 
hier ein solches Modell mit dem Fokus auf die individuelle Begleitung und Förderung der 
Schülerinnen und Schüler das niedersächsische „Übergangssystem“ ersetzen könnte.  

Oberstes Ziel in Hamburg ist der Übergang in eine betriebliche Ausbildung: Möglichst viele 
Jugendliche sollen auf direktem Weg in die duale Ausbildung integriert werden. Wem dies 
nicht gelingt, der erhält einen garantierten Übergang in Ausbildung durch das „Hamburger 
Ausbildungsmodell“. Ingesamt setzt man in Hamburg auf drei zentrale Elemente bei der Re-
form des Übergangssystems: 

 

• Eine nachhaltige Berufs- und Studienorientierung durch eine frühzeitige und syste-
matische Berufsorientierung, in der Akteure aus der Berufsberatung der Arbeitsagentur, der 
Sozialarbeit und den berufsbildenden Schulen mit den allgemeinbildenden Schulen der Se-
kundarstufe I vernetzt werden. Wesentlicher Bestandteil dabei ist das Lernen an schulischen 
und außerschulischen Lernorten, individuelle Beratung und Begleitung der SchülerInnen 
durch Mentoring und Coaching inklusive Erstellung eines Berufswegeplans sowie eine kon-
sequente Anschlussorientierung. 

• Eine Konzentration der Ausbildungsvorbereitung auf Jugendliche die noch keine hin-
reichende „Ausbildungsreife“ haben. Diese erhalten eine am individuellen Bedarf orientierte 
Ausbildungsvorbereitung in berufsbildenden Schulen in Kooperation mit Betrieben und Trä-
gern. Ziel ist immer der Übergang in eine duale Ausbildung. Wenn dies nicht gelingt, so steht 
den Jugendlichen im Anschluss die geförderte Ausbildung im „Hamburger Ausbildungsmo-
dell“ offen. 
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• Das „Hamburger Ausbildungsmodell“ (HAM) ist innerhalb des neuen Über-
gangsmanagements ein Ausbildungsangebot für schulpflichtige Jugendliche, die nach dem 
Besuch der Stadtteilschule, trotz mehrfacher Bewerbungsversuche, keinen betrieblichen 
Ausbildungsplatz gefunden haben. In einem Berufsqualifizierungsjahr (BQJ) wird ein erstes 
Ausbildungsjahr in Kooperation mit Betrieben und freien Trägern in dualer Form durchge-
führt. Abgeschlossen wird zwar ein Bildungsvertrag ohne Ausbildungsvergütung, jedoch ist 
anderweitige Förderung (z.B. Schüler-Bafög) je nach individuellen Voraussetzungen mög-
lich. Nach dem ersten Ausbildungsjahr wird dann der erreichte Ausbildungsstand doku-
mentiert. Entweder folgt eine duale Ausbildung oder eine Fortsetzung mit garantierter An-
rechnung im Rahmen öffentlich geförderter Ausbildung bei Trägern, die dann das zweite 
und dritte Ausbildungsjahr übernehmen und mit den Jugendlichen einen regulären Ausbil-
dungsvertrag (inkl. programmspezifischer Vergütung) abschließen. Diese Maßnahmen füh-
ren zur regulären Kammerprüfung. Auch in dieser Ausbildungsphase wird jederzeit der fle-
xible und zeitnahe Übergang in eine betriebliche Ausbildung angestrebt. Die typischen 
Warteschleifen in Form von Schulangeboten, die ausschließlich dem Erreichen eines all-
gemeinbildenden Abschlusses dienen, sind im Übergangssystem der  berufsbildenden 
Schulen nicht mehr vorhanden.  

 

3. Ausblick 

Hamburg zeigt, dass eine grundlegende Reform des bestehenden Übergangssystems mög-
lich ist. Im Mittelpunkt steht das Ziel, allen jungen Menschen aussichtsreiche Bildungsper-

spektiven zu eröffnen: An die Stelle von Warteschleifen tritt eine abschlussbezogene Qualifi-
zierung für die am Arbeitsmarkt benachteiligten Jugendlichen. Im Hinblick auf die mancher-
orts angeführten Bedenken, ein Übergangssystem, welches sich am „Hamburger Modell“ 
orientiert, sei in einem Flächenbundesland wie Niedersachsen nicht umsetzbar, sei an dieser 
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Stelle auf die Reform des Übergangssystems in Nordrhein-Westfalen verwiesen. Dort wurde 
im Februar 2011 der Ausbildungskonsens zur Einführung eines transparenten „Neuen Über-
gangssystems Schule-Beruf in NRW“ beschlossen. Ziel ist es auch dort, die Angebote im 
Übergang zu systematisieren, zu reduzieren und die Zugangssteuerung in die Angebote zu 
optimieren. 
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„Niemand darf verloren gehen!“ –  
Übergangssystem Schule - Beruf 
Das Hamburger (Ausbildungs-) Modell 
im Vergleich mit Niedersachsen 
von Ulla Holterhus 
 
Der Übergang von der Schule in eine Berufsausbildung oder in ein Studium stellt mo-
mentan für viele Jugendliche ein Problem dar. Auch wenn positive Aspekte beobachtet 
werden können, die Situation auf dem Ausbildungsstellenmarkt bleibt weiterhin schwie-
rig. Immer noch haben bundesweit 1,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 29 
(17 % der Altersgruppe) keinen qualifizierten Berufsabschluss. Immer noch landen viel 
zu viele junge Menschen in Maßnahmen des sogenannten „Übergangssystems“. 
Daneben gibt es eine große Zahl von Ausbildungsabbrechern/-abbrecherinnen, gleich-
zeitig beklagen viele Betriebe einen Fachkräftemangel. Vor diesem Hintergrund sind Be-
rufsorientierung und Übergangssystem in aller Munde. 
 
Berufsorientierung – Voraussetzung für gelingende Berufswegeplanung 
Aus Sicht der GEW ist eine grundlegende Berufsorientierung eine wichtige Vorausset-
zung für eine gelingende Berufswegeplanung. Spätestens in den 8. Klassen sollten be-
rufsorientierende Maßnahmen in allen Schulformen - auch im Gymnasium - beginnen. 
Die in Niedersachsen zum Teil durchaus begrüßenswerten Maßnahmen zur Berufsorien-
tierung in allgemein bildenden Schulen schließen das Gymnasium allerdings nicht mit 
ein. 
 
Ziel der Berufsorientierung muss es sein, alle Schülerinnen und Schüler in die Lage zu 
versetzen am Ende ihrer Schulzeit eine begründete, ihren Interessen, Neigungen und 
Fähigkeiten entsprechende Berufswahl zu treffen bzw. ein entsprechendes Studium zu 
beginnen. 
 
Dazu müssen sie das gesamte Spektrum der Berufsbereiche kennenlernen können. Eine 
Beschränkung auf nur zwei Profile, zwischen denen gewählt werden kann, wie momen-
tan in der Realschule vorgesehen, ist hierbei nicht zielführend.  
 
Schülerinnen und Schülern sollte im Rahmen der Berufsorientierung vermittelt werden, 
was in der Arbeitswelt, in den Betrieben auf sie zukommt und was von ihnen erwartet 
wird. Diese wirkliche Arbeitswelt können nur Betriebe vermitteln. Systematische betrieb-
liche Anteile müssen daher Teil der Berufsorientierung in den allgemein bildenden Schu-
len sein. Sie haben deutlich Vorrang vor Maßnahmen in den berufsbildenden Schulen. 
 
Schülerinnen und Schüler erfahren in den Betrieben, was von ihnen erwartet wird. Aber 
nicht nur die Pflichten auch die Rechte als Arbeitnehmer/-innen und die Möglichkeiten ih-
rer Durchsetzung müssen Inhalt des Unterrichts sein. 
 
 
Keine Berufs(aus)bildung in allgemein bildenden Schulen 
Berufsorientierung ist jedoch klar abzugrenzen von Berufs(aus)bildung. Berufsausbil-
dung in Zusammenarbeit von allgemein bildender und berufsbildender Schule - zum Bei-
spiel in Form des „Neustädter Modells“ - lehnt die GEW ab. 
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Eine fundierte Berufswahl kann nicht schon im achten Schuljahr getroffen werden. Be-
rufsausbildung ist im Gegensatz zur Berufsorientierung keine Aufgabe der allgemein bil-
denden Schule und geht außerdem zu Lasten anderer wichtiger Bildungsbereiche – wie 
beispielweise der musischen Fächer. Vermittlung von allgemeiner Bildung als Wert an 
sich darf - trotz der anerkannten Notwendigkeit von Berufsorientierung – keinesfalls ver-
nachlässigt werden bzw. nur noch im Gymnasium stattfinden! 
 
Das Übergangssystem in Niedersachsen 
Die Berufsorientierung soll einen möglichst nahtlosen Eintritt in eine Berufsausbildung 
bzw. ein Studium gewährleisten. Es wird aber weiterhin Jugendliche geben, die keinen 
Ausbildungsplatz erhalten. Sie besuchen (in Niedersachsen) Vollzeitschulformen in den 
berufsbildenden Schulen und landen damit im Übergangssystem. Hauptsächliches Ziel 
vieler Jugendlichen ist es dabei, einen bisher nicht erreichten Schulabschluss nachzuho-
len. So wird es ihnen auch (immer noch) sowohl von Lehrkräften als auch von der Ar-
beitsagentur empfohlen!  
Für die meisten Jugendlichen stellen diese Schulbesuche Warteschleifen dar. Je nach-
dem, ob der Schulbesuch oder die weitere Ausbildungsplatzsuche erfolgreich ist oder 
nicht, werden auch durchaus mehrere Warteschleifen in Schulen, bei freien Trägern oder 
in Maßnahmen der Arbeitsagentur durchlaufen. 
 
Das Ziel eines Übergangssystems müsste jedoch sein, Jugendliche möglichst schnell – 
ohne Warteschleife - in eine reguläre Ausbildung zu bringen und somit ein Recht auf 
Ausbildung zu gewährleisten. 
 
Dieses Ziel wird in Niedersachsen nicht erreicht. Nur einzelnen Jugendlichen gelingt es, 
den Besuch der einjährigen Berufsfachschule als erstes Ausbildungsjahr anerkannt zu 
bekommen. 
 
Das Übergangssystem in Niedersachsen muss daher dringend verändert werden. Zwar 
soll betriebliche Ausbildung in den dualen Ausbildungsberufen eindeutig Vorrang haben, 
wenn aber Jugendliche keinen Ausbildungsplatz finden, muss schulisch/außerbetrieblich 
organisierte Berufsausbildung gewährleistet sein, die allerdings große betriebliche Antei-
le enthalten sollte. Hier lohnt sich ein Blick nach Hamburg. 
 
Reform des Übergangssystems Schule- Beruf in Hamburg 
In Hamburg findet seit 2010 eine Reform des Übergangssystems von der Schule in den 
Beruf statt, deren vorrangiges Ziel es ist, möglichst viele Jugendliche möglichst direkt - 
ohne nutzlose Warteschleifen – in die duale Ausbildung zu integrieren. Kernelemente 
dieser Reform sind eine neu gestaltete, praxisnahe und frühzeitige Berufsorientierung – 
auch in Gymnasien, nachhaltige Bildungsangebote in der Ausbildungsvorbereitung sowie 
neue Formen der beruflichen Ausbildung für marktbenachteiligte Jugendliche. Partei-
übergreifend und im Konsens mit Arbeitgebern und Gewerkschaften wurde das „Ham-
burger (Ausbildungs-) Modell“ entwickelt.  
 
Eine nachhaltige Berufs- und Studienorientierung soll unter anderem durch eine frühzei-
tige und systematische Zusammenarbeit der sogenannten Stadtteilschulen mit mindes-
tens einer berufsbildenden Schule erreicht werden. Hierbei gehen nicht die Schüler/-
innen in die berufsbildenden Schulen, sondern Berufsschullehrkräfte als ständige Berater 
in die allgemein bildenden Schulen. Die Schülerinnen und Schüler werden ab Klasse 8 
bei der Erstellung ihres Berufs- oder Studienwegeplans individuell beraten und unter-
stützt. Alle von ihnen durchgeführten Maßnahmen im Rahmen der Berufsorientierung 
werden dokumentiert. Dies sind nur einige Aspekte der Berufsorientierung in Hamburg. 
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Wichtigstes Ziel aller Maßnahmen ist, dass keine Jugendliche/kein Jugendlicher an der 
Schnittstelle Schule/Beruf verloren geht. 
 
Schülerinnen und Schüler, die nach dem Besuch der allgemein bildenden Schule trotz 
Ausbildungsreife keinen betrieblichen Ausbildungsplatz erhalten, beginnen ihre Be-
rufsausbildung in einer berufsbildenden Schule („Hamburger (Ausbildungs-) Modell“). 
Dies geschieht in Kooperation mit betrieblichen Ausbildungspartnern, d. h., die prakti-
sche Ausbildung findet großteils im Betrieb statt.  
 
Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der berufsbildenden Schu-
len unterstützen und fördern die Schülerinnen und Schüler in der Schule wie im Betrieb. 
Die Betreuung beschränkt sich dabei nicht auf fachliche Förderung, sondern umfasst 
auch sozialpädagogische Unterstützung. Oberstes Ziel ist die zwischenzeitliche Einglie-
derung in eine originäre betriebliche Ausbildung. Sollte dies nicht gelingen, wird die Be-
rufsausbildung in anerkannten Ausbildungsberufen außerbetrieblich bis zur Kammerprü-
fung ermöglicht. 
 
Für Schülerinnen und Schüler mit noch vorhandenen Defiziten werden Maßnahmen zur 
Förderung als Ausbildungsvorbereitung angeboten. Diese Ausbildungsvorbereitung 
knüpft an die Berufsorientierung an, greift die dort erstellte Berufswegeplanung auf und 
setzt die Arbeit daran mit einem hohen betrieblichen Anteil gezielt fort. Bei den Schüle-
rinnen und Schülern, die an der Ausbildungsvorbereitung teilnehmen, ist oft ein sehr un-
terschiedlicher Entwicklungsstand vorhanden. Durch flexible und gezielte Angebote in 
der Ausbildungsvorbereitung wird dem individuellen Entwicklungsbedarf jeder und jedes 
einzelnen Jugendlichen Rechnung getragen. Ziel aller Maßnahmen ist auch hier die 
möglichst rasche Eingliederung in die betriebliche duale Ausbildung. 
 
Was bietet Hamburg also mehr als Niedersachsen? 
 

� Bildungsgänge, die ausschließlich das Ziel haben einen Schulabschluss 
  nachzuholen, werden im Übergangssystem nicht mehr angeboten. 
 
� Warteschleifen sind damit konsequent abgeschafft. 
 
� Jede Schülerin und jeder Schüler kann sein Recht auf eine Berufsausbil- 
    dung wahrnehmen. 

 
Auch Niedersachsen sollte dies endlich möglich machen. GEW wie DGB halten 
das „Hamburger (Ausbildungs-) Modell“ für zukunftsweisend. Das Bundesland 
Nordrhein-Westfalen hat sich ebenfalls entschlossen ein entsprechendes Über-
gangssystem zu installieren. 
 


