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Vorwort 
Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt ist seit Jahren sehr angespannt – einer steigenden 
Zahl an Bewerbern steht eine sinkende Zahl an angebotenen Ausbildungsplätzen gegen-
über. Gleichzeitig erweist sich das Angebot der Lehrstellen als sehr stark regional differen-
ziert, so dass neben Regionen mit einem starken Überhang an Bewerbern solche mit einem 
Angebotsüberhang an offenen Stellen treten. In diesem Zusammenhang wollten wir untersu-
chen, ob eine erhöhte Mobilität der Jugendlichen zu einer Entspannung der Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt beitragen könnte. 

Dies war der Ausgangspunkt des Projektes „Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender 
in Hessen“, das von August 2003 bis Juli 2004 am Institut für Kulturgeographie, Stadt- und 
Regionalforschung bearbeitet wurde. Das Projekt wurde finanziert durch den Europäischen 
Sozialfonds, das Hessische Ministerium für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung und 
die Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit. 

Unser Dank gilt zunächst den Institutionen, die das Projekt durch ihre finanzielle Unterstüt-
zung erst möglich gemacht haben. Er gilt aber auch unseren Ansprechpartnerinnen im Hes-
sischen Wirtschaftsministerium, insbesondere Frau Wenzel und Frau Langer, sowie Herrn 
Dr. Klems und Herrn Schaade von der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Ar-
beit. 

Des weiteren möchten wir uns bei den Schulämtern des Lahn-Dill-Kreises bzw. des Kreises 
Hersfeld-Rotenburg sowie den Schulen beider Landkreise, die uns bei unserer Untersuchung 
in vorbildlicher Weise unterstützt haben, bedanken. Unser besonderer Dank gilt aber all je-
nen Schülerinnen und Schülern aus den Abschlussklassen, dem ersten Berufsschuljahr, die 
unsere Fragebögen ausgefüllt haben und ohne deren Engagement unsere Forschung gar 
nicht erst möglich gewesen wäre. 

Dies gilt auch für die Jugendlichen, die durch die lokalen Arbeitsagenturen mit unserem Fra-
gebogen versorgt wurden und die ebenfalls wesentlich zum Gelingen der Studie beigetragen 
haben. 

Die Industrie- und Handelskammern in Wetzlar und Kassel haben unsere Teilerhebung unter 
den Ausbildungsbetrieben ermöglicht; auch dafür möchten wir Ihnen – ebenso wie den Be-
trieben, die unsere Fragen beantwortet haben – danken. 

Zu guter Letzt gilt unser Dank all jenen, die uns im Rahmen von Expertengesprächen Rede 
und Antwort standen, also den Vertretern der Verkehrsverbünde, der Verkehrsgesellschaften 
und der Verkehrsbetriebe sowie der Kreishandwerkerschaften. 

Wir hoffen, dass wir mit unseren Forschungsergebnissen zu einer Entspannung auf dem 
Ausbildungsmarkt beitragen können und hoffen, dass sich die Situation für die befragten 
Schülerinnen und Schüler verbessern möge. Ihnen widmen wir diese Studie mit den besten 
Wünschen für eine erfolgreiche Zukunft. 

 

Die Projektleitung 

Prof. Dr. Klaus Wolf 

Dr. Christian Langhagen-Rohrbach 
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Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen 
Untersuchung zum Einfluss der Mobilität auf das Lehrstellensuch- und -wahlverhalten von 

Jugendlichen aus dem Landkreisen Lahn-Dill und Hersfeld-Rotenburg 

 

Klaus Wolf, Christian Langhagen-Rohrbach, Michael Haberstroh,  

Annette Stylau, Alexander Theiss1 

 

 

Ziel des Projektes war es, die vorhandene Mobilität jugendlicher Auszubildender in periphe-
ren Regionen Hessens zu untersuchen, um Aussagen zur Mobilität bei der Suche und der 
Annahme einer Ausbildungsstelle treffen zu können. Ferner sollten Entscheidungsfaktoren 
für Orte, an denen nach einer Lehrstelle gesucht wird, identifiziert werden, um prüfen zu 
können, ob Mobilitätsanreize wie Lehrlingswohnheime und staatliche Mobilitätsbeihilfen zu 
einer räumlichen Ausweitung der Lehrstellensuche beitragen können. Aus den Ergebnissen 
wurden Handlungsempfehlungen für die regionale Arbeitsvermittlung und die Verkehrsbe-
triebe und -verbünde entwickelt, die zur Erhöhung der Mobilität von Jugendlichen auf der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz führen können, um somit einen Beitrag zur Milderung 
der angespannten Lage auf dem Ausbildungsmarkt (vgl. Abb. A und B) leisten zu können. 

 

Abb. A - Ausbildungsplätze und Bewerber (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Regio-
naldirektion Hessen 9/2003) 
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Arbeitshypothesen 
Der Untersuchung lagen drei übergeordnete Hypothesen zu Grunde. Die erste Hypothese 
enthielt die Vermutung, dass eine Steigerung der Mobilität verbunden mit einem Wechsel 
des Wohnstandortes dazu führen könnte, einen Ausgleich zwischen Regionen mit einer ho-
hen Nachfrage nach Ausbildungsplätzen und solchen mit einem hohen Angebot herbeizufüh-
ren („Interregionales Vermittlungsproblem“).  

Die zweite Hypothese beinhaltete die Vermutung, dass eine größere Mobilität – nun als täg-
lich nutzbare Mobilität, z.B. zum Pendeln, verstanden – dazu führen könnte, innerhalb ein-
zelner Teilräume zu einer verbesserten Vermittlung offener Lehrstellen zu kommen („Intrare-
gionales Vermittlungsproblem“).  

Die dritte Hypothese schließlich bezog sich auf die Angebotsseite und basierte auf der Ver-
mutung, dass es Betriebe mit Ausbildungsberechtigung gibt, die keine Lehrstellen anbieten, 
weil sie wissen, dass diese aufgrund mangelnder Erreichbarkeit nicht angenommen werden 
würden („Angebotsproblem“). 

 

Abb. B – Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit in Hessen (Stand: Dezember 2003) 
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Ausgangslage 
Betrachtet man die regionale Verteilung des Angebots an Ausbildungsplätzen, so wird er-
sichtlich, dass im Süden Hessens – v.a. im Rhein-Main-Gebiet – ein Angebotsüberschuss an 
Ausbildungsplätzen bestand, während in vielen Gebieten Nordhessens (mit der Ausnahme 
der Stadt Kassel) ein Nachfrageüberschuss bestand, der sich in einer höheren Zahl unver-
mittelter Ausbildungssuchender niederschlägt. 

 

Auswahl der Untersuchungsregionen 

Ein wichtiges Kriterium für die Auswahl der Beispielregionen war v.a. der herrschende Prob-
lemdruck, der sowohl durch eine hohe Arbeitslosenquote der Jugendlichen unter 25 Jahren, 
als auch durch die Zahl der Lehrstellenbewerberinnen und -bewerber, die nicht auf einen 
Ausbildungsplatz vermittelt werden konnten, dargestellt wird. Eine niedrige Ausbildungs-
pendlerquote wurde zudem als Indikator für eine generell niedrige Bereitschaft zur überregi-
onalen Lehrstellensuche verstanden (vgl. Abb. C). 

 

Abb. C – Ausbildungsauspendler in Hessen 
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Auf Grundlage dieser Kriterien wurden für die Untersuchung der Lahn-Dill-Kreis (LDK; Ar-
beitslosenquote Jugendlicher unter 25 Jahren: 12,8%; Ausbildungsauspendlerquote: 17,9%) 
und der Landkreis Hersfeld-Rotenburg (HEF; Arbeitslosenquote Jugendlicher unter 25 Jahre: 
11,8%; Ausbildungsauspendlerquote: 23,6%) als Beispielregionen ausgewählt. 

 

Untersuchungsmethoden 
Die genannten Hypothesen wurden mit mehreren Befragungen auf ihre Stichhaltigkeit bzw. 
Richtigkeit geprüft. Daher wurde eine Totalerhebung von Schülerinnen und Schülern aus 
Abschlussklassen (Klasse 9, 10 an Haupt- bzw. Realschulen sowie der 13. Jahrgangsstufe 
an Gymnasien bzw. Gymnasialen Oberstufen; 2.102 Antworten), von Berufsschülerinnen 
und -schülern im ersten Lehrjahr (1.516 Antworten) sowie von Jugendlichen, die bei ihrer 
zuständigen Arbeitsagentur am 30.09.2003 als unvermittelte/r Bewerber/-in für einen Ausbil-
dungsplatz gemeldet waren (170 Antworten), befragt. Die Fragebögen enthielten detaillierte 
Fragen zum geplanten Ausbildungsweg, dem erwünschten Lehrberuf, dem Umkreis, in dem 
nach einer Lehrstelle gesucht wird bzw. wurde und den hierfür bestimmenden Gründen. 
Darüber hinaus wurde die vorhandene Mobilität, die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel 
und die Zufriedenheit mit diesen abgefragt. Die Fragebögen schlossen jeweils mit Angaben 
zu den soziodemographischen Merkmalen.  

Aus diesen Erhebungen wurden unter den Gesichtspunkten des „Gender Mainstreaming“ 
auch geschlechtsspezifische Unterschiede der Lage am Ausbildungsmarkt und bei der Lehr-
stellensuche herausgearbeitet. 

In einer weiteren Befragung wurden über 1.100 bei den IHKn gemeldeten (potenzielle) Aus-
bildungsbetriebe aus beiden Untersuchungsregionen um Angaben zur Unternehmensstruk-
tur, zur Ausbildungskultur und v.a. zu den Gründen, die zum Angebot einer Lehrstelle führen, 
gebeten. Diese Fragebögen wurden postalisch versand, woraufhin jedoch lediglich 166 Ant-
worten eingingen. Die gewonnenen Erkenntnisse aus dieser Erhebung wurden schließlich 
mit den Kreishandwerks- und Innungsmeistern der Untersuchungsregionen in Expertenge-
sprächen vorgestellt und aus der Sicht der Handwerksbetriebe diskutiert.  

Expertengespräche wurden auch mit den Verkehrsverbünden, den lokalen Verkehrsgesell-
schaften und -betrieben geführt, um zu erfahren, ob in den Untersuchungsgebieten Mobili-
tätsprobleme gemäß der o.a. Hypothesen bekannt sind. 

 

Ergebnisse zum inter- und intraregionalen Vermittlungsproblem 
Zunächst ist festzustellen, dass die befragten Personen überwiegend aus traditionellen und 
stabilen familiären Verhältnissen mit zumeist verheirateten Eltern und ein oder mehreren 
Geschwistern stammen. Lediglich bei der Teilerhebung der unvermittelten Jugendlichen, die 
den Arbeitsagenturen als ausbildungssuchend gemeldet sind, fallen eine höhere Schei-
dungsrate der Eltern und durchschnittlich größere Haushalte mit geringerem Nettoeinkom-
men auf. Zudem befindet sich unter diesen Befragten ein höherer Anteil (ca. 25%) an sog. 
„Spätaussiedlern“. 

Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Radius, in dem Jugendliche nach einer 
Lehrstelle suchen, mit höheren Schulabschlüssen zunimmt – gleichzeitig findet auch eine 
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deutlich stärkere Ausrichtung der nachgefragten Ausbildungsplätze auf kaufmännische Beru-
fe statt. Bei der Lehrstellensuche spielen verschiedene Hilfsmittel eine Rolle – an vorderster 
Stelle persönliche Kontakte, z.B. der Eltern, oder aus früheren Praktika. Dies führt dazu, 
dass die Befragten in erster Linie in einem relativ engen Umkreis, zumeist im Heimatland-
kreis, in dem sie persönliche Kontakte haben, nach einer Lehrstelle suchen. Erst wenn in 
diesem Umkreis mit den vorhandenen Hilfsmitteln keine Lehrstelle gefunden wurde, wird die 
Hilfe von Arbeitsagentur bzw. der Berufsberatung in Anspruch genommen, aber nur in Ein-
zelfällen dann auch der Suchradius erweitert. Wesentlich häufiger werden jedoch beim 
Wunschberuf Abstriche gemacht. In den seltensten Fällen wird ein Wohnstandortwechsel 
erwogen, was sich vor allem in der großen Bedeutung der sozialen Netze und der Heimat für 
die Jugendlichen erklärt. So findet sich in beiden Untersuchungsregionen ein relativ hoher 
Anteil an Jugendlichen, der unter gar keinen Umständen bereit ist, seinen Heimatlandkreis 
um einer Lehrstelle willen zu verlassen. Zudem geben viele Jugendliche an, erst dann eine 
Lehrstelle in weiterer Entfernung suchen zu wollen, wenn in ihrer Heimat gar kein Ausbil-
dungsplatz verfügbar wäre, womit die Lage auf dem Ausbildungsmarkt für die Jugendlichen 
scheinbar „ernst, aber nicht hoffnungslos“ erscheint. Lehrlingswohnheime und Mobilitätsbei-
hilfen wären für die Jugendlichen zwar eine Möglichkeit in weiterer Entfernung zu suchen, 
aber es stellt sich stets heraus, dass diese Einrichtungen und Hilfen kaum bekannt sind. Es 
kann festgehalten werden, dass die Jugendlichen kaum bereit sind, durch Migration zu ei-
nem Ausgleich regional unterschiedlicher Ausbildungsmärkte beizutragen. Die Migrations-
hemmnisse liegen in persönlichen Kategorien begründet wie dem Wunsch der Beibehaltung 
der Nähe zu Freunden, zur Familie und zur Heimat, die auch durch eine Ausweitung der 
Maßnahmen zur Mobilitätssteigerung nicht oder nur kaum beeinflusst werden würden. Die 
vorhandenen Mobilitätsmöglichkeiten und die Erreichbarkeit von Lehrbetrieben werden häu-
fig über den Individualverkehr definiert und sind bei der Lehrstellenwahl nur von untergeord-
neter Bedeutung. Daher werden Erreichbarkeitsprobleme von Lehrstellen in etwas höherem 
Maße vor allem von den Schülerinnen und Schülern gesehen, deren Abhängigkeit vom öf-
fentlichen Personennahverkehr noch wesentlich größer ist. Für alle anderen befragten Per-
sonengruppen wird die Erreichbarkeit zumeist als gegeben gesehen. Von wesentlich größe-
rer Bedeutung bei der Lehrstellenannahme sind für die Befragten die Zukunfts- und Über-
nahmechancen im Betrieb nach abgeschlossener Lehre sowie das Image und die Fachkom-
petenz des Ausbildungsbetriebes. 

In allen Teilerhebungen wurden die Ergebnisse nun entsprechend der vorgenannten Hypo-
thesen nach intra- und interregionalen Suchradien detaillierter untersucht.  

In nur wenigen Fällen erfolgte eine interregionale Suche, weil ein ganz bestimmter Berufs-
wunsch angestrebt wurde. Mehrheitlich zeigen die Jugendlichen jedoch eine größere Flexibi-
lität in der Berufswahl denn in der Wahl des Ausbildungsortes. 

Wurde eine Lehrstelle in überregionaler Entfernung zum Heimatort gefunden, wie dies in 
wenigen Fällen bei den befragten Berufsschülerinnen und -schülern und vereinzelten Befrag-
ten aus Abschlussklassen der Fall war, so fällt auf, dass hierfür oftmals persönliche Kontakte 
oder Beziehungen zum Lehrbetrieb z.B. durch bereits absolvierte Praktika verantwortlich 
sind. Diese Fälle stellen jedoch nur Ausnahmen dar. 
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Erreichbarkeits- und Mobilitätsfragen haben als Hemmnis der interregionalen Lehrstellensu-
che eine Bedeutung, da ein täglicher Pendelverkehr aufgrund zu langer Fahrtzeiten und zu 
hoher Fahrtkosten nicht in Kauf genommen wird, so dass für die Annahme einer Lehrstelle in 
fremden Regionen ein Umzug in Betracht zu ziehen wäre.  

Die Unsicherheit einer neuen Umgebung und eine ungewisse Zukunft sorgen dafür, dass 
Ausbildungssuchende eher bereit sind, irgendeine Lehrstelle unter allen Umständen in der 
Nähe anzunehmen, als einen Wohnstandortwechsel in Kauf zu nehmen. Letzteres scheint 
auch nicht für alle Befragten aus finanziellen Gesichtspunkten machbar. Insbesondere un-
vermittelte Jugendliche zeigen, dass die familiären Verhältnisse nicht ganz so stabil, die 
Haushaltsgrößen oftmals größer und das Nettoeinkommen oftmals niedriger sind als dies im 
Vergleich zu den anderen Teilbefragungen festzustellen ist. So verwundert es nicht, dass 
Arbeitsagenturen mit Ausweitung des Suchradius als das wichtigste Hilfsmittel angesehen 
werden. Dennoch sind die Möglichkeiten des Wohnens bzw. Umzugs in Lehrlingswohnheime 
sowie die Nutzung von Mobilitätsbeihilfen kaum bekannt. Damit eine Lehrstelle zumindest im 
eigenen Heimatlandkreis zu bekommen ist, werden auch „Wartezeiten“ in Kauf genommen 
oder zum Teil auch das Ziel, eine Ausbildung zu beginnen, zugunsten einer weiteren Schul-
laufbahn vollständig aufgegeben. 

Im intraregionalen Bereich wird die Erreichbarkeit von Lehrstellen nicht als Problem gese-
hen, Ausbildungsstellen anzunehmen, so dass sich die eingangs formulierte Hypothese als 
nicht stichhaltig erwiesen hat. Es gibt weniger Bedenken, die Ausbildungsstätten insgesamt 
zu erreichen, als zu diesen mit bestimmten Verkehrsmitteln zu gelangen, was in der Ver-
kehrsmittelwahl deutlich wird. Für die Wege zu den Berufsschulen wird der ÖPNV bevorzugt, 
während die An- und Abfahrt zur Ausbildungsstelle mit dem Individualverkehr erfolgen soll. 
Vor allem von jüngeren Schülerinnen und Schülern aus den entlegeneren Gemeinden beider 
Untersuchungsregionen gibt es Äußerungen, die Mängel in der Anbindung und Erreichbar-
keit mit dem ÖPNV aufzeigen, so dass Verbindungen suboptimal sind, so dass Lehrstellen in 
Einzelfällen nicht angenommen werden können. Daneben fallen weitere Kritikpunkte auf wie 
zu hohe Fahrtkosten für die vergleichsweise kürzeren Strecken sowie schlecht abgestimmte 
Fahrpläne. Diese Mängel werden verstärkt von Berufsschülerinnen und -schülern geäußert, 
also jenen Personen, die ihre Ausbildung gerade begonnen und daher bereits unmittelbar 
vom täglichen Pendelverkehr betroffen sind. Ansonsten ist auch für den kürzeren Suchradius 
festzuhalten, dass die Erreichbarkeit einer Lehrstelle vor allem mit dem Individualverkehr 
gegeben ist, wobei dies von mehr männlichen Befragten angegeben wurde, die im Gegen-
satz zu den weiblichen seltener auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. Aber auch 
mit dem Erwerb des Führerscheins und dem Vorhandensein individueller Verkehrsmittel ist 
keine signifikante Änderung im räumlichen Suchverhalten der Befragten auszumachen, was 
erneut unterstreicht, dass die Erreichbarkeit der Ausbildungsbetriebe und Mobilitätsfragen 
nicht die höchste Priorität haben. Vielmehr fällt auch hier die enge mentale Bindung an das 
Elternhaus, die Familie und den Freundeskreis auf, der unbedingt beibehalten werden soll. 
Dabei spielt aber weniger das Vorhandensein einer Wohnmöglichkeit eine Rolle, sondern 
nicht genauer identifizierbare Ursachen wie bspw. die finanzielle Sicherheit aufgrund unge-
wisser Zukunft. Die Hilfe der Eltern sowie allgemein persönlicher Kontakte fallen auch hier 
als das wichtigste Hilfsmittel bei der Lehrstellensuche auf, noch vor der Arbeitsagentur bzw. 
der Berufsberatung. Einzig in der Teilerhebung der unvermittelten Jugendlichen spielen letz-
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tere die wichtigste Rolle, nachdem scheinbar persönliche Kontakte nicht zum erhofften Erfolg 
verhelfen konnten. 

 

Geschlechtsspezifische Unterschiede 
Eine Teilstudie beschäftigte sich mit geschlechtsspezifischen Unterschieden im Lehrstellen-
suchverhalten jugendlicher Frauen und Männer, um Empfehlungen im Sinne des „Gender 
Mainstreaming“ treffen zu können. Aus der durchgeführten Untersuchung ist über alle Teilbe-
fragungen hinweg zu beobachten, dass sich weibliche Auszubildende bzw. Ausbildungssu-
chende stets häufiger bewerben mussten bzw. müssen als die männlichen Bewerber. 
Gleichzeitig suchten sie zumeist auch in einem räumlich weiteren Umkreis und damit auch 
häufiger im interregionalen Bereich nach einem Ausbildungsplatz als ihre männlichen Kolle-
gen, was besonders bei den befragten Berufsschülerinnen im Kreis HEF auffiel. Die weibli-
chen Befragten zeigen zudem eine engere mentale Bindung an das heimatliche Umfeld und 
soziale Netze. In den Befragungen der Abschlussklassen, die durchschnittlich jüngere Be-
fragte aufwies, war dies noch deutlicher erkennbar. Die Lehrstellenbewerberinnen vertrauten 
bzw. vertrauen bei der Ausbildungsplatzsuche etwas häufiger auf die Hilfe der Arbeitsagen-
turen bzw. Berufsberatungen als die männlichen Ausbildungssuchenden, für die persönliche 
Beziehungen im Geschlechtervergleich eine höhere Bedeutung haben. Darüber hinaus wur-
de deutlich, dass die befragten jungen Frauen in allen Teilbefragungen häufiger auf den 
ÖPNV angewiesen sind und seltener über eine Individualmotorisierung verfügen als die 
männlichen. Umgekehrt sehen die befragten jungen Frauen in HEF häufiger Erreichbarkeits-
probleme auf dem Weg zu (potenziellen) Ausbildungsbetrieben. Dies ist noch eindeutiger bei 
den Schülerinnen aus Abschlussklassen erkennbar. Für den LDK lässt sich dieser Ge-
schlechterunterschied nicht nachweisen. Die übrigen Auswertungen aller Teilbefragungen 
zeigen keine weiteren geschlechtsspezifischen Unterschiede. 

 

Ergebnisse zum Angebotsproblem 
Wenn die Mobilität für die Lehrstellensuchenden sowohl bei der inter- wie auch bei der intra-
regionalen Suche kaum von Bedeutung ist, so muss für die Befragung der bei den IHKn ge-
meldeten (potenziellen) Ausbildungsbetriebe konstatiert werden, dass die Erreichbarkeit 
überhaupt keine Rolle zur Erhöhung des Angebotes von Lehrstellen spielt. Die eingangs 
formulierte Hypothese muss ausdrücklich damit beantwortet werden, dass es kein „schlum-
merndes Angebot“ an Lehrstellen gibt, da nicht angeboten wird, weil die Erreichbarkeit der 
Betriebe schlecht oder nicht gegeben ist. Es stellte sich heraus, dass mit überwiegender 
Mehrheit wirtschaftliche und konjunkturelle Gesichtspunkte über die Bereitstellung von Aus-
bildungsplätzen entscheiden. Hingegen werden die schulischen Qualifikationen, die Lernbe-
reitschaft und die Motivation der jugendlichen Bewerber(innen) als wichtiges Kriterium her-
ausgestellt und zugleich kritisiert. 

Die befragten Unternehmen überlegen sich daher nicht, ob für ihre Auszubildenden die Er-
reichbarkeit ein Problem sein kann, was auch die Expertengespräche mit Verkehrsinstitutio-
nen bestätigen, denn es gibt keinen Austausch mit den Ausbildungsbetrieben und dement-
sprechend auch kein Problembewusstsein dafür, dass die Erreichbarkeit von Ausbildungs-
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stätten ein Problem sein könnte. Wenn Probleme mit dem ÖPNV gesehen werden, dann 
sind diese meist konkreter Art und betreffen Verspätungen, schlecht abgestimmte oder lü-
ckenhafte Fahrpläne. So wird von den Betrieben angegeben, dass die Lehrlinge überwie-
gend aus dem näheren Umfeld der Ausbildungsunternehmen kommen und dafür v.a. den 
Individualverkehr nutzen. 

Diese Ergebnisse wurden in Expertengesprächen den Kreishandwerksmeistern und ihren 
jeweiligen Innungsmeistern vorgestellt und zu weiten Teilen bestätigt, jedoch mit einer ent-
scheidenden Einschränkung: in HEF werden von den Handwerksbetrieben Erreichbarkeits-
probleme von Unternehmen als ein Grund gesehen, weshalb Zurückhaltung beim Angebot 
von Ausbildungsplätzen geübt werde. In HEF wird besonders die mangelnde Vernetzung der 
Landgemeinden mit dem ÖPNV kritisiert. Darüber hinaus sieht man insbesondere Schulen 
und Lehrer in einer verantwortlichen Rolle, Informationen über einzelne Berufe und ihren 
Anforderungen besser aufzuzeigen und den Bewerberinnen und Bewerbern eine entspre-
chende Grundqualifikation zu vermitteln. Außerdem wird die Auffassung vertreten, dass 
Handwerksberufe nicht mehr ausreichend attraktiv erscheinen, was bei Ausbildungssuchen-
den zu einer verstärkten Wahl von „Büroberufen“ führe. Die Konsequenz sei, dass häufiger 
minderqualifizierte Bewerber(innen), die in kaufmännischen Berufen keine Stelle bekommen 
haben, als letzten Ausweg einen Handwerksberuf erlernen wollen, was die Betriebe nicht zu 
einem erhöhten Lehrstellenangebot motiviere. 

 

Mobilität Auszubildender aus Sicht der Verkehrsbetriebe und -verbünde 
Die Tatsache, dass Mobilitätshemmnisse nur als nachrangige Ursache der angespannten 
Ausbildungssituation zu betrachten sind, darf nicht dahingehend interpretiert werden, dass 
es keine Unzulänglichkeiten im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs in den Untersuchungs-
gebieten gibt. Dies wurde im Besonderen in den geführten Interviews bei den zuständigen 
Verkehrsverbünden, den Lokalen Nahverkehrsgesellschaften (LNGn) und einzelnen 
Verkehrsbetrieben in beiden Untersuchungslandkreisen aufgedeckt. Die Erreichbarkeit von 
Schulen und Ausbildungsbetrieben wird von den befragten Verkehrsinstitutionen als gege-
ben eingeschätzt, ohne jedoch Verbesserungspotenziale gerade in peripheren Gebieten zu 
verschweigen. Allerdings vertreten auch die Verkehrsverbünde, -gesellschaften und -
betriebe die Auffassung, dass verbesserte Mobilitätsmöglichkeiten keine positivere Wirkung 
auf die Vermittlung von Auszubildenden haben würden. Dabei verschweigen die Interview-
partner nicht, dass die Mobilitätsbedürfnisse von Auszubildenden und Lehrstellensuchenden 
nicht ausreichend erfasst seien, da kein Austausch mit den Ausbildungsbetrieben erfolge, 
was aber als sinnvoll und notwendig erachtet wird. 

In HEF bzw. im Zuständigkeitsbereich des Nordhessischen Verkehrsverbundes (NVV) wird 
auf die im Vergleich zum Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) ehrenamtlichere Struktur und 
die geringere finanzielle Unterstützung seitens des Landes Hessen verwiesen. Die mangeln-
de Finanzierbarkeit wird für die nähere Zukunft bereits als das bestimmende Problem zum 
Erhalt des gegenwärtigen Angebotes im ÖPNV betrachtet, so dass die Konzentration auf die 
Erhaltung der Grundversorgung im Vordergrund stehe.  

Außerdem wird auf die unterschiedlichen Tarifsysteme der einzelnen Verkehrsverbünde hin-
gewiesen, die zu Problemen bei der Überschreitung der Verbundgrenzen führen. Darüber 
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hinaus wird in HEF kritisiert, dass das Streckennetz des ÖPNV bei Verbindungen über Kreis-
grenzen und besonders über die Verbundgrenze zum RMV hinweg in den letzten Jahren 
massiv ausgedünnt wurde. Gleichzeitig wird bestätigt, dass Landverbindungen in HEF sub-
optimal sind, was auch z.T. von Schülerinnen und Schülern vorgetragen wird, so dass hierin 
notwendige Verbesserungspotenziale zu sehen seien. Weitere Beschwerden betreffen zu-
meist ausgereizte Kapazitäten von Verkehrsmitteln und Verspätungen. Hinzu kommen In-
formationsdefizite bezüglich des Geltungsbereiches von Schul- bzw. Ausbildungszeitkarten. 
Weitere Optimierungen werden von Seiten der LNGn – insbesondere in HEF – in einer enge-
ren Kooperation der einzelnen Ebenen der Verkehrsinstitutionen gesehen. 

 

Handlungsvorschläge zur Abmilderung von Mobilitätsproblemen 
Es besteht das Potenzial mit optimierten kreisüberschreitenden ÖPNV-Verbindungen zu ei-
ner Lehrstellensuche in interregionaler Entfernung bzw. zumindest in Nachbarkreisen an-
zuregen. Hierzu müssen an erster Stelle Absprachen zwischen den LNGn und benachbarten 
Kreise getroffen werden. Gleiches gilt für die Verkehrsverbünde, die miteinander darüber 
verhandeln sollten, wie bekannte Verbindungsprobleme in den Übergangstarifzonen im Sin-
ne der Schülerinnen und Schüler bzw. der Auszubildenden gelöst werden können. 

Zur Milderung der offenbar gewordenen Mobilitätsprobleme, z.B. im Bereich ausgedünnter 
ÖPNV-Netze wird vorgeschlagen, die Schülerinnen und Schüler von den Lehrern und Mobili-
tätszentralen gemeinsam besser über das vorhandene ÖPNV-Angebot zu informieren, je-
doch nicht nur für die Wegstrecke Wohnung – Schule, damit ersichtlich wird, dass der ÖPNV 
auch für andere Fahrten und Strecken eine Alternative zum IV darstellt. Das Beratungsange-
bot sollte weiterhin durch Aktionstage unterstützt werden, die von den Mobilitätszentralen 
ebenfalls weiterhin vor Ort durchgeführt werden sollten. 

Zusätzlich sollten Mobilitätsfragen ratsuchender Ausbildungsbewerberinnen und -bewerber 
auch bei Arbeitsagenturen angesprochen werden können. Insgesamt muss eine frühere und 
verstärkte Information von (angehenden) Auszubildenden bezüglich finanzieller Zuschuss-
möglichkeiten und der Möglichkeit eines Umzuges in ein Lehrlingswohnheim erfolgen, was 
zusätzlich auch in den Schulen – z.B. durch für Mobilitätsfragen zuständige Lehrkräfte – 
vermittelt werden muss. Bei Verbindungsproblemen sollten die Arbeitsagenturen und Schu-
len auch auf das Beratungsangebot der Mobilitätszentralen verweisen. 

Hinsichtlich der Abstimmung der Fahrpläne gibt es bereits bestehende Kooperationen zwi-
schen Schulen und Verkehrsgesellschaften, die dringend auch auf Ausbildungsbetriebe – 
bspw. mittels der Kreishandwerkerschaften und IHKn – ausgeweitet werden müssen. 

Um die überregionale Lehrstellenvermittlung zu optimieren, muss der Fokus auch besonders 
auf die Unterstützung von Umzügen und Wohnmöglichkeiten am Lehrstellenort gerichtet 
werden. So sollten die betreffenden Personengruppen über die vorhanden Kapazitäten von 
Lehrlingswohnheimen zunächst umfassender informiert werden. Dabei sollten zunächst vor-
handene Informationsmöglichkeiten effizienter und stärker genutzt werden, z.B. durch ent-
sprechende Hinweise in den Beratungsgesprächen der Arbeitsagenturen bzw. Berufsbera-
tungen. Besonderes Augenmerk sollte hierbei auf weibliche Ausbildungssuchende gelegt 
werden, die sich häufiger bewerben müssen, um eine Ausbildungsstelle zu finden, und eine 
stärkere Bindung an das soziale Umfeld aufweisen. 
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Eine weitere und stärker zu forcierende Möglichkeit bietet sich auch durch das Internet, das 
für zahlreiche Befragte gerade bei der überregionalen Suche ein bedeutendes Hilfsmittel 
darstellt. Hierbei könnten auf Informationsseiten zu Lehrstellenangeboten (z.B. der Suchda-
tenbank der Bundesagentur für Arbeit) auch Hinweise zu Wohnheimplätzen enthalten sein, 
die ggf. auch mittels eines Geographischen Informationssystems weitere Informationen zu 
Lage, Kosten und Einrichtung etc. enthalten. 

Ein intraregionales Vermittlungsproblems tritt nur in einzelnen peripheren Bereichen auf 
dem Weg zwischen Wohnung und Berufsschule auf, so dass hier noch ein Potenzial zur Op-
timierung von Verbindungen in beiden Untersuchungslandkreisen besteht. Jedoch muss da-
vor gewarnt werden, weitere finanzielle Kürzungen im Bereich des ÖPNV vorzunehmen, da 
diese neue Vermittlungsprobleme verursachen könnten. 

 

Handlungsvorschläge zur Erhöhung des lokalen Lehrstellenangebotes 

Angesichts der starken Abhängigkeit des Lehrstellenangebotes von wirtschaftlichen und kon-
junkturellen Gesichtspunkten sowie der unzureichenden Vorqualifikation, Motivation und 
Leistungsbereitschaft der Bewerber(innen) werden folgende Vorschläge zur effizienteren 
Nutzung der investierten Ausbildungskosten für Betriebe gemacht: 

In Zusammenarbeit mit den Schulen und Arbeitsagenturen sollten (potenzielle) Ausbildungs-
betriebe verstärkt und früher Praktika anbieten, damit Jugendliche so früh wie möglich über 
Inhalte und Anforderungen einzelner Ausbildungsberufe informiert werden und so aus den 
immer vielfältigeren Ausbildungsberufen den ihren eigenen Fähigkeiten und Interessen ent-
sprechenden Beruf treffender auswählen können. Gleichzeitig ermöglichen diese Praktika 
auch den Unternehmen motivierte Ausbildungssuchende kennen zu lernen. Das Risiko fi-
nanzieller Verluste durch Auszubildende, deren Qualifikation und Motivation nicht den Vor-
stellungen der Betriebe entsprechen, wird dadurch verringert. Da sich frühere Unterneh-
menskontakte bei der Lehrstellenwahl als eine wichtige Hilfe erwiesen haben, erleichtern 
Praktika auch für die Jugendlichen die Lehrstellensuche und erhöhen deren Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz. 

Schulen und Ausbildungsbetriebe sollten intensiver zusammenarbeiten, um die Schülerinnen 
und Schüler besser über mögliche Ausbildungsberufe, regionale Branchenschwerpunkte und 
offene Stellen zu informieren. Dies kann bspw. im Rahmen von Aktionstagen der Arbeits-
agenturen in den Schulen bzw. Klassen geschehen, für die sich auch Vertreter aus verschie-
denen Ausbildungsbranchen gewinnen lassen sollten, um Anforderungen und Informationen 
bezüglich der Ausbildungsberufe zu vermitteln. Außerdem kann dies auch durch Lehrstellen-
börsen von lokalen Unternehmen bzw. Innungen des Handwerks und produzierenden Ge-
werbes geschehen. Dabei sollte zudem das Image handwerklicher Berufe herausgestellt 
werden bzw. versucht werden, diese den Jugendlichen attraktiver zu machen. 

Eine engere Kooperation zwischen Ausbildungsbetrieben und Arbeitsagenturen ist erforder-
lich, um jugendlichen Ausbildungsbewerber(innen) optimaler einen ihren Interessen und 
Qualifikationen entsprechenden Ausbildungsplatz zu vermitteln und zugleich die Anforde-
rungsprofile der Unternehmen an einen Auszubildenden zu erfüllen. 
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Weitere allgemeine Handlungsempfehlungen 
Im Rahmen der Befragungen und Interviews haben sich zusätzlich zu den Projekthypothe-
sen zur Mobilität als Vermittlungsproblem weitere Anknüpfungspunkte ergeben, die in ihrer 
Priorität und Wirkung bzw. Effizienz zur Lösung von Vermittlungsproblemen höher einzu-
schätzen sind und die Vermittlung von Lehrstellen im heimatlichen Umfeld generell verbes-
sern könnten. Diese Vorschläge werden im Folgenden stichpunktartig vorgestellt: 

• Verbesserung der sprachlichen und mathematischen Grundkenntnisse 

• Förderung von Aktionstagen wie z.B. dem Girls´ Day, um v.a. Bedürfnissen weib-
licher Lehrstellensuchender gerecht zu werden 

• Deregulierung des Ausbildungsmarktes z.B. durch steuerliche Vergünstigungen 
für ausbildende Betriebe oder Bürokratieabbau bei Verbundausbildung anstelle 
der Einführung von Ausbildungsabgabe oder -umlage 

Abschließend sollte von politischer Seite grundsätzlich bedacht werden, dass Jugendliche 
aus den ländlich strukturierten Untersuchungsregionen in ihren derzeitigen Wohnregionen 
einen wichtigen Beitrag zur Stärkung der lokalen Wirtschaftsstruktur leisten können, insbe-
sondere angesichts des zukünftig zu erwartenden Bevölkerungsrückganges in den periphe-
ren Gebieten Hessens. So sollten Maßnahmen zur Stärkung des lokalen Angebotes von 
Ausbildungsplätzen vorrangig behandelt werden, da sie längerfristig einen weitreichenderen 
– weil auf weitere Politikfelder übergreifenden – positiveren Einfluss haben, als eine Forcie-
rung der Abwanderung in Verdichtungsräume. 
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1. Ausgangslage 

1.1 Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
In Hessen lag die Arbeitslosenquote im Januar 2003 bei 7,9%, wobei die entsprechende 
Quote in den Regierungsbezirken Gießen und Kassel mit 8,3% bzw. 9,9% über diesem Wert 
lag. Eine Teilmenge der Arbeitslosen bilden Jugendliche unter 25 Jahren. Betrachtet man in 
diesem Zusammenhang die Abb. 1 so zeigt sich, dass Landkreise mit einer hohen Arbeitslo-
senquote insgesamt auch einen recht hohen Anteil an Jugendarbeitslosen verzeichnen kön-
nen. Eine Ausnahme – relativ, jedoch nicht absolut! – stellt der Stadtkreis Kassel dar, in dem 
der Anteil der arbeitslosen Jugendlichen an den Arbeitslosen insgesamt weniger als 10% 
beträgt (entsprechend 1.336 arbeitslosen Jugendlichen). Kassel platziert sich damit in der 
Betrachtung der absoluten Zahlen etwa im Mittelfeld der hessischen Landkreise. Eine ähnli-
che Situation, in der der Arbeitslosenanteil insgesamt und die Jugendarbeitslosigkeit so stark 
voneinander abweichen, findet man nur noch im Werra-Meißner-Kreis. Niedrig ist die Ju-
gendarbeitslosigkeit im Kernraum des Rhein-Main-Gebiets, der vom Städtedreieck Wiesba-
den-Frankfurt-Darmstadt gebildet wird, während die mittel- und nordhessischen Landkreise, 
vor allem in den Mittelgebirgen des Westerwaldes, sowie in Knüll und Rhön, mit bis zu 1.700 
arbeitslosen Jugendlichen sehr hohe Werte aufweisen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, 
dass die Zahl der Jugendlichen, die tatsächlich erwerbslos sind, noch höher liegt, als die 
Zahl der bei den Arbeitsagenturen registrierten. Für das Jahr 2000 errechnete die Regional-
direktion Hessen der Bundesagentur für Arbeit auf der Basis des Mikrozensus eine verdeck-
te Arbeitslosigkeit unter den Jugendlichen, die um ca. 20% höher liegt als die Daten der Ar-
beitsagenturen. Dies betrifft vor allem qualifizierte junge Männer im Alter von 20-25 Jahren. 

Ein weiterer Aspekt, der nicht unerwähnt bleiben darf, ist die Zeitdauer der Arbeitslosigkeit 
Jugendlicher in Hessen. So ist nach einem seit 1999 zu verzeichnenden Absinken ab dem 
Jahr 2001 wieder ein Anstieg der (über einem Jahr arbeitslosen) langzeitarbeitslosen Ju-
gendlichen zu registrieren. Innerhalb eines Jahres betrug dieser Anstieg bereits 25%.  

Ein Teilsegment der arbeitslosen Jugendlichen sind diejenigen Jugendlichen, die auf der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Betrachtet man die Entwicklung des Ausbil-
dungsmarktes Hessen in den vergangenen Jahren, so zeigt sich (vgl. Abb. 2), dass die Zahl 
der Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchen, seit Mitte der 1990er Jahre deutlich 
über der Zahl der angebotenen Stellen liegt. 

Analysiert man das Angebot und die Nachfrage nach Ausbildungsplätzen regional, so zeigt 
sich jedoch, dass das Angebot an Ausbildungsstellen ebenso wie die Nachfrage regional 
differenziert ist. So ist die Nachfrage nach Lehrstellen in nahezu allen hessischen Arbeits-
agenturbezirken höher als das Angebot – einzig der Arbeitsagenturbezirk Frankfurt stellt hier 
eine Ausnahme dar, denn hier gibt es im Vergleich zur Zahl der Bewerber ein geringes     
Überangebot an Lehrstellen. Generell kann festgehalten werden, dass in Arbeitsagenturbe-
zirken mit einer relativ niedrigen Arbeitslosenquote eine im Verhältnis stabile Beschäfti-
gungsstruktur gegeben ist, so dass dort auch eine entsprechend höhere Zahl an Ausbil-
dungsplätzen vorzufinden ist. 

Trotz des regional differenzierten Angebotes an Lehrstellen und der höheren Nachfrage nach 
Ausbildungsplätzen, bleiben Jahr für Jahr Lehrstellen unbesetzt. So sind in Hessen im Aus-
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bildungsjahr 2002/2003 insgesamt 1.344 Ausbildungsstellen nicht vergeben worden – davon 
entfallen allerdings allein 258 auf den Arbeitsagenturbezirk Frankfurt am Main. 

 

Abb. 1 – Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit in Hessen im Dezember 2003 (Quelle: 
Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen) 
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Diese Situation ist in verschiedenerlei Hinsicht problematisch: In erster Linie sind die Arbeits-
losigkeit für die Betroffenen und der zunehmende Fachkräftemangel für den Arbeitsmarkt zu 
nennen. In gesamtwirtschaftlicher Hinsicht wird sich der Mangel an qualifiziertem Personal 
jedoch erst mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung bemerkbar machen, nämlich dann, 
wenn es verschiedenen Branchen an Fachkräften mangelt. Betrachtet man in diesem Zu-
sammenhang den Bestand an offenen Lehrstellen zum Ende des Beratungsjahres 
2001/2002, so fällt auf, dass in Handwerksberufen, im Gesundheitswesen und erstaunli-
cherweise auch im kaufmännischen Bereich Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben sind. 
Bezogen auf das Beratungsjahr 2001/2002 standen insgesamt 45.646 Bewerbern nur 39.365 
Ausbildungsstellen gegenüber. Somit fehlen 6.281 Lehrstellen, um überhaupt die Nachfrage 
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vollständig auszugleichen. Zudem ist die Zahl der Auszubildenden insgesamt im Vergleich 
zu 1999 um 2.400 auf 94.650 gesunken, so dass der Anteil der Auszubildenden an den Be-
schäftigten insgesamt von 5,0% (1999) auf 4,7% (2001) zurückgegangen ist. 

 

Abb. 2 - Ausbildungsplätze und Bewerber (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion 
Hessen 9/2003) 
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1.2 Arbeitshypothesen und Fragestellungen 

1.2.1 Das interregionale Vermittlungsproblem 
Die Diskrepanz zwischen dem regional unterschiedlichen Angebot an Lehrstellen und der 
ähnlich differenzierten Nachfrage führt für die Bewerberinnen und Bewerber auf dem Ausbil-
dungsmarkt zu einer prekären Situation: Die Annahme eines solchen Ausbildungsplatzes 
würde für die Ausbildungssuchenden einen Wohnstandortwechsel nach sich ziehen, der 
möglicherweise sowohl finanziell (z.B. durch entstehende Kosten wie Miete, Gründung eines 
Haushaltes) wie mental (z.B. wegen der Trennung von Familie und Freunden) eine Schranke 
darstellt, die nicht ohne weiteres überwunden wird. Andererseits bedeutet die Ablehnung 
einer Lehrstelle möglicherweise eine verlängerte Suchphase, die auch eine Zeit als Jugend-
arbeitsloser mit einschließen kann. Es ist daher zu fragen, welche Anreize für die Jugendli-
chen geschaffen werden müssen, um Lehrstellen in anderen Regionen anzunehmen (inter-
regionales Vermittlungsproblem). Als Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems kommen 
zum einen Mobilitätsbeihilfen in Betracht, die für den täglichen Weg zwischen Wohn- und 
Arbeitsort unterstützend bezogen werden können, den Umzug erleichtern etc. Eine weitere 
Option wäre die Schaffung von weiterer Wohnheimkapazität in Lehrlingswohnheimen in Re-
gionen mit einem relativ stabilen Ausbildungsmarkt. Die Wohnheimplätze könnten, sofern sie 
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bekannt sind, dann als „Pull-Faktor“ wirken, die Jugendlichen zu einem Umzug motivieren 
und so zu einer Entspannung des Arbeitsmarktes beitragen. 

 

1.2.2 Das intraregionale Vermittlungsproblem 
Andererseits ist es aber auch möglich, dass innerhalb derselben Region – jedoch nicht am 
Wohnort – ein Ausbildungsplatz angeboten wird, der nicht angenommen werden kann, da 
seitens des (potenziellen) Auszubildenden nicht sichergestellt werden kann, dass die Ausbil-
dungsorte mit den vorhandenen Mobilitätsmöglichkeiten erreichbar sind. In diesem Zusam-
menhang sprechen wir vom intraregionalen Vermittlungsproblem.  

Es ist an dieser Stelle nötig, von mehreren Ausbildungsorten zu sprechen, da im „Dualen 
System“ der Ausbildung stets der Ort des Lehrbetriebes und der Standort der Berufsschule 
ausschlaggebend sind.  

 

Abb. 3 – Ausbildungsauspendler in Hessen (Stand 6/2000, Quelle: LAA 2002a-c) 
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Die intraregionalen Probleme können dabei sowohl aus dem Fehlen bestimmter Verbindun-
gen, als auch langen Fahrtzeiten oder falsch abgestimmten Fahrplänen der öffentlichen Ver-
kehrsmittel resultieren. Diese allgemein formulierten Problemfelder werden durch das inhalt-
liche Auseinanderfallen von Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen verstärkt: So 
kann es zwar sein, dass Ausbildungsplätze an einem Ort unbesetzt bleiben, dies aber da-
durch bedingt ist, dass sie inhaltlich nicht den Wünschen der Bewerber entsprechen. Außer-
dem ist auch bei intraregionalen Problemen der Ausbildungsplatzvermittlung der Fall mög-
lich, dass mangelnde Mobilität in Hinblick auf den Wohnstandort zur Ablehnung eines Aus-
bildungsangebotes führt, z.B. dann, wenn die Finanzierung einer Wohnung nicht möglich ist 
oder Alternativen wie Lehrlingswohnheime fehlen. 

Erstaunlich ist das zu beobachtende Phänomen insofern, als es durchaus eine Vielzahl an 
Auszubildenden gibt, für die größere Distanzen offenbar keinen Hinderungsgrund in Hinblick 
auf die Annahme einer Lehrstelle darstellen. So zeigt der Pendleratlas für alle hessischen 
Regierungsbezirke einen beträchtlichen Anteil an Ausbildungspendlern, die beim täglichen 
Weg zum Arbeitsplatz eine Landkreisgrenze überschreiten (vgl. Abb. 3). 

 

1.2.3 Einfluss der Erreichbarkeit von Betrieben auf das Lehrstellenangebot  
(Angebotsproblem) 

Es stellt sich aber auch die Frage, ob es neben der Erhöhung der Nachfrage an Ausbil-
dungsplätzen durch die ausbildungssuchenden Jugendlichen möglich ist, mehr Betriebe da-
für zu motivieren, Auszubildende aufzunehmen und zu Fachkräften auszubilden, um somit 
für eine Verbesserung im Angebot zu sorgen. 

Die Zahl der Auszubildenden ist in Hessen im Jahr 2001 gegenüber dem Jahr 1999 um 
2.400 zurückgegangen und die Ausbildungsleistung, d.h. der Anteil der Auszubildenden an 
allen Beschäftigten, in Hessen auf 4,7% abgesunken. Im Vergleich dazu liegen die benach-
barten Bundesländer Baden-Württemberg und Bayern um etwa einen Prozentpunkt besser. 
Insbesondere in den Sektoren Verkehr, Nachrichten sowie Banken und Versicherungen ist 
die Ausbildungsleistung unterdurchschnittlich gering.  

In Hessen verfügen derzeit ca. 60% aller Betriebe über die gesetzlichen Voraussetzungen 
zur Ausbildung. Nahezu alle besitzen hierbei die Befugnis, selbst auszubilden, lediglich drei 
Prozent bilden im Verbund aus, so dass auch in diesem Bereich noch Kapazitäten zur Ver-
besserung bestehen. Noch bedeutsamer ist jedoch, dass trotz der Berechtigung zur Ausbil-
dung lediglich 51% der ausbildungsberechtigten Betriebe in Hessen ausbilden, so dass ca. 
46.000 Betriebe ihre Ausbildungsmöglichkeiten nicht nutzen. (vgl. IAB-Betriebspanel Hessen 
3/2003: Ausbildung in Hessen 2002; Seite 5) 

Hierfür muss eingehender nach den Gründen der Haltung dieser Betriebe geforscht werden. 
So besteht nämlich die Möglichkeit, dass seitens eines Unternehmens nicht nur ökonomi-
sche Gründe zur Entscheidung beitragen, Ausbildungsplätze anzubieten oder nicht. So ist 
auch denkbar, dass insbesondere im ländlichen Raum Unternehmen beheimatet sind, die 
prinzipiell bereit wären, auszubilden und somit zur Milderung der Krise des Ausbildungs-
markts beizutragen, dies aber nicht tun, weil sie der Auffassung sind oder in der Vergangen-
heit die Erfahrung gemacht haben, dass ihr Standort neben anderen Gründen schlecht zu 
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erreichen ist und dass entsprechende Angebote auch deshalb nicht wahrgenommen würden. 
Hierfür spricht sicher auch die Tatsache, dass die Ausbildungsleistung der Unternehmen mit 
steigender Unternehmensgröße zunimmt, so dass vor allem in Kleinbetrieben trotz vorhan-
dener Ausbildungsberechtigung oftmals nicht ausgebildet wird (vgl. IAB-Betriebspanel Hes-
sen 3/2003: Ausbildung in Hessen 2002; Seite 10). Daher müssen auch gerade bei kleineren 
Unternehmen die gemeinsame Ausbildung im Verbund mit anderen Unternehmen oder der 
Ausbau flankierender Maßnahmen wie beispielsweise der Ausbau der Wohnmöglichkeiten 
für Auszubildende, in diesem Zusammenhang auf ihren Einfluss bezüglich des Lehrstellen-
angebots näher untersucht werden. 

 

1.2.4 Fragestellungen 
Es ergeben sich somit drei Themenkomplexe, die im Rahmen eines entsprechenden Projek-
tes näher untersucht werden können. 

Zunächst ist zu untersuchen, welche Gründe Jugendliche daran hindern bzw. motivieren, 
Ausbildungsstellen anzunehmen, wenn damit ein Wechsel des Wohnstandortes erforderlich 
ist, also ein  interregionales Vermittlungsproblem auftritt. 

Des weiteren ist zu fragen, wie es bewerkstelligt werden kann, dass intraregional ein Aus-
gleich zwischen Stellenangeboten und -nachfrage bei Ausbildungsstellen geschaffen werden 
kann bzw. wie sicher gestellt werden kann, dass vorhandene Angebote für möglichst viele 
Interessenten auch erreichbar sind. 

Schließlich ist zu prüfen, welche Möglichkeiten es gibt, Unternehmen, die bedingt durch ihre 
räumliche Lage und die damit verbundene (Nicht-)Erreichbarkeit keine Ausbildungsplätze 
anbieten, zum Angebot von Ausbildungsplätzen zu motivieren, um somit das Angebotsprob-
lem zu lösen. 

Daraus leiten sich unmittelbar die drei folgenden Fragen ab: 

1. Welche Gründe hindern Jugendliche daran bzw. motivieren sie dazu, Ausbildungs-
stellen anzunehmen, wenn damit ein Wechsel des Wohnstandortes (interregionales 
Vermittlungsproblem) erforderlich ist? 

2. Wie kann bewerkstelligt werden, dass intraregional ein Ausgleich zwischen Stellen-
angeboten und -nachfrage bei Ausbildungsstellen geschaffen werden kann bzw. wie 
kann sicher gestellt werden, dass vorhandene Angebote für möglichst viele Interes-
senten auch erreichbar sind (intraregionales Vermittlungsproblem)? 

3. Welche Möglichkeiten gibt es, Unternehmen, die bedingt durch ihre räumliche Lage 
und die damit verbundene (Nicht-)Erreichbarkeit keine Ausbildungsplätze bereit stel-
len, zum Anbieten von Ausbildungsplätzen zu motivieren (Angebotsproblem)? 

Im Folgenden wird versucht, die hier aufgeworfenen und näher erläuterten Fragen mit Hilfe 
der durchgeführten und in Kap. 2 näher erläuterten Untersuchungsmethoden zu beantwor-
ten. Aus den Ergebnissen der Befragungen sollen zudem Maßnahmen abgeleitet werden, 
die helfen sollen, Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz „mobil“ zu ma-
chen und so zu einer Zusammenführung von regional unterschiedlichem Ausbildungsplatz-
angebot und entsprechend differenzierter Nachfrage zu kommen. Dabei wird grundsätzlich 
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darauf zu achten sein, ob sich geschlechterspezifische Unterschiede in den Mobilitätsmög-
lichkeiten, -verhalten und der Lehrstellenwahl abzeichnen, die Einfluss auf die Situation auf 
dem Ausbildungsmarkt haben könnten. In diesem Sinne soll die Auswertung in Hinblick auf 
die skizzierten Fragestellungen jeweils um einen Teil ergänzt werden, der eine zusätzlich zur 
allgemeinen Auswertung Gesichtspunkte des „gender mainstreamings“ besonders berück-
sichtigt. Gender Mainstreaming geht davon aus, dass es grundsätzlich keine geschlechts-
neutrale Realität gibt, sondern dass es notwendig ist, die unterschiedlichen Lebenssituatio-
nen und Interessen von Frauen und Männern bei der Lösung gesellschaftlicher Probleme mit 
einzubeziehen, um Chancengleichheit für Frauen und Männer anzustreben. Dies gilt insbe-
sondere für die Lehrstellenwahl, die im Leben junger Frauen und Männer eine besondere 
Situation darstellt, die auf Grund der Tragweite der zu fällenden Entscheidung Einfluss auf 
den gesamten Lebensweg nehmen kann. Somit ist es von besonderer Bedeutung, gerade in 
einer solchen Situation auf Chancengleichheit von Frauen und Männern zu achten. Dies gilt 
auch in Zusammenhang mit den verfügbaren Mobilitätsmöglichkeiten bzw. ihrem Einfluss auf 
die Lehrstellenwahlmöglichkeiten der Jugendlichen. 

 

1.3 Auswahl der Untersuchungslandkreise 
Für die Auswahl der Beispielregionen von besonderer Bedeutung ist zum einen der herr-
schende Problemdruck. Dieser wird in Hinblick auf die Ausbildungssituation u.a. durch die 
Zahl der Bewerber, die nicht auf einen Ausbildungsplatz vermittelt werden konnten, darge-
stellt. Ein weiterer Indikator ist die im jeweiligen Landkreis herrschende Jugendarbeitslosig-
keit und ein dritter ist schließlich die Mobilität der Auszubildenden, gemessen an den Ausbil-
dungspendlern, die für ihren Weg zur Arbeit eine Landkreisgrenze überschreiten.  

In der Abb. 3 ist hier ein deutlicher Regionenunterschied zu erkennen: So ist der Anteil der 
Pendler verständlicherweise in den überregional bedeutenden Städten Frankfurt, Darmstadt 
und Wiesbaden vergleichsweise niedrig. Dies gilt ebenso für Kassel als Zentrum Nordhes-
sens und weist auf das verhältnismäßig hohe Angebot an Ausbildungsplätzen in diesen 
Zentren hin, so dass die Jugendlichen aus diesen Städten vor allem Angebote vor Ort an-
nehmen können. Die Bedeutung dieser Zentren wird noch einmal durch die auffallend hohen 
Auspendlerquoten in den Landkreisen des Umlandes betont. Besonders niedrig ist die Aus-
pendlerquote in den ländlicher geprägten Kreisen West- und Osthessens. Auch in diesen 
Landkreisen ist die „grenzüberschreitende“ Mobilität gering und es ist zumindest möglich, 
dass die Situation innerhalb des Landkreises ähnlich ist, die Auszubildenden also ver-
gleichsweise wenig mobil sind. 

Auf der Grundlage der genannten Kriterien werden folgende Landkreise für eine nähere Un-
tersuchung zur Mobilität von Jugendlichen, die in einem Ausbildungsverhältnis stehen (könn-
ten), für die Untersuchung ausgewählt: 

• Lahn-Dill-Kreis mit einer Arbeitslosenquote von 8,3% (entsprechend 10.991 Arbeits-
losen), darunter 12,8% unter 25 Jahren sowie einer Ausbildungsauspendlerquote von 
17,9%. Im Folgenden wird für den Lahn-Dill-Kreis die Abkürzung „LDK“ verwendet. 

• Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit einer Arbeitslosenquote von 8,2% (entsprechend 
5.002 Arbeitslosen), darunter 11,8% unter 25 Jahren und einer Ausbildungsauspend-
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lerquote von 23,6%. Der Landkreis Hersfeld-Rotenburg wird in diesem Text als „HEF“ 
abgekürzt. 
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2. Untersuchungsmethoden 
Zur Beantwortung der formulierten Leitfragen ist es zunächst notwendig, festzulegen, wer zu 
ihrer Beantwortung in den Untersuchungsregionen Auskünfte geben kann. 

Hierfür ist es notwendig, die Auszubildenden selbst bzw. Personen, die sich auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz befinden, direkt zu befragen. Dies umfasst zum einen Schüle-
rinnen und Schüler in den Abschlussklassen allgemeinbildender Schulen sowie Berufsschü-
lerinnen und -schüler, die zu Beginn des Lehrjahres ihre Ausbildung begonnen haben und 
somit Informationen darüber liefern können, nach welchen Kriterien sie ihre Ausbildungsstel-
le ausgewählt haben. 

Ein Problem in Zusammenhang mit dieser Erhebung stellt die bereits genannte „Dunkelziffer“ 
unter den jugendlichen Arbeitslosen dar. Unter diesen Personen können sich ebenfalls sol-
che befinden, die auf der Suche nach einem Arbeitsplatz sind, ohne jedoch bei der Arbeits-
agentur registriert zu sein. Den vorliegenden Zahlen der Regionaldirektion Hessen der Bun-
desagentur für Arbeit zu Folge betrifft dies vor allem junge Frauen. Die Befragung dieser 
Personen ist durch die Untersuchung in den Abschlussklassen der Schulen gewährleistet, da 
hier fast alle potenziellen Auszubildenden erreicht werden. 

In Zusammenarbeit mit der Regionaldirektion Hessen der Bundesagentur für Arbeit werden 
zusätzlich Jugendliche, die bis zum 30.09.2003 als Ausbildungssuchende ihrer Arbeitsagen-
tur gemeldet sind, in den ausgewählten Untersuchungsregionen befragt, da auch diese als 
potenzielle Lehrstellensuchende betrachtet werden und somit Antworten auf die Leitfragen 
geben können. 

Neben den Ausbildungssuchenden sind auch Ausbildungsbetriebe zu berücksichtigen, so-
wohl jene, die auch in diesem Lehrjahr Ausbildungsstellen angeboten haben als auch dieje-
nigen, die trotz ihrer Berechtigung nun keine Ausbildungssuchenden anwerben.  

Diese fünf Gruppen werden alle separat mit einem standardisierten Fragebogen befragt, der 
nachfolgend dargelegt wird. 

Zur Vertiefung können zudem die Kreishandwerkerschaften und Innungen in Expertenge-
sprächen zusätzliche wertvolle Informationen liefern. 

Bei Fragen zur Mobilität müssen zudem auch lokale Verkehrsgesellschaften in die Untersu-
chung einbezogen werden. Diese werden von den Verwaltungen der Landkreise zunächst 
zusammengetragen und schließlich mit leitfadengestützten Interviews befragt. 

 

2.1 Befragung mit Fragebogen 
Um die Leitfragen zu beantworten, sollen die genannten Zielgruppen wie folgt nähert unter-
sucht werden: 

• Standardisierte Befragung mit Hilfe eines Fragebogens in den Abschlussklassen der 
mittleren und höheren Schulen in den Beispielregionen in Hinblick auf das Lehrstel-
lenwahlverhalten, 

• Standardisierte Befragung mit Hilfe eines Fragebogens in den Klassen des ersten 
Lehrjahres an den Berufsschulen der Untersuchungsregionen in Hinblick auf das 
Lehrstellenwahlverhalten, 
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• Standardisierte Befragung mit Hilfe eines Fragebogens unter den Jugendlichen, die 
einen Ausbildungsplatz suchen und der Arbeitsagentur als nicht vermittelt bekannt 
sind, 

• Standardisierte Befragung von (potenziellen) Ausbildungsunternehmen mit Hilfe ei-
nes Fragebogens in Hinblick auf die Bedeutung der Erreichbarkeit der Ausbildungs-
stätte für das Angebot von Lehrstellen. 

Zur Durchführung der Befragung wurden unterschiedliche methodische Ansätze gewählt: 

• Die Befragung der Schülerinnen und Schüler in den Abschlussklassen der allgemein-
bildenden Schulen sowie der Berufsschülerinnen und -schüler im LDK und in HEF 
wurden mit Hilfe der Schulen realisiert. In Absprache mit den Schulämtern wurden die 
Fragebögen den Schulen, die sich zur Teilnahme an der Untersuchung bereit erklär-
ten, im Oktober/November 2003 direkt zugestellt (insgesamt 5.886). Anschließend 
wurden die Fragebögen im Unterricht ausgefüllt, eingesammelt und zur Datenerfas-
sung abgeholt. Durch dieses Verfahren konnten besonders hohe Rücklaufquoten rea-
lisiert werden (Schüler LDK: 62,1%, Schüler HEF: 62,8%). Ohne die besonders her-
vorzuhebende Kooperationsbereitschaft zahlreicher Schulen in beiden Untersu-
chungslandkreisen wären weder die folgenden Ergebnisse erzielt worden, noch wä-
ren diese in der hier erreichten Weise als repräsentativ zu bezeichnen! 

 

Schüler Lahn-Dill-Kreis: 

 GESAMT Abschlussklasse 
ohne Lehrstelle 

Abschlussklasse 
mit Lehrstelle 

Berufsschüler 

Rücklauf 2.657 1.351 54 1.252

Verteilt 4.248 2.167 241 1.840

Quote (%) 62,5 61,2 22,4 68,0
 

Schüler Landkreis Hersfeld-Rotenburg: 

 GESAMT Abschlussklasse 
ohne Lehrstelle 

Abschlussklasse 
mit Lehrstelle 

Berufsschüler 

Rücklauf 1.029 751 14 264

Verteilt 1.638 1.053 117 468

Quote (%) 62,8 71,3 11,9 56,4
 

Schüler insgesamt: 

 GESAMT Abschlussklasse 
ohne Lehrstelle 

Abschlussklasse 
mit Lehrstelle 

Berufsschüler 

Rücklauf 3.686 2.102 68 1.516

Verteilt 5.886 3.220 358 2.308

Quote (%) 62,6 64,5 19,0 65,7
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• In Zusammenarbeit mit den Arbeitsagenturen, in deren Zuständigkeitsbereich die Un-
tersuchungskreise fallen, wurden diejenigen Personen befragt, die der Arbeitsagentur 
als unvermittelte Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz bekannt 
waren. Stichtag war hier der 30.09.2003 und es fand unter den zu diesem Termin 
gemeldeten Jugendlichen keine Stichprobenziehung statt, sondern es wurde eine 
Kompletterhebung durchgeführt. Als Anreiz, den Fragebogen auszufüllen, lag allen 
Fragebögen ein frankierter Rückumschlag bei. Ein Problem trat während der Folge-
zeit lediglich dadurch auf, dass die Arbeitsagenturbezirke nicht mit den Landkreisen 
identisch sind, so dass der Rücklauf noch einmal sortiert werden musste. 

Durch den frankierten Rückumschlag konnte eine Rücklaufquote von 35,3% erreicht 
werden. 

 

Jugendliche auf Ausbildungssuche: 

 GESAMT AA-Bez. Wetzlar 
AA-Bez.  
Bad Hersfeld LDK HEF 

Rücklauf 250 82 168 71 99

Versendet 709 258 451 215 285

Quote (%) 35,3 31,8 37,3 33,0 34,7

 

Da die Lehrstellensuche eine bedeutender Schritt im Leben junger Menschen ist, wird in den 
o.g. vier Teilerhebungen auch besonders auf geschlechtsspezifische Unterschiede und Be-
sonderheiten im Suchverhalten nach einer Lehrstelle – wiederum mit besonderem Augen-
merk auf das Mobilitätsverhalten und die -möglichkeiten – geachtet.  

Bei der Berufswahl sind unter dem Leitgedanken des „Gender Mainstreaming“, der die Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Lebenssituationen, Interessen und Bedürfnissen beider 
Geschlechter in allen Bereichen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens zum Ziel hat und 
zudem im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland2 verankert ist, bereits Unterschiede 
in der Berufswahl zwischen weiblichen und männlichen jungen Menschen erforscht worden. 
Obwohl es in Deutschland ca. 400 Ausbildungsberufe gibt, entscheiden sich die meisten 
Mädchen bzw. jungen Frauen gerade mal zwischen zehn Berufen, insbesondere Bürokauf-
frau, Kauffrau im Einzelhandel, Arzthelferin, Friseurin und Krankenschwester. Jungen bzw. 
junge Männer wählen viel selbstverständlicher unter einem breiteren Berufsspektrum aus, 
bevorzugen aber gewerblich-technische Berufe3. Auch im Bereich der Mobilität sind ge-
schlechtsspezifische Unterschiede bereits dahingehend bekannt, dass Öffentliche Ver-
kehrsmittel häufiger von Frauen als von Männern benutzt werden und Männer häufiger über 
ein eigenes Auto verfügen4. Diese Ansätze gilt es nun auch bezüglich der Lehrstellensuche 
und während der Ausbildung zu analysieren.  

                                                 
2  Vgl.: Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG 
3  Vgl.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: „Gender Mainstreaming“: Frauen und Männer im 

Alltag; http://www.bmfsfj.de/gm/frauen-und-maenner-im-alltag,did=13474.html. 
4  Vgl.: Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend: „Gender Mainstreaming“: Frauen und Männer im 

Alltag; http://www.bmfsfj.de/gm/frauen-und-maenner-im-alltag,did=13480.html.  
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So wird in den einzelnen Teilerhebungen das Lehrstellensuchverhalten sowie das Mobilitäts-
verhalten bei der (anstehenden oder bereits begonnenen) Ausbildung zwischen beiden Ge-
schlechtern genauer untersucht und die Unterschiede dargestellt. Hierin sollen im Besonde-
ren frauenspezifische Probleme aufgezeigt werden, um im Sinne des Gleichstellungsgedan-
kens Möglichkeiten eines Ausgleichs zwischen beiden Geschlechtern zu erzielen.  

 

• Zur Befragung der Ausbildungsbetriebe musste in beiden Untersuchungsregionen un-
terschiedlich verfahren werden. Während die IHK Lahn-Dill ihre Ausbildungsbetriebe 
in einer Online-Datenbank listet, war es problematisch, entsprechende Adressen für 
HEF von der zuständigen IHK Kassel zu erhalten. Nach Rücksprache mit der IHK 
Lahn-Dill konnten die durch die Internetrecherche gewonnenen Daten (1.739 Daten-
sätze, entsprechend ca. 85% der Betriebe im Landkreis) für die Befragung verwendet 
werden. Dazu wurde aus den Adressen eine Stichprobe gezogen, die doppelt ge-
schichtet war. Die Stichprobenziehung wurde so vorgenommen, dass in der Stich-
probe sowohl alle Gemeinden, als auch alle angebotenen Ausbildungsberufe enthal-
ten waren. Dieses Verfahren wurde in zwei Stufen durchgeführt, so dass letztlich 810 
Unternehmen befragt wurden, was bei einer erwarteten Rücklaufquote von ca. 10-
15% etwa 100 Fragebögen entsprechen würde. Die Fragebögen wurden den Betrie-
ben per Post zugesandt. 

In HEF konnte dieses Verfahren nicht angewandt werden, da die IHK Kassel über 
keine entsprechende öffentlich zugängliche Datenbank verfügt. Schließlich wurde die 
Erhebung gemeinsam mit der IHK Kassel durchgeführt. Dazu wurden die Fragebögen 
mit einem gemeinsamen Anschreiben versehen und von der IHK Kassel direkt an die 
Betriebe verschickt. Nach Aussage der IHK Kassel handelt es sich bei der durchge-
führten Erhebung um eine Kompletterhebung, in deren Rahmen ca. 300 Unterneh-
men angeschrieben wurden. Auch hier wurde der Fragebogen den Unternehmen per 
Post zugestellt. 

Da keine Rückumschläge beigefügt waren, waren die Rücklaufquoten relativ niedrig 
und lagen wie erwartet bei 13,9% (LDK) und ca. 17,7% (HEF). Möglicherweise sind 
die Rücklaufquoten aber auch durch aktuelle öffentliche Debatten beeinflusst worden. 
So wurde in der Zeit der Durchführung der Erhebung in den Medien beinahe täglich 
über die sog. „Ausbildungsabgabe“ berichtet, mit der Betriebe belastet werden sollen, 
die zwar eine Ausbildungsberechtigung haben, jedoch keine oder nicht ausreichend 
Lehrstellen anbieten. Die Angst, dass die Befragung trotz der zugesicherten Anony-
mität der Befragten dazu dienen könnte, Betriebe zu erfassen, die eine solche Abga-
be zu entrichten hätten, hat den Rücklauf möglicherweise reduziert. 

Trotz dieser auf den ersten Blick niedrig erscheinenden Rücklaufquoten muss be-
dacht werden, dass mit dieser Befragung insgesamt 1.727 Lehrstellen in den beiden 
Untersuchungslandkreisen erfasst wurden – diese Zahl ist um so beeindruckender, 
wenn man bedenkt, dass im LDK und in HEF zusammengefasst 3.496 Lehrstellen 
während des Ausbildungsjahres 2002/2003 gemeldet wurden. 
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Ausbildungsbetriebe: 

 GESAMT LDK HEF 

Rücklauf 166 113 53 

Versendet ca. 1.111 811 ca. 3005 

Quote (%) ~ 14,9 13,9 ~ 17,7 

 

Die Ergebnisse der Arbeitgeber- bzw. Unternehmensbefragung wurden anschließend 
mit den Kreishandwerkerschaften diskutiert, um die Erhebung von Betrieben, die IHK-
anerkannte Berufe ausbilden, um Erfahrungen und Einschätzungen aus Handwerks-
berufen zu ergänzen. 

Auf Grund der durchgehend ausgezeichneten Rücklaufquoten, die die Erwartungen teilweise 
deutlich überstiegen, können alle durchgeführten Erhebungen für ihre jeweiligen Zielgruppen 
als repräsentativ bezeichnet werden. 

Die Ergebnisse der einzelnen Fragebögen wurden anschließend in eine Datenbank einge-
geben und mittels SPSS statistisch ausgewertet. Aus diesen Ergebnissen sowie den geführ-
ten Interviews werden Vorschläge und Maßnahmen zur Stärkung des Ausbildungsmarktes 
abgeleitet und diskutiert. 

 

2.2 Leitfadengestützte Interviews 
Um zur Beantwortung der formulierten Forschungsfragen weitere Informationen zu gewin-
nen, wurden zusätzlich zu den Erhebungen mit standardisierten Fragebögen leitfadenge-
stützte Interviews durchgeführt. Diese dienten dazu, herauszufinden, ob bei den Verkehrsbe-
trieben, den Verkehrsverbünden und den lokalen Nahverkehrsgesellschaften Probleme be-
kannt sind, die darauf hindeuten, dass fehlende Mobilität und in der Folge die Nicht-
Erreichbarkeit von Lehrbetrieben oder Berufsschulen dazu führt, dass Jugendliche auf der 
Suche nach einer Lehrstelle bestimmte Lehrstellen gar nicht oder nur mit einem eigenen 
Verkehrsmittel erreichen können. Der Leitfaden für die Interviews sah u.a. Fragen zum Auf-
gabenbereich der jeweiligen Unternehmen, zum speziellen Angebot für Auszubildende sowie 
zu den bekannten Problemen aus dem Bereich der Verkehrsdienstleistungen für Jugendliche 
vor. Zusätzlich wurde allgemein nach der Einschätzung der Mobilität von Jugendlichen ge-
fragt. Insgesamt wurden Gespräche mit folgenden Gesellschaften geführt: 

 

Verkehrsverbünde: 

• Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV), Hofheim; Herr Kramsch (Planung Busverkehr), 
Herr Neuendorf (Finanz- und Controlling), Frau Jack (Marketing und Vertrieb). 

• Nordhessischer Verkehrsverbund (NVV), Kassel; Herr Lometsch (Planung Busver-
kehr) 

Lokale Nahverkehrsgesellschaften: 

                                                 
5  Die Versendung der Fragebogen in HEF wurde von der IHK Kassel übernommen. Die Anzahl der versendeten Fragebo-

gen wurden nicht exakt angegeben, sondern lediglich mit „ca. 300“ 
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• Verkehrsverbund Lahn-Dill (VLD), Wetzlar; Herr Mohn (Geschäftsführer) 

• Nahverkehr Bad Hersfeld GmbH (NHR); Herr Vollmer (Amtsleiter) 

 

Verkehrsbetriebe: 

• Regionalverkehr Kurhessen (RKH), Dillenburg; Herr Bamberger (Geschäftsstellenlei-
ter) 

• Stadtwerke Wetzlar/Gimmler-Reisen GmbH, Wetzlar; Herr Zenker (Betriebsleiter) 

• Johannes Peter KG, Bad Hersfeld; Herr Siehl (Geschäftsführer). 

 

Die Interviews wurden stets von zwei Mitgliedern des Projektteams durchgeführt und proto-
kolliert. Zusätzlich wurde eine digitale Aufzeichnung der Gespräche vorgenommen, die an-
schließend zusammen mit dem Protokoll die Grundlage der Auswertung bildete (vgl. Kap. 7). 

Da im Rahmen der Befragung der Ausbildungsbetriebe nur Unternehmen befragt wurden, 
die bei den IHKn als Ausbildungsbetriebe registriert sind, sollten die Ergebnisse der Be-
triebsbefragung anschließend mit den Handwerkskammern abgeglichen werden, da nicht 
alle Handwerksberufe auch gleichzeitig in der Ausbildung über die IHKn abgewickelt werden. 
Dazu wurden die Kreishandwerkerschaften der beiden Untersuchungsregionen angeschrie-
ben – mit beiden wurden anschließend Termine vereinbart, in deren Rahmen zunächst die 
Ergebnisse der Betriebsbefragung kurz vorgestellt wurden. In der anschließenden Diskussi-
on sollte zum einen überprüft werden, ob sich die Situation im Handwerk ähnlich darstellt 
bzw. wenn sie abweicht, in welcher Weise sie dies tut. Zum anderen wurde besonderes Au-
genmerk darauf gelegt, dass mit den anwesenden Innungsmeistern Probleme in der aktuel-
len Ausbildungssituation besprochen wurden, um herauszufinden, ob und ggf. wie die Mobili-
tät der Jugendlichen Einfluss auf den Ausbildungsmarkt hat. Auch die Hypothese des 
„schlummernden Angebots“ an Ausbildungsstellen in Folge von Nicht-Erreichbarkeit der 
Ausbildungsstätte wurde angesprochen und es wurde erörtert, unter welchen Bedingungen 
ein höheres Angebot an Ausbildungsplätzen geschaffen werden könnte und welche Rolle 
hierbei Mobilitäts- und Erreichbarkeitsfragen aus Sicht der Unternehmen eine Rolle spielen. 

 

Mit folgenden Personen der Kreishandwerkerschaften wurden die Expertengespräche ge-
führt: 

Kreishandwerkerschaft Wetzlar 

• P. Lehmann (Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Wetzlar) 

• M. Weber (Kreishandwerksmeister Wetzlar, Fleischer-Innung) 

• R. Jeschke (Innung für Sanitär- und Heizungstechnik) 

• H. Huttel (Innung des Kraftfahrzeuggewerbes) 

• W. Schnorr (Bauhandwerks-Innung) 

• N. Schäfer (Dachdecker-Innung) 

• J. Strack (Elektro-Innung) 
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Kreishandwerkerschaft Dillenburg 

• M. Weber (Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Dillenburg) 

• K. Weil (Kreishandwerksmeister Dillenburg) 

 

Kreishandwerkerschaft Bad Hersfeld 

• D. Blum (Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft Bad Hersfeld) 

• Stöcker (Kreishandwerksmeister Bad Hersfeld) 

 

Die Diskussionsrunden mit den Vertretern der Kreishandwerkerschaften wurden nach dem 
selben Prinzip ausgewertet, wie die Expertengespräche. Die Ergebnisse flossen unmittelbar 
in das Kapitel mit den Ergebnissen der Betriebsbefragung auf der Basis der Adressen der 
IHKn ein und wurden diesen kontrastierend oder ergänzend gegenüber gestellt (vgl. Kap. 6). 
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3. Allgemeine Ergebnisse 
 

Zu Beginn der allgemeinen Auswertung der Ergebnisse aus den Einzelerhebungen, soll hier 
die Frage nach der Einschätzung der aktuellen Lehrstellensituation stehen. An erster Stelle 
stehen auch hier die Jugendlichen aus Abschlussklassen, die bislang noch keinen Ausbil-
dungsplatz haben. 

 

Abb. 4 – Einschätzung der Lehrstellensituation durch Schülerinnen und Schüler aus Ab-
schlussklassen ohne Lehrstelle (Quelle: eigene Erhebung) 
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Im Ergebnis (vgl. Abb. 4) zeigt sich, dass die Jugendlichen ohne Lehrstellen insgesamt die 
Situation auf dem Ausbildungsmarkt eher kritisch beurteilen. Dabei ändert sich das Bild auch 
nicht, wenn danach differenziert wird, ob die Jugendlichen nach dem nächsten Schulab-
schluss weiter zur Schule gehen wollen, oder tatsächlich eine Lehre anstreben – die Beurtei-
lung bleibt gleichermaßen kritisch. Dementsprechend sind die Schülerinnen und Schüler der 
Abschlussklassen überwiegend der Meinung, dass in Hessen derzeit zu wenige Ausbil-
dungsplätze angeboten werden. Diesen Standpunkt haben 73,4% aller Befragten aus dieser 
Teilerhebung – im LDK ist die Einschätzung, dass zu wenige Lehrstellen angeboten werden, 
etwas weniger stark verbreitet (71,6%), in HEF scheint die Situation drängender zu sein, da 
hier 76,6% der Meinung sind, es müssten mehr Ausbildungsplätze angeboten werden. 
Gleichzeitig ist den Schülerinnen und Schülern aber bewusst, dass dennoch Lehrstellen in 
relativ großer Zahl unbesetzt geblieben sind. Der (im übrigen richtigen) Aussage, dass im 
Ausbildungsjahr 2001/2002 in Hessen mehr als 1.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt wur-
den, stimmten 50,4% aller Jugendlichen zu (LDK: 49,3%; HEF: 52,3%). Daraus kann ge-
schlossen werden, dass den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen durchaus 
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bewusst ist, dass die Lage auf dem Ausbildungsmarkt angespannt ist, aber dennoch nicht 
hoffnungslos. Nach Schulabschlüssen differenziert ergibt sich erstaunlicherweise eine leicht 
pessimistischere Einschätzung bei den Jugendlichen, die das Abitur oder Fachabitur erlan-
gen wollen. 

Im nächsten Schritt soll betrachtet werden, ob sich diese Einschätzung des Ausbildungs-
marktes bei den Schülerinnen und Schülern, die bereits einen Ausbildungsvertrag für das 
Lehrjahr 2004/2005 abgeschlossen haben6, verändert. Aber obwohl die Suche nach einer 
Lehrstelle bei dieser Gruppe bereits erfolgreich abgeschlossen worden ist, zeigt sich keine 
Veränderung hinsichtlich der Einschätzung der Lehrstellensituation insgesamt – sie wird 
auch von den Schülerinnen und Schülern mit einer Lehrstelle nur mit 14,7% als sehr gut oder 
gut beschrieben, während 35,3% der Meinung sind, die Situation sei schlecht oder sogar 
sehr schlecht zu bewerten (50,0% bewerten die Aussichten geteilt bzw. sind unentschlossen 
und können die Lehrstellensituation keinem der beiden Pole eindeutig zuordnen). Ebenso 
wenig verändert sich die Meinung der Jugendlichen in Bezug auf die Anzahl der unbesetzten 
Lehrstellen, denn auch hier wird die Frage nach den unbesetzt gebliebenen Stellen von 
69,1% der Schülerinnen und Schüler korrekt beschrieben und trotz der erfolgreichen eigenen 
Suche teilen 70,6% der Jugendlichen mit einem Ausbildungsplatz die Auffassung, dass ins-
gesamt zu wenig Lehrstellen verfügbar sind. Möglicherweise ist diese Einschätzung darauf 
zurückzuführen, dass nicht jeder/m Jugendlichen eine Lehrstelle im gewünschten Beruf zur 
Verfügung stand, sondern sie/er zum Ausweichen auf einen Alternativberuf gezwungen war. 

Auf Grund der beiden bereits betrachteten Personengruppen steht kaum zu erwarten, dass 
sich die Einschätzung der allgemeinen Lehrstellensituation in den anderen Erhebungen (Be-
rufsschülerinnen und -schüler bzw. Jugendliche auf Ausbildungsplatzsuche) deutlich ändert. 

Dies bestätigt sich bspw. bei einem Blick auf die Befragungsergebnisse der Jugendlichen, 
die an den Berufsschulen befragt wurden. In beiden Landkreisen erreicht der Anteil derer, 
die die Chancen auf eine Lehrstelle als sehr schlecht oder schlecht beschreiben (trotz eige-
ner erfolgreicher Suche!), jeweils annähernd 60%. In der Gesamteinschätzung des Ausbil-
dungsmarktes herrscht ebenfalls Einigkeit, denn in beiden Landkreisen stellen fast 80% der 
Befragten fest, dass es zu wenig Lehrstellen auf dem Ausbildungsmarkt gebe. Dies ist mög-
licherweise auf die eigene Erfahrung zurückzuführen, nach der eine Lehrstelle erst nach 
zahlreichen Bewerbungen gefunden wurde bzw. letztlich nur ein Alternativberuf gewählt wer-
den konnte, nicht jedoch der Wunschberuf. 

Dass die Jugendlichen, die sich bei der Arbeitsagentur gemeldet haben, um eine Lehrstelle 
vermittelt zu bekommen, die Situation noch schlechter einschätzen, liegt auf der Hand, denn 
es wurden im Rahmen der Erhebung bewusst jene Jugendlichen befragt, die am 30.09.2003 
noch nicht auf eine Lehrstelle vermittelt waren. Die meisten haben also eine erfolglose „Be-
werbungssaison“ hinter sich, so dass damit zu rechnen ist, dass sich diese Erfahrung auch in 
den Befragungsergebnissen wiederspiegelt. In der Einschätzung der Aussichten auf eine 
Lehrstelle äußert sich diese Erfahrung noch nicht sehr deutlich. Die Werte liegen durchge-
hend auf ähnlichem Niveau, wie bspw. bei den Berufsschülerinnen und -schülern. Allerdings 
wird ein Unterschied sichtbar, wenn danach gefragt wird, ob die Zahl der verfügbaren Lehr-

                                                 
6  Auf Grund der niedrigen Fallzahl werden die Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen, die bereits eine Lehrstelle 

gefunden haben, nicht nach Landkreisen differenziert. 
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stellen als ausreichend erachtet wird. Hier sind in beiden Landkreisen fast 90% (!) der Be-
fragten der Ansicht, dass ein größeres Angebot an Lehrstellen erforderlich sei, um die Nach-
frage decken zu können. Dennoch zeigen die Antworten auf die Fragen nach den unbesetz-
ten Stellen des vergangenen Lehrjahres, dass dem Großteil der Befragten auch dieser Tei-
lerhebung bewusst ist, dass es innerhalb des Ausbildungsmarktes mehrere Brüche gibt. Eine 
Bruchlinie ist sicher die zwischen Angebot und Nachfrage im allgemeinen, eine weitere ver-
läuft zwischen der Art der angebotenen Lehrstellen und den von den Jugendlichen nachge-
fragten Lehrstellen. Während der erste Bruch generell dafür entscheidend ist, ob ein/e Ju-
gendliche/r eine Lehrstelle findet, entscheidet die zweite Bruchlinie darüber, ob eine Ausbil-
dung auch im Wunschberuf erfolgen kann. Für die Einschätzung des Ausbildungsmarktes 
scheint dies – unabhängig von der Bereitschaft letztlich doch vom eigentlich gewünschten 
Ausbildungsberuf abzuweichen – ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung des Ausbildungs-
marktes zu sein. 

Im Folgenden sollen nun allgemeine Ergebnisse aus den einzelnen Teilerhebungen darge-
stellt werden. Diese zeigen generelle Tendenzen in Bezug auf das Lehrstellenwahlverhalten 
und die Mobilität der Jugendlichen auf, so dass sie als grundlegend für alle folgenden Ab-
schnitte gelten können. Befragungsergebnisse aus dem allgemeinen Teil werden in den 
problemzentrierten Kapiteln in diesem Bericht nicht mehr ausführlich beschrieben, es sei 
denn sie sind für die Lösung oder Beschreibung des betreffenden Problems von besonderer 
Relevanz. 

 

3.1 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (ohne Lehrstelle) 
Zu Beginn sollen kurz allgemeine soziodemographische Merkmale der befragten Schülerin-
nen und Schüler7 dargestellt werden. In beiden Landkreisen liegt der Anteil der Schüler et-
was höher als der der Schülerinnen (vgl. Abb. 5). Dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
in beiden Landkreisen je ca. 20% keine Angaben zu ihrem Geschlecht gemacht haben. Der 
Altersaufbau der befragten Schülerinnen und Schüler zeigt in beiden Landkreisen ein relativ 
breites Spektrum: Die ältesten Schülerinnen und Schüler sind 1978 (HEF) bzw. 1979 (LDK) 
geboren – auch wenn es sich dabei um Einzelfälle handelt, so ist dieses Alter für Schülerin-
nen und Schüler einer Abschlussklasse ein deutlich zu hohes Alter. Das Gros der Schülerin-
nen und Schüler ist in beiden Landkreisen zwischen 1986 und 1989 geboren (war also bei 
der Befragung zwischen 15 und 17 Jahren alt) (vgl. Abb. 5).  

Von den befragten Schülerinnen und Schülern hat in beiden Landkreisen die Mehrheit die 
deutsche Staatsbürgerschaft (LDK: 68,2%; HEF: 78,3%). Auf dem zweiten Rang folgt die 
türkische Staatsbürgerschaft (LDK:3,5%; HEF: 1,9%), während für die übrigen Schülerinnen 
und Schüler keine deutlichen Schwerpunkte hinsichtlich ihrer Herkunft mehr festgestellt wer-
den können. Keine Angabe zu ihrer Staatsbürgerschaft machten im LDK 25,4% der Befrag-
ten, in HEF 17,4%, was möglicherweise auf einen erhöhten Anteil an Spätaussiedlern in die-
ser Teilerhebung zurückzuführen ist, die zwar formal die deutsche Staatsangehörigkeit besit-

                                                 
7  Grundgesamtheiten in diesem Kapitel: Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 10 und 13 der Untersuchungsregio-

nen, die nach dem nächsten Schulabschluss eine Lehre anstreben. Im LDK sind dies 627 Schülerinnen und Schüler 
(HEF: 385). 
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zen, sich aber möglicherweise noch nicht entsprechend integriert fühlen und daher zur Her-
kunft keine Angaben machten. Es kann jedoch nicht geklärt werden, ob in diesen vorliegen-
den Fällen mit einer durch Integrationsprobleme zusätzlich belasteten Lehrstellensuche bzw. 
-wahl zu rechnen ist. In beiden Landkreisen sind sog. „Russlanddeutsche“ in den Schulen 
bzw. als Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz bekannt, aber ihr Anteil 
an den Befragten, die eine Lehre anstreben, liegt in beiden Landkreisen – möglicherweise 
auch durch die von dieser Personengruppe nicht abgegebenen Informationen zur Staatsan-
gehörigkeit – nur noch bei ca. 10%. 

 

Abb. 5 – Geschlecht der befragten Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen ohne 
Lehrstelle (Quelle: Eigene Erhebung) 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

männlich weiblich k.A.

LDK HEF

 



Allgemeine Ergebnisse 

47 

Abb. 6 – Geburtsjahr der befragten Schülerinnen und Schüler (Abschlussklassen ohne Lehr-
stelle)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Zudem kommen die meisten der befragten Schülerinnen und Schüler aus recht soliden fami-
liären Verhältnissen: In beiden Landkreisen geben je ca. 75% an, dass ihre Eltern verheiratet 
seien bzw. in einer Lebensgemeinschaft leben. Der Anteil der „Scheidungskinder“ liegt im 
LDK bei 11,9%, in HEF bei 12,9%. Zusammen mit den Schülerinnen und Schülern, deren 
Eltern alleinstehend (und somit mit hoher Wahrscheinlichkeit auch alleinerziehend sind), er-
gibt sich, dass in beiden Landkreisen je etwa 15% aus einem Haushalt stammen, in dem 
neben dem Kind/den Kindern nur ein Elternteil lebt. Dies hat im Übrigen keinen Einfluss auf 
die Zahl der im selben Haushalt lebenden Geschwister, denn der Anteil der Schülerinnen 
und Schüler, die mit mehreren Geschwistern zusammen bei den Eltern bzw. einem Elternteil 
leben, ändert sich nicht signifikant in Abhängigkeit des Familienstandes der Eltern. So haben 
in beiden Landkreisen je ca. 45% (LDK: 43,6%, HEF: 46,4%) einen Bruder oder eine 
Schwester und der Anteil der Schüler, die zwei Geschwister haben, liegt mit 27,9% (LDK) 
und 22,0% (HEF) ebenfalls außerordentlich hoch. In beiden Untersuchungsregionen sind nur 
je ca. 10% der befragten Jugendlichen Einzelkinder. Dieser Sachverhalt schlägt sich auch in 
der Größe der Haushalte, in denen die Schülerinnen und Schüler leben, nieder: Im LDK le-
ben 20,7% in einem 3-Personen-Haushalt und 36,9% in einem 4-Personen-Haushalt. Mit 
weiteren 23,5% folgt ein recht großer Anteil aus einem 5-Personen-Haushalt. In HEF sieht 
die Haushaltsstruktur ähnlich aus – hier entfallen 19,2% auf den 3-Personen-Haushalt, 
34,5% auf den 4-Personen-Haushalt bzw. 21,2%, der in einem 5-Personen-Haushalt lebt. 
Daraus ergibt sich – bezogen auf die Jugendlichen, die diese Frage tatsächlich beantwortet 
haben – eine durchschnittliche Haushaltsgröße von 4,3 Personen (LDK) bzw. 4,5 Personen 
(HEF). Beide Werte liegen deutlich über dem hessischen Durchschnitt, den das Statistische 
Jahrbuch Hessen (2004) mit 2,15 angibt. Derselben Quelle ist jedoch ebenfalls zu entneh-
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men, dass die durchschnittliche Haushaltsgröße in den Untersuchungslandkreisen leicht 
über dem hessischen Mittelwert liegt. 

Die Größe der Haushalte – möglicherweise ein Hinweis darauf, dass in den ländlicher ge-
prägten Untersuchungsregionen noch „klassische“ Mehrgenerationenhaushalte existieren – 
ist auch dadurch zu erklären, dass in beiden Kreisen je etwa 95% der Schülerinnen und 
Schüler zu Hause bei ihren Eltern leben. In den Haushalten des LDK stehen 29,3% (HEF: 
33,4%) je Monat zwischen 2.000 und 5.000 EUR zur Verfügung, höhere Einkommen stehen 
nur einer absoluten Minderheit zu Verfügung, während in beiden Kreisen je ca. 30% der be-
fragten Schülerinnen und Schüler aus Haushalten stammen, die weniger als 2.000EUR Net-
toeinkommen im Monat haben (33,8% (LDK) bzw. 30,9% (HEF) machten keine Angaben zu 
den finanziellen Einkünften der Haushalte)8. 

 

Abb. 7 - Erlernte Berufe der Eltern (Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen ohne 
Lehrstelle, LDK)(Quelle: eigene Erhebung) 
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8 Die Angaben zum Haushalts-Nettoeinkommen sollten von den befragten Schülerinnen und Schülern geschätzt werden. Hier-

bei ist zu berücksichtigen, dass Schülerinnen und Schüler möglicherweise nicht immer genaue Kenntnis vom Einkommen  
ihrer Eltern haben, so dass diese Angaben z.T. subjektiv getroffen wurden. 
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Abb. 8 – Erlernte Berufe der Eltern (Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen ohne 
Lehrstelle, HEF)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Von besonderem Interesse in Bezug auf die Lehrstellenwahl ist die Frage, ob ein Zusam-
menhang zwischen den Berufen der Eltern und den gewählten Berufen der Jugendlichen 
besteht. Grundsätzlich kann für beide Untersuchungsregionen festgehalten werden, dass es 
„typische“ Berufe der Mütter und Väter gibt: Medizinische Berufe und kaufmännische Berufe 
sind ebenso wie Dienstleistungsberufe eher Tätigkeiten, die von den Müttern erlernt wurden 
(unabhängig davon, ob dieser Beruf derzeit ausgeübt wird). Die Väter hingegen tendieren zu 
den handwerklichen Berufen, sind im öffentlichen Dienst angestellt bzw. Akademiker. Nur im 
LDK sind auch zahlreiche Akademikerinnen unter den Müttern zu finden, in HEF liegt ihr An-
teil deutlich niedriger. 

Nach diesen allgemeinen Angaben zu den befragten Schülerinnen und Schülern sollen nun 
im folgenden Fragen zum Berufsbild bzw. der Lehrstellenwahl (sowohl in Bezug auf den Be-
ruf, als auch in Hinblick auf die Suche, die Suchmöglichkeiten und die Mobilität der Jugendli-
chen) ausgewertet werden. 

Grundsätzlich streben in beiden Landkreisen etwa zwei Drittel der Schülerinnen und Schüler 
einen Hauptschulabschluss oder die Mittlere Reife an (LDK: 64,2%; HEF: 63,5%) – dabei 
dürfte es sich in der Hauptsache um künftige Auszubildende handeln. Tatsächlich streben in 
beiden Landkreisen – unabhängig von der Schule, die aktuell besucht wird, bzw. dem aktuell 
angestrebten Schulabschluss – je ca. 50% der Schülerinnen und Schüler eine Ausbildung 
an. Weitere ca. 30% werden auch künftig eine Schule besuchen und sich auf diese Weise 
weiter für den Arbeitsmarkt qualifizieren. Etwa 20% aller Befragten geben an, ein Studium 
beginnen zu wollen. Differenziert nach Landkreisen bedeutet dies, dass 54,1% der Abiturien-
tinnen und Abiturienten aus dem LDK studieren werden (das entspricht 97,4% der Befragten, 
die ein Studium beginnen wollen), während der entsprechende Anteil in HEF mit 43,6% et-
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was niedriger liegt (der Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten an den Befragten, die ein 
Studium beginnen wollen, liegt hier bei 90,4%). Bei den Schülerinnen und Schülern, die im 
Schuljahr 2003/2004 einen Haupt- oder Realschulabschluss machen wollen, liegt der Anteil 
derjenigen, die eine Lehre machen wollen, in beiden Landkreisen bei je ca. zwei Dritteln. 
Damit ergibt sich folgendes Bild hinsichtlich der Struktur der für diese Befragung besonders 
interessanten Personen (Schülerinnen und Schüler, die eine Lehre machen wollen): 

Von den potenziellen Auszubildenden aus dem LDK werden sich 28,1% mit einem Haupt-
schulabschluss um eine Lehrstelle bewerben, weitere 58,1% werden einen Realschulab-
schluss haben, 3,2% das Fachabitur und 10,0% das Abitur (Nach Geschlecht differenziert 
zeigt sich, dass 30,6% der Frauen ein Abitur machen. Bei den Männern sind es hingegen nur 
19,6%. Dafür machen mehr Schüler einen Haupt- oder Realschulabschluss (74,5% der 
Männer zu 65,9% der Frauen). In HEF ist eine vergleichbare Struktur erkennbar: hier liegt 
der Anteil der Hauptschüler, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, mit 17,7% 
etwas niedriger, während der Anteil der Realschülerinnen und -schüler mit 62,3% etwas hö-
her ist. Die Abiturientinnen und Abiturienten haben an den Bewerbern um einen Ausbil-
dungsplatz einen Anteil von 14,5%. Von den Fachabiturientinnen und -abiturienten werden 
sich jedoch lediglich 4,2% um eine Lehrstelle bemühen, so dass ihr Anteil ähnlich niedrig ist 
wie im LDK. 

Bei den Befragten, die ein Studium beginnen wollen, zeigt sich ein deutlicher Einfluss des 
Elternhauses: Im LDK wollen 63,6% der Schülerinnen und Schüler, deren Vater ein Hoch-
schulstudium absolviert hat, ebenfalls studieren (HEF: 43,1%). Hat die Mutter einen Hoch-
schulabschluss, zeigt sich ebenfalls eine größere Affinität zu einem Studium, während der 
tatsächlich erlernte Beruf eines Elternteils (im Sinne eines erlernten Ausbildungsberufes) 
keinen bzw. nur im Einzelfall einen sichtbaren Einfluss auf die Lehrstellenwahl der Kinder 
gezeigt hat. 

In Abhängigkeit vom Schulabschluss zeigt sich auch, dass die Schülerinnen und Schüler in 
völlig unterschiedliche Lehrberufe drängen (vgl. Abb. 9). Im LDK stehen vor allem Berufe in 
metallverarbeitenden Betrieben (alle Berufe, die zu Mechanikern (inkl. Kfz-Mechaniker) aus-
bilden) besonders hoch im Kurs: Ein gutes Drittel aller Hauptschülerinnen und -schüler strebt 
einen solchen Beruf an. Weitere Schwerpunkte sind Dienstleistungsberufe, das Elektro-
handwerk und medizinische Berufe. Bei den Realschülerinnen und -schülern liegt das 
Schwergewicht (ebenfalls etwa ein Drittel der Befragten) allerdings bei den kaufmännischen 
Berufen, gefolgt vom Elektrohandwerk und den Berufen in metallverarbeitenden Betrieben. 
Ähnliche Strukturen zeigen sich bei den Jugendlichen mit den höchsten Bildungsabschlüs-
sen (Fachabitur, Abitur), die beinahe ausschließlich in die kaufmännischen Berufe drängen. 
Für alle Jugendlichen gilt, dass sie in hohem Maß flexibel hinsichtlich ihres Ausbildungsberu-
fes sind: So steht für 67,1% außer Frage, dass sie sich auch mit einem anderen Lehrberuf 
zufrieden geben würden, wenn der Wunschberuf nicht verfügbar ist. Dieser steht allerdings 
im Vergleich zum Wunschberuf stets in engem inhaltlichen Zusammenhang: Das bedeutet, 
dass ein Jugendlicher, der gerne Kfz-Mechaniker werden möchte, eine Lehrstelle als Indust-
riemechaniker durchaus in Erwägung ziehen würde, sich jedoch kaum um einen kaufmänni-
schen Beruf bemühen würde. Dabei ist jedoch unklar, welche Gründe diese Differenzierung 
hat: Zum einen kann sie den tatsächlichen Wünschen der Jugendlichen entspringen, zum 
anderen kann sie durch die Situation auf dem Ausbildungsmarkt bedingt sein, die die Lehr-
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stellenwahl der Jugendlichen dahingehend beeinflusst, dass sich Schülerinnen und Schüler 
mit Hauptschulabschluss auf bestimmte Berufe (z.B. kaufmännische Berufe) mangels Er-
folgschancen einer Bewerbung gar nicht erst bewerben. 

 

Abb. 9 – Angestrebte Ausbildungsberufe nach Schulabschlüssen (LDK)(Quelle: eigene Erhe-
bung) 
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In HEF sieht es sehr ähnlich aus: Hier sind die Berufe der metallverarbeitenden Betriebe bei 
den Hauptschülern noch stärker gefragt (eine Differenzierung nach Geschlechtern ergibt, 
dass 60,0% der Hauptschüler sich einen solchen Beruf wünschen, jedoch keine einzige 
Hauptschülerin – diese suchen dafür hauptsächlich nach medizinischen Berufen oder allge-
meinen dienstleistungsbezogenen Berufen). Bei den höheren und höchsten Bildungsab-
schlüssen gewinnen auch hier die kaufmännischen Berufe, die bei den Hauptschülerinnen 
und -schülern noch nahezu ohne Bedeutung sind, deutlich hinzu. So will je etwas mehr als 
ein Drittel (je Schulabschluss) einen solchen Beruf erlernen, während sich die übrigen Schü-
lerinnen und Schüler gleichmäßig auf Berufe der Medien- und Werbebranche bzw. Berufe im 
öffentlichen Dienst konzentrieren (z.B. Verwaltungsfachangestellter). 

In beiden Landkreisen ergibt sich in Bezug auf den gewünschten Lehrberuf, differenziert 
nach Geschlechtern, ein Bild, das in den Häufigkeiten der Nennungen in etwa die oben dar-
gestellte Verteilung der Berufe unter den Mütter und Vätern entspricht. Es lässt sich jedoch 
nicht unmittelbar nachweisen, dass Jugendliche in ihrer Lehrstellenwahl bevorzugt einen 
Beruf erlernen (wollen), den ein Elternteil erlernt hat oder ausübt. Betrachtet man in diesem 
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Zusammenhang auch die Bewerbungsaktivität der Jugendlichen aus den beiden Landkrei-
sen, so fällt auf, dass die Bewerberinnen deutlich mehr Bewerbungen verschickt haben, als 
die Bewerber: In der Gesamtbetrachtung haben in beiden Landkreisen je ca. 60% bis zu 10 
Bewerbungen verschickt und weitere 25% zwischen 11 und 20. Bei der Differenzierung nach 
Geschlechtern ergibt sich in beiden Landkreisen folgendes Bild: Im LDK haben 40,5% der 
Männer bis zu 5 Bewerbungen verschickt (bei den Frauen sind es 33,6%), bei den Jugendli-
chen, die zwischen 6 und 10 Bewerbungen versandt haben, liegt der Anteil der Frauen sicht-
bar höher als der der Männer (28,0% zu 23,4%). Dies gilt auch für Personen, die sich zwi-
schen 21 und 50 Mal beworben haben, denn auch hier zeigt sich ein „weibliches Überge-
wicht“. In HEF haben rd. 65% der Männer bis zu 10 Bewerbungen abgeschickt, bei den 
Frauen sind es vergleichsweise geringe 52%. Dafür haben ca. 46% der Schülerinnen zwi-
schen 11 und 50 Bewerbungen verschickt, während es bei den Männern nur rd. 33% sind. 
An dieser Stelle ist ebenfalls fraglich, womit diese Tatsache zu erklären ist – liegt die höhere 
Zahl der Bewerbungen der jungen Frauen nur an der höheren Bewerbungsaktivität der Frau-
en oder ist sie Ergebnis einer entsprechend höheren Quote an Absagen? Im Falle einer er-
höhten Zahl an Absagen, die Frauen erhalten, wäre zu klären, warum dies so ist – bewerben 
sich Frauen auf Berufe, für die es ihnen an Qualifikation mangelt oder sind es andere Grün-
de, aus denen die Frauen abgelehnt werden? Leider lassen sich diese Fragen mit den vor-
liegenden Befragungsergebnissen nicht beantworten. 

Eine weitere Differenzierung zeigt sich, wenn man betrachtet, wie sich der Radius, in dem 
nach einer Lehrstelle gesucht wird, in Abhängigkeit des angestrebten Schulabschlusses ver-
ändert. Der Zusammenhang zwischen Schulabschluss und dem Radius, in dem nach einer 
Lehrstelle gesucht wird, kann folgendermaßen zusammengefasst werden: Je höher der an-
gestrebte Bildungsabschluss ist, desto größer ist das Umfeld, in dem nach einer Lehrstelle 
gesucht wird. 

Zieht man zunächst wieder die Ergebnisse der Erhebung insgesamt heran, so suchen 24,0% 
der Befragten nur in ihrem Heimatort und den Nachbarorten nach einer Lehrstelle. Auf den 
Heimatlandkreis entfallen 39,3% der Antworten, an weiter entfernten Orten suchen 34,1% 
(2,6% machten keine Angaben). Insbesondere der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die 
in Nachbarlandkreisen suchen, fällt mit 4,4% erstaunlich gering aus, zumal es sich bei den 
beiden Untersuchungslandkreisen um Kreise handelt, die jeweils an ein anderes Bundesland 
grenzen (LDK grenzt im Westen an Rheinland-Pfalz, HEF im Osten an Thüringen). Eine ge-
trennte Auswertung der beiden Landkreise bringt keine abweichenden Ergebnisse. 

Im LDK suchen 40,3% der Hauptschülerinnen und -schüler nur im Wohnort bzw. in Nachbar-
orten (im Heimatlandkreis sind es weitere 38,1%); auf weitere hessische Landkreise entfallen 
bei den Hauptschülerinnen und -schülern 6,3%, Landkreise außerhalb Hessens nehmen 
3,4% ins Visier und das gesamte Bundesgebiet 6,3%. Bereits bei den Realschülern ver-
schiebt sich der Schwerpunkt sichtbar in Richtung eines größeren Suchradius: 47,0% su-
chen im Heimatlandkreis (im Wohnort bzw. in Nachbarorten sind es 22,2%), aber bereits 
17,3% suchen in anderen hessischen Landkreisen nach einem Ausbildungsplatz. Das übrige 
Hessen bzw. Bundesgebiet nehmen 11,3% der Realschülerinnen und -schüler in ihr Such-
gebiet mit auf. Das Fachabitur streben nur 20 Schülerinnen und Schüler aus dem LDK an, 
die sich größtenteils auf den eigenen Landkreis beschränken (70,0%), ein gutes Viertel sucht 
in anderen hessischen Kreisen (25,0%). Besonders von Interesse sind die Ergebnisse bei 
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den Abiturientinnen und Abiturienten, von denen 31,7% in anderen hessischen Landkreisen 
suchen, 7,9% in benachbarten Landkreisen außerhalb Hessens und 19,0% im gesamten 
Bundesgebiet! Nach Geschlechtern differenziert ergeben sich nur leichte Abweichungen: So 
ist der Anteil der Frauen, die bundesweit suchen, im Vergleich zu den Männern in diesem 
Suchradius leicht erhöht (9,2% zu 6,7%). Dies gilt auch für den Anteil an Schülerinnen, die 
andere hessische Landkreise mit in ihre Suche einbeziehen (20,9% zu 12,9% bei den Män-
nern). 

 

Abb. 10 - Suchradien der Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (LDK, ohne Lehr-
stelle)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Die Schülerinnen und Schüler aus HEF zeigen sich noch ein wenig „weltgewandter“ als die 
des LDK: So suchen zwar auch hier 7,4% der Hauptschülerinnen und -schüler lediglich im 
eigenen Wohnort nach einer Lehrstelle und auch der Anteil derer, die zusätzlich in Nachbar-
orten suchen, liegt mit 29,4% ähnlich hoch wie im LDK (im Heimatlandkreis suchen 33,8%). 
Aber immerhin 16,2% suchen in anderen hessischen Landkreisen, weitere 4,4% in benach-
barten Kreisen anderer Bundesländer und 5,9% im gesamten Bundesgebiet. In der Tendenz 
etwas mehr in andere Kreise orientiert sind auch die Realschülerinnen und -schüler in HEF – 
21,7% suchen im unmittelbaren Wohnumfeld (Wohnort und Nachbarorte), 37,5% im Heimat-
landkreis, ein gutes Viertel (24,6%) in anderen hessischen Landkreisen und für 14,6% liegt 
der Suchschwerpunkt außerhalb Hessens bzw. es wird die gesamte Republik mit in die Su-
che einbezogen. Für Fachabiturienten ist die Grundgesamtheit (16 Personen) ähnlich groß 
wie im LDK und auch die Suchradien sind vergleichbar – der Schwerpunkt liegt für diese 
Gruppe in anderen hessischen Landkreisen (43,8%), aber immerhin ein Viertel der Fachabi-
turientinnen und -abiturienten sucht im gesamten Bundesgebiet (25,0%). Ebenso wie im LDK 
ist der Suchradius bei den Abiturientinnen und Abiturienten am größten: Keine Abiturientin 
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und kein Abiturient sucht ausschließlich am Wohnort, in Nachbarorten suchen nur 1,8% und 
im Heimatlandkreis 14,3%. Der Schwerpunkt der Suche liegt eindeutig im übrigen Hessen 
(42,9%) oder sogar im gesamten Bundesgebiet (10,7%) – auch benachbarte Landkreise 
anderer Bundesländer stehen mit 10,7% Anteil außerordentlich hoch im Kurs. Im Vergleich 
zum LDK zeigt sich in HEF, dass die Schülerinnen weniger dazu tendieren, in größerem Ra-
dius zu suchen: Statt dessen konzentrieren sie sich eher auf den Wohnort bzw. die Nach-
barorte – hier suchen 21,0% der Frauen, aber nur 13,0% der Männer. In anderen hessischen 
Landkreisen kippt das Bild sogar noch deutlicher, denn hier sucht etwa ein Drittel der Männer 
(30,3%), aber nur ein gutes Fünftel der Frauen (22,0%). 

 

Abb. 11 - Suchradien der Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (HEF, ohne Lehr-
stelle)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Dabei ist die Mobilität der Jugendlichen im interregionalen Maßstab nur in geringem Umfang 
vom angestrebten Ausbildungsberuf abhängig – zwar lässt sich eine Tendenz feststellen, die 
darauf deutet, dass bestimmte spezialisierte Ausbildungsberufe, die nicht überall angeboten 
werden, dazu führen, dass die Jugendlichen auf der Suche nach ihrem Wunschberuf auch 
bereit sind, die Heimat zu verlassen. Allerdings ist das Spektrum der insgesamt angestrebten 
Ausbildungsberufe in beiden Landkreisen so breit, dass nahezu jeder mögliche Ausbildungs-
beruf auch nachgefragt wird. Dies führt in den zahlreichen Kategorien dazu, dass Nennun-
gen einzelner Personen vorherrschen, so dass eine Auswertung kaum möglich ist. Da die 
Schülerinnen und Schüler ihr aktuelles Lehrstellensuchverhalten beschreiben und noch kei-
nen Ausbildungsplatz gefunden haben, ist es durchaus möglich, dass einige der Befragten 
ihre Suche ausweiten werden, wenn sie innerhalb des bisherigen Suchradius keinen Erfolg 
haben. Über beide Landkreise gemittelt liegt der Suchschwerpunkt in dieser ersten Phase 
eindeutig innerhalb des Landkreises – nur bei einigen spezialisierten Berufen scheint den 
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Jugendlichen bereits in dieser Phase ihrer Suche klar zu sein, dass es erfolgversprechender 
ist, die Suche gleich auszuweiten, um eine Lehrstelle zu finden. Weitere Erkenntnisse dar-
über, ob die Suche nach einer Lehrstelle in einer späteren Phase räumlich ausgeweitet wird, 
werden die Ergebnisse der Befragungen der Schülerinnen und Schüler, die bereits eine 
Lehrstelle gefunden haben, bzw. der Berufsschülerinnen und -schüler zeigen. 

Hinsichtlich des Lehrberufes an sich sind die Jugendliche sehr flexibel: Immerhin 69,4% 
würden an Stelle ihres Wunschberufs auch einen anderen Lehrberuf ergreifen. Interessantes 
verbirgt sich jedoch in der Gruppe derer, die sich auf einen einzigen Ausbildungsberuf fest-
gelegt haben. In dieser Gruppe ist die Bereitschaft, eine Lehrstelle auch in größerer Entfer-
nung anzunehmen deutlich höher – so suchen 11,4% der Schülerinnen und Schüler, die 
auch bereit wären, einen alternativen Lehrberuf zu ergreifen im gesamten Bundesgebiet, 
5,3% suchen in angrenzen Landkreisen anderer Bundesländer und 25,6% beziehen Hessen 
insgesamt in ihre Suche mit ein. Bei den Jugendlichen, die sich auf einen Beruf festgelegt 
haben, sucht jedoch fast ein Viertel (23,6%) bundesweit nach dem gewünschten Ausbil-
dungsplatz, während nur 23,2% ihre Suche auf den Heimatlandkreis beschränken. Der Anteil 
der Jugendlichen, der hinsichtlich des Berufs flexibel ist, und im Heimatlandkreis sucht, liegt 
hingegen mit 35,2% deutlich höher. 

Nachdem sich herausgestellt hat, dass die Jugendlichen eher bereit sind, einen anderen 
Lehrberuf zu ergreifen, statt in größerer Entfernung zu suchen, ist besonders interessant zu 
erfahren, unter welchen Bedingungen der Suchradius erweitert werden würde. 

Im LDK steht hier an erster Stelle der Wunsch danach, mobiler zu sein bzw. die Anmerkung, 
dass der Suchradius größer wäre, wenn auch entsprechende Mobilitätsmöglichkeiten zur 
Verfügung stehen würden (25,8%). Immerhin ein gutes Fünftel (19,4%) der befragten Schü-
lerinnen und Schüler meint, dass höhere Löhne ebenfalls dazu beitragen würden, den Such-
radius zu vergrößern. Ob die dann zusätzlich verfügbaren Mittel dazu verwendet werden 
würden, um vom derzeitigen Wohnort eine größere Distanz zu überwinden – z.B. mit dem 
Auto – oder ob davon ein eigener Hausstand finanziert werden soll, ist leider nicht zu erfah-
ren. Eine Wohnmöglichkeit am entfernten Ausbildungsort wäre für ca. 10% eine Motivation, 
dort eine Lehrstelle zu suchen und weitere 10% würden ihre Suche ausweiten, wenn in der 
Heimat gar kein Ausbildungsplatz zu finden wäre. Nur für 3,0% wäre die Chance auf den 
Wunschberuf in größerer Entfernung ein Grund, dort nach einer Lehrstelle zu suchen. Was 
noch einmal unterstreicht, dass es den Jugendlichen wichtiger zu sein scheint, am aktuellen 
Wohnort zu bleiben. Dennoch wären immerhin 42,7% der Jugendlichen aus dem LDK bereit, 
ihre Heimatregion zu verlassen, wenn ihnen in der „neuen“ Region ein Wohnheimplatz zur 
Verfügung stehen würde. Allerdings haben sich nur 8,5% aller befragten Jugendlichen tat-
sächlich über diese Möglichkeit informiert. Interessant ist, dass die Informationen über die 
Möglichkeit der Unterbringung in einem Wohnheim nicht unbedingt damit einhergeht, dass 
die Schülerinnen und Schüler bereit wären, das Wohnheim tatsächlich zu beziehen: So wür-
den nur 62,3% derjenigen, die Informationen über die Wohnheime eingeholt habe, diese 
Möglichkeit tatsächlich nutzen – weitere 20% würden die Wohnheime nicht nutzen und noch 
einmal fast 20% sind unentschieden bzw. haben noch keine Entscheidung gefällt. Der Anteil 
der Schülerinnen und Schüler aus den Abschlussklassen, die sich auch über Mobilitätsbeihil-
fen informiert haben, liegt mit 18,5% deutlich höher. Dabei zeigt sich, dass die beiden Ange-
bote offensichtlich unterschiedliche Zielgruppen ansprechen, denn Jugendliche, die sich über 
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die Lehrlingswohnheime informiert haben, haben nur zu 39,6% auch detaillierte Kenntnis von 
den Mobilitätsbeihilfen. Aber immerhin 16,8% der Jugendlichen, die sich nicht über die 
Wohnheime informiert haben, wissen über die Mobilitätsbeihilfen Bescheid. Gerade in die-
sem Zusammenhang stellt sich die Frage, welchen sozialen und schulischen Hintergrund die 
Jugendlichen haben, die sich bei der Arbeitsagentur bzw. der Berufsberatung über solche 
staatlichen Unterstützungen informieren: Differenziert man im LDK nach dem angestrebten 
Schulabschluss, so zeigt sich in allen Schulen das selbe Bild: zwischen 90 und 95% aller 
Schülerinnen und Schüler haben keine Kenntnis von der Existenz von Lehrlingswohnheimen. 
Bei den Mobilitätsbeihilfen sieht es etwas besser aus – am ehesten sind diese den Absolven-
ten der Fachoberschulen bekannt (40,0%), am schlechtesten informiert zeigen sich die Abi-
turientinnen und Abiturienten (9,5%), gefolgt von den Hauptschülerinnen und -schülern 
(11,9%); Abgänger der Realschulen liegen mit 20% Anteil an Schülern, die die Mobilitätsbei-
hilfen kennen, im Mittelfeld. Es lässt sich also nur ein grober Zusammenhang zwischen 
Kenntnis der Mobilitätsbeihilfen und dem angestrebten Schulabschluss herstellen, bei dem 
Wissen über die Verfügbarkeit von Wohnheimen gibt es keinen entsprechenden Zusammen-
hang. Ebenso wenig hilft es, nach einem Zusammenhang zwischen dem verfügbaren Ein-
kommen des Haushaltes oder den Berufen der Eltern und der Kenntnis von den genannten 
staatlichen Maßnahmen zu suchen. Unabhängig vom sozialen Hintergrund der Schülerinnen 
und Schüler kann festgehalten werden, dass je ca. 90% keine genauere Kenntnis von der 
Unterbringung in Wohnheimen oder den Mobilitätsbeihilfen haben. Auch die vorhandenen 
Mobilitätsmöglichkeiten, namentlich die Verfügbarkeit eines eigenen Autos oder die Möglich-
keit, ein Auto zu nutzen, haben auf die Kenntnis von den Mobilitätsbeihilfen oder den Lehr-
lingswohnheimen keinen Einfluss. Zudem ist die Entscheidungsrelevanz der Verfügbarkeit 
eines Wohnheimplatzes für oder gegen eine Lehrstelle auch bei den Jugendlichen, die an-
geben, eine Lehrstelle an weiter entfernten Orten bei Verfügbarkeit eines Wohnheimplatzes 
annehmen zu wollen, nicht größer als bei jenen, für die diese Möglichkeit nicht in Frage 
kommt. In beiden Gruppen hat die Verfügbarkeit des Wohnheimes nur bei ca. 25% der Be-
fragten unmittelbaren (also sehr starken oder starken) Einfluss auf die Lehrstellenentschei-
dung. Dies bedeutet zum einen, dass die Jugendlichen sehr viel mehr über die Wohnheime 
informiert werden müssen, diese aber gleichzeitig als attraktive Einrichtungen vorgestellt 
werden müssen bzw. zu solchen ausgebaut werden sollten. Dennoch ist stets davon auszu-
gehen, dass nur eine Minderheit die Wohnheime nutzen wird, da dem Umzug in eine entfern-
te Region andere – persönliche – Gründe entgegen stehen. Dies gilt analog für die Mobili-
tätsbeihilfen und das Bild, das die befragten Schülerinnen und Schüler aus dem LDK von 
ihnen haben. 

Ein relativ ähnliches, in Nuancen jedoch anderes Bild ergab sich bei der Befragung der Ju-
gendlichen aus HEF: Fragt man hier danach, unter welchen Umständen die Jugendlichen 
bereit wären, in größerer Entfernung eine Lehrstelle anzunehmen bzw. zu suchen, so liegen 
die verbesserten Mobilitätsmöglichkeiten, eine Wohnmöglichkeit in der „Fremde“ bzw. die 
Möglichkeit am anderen Ort den Wunschberuf ergreifen zu können, mit je ca. 10% gleichauf. 
Höher als im LDK ist der Anteil der Jugendlichen, die ihre Heimat verlassen würden, wenn 
dort gar keine Ausbildungsmöglichkeit bestehen würde (15,9%). Dies bedeutet, dass die 
grundsätzliche Bereitschaft, die Wohnregion um der Arbeit Willen zu wechseln, in HEF ge-
ringfügig höher ist als im LDK. Dies zeigt sich auch darin, dass 50,9% der befragten Jugend-
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lichen die Möglichkeit der Unterbringung in einem Wohnheim in Betracht ziehen würden, was 
im Vergleich zum LDK ein ca. 10% höherer Anteil ist. Zusätzlich haben sich auch weit mehr 
Jugendliche über die Möglichkeiten, die Wohnheime und Mobilitätsbeihilfen bieten, infor-
miert: 15,8% wissen über die Wohnheime Bescheid, bei den Mobilitätsbeihilfen sind es 
20,5%. In der Folge scheint die Akzeptanz der Wohnheime größer zu sein als im LDK, denn 
mit 76,2% liegt der Anteil der Jugendlichen, die sich über die Wohnheime informiert haben 
und diese tatsächlich nutzen wollen, sichtbar höher (21,4% sind unentschieden und kein 
Jugendlicher, der sich über die Lehrlingswohnheime informiert hat, lehnt diese Wohnmög-
lichkeit grundsätzlich ab). Im Gegensatz zum LDK ist in HEF offensichtlich, dass die Schüle-
rinnen und Schüler je nach Schulform in unterschiedlicher Weise Kenntnis von den Wohn-
heimen und den Mobilitätsbeihilfen haben: Am wenigsten informiert zeigen sich die Haupt-
schüler, von denen nur 4,4% von der Unterbringung im Wohnheim wissen; am besten infor-
miert sind die Fachabiturientinnen und -abiturienten, bei denen sich 18,8% über die Wohn-
heime „schlau gemacht haben“, und die Realschülerinnen und -schüler, von denen sich – 
ähnlich wie im LDK – etwa 20% über die Mobilitätsbeilhilfen informiert haben. Weitere Zu-
sammenhänge in Bezug auf den sozialen Hintergrund (Beruf der Eltern, Haushaltsnettoein-
kommen etc.) zeigen in HEF ebenso wie im LDK keine signifikanten Zusammenhänge: So ist 
der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus Haushalten mit sehr hohen Einkommen nicht 
größer oder kleiner als der bei Jugendlichen aus Familien mit einem niedrigen Einkommen 
(obwohl eigentlich zu erwarten wäre, dass das Interesse an staatlichen Maßnahmen auf 
Grund verbesserter finanzieller Möglichkeiten bei steigendem Haushaltseinkommen deutlich 
abnimmt). Einmal mehr zeigt sich in HEF, dass die Möglichkeit der Nutzung eines Autos – 
unabhängig davon, ob dieses den Schülerinnen und Schülern selbst gehört oder ob es „nur“ 
genutzt werden kann – keinen Einfluss auf den Kenntnisstand in Bezug auf die Lehrlings-
wohnheime bzw. die Mobilitätsbeihilfen hat. Aber immerhin erweist sich in HEF, dass die 
Jugendlichen, die sich ausführlicher über die Verfügbarkeit von Wohnheimen informiert ha-
ben, diese zu ca. 40% als sehr wichtig oder wichtig bei der Entscheidung für eine Lehrstelle 
einschätzen. Dieser Anteil liegt deutlich über dem im LDK und betont die höhere Bereitschaft 
der Jugendlichen aus HEF, sich in größerer Entfernung nach einer Lehrstelle umzusehen 
(Dass der Anteil der Jugendlichen, die die Wohnheime als sehr wichtigen oder wichtigen 
Entscheidungsgrund für oder gegen eine Lehrstelle beschreiben und gleichzeitig die Bereit-
schaft signalisieren, dort tatsächlich einziehen zu wollen, niedriger liegt, zeigt, dass Jugendli-
che mit den verschiedenen Förderungsmöglichkeiten besser vertraut gemacht werden müs-
sen – sind den Jugendlichen die verschiedenen Möglichkeiten nämlich bekannt, steigt auch 
die Akzeptanz, diese tatsächlich nutzen zu wollen!). 

Wie bereits erläutert, ziehen die Jugendlichen einen anderen Lehrberuf einer räumlichen 
Veränderung vor; auch sehen die wenigsten darin ein Problem, ihre Ausbildungsstätte bzw. 
die Berufsschule mit dem ÖPNV erreichen zu können: Im LDK meinen nur 21,7% der Schü-
lerinnen und Schüler, dass die Erreichbarkeit der Ausbildungseinrichtungen mit dem ÖPNV 
unzureichend sei, in HEF liegt ihr Anteil mit 20,5% noch etwas niedriger. Dabei wären die 
Jugendlichen beider Landkreise bereit, täglich bis zu einer Stunde (pro Fahrtrichtung) in Kauf 
zu nehmen, um zur Berufsschule oder zum Lehrbetrieb zu gelangen (LDK – Berufsschule: 
69,2%; Ausbildungsbetrieb: 72,4%; HEF – Berufsschule: 67,3%; Ausbildungsbetrieb: 64,9%). 
Allerdings wird die Erreichbarkeit dieser künftigen Ausbildungsstätten mit dem ÖPNV durch-
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gehend schlechter eingeschätzt als mit dem Auto – lediglich das Fahrrad schneidet noch 
schlechter ab, als der ÖPNV, während das Motorrad bzw. der Roller in der Bewertung zwi-
schen ÖPNV und Auto liegt. 

 

Abb. 12 – Zufriedenheit mit der Nutzung verschiedener Verkehrsmittel auf dem Weg zu künfti-
gen Ausbildungsstätten (optimale und gute Nennungen zusammengefasst)(Quelle: eigene Er-
hebung) 
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Die Einschätzung der Erreichbarkeit der Ausbildungsstätten mit dem ÖPNV spiegelt sich 
auch in der Bewertung der verschiedenen Faktoren wider, die für die Jugendlichen bei der 
Wahl einer Lehrstelle von Belang sind. 

Grundsätzlich fällt auf, dass die verschiedenen Faktoren erwartungsgemäß unterschiedlich 
starken Einfluss auf die Entscheidungen der Jugendlichen nehmen – eine weitere Differen-
zierung wird sichtbar, wenn man die Ergebnisse in Abhängigkeit des angestrebten Schulab-
schlusses betrachtet. Zu den besonders wichtigen Entscheidungsfaktoren sind in jedem Fall 
die eigene Wohnung, die Trennung von Freunden bzw. Familie und die Nähe zum Heimatort 
zu nennen. Auch andere private Gründe, die nicht unmittelbar mit der Lehrstelle zu tun ha-
ben, sind nicht zu unterschätzen. 

Im LDK sind die Wohnheime in ihrer Bedeutung für die Lehrstellenwahl eindeutig nur nach-
rangig von Bedeutung. Die Möglichkeit einer eigenen Wohnung wäre für die Jugendlichen 
schon eher ein Grund, sich für eine Lehrstelle zu entscheiden. Die Fahrtkosten sind ebenfalls 
wichtig – jedoch weniger für die Fachabiturientinnen und -abiturienten, für die Wohnheime 
oder die eigene Wohnung wichtiger sind. Hier liegt die Vermutung nahe, dass den hier ge-
machten Angaben die Annahme zu Grunde liegt, nach Möglichkeit in der Nähe der Lehrstelle 
zu wohnen bzw. Mobilitätsbeihilfen zu erhalten, so dass Fahrtkosten nahezu irrelevant wer-
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den. Die Abiturientinnen und Abiturienten reagieren auf die Frage nach den Fahrtkosten 
sichtbar am sensibelsten. Die Erreichbarkeit von Berufsschule und Lehrstelle mit dem ÖPNV 
wird ebenfalls je nach Schulform unterschiedlich bewertet – so ist die Erreichbarkeit der Be-
rufsschule für die Schülerinnen und Schüler der Fachoberschulen von gravierend unter-
schiedlicher Bedeutung, denn während es den Schülerinnen und Schülern wichtig ist, die 
Berufsschule mit Bus und Bahn erreichen zu können, so treten diese Verkehrsmittel für den 
Weg zur „Arbeit“ in den Hintergrund. Die Trennung von der Familie oder den Freunden ist für 
die Gymnasiasten ebenso wie für die Fachabiturientinnen und -abiturienten von großer Be-
deutung – leider gibt die Variable keine Auskunft darüber, ob ihnen diese Trennung leicht 
oder schwer fällt, so dass zwei Möglichkeiten bleiben: Einerseits ist denkbar, dass die Tren-
nung an sich den Jugendlichen wichtig ist, weil sie den elterlichen Haushalt verlassen möch-
ten, um auf eigenen Beinen zu stehen. Andererseits ist es selbstverständlich ebenso mög-
lich, dass die Trennung wichtig ist, da sie vermieden werden soll, um so den Aufenthalt im 
„Hotel Mama“ zu verlängern. Da aber von den Schülerinnen und Schülern aus dem LDK be-
sonders häufig angegeben wird, dass neben der Trennung von Eltern und Freunden auch 
die eigene Wohnung einen entscheidenden Faktor bildet – ebenso wie die Nähe zum Hei-
matort – scheint folgende Interpretation am schlüssigsten: Die Jugendlichen wünschen eine 
eigene Wohnung in der Nähe des Heimatortes, um so auch möglichst nahe bei Eltern und 
Freunden bleiben zu können, gleichzeitig aber neue Freiheiten zu genießen. 

 

Abb. 13 – Sehr wichtige und wichtige Einflussfaktoren bei der Lehrstellenwahl (Schülerinnen 
und Schüler aus Abschlussklassen, differenziert nach Schulform, LDK)(Quelle: eigene Erhe-
bung) 
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Grundsätzlich treffen die für den LDK gemachten Aussagen auch auf HEF zu. Jedoch zeigen 
sich Präferenzen der Jugendlichen hier weniger deutlich. Die für die Fachabiturientinnen und 
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-abiturienten des LDK gemachten Aussagen treffen in HEF in der Tendenz auch auf die Re-
alschülerinnen und -schüler zu, während die Schülerinnen und Schüler der Fachoberschulen 
in besonders hohem Maß dem Heimatort verbunden zu sein scheinen. 

In beiden Landkreisen zeigt sich, dass weder die Lehrlingswohnheime, noch die Mobilitäts-
beihilfen oder Fahrtkosten zu den entscheidenden Faktoren bei der Lehrstellenwahl gehören. 
Viel mehr spielen bei der Entscheidung für eine Lehrstelle persönliche Gründe eine größere 
Rolle – diese liegen sowohl im privaten Bereich (Nähe zu Freunden oder der Familie), als 
auch in „diffusen“ Kategorien wie einer gewissen, nicht zu leugnenden Heimatverbundenheit, 
die die Mobilität der Jugendlichen „hemmt“. 

 

Abb. 14 - Sehr wichtige und wichtige Einflussfaktoren bei der Lehrstellenwahl (Schülerinnen 
und Schüler aus Abschlussklassen, differenziert nach Schulform, HEF)(Quelle: eigene Erhe-
bung) 
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Neben den Faktoren, die die Lehrstellenwahl unmittelbar beeinflussen, ist auch die Frage zu 
klären, welche Hilfsmittel von den Jugendlichen bei der Lehrstellensuche verwendet werden. 
Im LDK wird der Schule bzw. den Lehrern die geringste Bedeutung bei der Suche nach ei-
nem Ausbildungsplatz beigemessen – nur für 36,2% der Schülerinnen und Schüler sind die-
se bei der Lehrstellensuche eine sehr wichtiges oder wichtiges Hilfsmittel. Am meisten ge-
nutzt werden von den Schülerinnen und Schülern bestehende persönliche Kontakte, die 
bspw. die Eltern haben: Diese sind für 65,6% der Schülerinnen und Schüler sehr wichtig o-
der wichtig und immerhin 25,1% messen diesen Kontakten einen direkten Einfluss auf die 
Stellenvermittlung bei. Alle anderen Hilfsmittel, sei es die Berufsberatung, die Arbeitsagentur, 
das Internet oder der Stellenmarkt der Zeitung liegen in ihrer Wichtigkeit zwischen diesen 
beiden Polen, wobei die Arbeitsagentur in der Bedeutung nach den persönlichen Kontakten 
auf dem 2. Rang liegt. 
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Die Bedeutung der persönlichen Kontakte als „Hilfsmittel“ bei der Lehrstellenwahl ist in HEF 
noch etwas größer: Hier vertrauen in der Gesamtbetrachtung sogar 73,0% auf die eigenen 
Netzwerke und wieder ist es mehr als ein Fünftel der Jugendlichen (21,4%), das annimmt, 
dass die persönlichen Kontakte die Chance auf eine Lehrstelle direkt beeinflussen würden. 
am wenigsten populär sind die Stellenanzeigen der Zeitungen (35,8%) resp. die Schule 
(34,5%). Auch hier liegt die Arbeitsagentur mit 67,3% direkt hinter den persönlichen Kontak-
ten und vor der Berufsberatung und dem Internet. 

Möglicherweise liegt in der Tatsache, dass persönliche Kontakte bei der Lehrstellenwahl eine 
besondere Rolle spielen, ein Grund dafür, dass die Schülerinnen und Schüler bei ihrer Lehr-
stellenwahl kaum über die Grenzen der eigenen Heimatregion hinaus blicken – auch wenn 
man berücksichtigt, dass die Nähe zu Freunden und Familien erwünscht ist, so verstärkt die 
Suche über persönliche Netzwerke den Kontakt in die eigene Region und stellt gemeinsam 
mit der Flexibilität hinsichtlich des Lehrberufs sicher, dass die Chance, einen Ausbildungs-
platz „vor Ort“ zu bekommen deutlich steigt. Diese Suchmethode auf der Basis persönlicher 
Beziehungen verhindert zunächst eine Suche in größerer Entfernung, ist jedoch wie bei an-
deren befragten Personengruppen deutlich werden wird, durchaus eine erfolgreiche Metho-
de. 

Wenn persönliche Kontakte im Rahmen der Lehrstellensuche von besonderer Bedeutung 
sind, bleibt zu fragen, nach welchen Gesichtspunkten die Jugendlichen ihre Ausbildungsbe-
triebe aussuchen – selbst wenn persönliche Bekanntheit oder Netzwerke den Kontakt in ein 
Unternehmen vermitteln, so ist dennoch davon auszugehen, dass die Schülerinnen und 
Schüler dieses nach eigenen Kriterien bewerten werden. Eines dieser Kriterien könnte die 
Erreichbarkeit mit vorhandenen Verkehrsmitteln sein. 

Im LDK machen die Schülerinnen und Schüler keinen Unterschied zwischen IV und ÖPNV – 
beide Erreichbarkeitskategorien in Bezug auf den Ausbildungsbetrieb sind für je 56,6% (IV) 
bzw. 56,8% (ÖPNV) von Belang. Damit liegt die Erreichbarkeit noch hinter dem Image eines 
Betriebs, das 57,1% für sehr wichtig oder wichtig halten. An erster Stelle stehen für die Ju-
gendlichen die Chancen, die eigene Zukunft abzusichern, z.B. durch eine Übernahme in den 
Ausbildungsbetrieb. Für 73,0% der Schülerinnen und Schüler ist diese berufliche Perspektive 
ein überaus bedeutsamer Punkt bei der Entscheidung für eine Lehrstelle, der noch deutlich 
vor der tatsächlichen Fachkompetenz des Ausbildungsbetriebes, die für 61,2% entscheidend 
ist, liegt. Abgeschlagen auf den hinteren Plätzen liegen in der Bewertung die Nähe zu einem 
Wohnheim (22,6%) oder die Möglichkeit einer eigenen Wohnung (40,7%). 

Die Schülerinnen und Schüler in HEF haben ihren Blick noch etwas fester in Richtung „Zu-
kunft“ geheftet – hier sind die eigenen Perspektiven im Ausbildungsbetrieb sogar für 82,1% 
sehr wichtig oder wichtig. Am zweitwichtigsten ist die Kompetenz des Lehrbetriebes, auf die 
67,5% der Jugendlichen besonderen Wert legen. Erst nach dem Image des Betriebes, auf 
das noch 60,5% achten, folgen Fragen der Erreichbarkeit, die in HEF nahezu identische 
Werte wie im LDK erreichen: Für 58,4% ist es sehr wichtig oder wichtig, dass der Lehrbetrieb 
mit Bus und Bahn zu erreichen ist, beim Pkw sind es 57,4%. 

Da die Mobilität auf dem Weg zum Ausbildungsbetrieb oder zur Berufsschule bzw. des-
sen/deren Erreichbarkeit für die Jugendlichen zwar zu den wichtigen, aber nicht unbedingt 
ausschlaggebenden Faktoren der Lehrstellenwahl gehören, verwundert es nicht weiter, dass 
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die Jugendlichen sich nur in wenigen Fällen intensiv mit den verschiedenen Förderungsmög-
lichkeiten für Auszubildende auseinander gesetzt haben. So kennen 53,4% der Jugendlichen 
aus dem LDK die Übergangshilfe nicht. Sie ist damit die am wenigsten bekannte Förder-
maßnahme. Umgekehrt ist die Reisekostenbeihilfe die Maßnahme mit den meisten poten-
ziellen Beziehern im LDK. Ihr Anteil liegt bei 30,5%. 

Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich auch in HEF: Hier liegt der Anteil der Jugendlichen, die die 
Reisekostenbeihilfe gerne nutzen möchten, mit 35,8% sogar noch etwas höher. Zudem wol-
len deutlich mehr Schülerinnen und Schüler die Umzugskostenbeihilfe in Anspruch nehmen 
(24,2% zu 18,3% im LDK). Ebenfalls weitestgehend unbekannt ist die Übergangshilfe, wäh-
rend die Ausrüstungsbeihilfe noch relativ viele Jugendliche kennen und nutzen möchten. 

Nach Schulabschlüssen sortiert ergibt sich, dass die Jugendlichen aus den Hauptschulen die 
angebotenen Förderungsmöglichkeiten eher kennen, während die Kenntnis dieser Angebote 
bei den Schülerinnen und Schülern in den Realschulen, den Fachoberschulen und den 
Gymnasien deutlich zurückgeht. Dies gilt für beide Landkreise gleichermaßen und könnte ein 
Hinweis darauf sein, dass an den Hauptschulen bereits in größerem Umfang versucht wird, 
die Schülerinnen und Schüler auf den Arbeits- bzw. Ausbildungsmarkt vorzubereiten. 

Doch nun zu einigen Fragen in Bezug auf die Art und Weise, mit der die Befragten die Wege 
zur Berufsschule bzw. zum Lehrbetrieb zurücklegen wollen. Hier ist zunächst noch einmal 
festzuhalten, dass sich die überwiegende Mehrheit der Jugendlichen vom elterlichen Haus-
halt auf den Weg zur Arbeit bzw. zur Berufsschule machen möchte (LDK: 65,6%; HEF: 
56,9%) – nur eine absolute Minderheit kann sich tatsächlich vorstellen, morgens von einem 
Wohnheim aus aufzubrechen (LDK: 0,6%; HEF: 1,6%). Aber immerhin zeigt sich bei der 
Verkehrsmittelwahl, dass der ÖPNV eine recht große Nutzergemeinde unter den Jugendli-
chen hat (z.T. wohl auch zwangsläufig, da kein anderes Verkehrsmittel verfügbar ist): So 
wollen im LDK 52,3% der Jugendlichen mit Bahn und Bus zur Berufsschule fahren und 
48,6% möchten den ÖPNV auf dem Weg zur Lehrstelle (selbst) nutzen. Bei den Schülerin-
nen ist der Anteil der potenziellen Nutzer des ÖPNV höher als bei den Männern (39,9% zu 
22,9%), wobei diese Verschiebung hauptsächlich dadurch zustande kommt, dass die Schü-
lerinnen das Motorrad oder den Roller kaum nutzen wollen (2,2%), die Männer hingegen 
sehr wohl (16,5%). In HEF sind es hingegen „nur“ 44,4% (Berufsschule) bzw. 37,4% (Lehr-
betrieb), die den ÖPNV nutzen möchten. Entsprechend ist der Anteil der Schülerinnen und 
Schüler, die das Auto nutzen möchten, in HEF etwas höher (Berufsschule: 15,8%; Lehrbe-
trieb: 24,7%) als im LDK, wo es mehr Nutzerinnen und Nutzer des ÖPNV zu geben scheint 
(Pkw-Nutzer: Berufsschule: 12,8%; Lehrbetrieb: 18,3%). Bei der Differenzierung der Ver-
kehrsmittelwahl nach Geschlecht zeigt sich zudem die bereits für den LDK beschriebene 
Verschiebung zwischen den ÖPNV-Nutzern und den Motorrad-/Rollerfahrer(-innen). Bei der 
Verkehrsmittelwahl zu berücksichtigen ist in jedem Fall die Verfügbarkeit eines eigenen Au-
tos: Im LDK haben 8,3% tatsächlich ein eigenes Fahrzeug, während weitere 14,4% auf ein 
anderes Auto zurückgreifen können. Der Anteil der Autobesitzer ist in HEF allerdings nur 
geringfügig höher (11,2%, auf ein Fahrzeug zurückgreifen können 14,0%), so dass der Auto-
besitz nur bedingt erklären kann, warum in HEF die Zahl der ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer 
größer ist als im LDK. 
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Möglicherweise können jedoch die Beweggründe derjenigen, die sich entschieden haben, 
nicht den ÖPNV für ihre Wege zur Ausbildung zu nutzen9, Auskunft darüber geben, warum 
der ÖPNV für sie keine Alternative darstellt, sondern andere Verkehrsmittel bevorzugt wer-
den. Im LDK gaben 35,0% der ÖPNV-Nicht-Nutzer an, die Fahrpreise seien zu hoch, weitere 
31,1% meinen, die Verkehrsmittel würden zu selten fahren bzw. die Verbindungen seien 
unzureichend. Eine mangelhafte Abstimmung der Fahrpläne auf Arbeits- oder Schulzeiten 
bemängeln im LDK 21,7% und 35,6% meinen, das Auto sei bequemer als der ÖPNV. In HEF 
ist der Anteil der Jugendlichen, die zu hohe Fahrpreise als Ursache für ihr Ausweichen auf 
andere Verkehrsmittel angeben, höher – er liegt bei 42,2%. Insgesamt scheint die Versor-
gungssituation im ÖPNV in HEF schlechter zu sein als im LDK, denn es bemängeln eben-
falls mehr Jugendliche schlechte Verbindungen bzw. lückenhafte Fahrpläne (40,5%). 28,9% 
fürchten, dass sie mit Bus und Bahn nicht rechtzeitig zu ihrer Berufsschule oder zu ihrer 
Lehrstelle gelangen würden, aber 45,1% geben an, dass das Auto für sie das bequemere 
Verkehrsmittel sei. Daraus folgt, dass der niedrigere Anteil an ÖPNV-Nutzern in HEF offen-
sichtlich aus einer negativeren Einschätzung der Situation im ÖPNV resultiert. 

Diese Einschätzung kann dabei sowohl auf einem schlechten Image des ÖPNV basieren, als 
auch auf eigener Erfahrung, die z.B. mit Schulbussen gemacht werden oder wurden. Für die 
beiden Verkehrsverbünde (der LDK liegt im Bereich des RMV, HEF gehört zum NVV) bedeu-
tet dieses Ergebnis, dass sie ihr Angebot für Auszubildende kritisch überprüfen sollten. Da-
bei sollte insbesondere darauf geachtet werden, dass die Angebote auf die Nachfrage bzw. 
die Situation der Jugendlichen in Ausbildung so optimal wie möglich abgestimmt sind. Auch 
die Preispolitik sollte – trotz vorhandener Tarife für Auszubildende – überprüft werden. 

Dies wird noch einmal deutlich, wenn man betrachtet, dass die Jugendlichen im LDK mit 
monatlichen Fahrtkosten (unabhängig vom Verkehrsmittel) von 83 EUR (HEF: 87 EUR)10 
rechnen (ein Unterschied in der Bewertung der Fahrtkosten in Abhängigkeit des Verkehrs-
mittels lässt sich nicht nachweisen). Dabei beurteilen die Jugendlichen im LDK die Fahrtkos-
ten ab etwa 20 EUR als „zu teuer“. Außer bei denjenigen, die mit weniger als 20 EUR Fahrt-
kosten rechnen, liegt der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Fahrtkosten als „an-
gemessen“ bezeichnen bei etwa einem Drittel. Da die Jugendlichen zu 21,9% im LDK bzw. 
zu 24,2% in HEF angeben, dass die Fahrtkosten ihre Lehrstellensuche beeinflussen, z.B. 
indem die Suche an sich kostenabhängig betrieben wird oder der Suchradius eingeschränkt 
wird, ist davon auszugehen, dass insbesondere der Preisgestaltung im ÖPNV für Auszubil-
dende größere Beachtung geschenkt werden muss, um die Jugendlichen zur Nutzung des 
ÖPNV zu motivieren. 

Zusammengefasst ergibt sich aus der Befragung der Jugendlichen aus Abschlussklassen 
folgendes Bild in Bezug auf deren Lehrstellenwahlverhalten und ihre Mobilität bzw. Mobili-
tätsmöglichkeiten: 

• Die befragten Schülerinnen und Schüler stammen aus relativ stabilen und traditionel-
len familiären Verhältnissen (Eltern verheiratet, mehrere Geschwister, Mehrperso-

                                                 
9 Zur Angabe der Gründe, die gegen die Nutzung des ÖPNV sprechen, waren Mehrfachnennungen zulässig 
10  Zur Information: Mit dem ÖPNV liegen die maximalen Preise einer Monatskarte im LDK bei 96,80 EUR (Ausbildungstarif, 

Normaltarif: 129 EUR) bzw. in HEF bei 106 EUR (Ausbildungstarif, Normaltarif: 134,50 EUR). Berechnungsgrundlage: 
LDK – Verbindung Diethölztal – Waldsolms, Preisstufe 5 im RMV; HEF – Alheim – Philippsthal, Preisstufe 8. NVV. 
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nenhaushalte). Insgesamt zeigen beide Landkreise hinsichtlich der soziodemographi-
schen Struktur deutliche traditionell-konservative Merkmale. 

• Der Suchradius hängt in erheblichem Maß vom angestrebten Schulabschluss ab. 
Generell gilt: Je höher der Schulabschluss desto größer der Suchradius! 

• Die Wahl des Berufs hängt ebenfalls vom angestrebten Schulabschluss ab: Kauf-
männische Berufe dominieren bei den höheren Schulabschlüssen, während Haupt-
schülerinnen und -schüler eher zu Handwerksberufen und/oder Dienstleistungstätig-
keiten tendieren. 

• Der Lehrberuf tritt in seiner Bedeutung in den Hintergrund, wenn der angestammte 
Wohn- bzw. Heimatort beibehalten werden kann – ist dies der Fall, sind die Jugendli-
chen mehrheitlich bereit, in Bezug auf den zu erlernenden Beruf Abstriche zu ma-
chen. 

• Lehrlingswohnheime und Mobilitätsbeihilfen sind nur kleinen Teilen der befragten 
Schülerinnen und Schüler überhaupt bekannt. Die Akzeptanz, die angebotenen För-
derungsmöglichkeiten tatsächlich nutzen zu wollen, steigt mit dem Bekanntheitsgrad 
der betreffenden Maßnahme. 

• Private Gründe (Nähe zu Freunden, Familie oder „Heimat“, eigene Wohnung etc.) 
sind wichtigere Entscheidungsgründe als die staatlichen Angebote der Wohnheime 
bzw. der Mobilitätsbeihilfen. 

• Bei der Suche nach einer Lehrstelle werden alle zur Verfügung stehenden Hilfsmittel 
genutzt – staatliche Beratungsstellen liegen in der Wichtigkeit im oberen Mittelfeld, 
am wichtigsten bei der Lehrstellensuche sind persönliche Kontakte der Jugendlichen 
bzw. ihres unmittelbaren Umfeldes. 

• Mit Ausnahme der Reisekostenbeihilfe sind den Jugendlichen verschiedene Förde-
rungsmöglichkeiten weitestgehend unbekannt. 

• Für die Wege zum Ausbildungsplatz bzw. zur Berufsschule wird das Auto als das be-
quemere und günstigere Verkehrsmittel angesehen. Dies führt dazu, dass nur je etwa 
die Hälfte der Jugendlichen aus den Untersuchungsregionen bereit ist, auch während 
der Ausbildung den ÖPNV für die täglichen Wege zu nutzen. Preispolitik und Verbin-
dungen sollten daher hinsichtlich ihrer Anpassung an die Bedürfnisse der Jugendli-
chen überprüft werden. 

• Die Suche nach einer Ausbildungsstelle wird von den Jugendlichen in Abhängigkeit 
von den aufzubringenden Fahrtkosten betrieben. 

Damit lassen sich die folgenden Faktoren als bestimmende Faktoren der Lehrstellenwahl 
identifizieren: 

• Der Ausbildungsberuf ist nachrangig – die Jugendlichen sind hier flexibel. 

• Der Verbleib in der Region steht im Vordergrund. 

• Der Wunsch nach Nähe zur Familie, zu Freunden und zur Heimat schränkt die Suche 
ein. 

• Die Vermittlung des Ausbildungsberufs erfolgt häufig über persönliche Kontakte oder 
die Arbeitsverwaltung 
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• Soziale Netze und hohe Fahrtkosten verhindern eine Ausweitung des Suchradius. 

• Mobilität spielt bei der Suche einer Lehrstelle bzw. der Lehrstellenwahl eine unterge-
ordnete Rolle. 

 

3.2 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (mit Lehrstelle) 
Auch zu dieser Gruppe Schülerinnen und Schüler soll zunächst ein allgemeiner Überblick zu 
den soziodemographischen Merkmalen der Befragten gegeben werden. Unter den Befrag-
ten11 gibt es ein deutliches Übergewicht junger Männer (66,2%), während der Anteil der 
Schülerinnen mit 27,9% deutlich kleiner ausfällt (5,9% machten keine Angaben). Während 
die Differenzierung nach Geschlecht deutlich von der der Schülerinnen und Schüler aus Ab-
schlussklassen ohne Lehrstelle abweicht, ist der Altersaufbau relativ ähnlich: Die ältesten 
Schülerinnen und Schüler sind 1982 geboren, die meisten jedoch sind 1987 und 1988 gebo-
ren, waren bei der Befragung also zwischen 15 und 16 Jahren alt (66,2%) und haben zu 
89,7% die deutsche Staatsbürgerschaft (7,4% machten keine Angaben, je 1,5% entfallen auf 
die türkische bzw. andere europäische Staatsbürgerschaften). Und auch die Familienver-
hältnisse erscheinen stabil: Der Anteil der Alleinerziehenden liegt bei etwa 12%, während 
72,1% der Eltern in einer Ehe oder einer eheähnlichen Beziehung leben. Erstaunlich hoch ist 
der Anteil der Jugendlichen, die Geschwister haben: 54,5% geben an, einen Bruder oder 
eine Schwester zu haben; 38,2% haben mehrere Geschwister (mind. 2). In 3-Personen-
Haushalten leben 11,9% der Befragten, 42,4% in 4-Personen-Haushalten, so dass sich an 
dieser Stelle wieder der grundsätzliche Trend zu vergleichsweise großen Haushalten zeigt, 
der bereits bei den Schülerinnen und Schülern ohne Lehrstelle aufgefallen war. Auch hin-
sichtlich der Einkommenssituation ergibt sich keine nennenswerte Abweichung von den Er-
gebnissen, die bei den Schülerinnen und Schülern ohne Lehrstelle festgestellt wurden: Wie-
der stehen etwa 30% der Haushalte, aus denen die Jugendlichen stammen zwischen 2.000 
und 5.000 EUR je Monat zur Verfügung, aber bei 23,5% sind es weniger als 2.000 EUR je 
Monat (2,9% der Haushalte stehen mehr als 5.000 EUR zur Verfügung und 42,6% der Ju-
gendlichen machten hier keine Angaben).12 

Bei den Ausbildungsberufen, in denen die Jugendlichen einen Ausbildungsplatz gefunden 
haben, ist das Spektrum dem der erlernten Berufe der Eltern sehr ähnlich, vor allem dann, 
wenn man die Lehrberufe nach Geschlechtern sortiert. Bei den Müttern liegen die Berufs-
schwerpunkte (unabhängig davon, ob die Mutter in diesem Beruf im Moment tatsächlich tätig 
ist) in den kaufmännischen Berufen (36,8%) und bei Dienstleistungsberufen (Schneiderin, 
Friseurin etc.)(26,3%), gefolgt von medizinischen Berufen (15,8%). Bei den Töchtern stehen 
die medizinischen Berufe etwas höher im Kurs, denn 27,3% der Schülerinnen möchten einen 
solchen Beruf erlernen. Die kaufmännischen Berufen stehen mit 45,5% bei den Schülerinnen 
an erster Stelle; des weiteren möchten 18,2% einen Beruf aus dem Bereich Hotellerie, Gast-
ronomie, Nahrungsmittel etc. erlernen, während die klassischen Dienstleistungsberufe an 

                                                 
11  Insgesamt liegen 68 Fragebögen von Schülerinnen und Schülern aus Abschlussklassen mit Lehrstelle vor. Auf Grund der 

relativ kleinen Fallzahl erfolgt keine Differenzierung nach Untersuchungsregionen. 
12  Die Angaben zum Haushalts-Nettoeinkommen sollten von den befragten Schülerinnen und Schülern geschätzt werden. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass Schülerinnen und Schüler möglicherweise nicht immer genaue Kenntnis vom Ein-
kommen  ihrer Eltern haben, so dass diese Angaben z.T. subjektiv getroffen wurden. 
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Beliebtheit verloren haben (9,1%). Eine ebenso starke Übereinstimmung ergibt sich zwi-
schen den angestrebten Berufen der Söhne und den erlernten der Väter. 41,0% der Väter 
haben einen Mechaniker-Beruf bzw. einen Beruf in einem metallverarbeitenden Betrieb ge-
lernt. Auf das Elektrohandwerk entfallen weitere 28,2%. Darüber hinaus erwähnenswert sind 
nur noch Bauberufe und kaufmännische Berufe, in denen je 7,7% der Väter ausgebildet wur-
den. Bei den Söhnen stehen die Mechaniker-Berufe bzw. Tätigkeiten in metallverarbeitenden 
Betrieben auf dem ersten Rang in der Beliebtheit (34,2%), während auf dem zweiten Rang 
die kaufmännischen Berufe folgen (28,9%), die das Elektrohandwerk auf den dritten Platz 
verweisen (das „Übergewicht“ der kaufmännischen Berufe erklärt sich dadurch, dass in die-
sem Segment nahezu alle Abiturienten, Fachabiturienten und große Teile der Realschüler 
enthalten sind). Bei den Schülerinnen und Schülern aus Abschlussklassen, die noch keinen 
Ausbildungsplatz gefunden haben, war festzustellen, dass der Anteil der Jugendlichen, die 
ein Studium beginnen wollen, ansteigt, wenn mindestens ein Elternteil ein Studium absolviert 
hat. In der hier vorgestellten Gruppe zeigt sich aber das Phänomen, dass der Anteil der Aka-
demikerinnen und Akademiker unter den Eltern sehr niedrig ist. 

Konkret bedeutet dies, dass die Berufswahl in beiden Landkreisen auch heute noch traditio-
nellen Mustern folgt. So lassen sich „typische“ Berufsgruppen bei Frauen und Männern iden-
tifizieren; außerdem zeigt sich eine sichtbare Annäherung der Ausbildungsschwerpunkte 
zwischen der Elterngeneration und den Jugendlichen. Insgesamt zeigen die Berufsfelder, in 
denen die Mütter- und Vätergeneration ausgebildet wurden, ebenso wie die gewählten Aus-
bildungsberufe der Jugendlichen, deutlich traditionell-konservative Züge, die vermuten las-
sen, dass zwischen den beiden Geschlechtern nicht mit tatsächlicher Chancengleichheit zu 
rechnen ist. 

Bezüglich der angestrebten Schulabschlüsse ist die Mittlere Reife der Schulabschluss, der 
von den meisten der befragten Schülerinnen und Schüler angestrebt wird (51,5%), gefolgt 
vom Hauptschulabschluss (32,4%) und dem Abitur (11,8%). 4,4% der Jugendlichen machen 
derzeit ihr Fachabitur. Dabei täuscht die Gesamtverteilung darüber hinweg, dass sich die 
angestrebten Schulabschlüsse je nach Geschlecht deutlich anders verteilen: So machen 
mehr Schüler den Hauptschulabschluss (35,6%, aber nur 26,3% der Schülerinnen) und mehr 
Schülerinnen Abitur (21,1%, aber nur 8,9% der Schüler). In Abhängigkeit vom Schulab-
schluss ergibt sich auch bei den Jugendlichen aus einer Abschlussklasse mit Lehrstelle ein 
sehr ähnliches Bild, wie bei ihren Klassenkameradinnen und -kameraden, die noch nach 
einem Ausbildungsplatz suchen: Bei den Hauptschülern sind Handwerksberufe sowie Berufe 
in metallverarbeitenden Unternehmen besonders nachgefragt (vgl. Abb. 15). Kaufmännische 
Berufe werden erst mit der Mittleren Reife besonders wichtig. Bauberufe werden nur von 
Hauptschülern nachgefragt (nicht von Hauptschülerinnen!). Berufe aus dem Öffentlichen 
Dienst bzw. der öffentlichen Verwaltung wollen die Jugendlichen ebenso wenig ergreifen, wie 
Berufe aus dem Medienbereich bzw. dem Druckgewerbe. 
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Abb. 15 - Ausbildungsberufe nach Schulabschlüssen (Schülerinnen und Schüler aus Ab-
schlussklassen mit Lehrstelle)(Quelle: eigene Erhebung)g 
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Für die hier zu bearbeitende Fragestellung von besonderem Interesse ist neben dem Beruf, 
den die Jugendlichen ergreifen möchten, vor allem die Frage, wo die Lehrstelle gefunden 
worden ist. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass 79,4% der befragten Jugendli-
chen, die bereits eine Lehrstelle haben, diese innerhalb ihres Heimatlandkreises gefunden 
haben (Wohnort und Nachbarorte mit eingeschlossen). Lediglich 11,7% haben ihre Lehrstel-
le nicht im Heimatlandkreis gefunden. Hinsichtlich des Standortes der Berufsschule ergibt 
sich ein recht ähnliches Bild – für 63,2% liegt diese im Heimatlandkreis, für 21,9% liegt sie in 
einer anderen Region. Wertet man die vorliegenden Daten noch einmal in Zusammenhang 
mit dem angestrebten Schulabschluss aus, so zeigt sich, dass rund 54% der Hauptschüle-
rinnen und Hauptschüler eine Lehrstelle im Wohn- oder Nachbarort gefunden haben. Rech-
net man noch den Heimatlandkreis hinzu, so werden rund 75% der Jugendlichen, die einen 
Hauptschulabschluss anstreben, erfasst (18,2% machten keine Angaben und lediglich 4,5% 
fanden eine Lehrstelle in einem anderen hessischen Landkreis). Bei den Realschülerinnen 
und -schülern ebenso wie bei Schülerinnen und Schülern der Fachoberschulen verschiebt 
sich der räumliche Schwerpunkt, in dem die Lehrstelle gefunden wurde, in Richtung des 
Heimatlandkreises: Hier fanden 45,7% der Realschülerinnen und -schüler ihre Lehrstelle 
(inklusive des Wohnortes und der Nachbarorte sind es rd. 90%) und bei den Fachabiturien-
ten und -abiturientinnen sind es sogar 66,7% (Wohnort und Nachbarorte mit eingerechnet 
sind es 100%). Bei den Abiturientinnen und Abiturienten ist der Umkreis, in dem die Lehrstel-
le gefunden wurde, noch einmal größer: „Nur“ 37,5% blieben mit ihrer Lehrstelle dem Hei-
matlandkreis verhaftet, während weitere 37,5% in anderen hessischen Landkreisen fündig 
wurden und dort ihre Ausbildung absolvieren werden. Weitere 25,0% der Abiturientinnen und 
Abiturienten werden sogar in anderen Bundesländern lernen. Damit bestätigt sich noch ein-
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mal, dass der Suchradius der Jugendlichen mit höheren Bildungsabschlüssen zunimmt. Ent-
gegen den Ergebnissen aus anderen Teilerhebungen lässt sich für die Jugendlichen aus 
Abschlussklassen mit Lehrstelle nicht feststellen, dass es bei der Suche deutliche ge-
schlechtsspezifische Unterschiede gegeben hätte. In der Tendenz gilt nur, dass die Schüle-
rinnen sich in ihrer Suche mehr auf den Wohnort und die Nachbarorte konzentriert haben. 
Dies führt im Endeffekt dazu, dass die meisten Frauen ihren Ausbildungsplatz in einem 
Nachbarort (42,1% - Schüler: 24,4%) und nicht erst im Heimatlandkreis (26,3% - Schüler: 
46,7%) gefunden haben. 

 

Abb. 16 – Lehrstellenorte der Schülerinnen und Schüler (mit Lehrstelle) nach Schulabschlüs-
sen (Quelle: eigene Erhebung) 
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Wenn man versucht, herauszufinden, ob es bei bestimmten Berufsgruppen eher nötig war, 
einen größeren Suchradius einzuschlagen, so bleibt dies ohne deutliches Ergebnis: Am   
ehesten kann festgehalten werden, dass für kaufmännische Lehrberufe in einem besonders 
großen Umkreis gesucht werden muss, denn in dieser Berufsgruppe wurden 58,8% erst in-
nerhalb des Heimatlandkreises fündig (am Wohnort bzw. in Nachbarorten fanden nur 23,5% 
der Jugendlichen aus dieser Berufsgruppe ihren Ausbildungsplatz). In allen anderen Berufs-
gruppen liegt der Anteil derjenigen, die auf der Ebene des Landkreises eine Lehrstelle fan-
den je bei ca. 30%, wobei weitere je 30% einen kleineren Suchradius einschlugen (eine 
Ausnahme bildet das Baugewerbe; diese Ausnahme ist jedoch auf die niedrigen Fallzahlen 
in dieser Berufsgruppe zurückzuführen, so dass sie hier nicht weiter berücksichtigt wird). 

Neben der Branche sind für die Jugendlichen weitere Faktoren bei der Auswahl eines Aus-
bildungsunternehmens von Belang: Hier sind vor allem die Zukunftschancen (Übernahme 
nach der Ausbildungszeit)(für 82,4% der Befragten sehr wichtiger oder wichtiger Gesichts-
punkt bei der Wahl des Ausbildungsunternehmens) und das Image des Lehrbetriebes 
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(72,1%) zu nennen. Beide Werte liegen damit noch vor der eigentlichen Fachkompetenz des 
Betriebes (70,6%). Die Erreichbarkeit des Betriebes mit dem Pkw ist für 55,9% ein Punkt, auf 
den bei der Suche nach einem geeigneten Lehrbetrieb geachtet wurde. Damit liegt die Be-
deutung der Erreichbarkeit mit dem IV sichtbar vor der des ÖPNV (42,6%), was bereits ein 
Hinweis auf die später in diesem Abschnitt zu diskutierende Verkehrsmittelwahl der Jugend-
lichen auf dem Weg zur Ausbildung bzw. der Berufsschule ist. Eine eigene Wohnung oder 
ein Wohnheimplatz sind für je ca. 15% ein Merkmal, auf das bei der Suche nach einem Aus-
bildungsplatz geachtet wird. 

Bei der Bewerbungssituation der Jugendlichen fällt auf, dass 50,0% der Befragten „nur“ ma-
ximal fünf Bewerbungen versenden mussten, um ihre Lehrstelle zu bekommen (auch hier 
liegt jedoch zu Grunde, dass die Schülerinnen sich zu 26,3% zwischen fünf und zehn Mal 
bewerben mussten, die Schüler jedoch nur zu 17,8%, während Schülerinnen und Schüler zu 
je ca. 50% nach max. fünf Bewerbungen erfolgreich eine Lehrstelle gefunden hatten). Dabei 
gibt jede/r Zehnte an (10,4%), dass sie/er nicht gezwungen war, in einem größeren Umkreis 
nach einer Lehrstelle zu suchen, da diese „am Ort“ vorhanden gewesen sei. Für ein Drittel 
der Jugendlichen (33,3%) war eine Suche in größerem Umfeld wenig sinnvoll, da ihnen ihrer 
Meinung nach keine ausreichenden Verkehrsmittel zur Verfügung stehen, um einen Ausbil-
dungsplatz in noch größerer Entfernung zu erreichen. Dabei spielen die Fahrtkosten als sol-
che jedoch nur für 2,1% der Jugendlichen eine Rolle – was bedeutet, dass die Mobilität der 
Jugendlichen entweder nicht ausreicht, weil ihnen a) noch kein eigenes Auto zur Verfügung 
steht oder b) die Qualität der angebotenen Nahverkehrsdienstleistungen ihren Ansprüchen 
nicht genügen. Dies kann dabei die Verbindungsqualität ebenso wie die Versorgungsqualität 
betreffen. Die Nähe zur Heimat war für 16,7% der Jugendlichen ein Grund, ihre Suche stark 
einzuschränken, womit dieser Wert deutlich hinter dem Vergleichswert der Schulkolleginnen 
und -kollegen ohne Lehrstelle zurückfällt. Kehrt man die Frage um, und fragt danach, unter 
welchen Umständen denn eine Suche in größerem Umfeld in Frage gekommen wäre, so 
ergibt sich erwartungsgemäß ein sehr ähnliches, wenn auch leicht abweichendes Ergebnis: 
So wären bessere Mobilitätsmöglichkeiten für 27,1% der Befragten ein Anreiz gewesen, in 
größerem Umfeld einen Ausbildungsplatz zu suchen, was der zweithöchste Anteil bei den 
Antworten auf diese Frage ist. An erster Stelle steht eindeutig, dass die Suche ausgeweitet 
worden wäre, wenn in der Nähe des Wohnortes keine Stelle zu finden gewesen wäre 
(31,3%). Daraus kann gefolgert werden, dass es sich bei den Schülerinnen und Schülern in 
dieser Teilerhebung möglicherweise um besonders interessierte und engagierte Jugendliche 
handelt, wofür auch spricht, dass sie bereits verhältnismäßig früh im Schuljahr einen Ausbil-
dungsvertrag für das kommende Lehrjahr abgeschlossen haben. 

Im Zusammenhang mit der Ausweitung des Suchradius erwähnen die Jugendlichen die 
Lehrlingswohnheime nicht von sich aus. Fragt man sie jedoch danach, so wäre ein Wohn-
heimplatz für 42,7% der Jugendlichen ein Grund gewesen, in der Nähe des Wohnheimes 
nach einer Lehrstelle zu suchen – tatsächlich informiert haben sich jedoch auch in dieser 
Gruppe nur 10,3% der Schülerinnen und Schüler, so dass das Bild in dieser Frage grund-
sätzlich mit dem anderer Teilerhebungen übereinstimmt. 

Ein sehr ähnliches Bild ergibt sich bei den Fragen danach, ob andere Förderungsmöglichkei-
ten bekannt sind bzw. genutzt werden (sollen): Die Übergangshilfe bspw. ist 48,5% der Ju-
gendlichen nicht bekannt, 26,5% kennen sie, aber nur 7,4% möchten diese Leistung tatsäch-
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lich in Anspruch nehmen. Die Ausrüstungsbeihilfe hingegen möchten 29,4% der Jugendli-
chen nutzen, weiteren 14,7% ist diese Möglichkeit der Unterstützung bekannt und der Anteil 
der Schülerinnen und Schüler, die diese Möglichkeit nicht kennen, liegt mit 38,2% niedriger 
als bei der Übergangshilfe. Bei der Reisekostenbeihilfe ist der Teil der Jugendlichen, die sie 
nicht kennen, noch kleiner (22,1%). Der Anteil der potenziellen Nutzerinnen und Nutzer ist 
allerdings etwas kleiner als bei der Ausrüstungsbeihilfe (27,9%), aber noch ein knappes Drit-
tel (30,9%) haben von der Reisekostenbeihilfe bislang keine Kenntnis. Bei der Umzugskos-
tenbeihilfe liegt der Anteil derjenigen, die diese Möglichkeit nicht kennen, mit 44,1% fast so 
hoch wie bei der Übergangshilfe. Dieser hohe Anteil ist möglicherweise darauf zurückzufüh-
ren, dass die Jugendlichen die Möglichkeit, umzuziehen tatsächlich kaum in Betracht ziehen, 
so dass Ihnen auch diese Förderungsmöglichkeit inhaltlich am fernsten ist. Dem entspre-
chend niedrig ist der Teil der Schülerinnen und Schüler, die planen, die Umzugskostenbeihil-
fe in Anspruch zu nehmen (8,8%), wobei immerhin 27,9% die Umzugskostenbeihilfe kennen, 
sie jedoch nicht nutzen möchten. Damit bleibt festzuhalten, dass jede der Förderungsmög-
lichkeiten einem guten Drittel bis knapp der Hälfte der Auszubildenden bzw. Ausbildungs-
platzsuchenden nicht bekannt ist, so dass hier ein erhöhter Aufklärungsbedarf sichtbar wird. 

Die Tatsache, dass vorhandene staatliche Hilfen, die zu einem intra- oder interregionalen 
Ausgleich auf dem Ausbildungsmarkt führen könnten, einem Großteil der Jugendlichen nicht 
bekannt sind bzw. von ihnen nicht beabsichtigt wird, sie in Anspruch zu nehmen, könnte dar-
auf zurückzuführen sein, dass nur wenige Jugendliche die Arbeitsagentur oder die Berufsbe-
ratung bei der Vermittlung ihrer Lehrstelle in Anspruch genommen haben. So war die Ar-
beitsagentur nur für 38,2% der Schülerinnen und Schüler ein wichtiges oder sehr wichtiges 
Hilfsmittel bei der Lehrstellenwahl. Die Berufsberatung erreicht mit 36,8% einen sehr ähnli-
chen Wert. Diese beiden staatlichen Institutionen sind den Jugendlichen bei der Lehrstellen-
suche damit genau so wichtig wie das Internet, das für 39,7% ebenfalls sehr wichtig oder 
wichtig bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz war. Noch weniger wichtig waren den 
Jugendlichen nur Stellenanzeigen in der Zeitung (8,8%) und die Schule bzw. die dortigen 
Lehrer (29,4%). Eines der wichtigsten Hilfsmittel, das zur Vermittlung einer Lehrstelle von 
den Jugendlichen genutzt wurde, waren die persönlichen Kontakte der Eltern (58,8%). Bei-
nahe ebenso wichtig sind jedoch eigene Kontakte der Jugendlichen, die die Schülerinnen 
und Schüler z.B. im Rahmen von Praktika geknüpft haben – immerhin für 51,9% der Ausbil-
dungssuchenden war diese Art der Ansprache von Unternehmen sehr wichtig oder wichtig. 

In diesem Zusammenhang ist auch von Interesse, welche Faktoren über die Hilfsmittel hin-
aus Einfluss auf die Lehrstellenwahl der Jugendlichen haben (jeweils zusammengefasste 
Nennungen starker und sehr starker Einfluss). Zunächst wiederholt sich noch einmal das 
Ergebnis in Bezug auf die Wohnheime – hier geben 14,7% der Jugendlichen einen großen 
Einfluss an, den ein verfügbarer Wohnheimplatz auf ihre Lehrstellenwahl hat. Dies entspricht 
in etwa dem Anteil der Jugendlichen, die angegeben haben, dass sie sich über die Verfüg-
barkeit einer Unterkunftsmöglichkeit im Lehrlingswohnheim informiert haben. Die Bedeutung 
der Wohnheimplätze hat damit einen ebenso großen Einfluss auf die Lehrstellenwahl wie 
eine eigene Wohnung. Die eigene Wohnung und die Wohnheimplätze sind damit weniger 
einflussreich als die Mobilitätsbeihilfen, die 22,1% der Schülerinnen und Schüler als wichtig 
oder sehr wichtig in ihrer Entscheidungsfindung bezeichnen. Erstaunlicherweise ist die höhe-
re Popularität der Mobilitätsbeihilfen jedoch nur bedingt als Hinweis darauf zu verstehen, 
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dass die Jugendlichen ihrer Heimat einen besonderen Stellenwert beimessen würden: Im 
Gegensatz zu den Klassenkameradinnen und -kameraden, die noch keine Lehrstelle haben, 
messen die Jugendlichen mit Lehrstelle der Trennung von den Eltern (23,5%) bzw. den 
Freunden (26,5%) nur einen mittleren Einfluss auf ihre Lehrstellenwahl bei. Auch die Nähe 
zum Heimatort ist nur für knapp 40% entscheidungsrelevant, ebenso wie private Entschei-
dungsgründe, die für 35,3% von Bedeutung sind. 

Der Einfluss der Fahrtkosten liegt verglichen mit anderen Faktoren nur im Mittelfeld – 25,0% 
der Jugendlichen geben an, dass die Fahrtkosten für sie ein bestimmender Faktor sind, die 
ihre Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle beeinflusst. Die Erreichbarkeit der Berufs-
schule bzw. der Lehrstelle liegen mit 29,3% bzw. 35,3% ebenfalls im Mittelfeld und leiten 
unmittelbar zu der Frage über, mit welchem Verkehrsmittel die Jugendlichen zu ihrer Lehr-
stelle gelangen möchten und wie ihre Einschätzung der Qualität dieses Verkehrsmittels ist. 

Es ergibt sich ein sichtbar unterschiedliches Bild, das zeigt, dass die Verkehrsmittelwahl sich 
je nach Ziel unterscheidet: Für den Weg zur Berufsschule werden die öffentlichen Verkehrs-
mittel mehrheitlich genutzt – dies geben zumindest 66,2% der Befragten an (bei den Frauen 
sind es etwas mehr, bei den Männern etwas weniger). Wenn es jedoch darum geht, die 
Lehrstelle zu erreichen, wird dem Auto oder dem Motorrad, als dem motorisierten Individual-
verkehr, der Vorrang gegeben (47,1%) (vgl. Abb. 17). Möglicherweise liegt dies daran, dass 
zwischen den Schulen und den Anbietern öffentlicher Nahverkehrsdienstleistungen recht 
enge Kooperationen in den Untersuchungslandkreisen bestehen, während es keine ver-
gleichbare Zusammenarbeit zwischen Verkehrsbetrieben und Ausbildungsunternehmen gibt. 
Daraus könnte eine mangelnde Abstimmung der Fahrpläne auf Ausbildungszeiten und -orte 
resultieren, die die privaten Verkehrsmittel attraktiver werden lässt. Die Tatsache, dass vor 
allem für die Wege zur Ausbildungsstätte das Auto genutzt werden soll, erstaunt etwas in 
Anbetracht der Tatsache, dass nur 16,2% auf ein eigenes oder ein anderes Auto zurückgrei-
fen können (dabei ist jedoch zu berücksichtigen, dass im Vergleich zu den Frauen doppelt so 
viele Männer über ein Auto verfügen). Grundsätzlich ist in diesem Zusammenhang zu fragen, 
warum die Jugendlichen den ÖPNV nicht nutzen möchten: Für knapp 16% ist die Strecke 
nach eigener Aussage zu kurz, so dass es sich nicht lohnt, den ÖPNV für diesen Weg zu 
benutzen. Für je ca. 36% der Jugendlichen stehen andere Gründe im Vordergrund: Unter 
anderem wird angeführt, dass der ÖPNV zu teuer sei (im Schnitt wird mit Fahrtkosten von 50 
EUR pro Monat gerechnet), sowie dass die Fahrpläne lückenhaft seien bzw. die Frequenz 
mangelhaft. Ebenso groß ist auch die Gruppe der Jugendlichen, die ihre Schule oder Ausbil-
dungsstätte mit dem ÖPNV nicht rechtzeitig erreichen würden, da dessen Fahrpläne nicht 
oder nur schlecht auf die Arbeits- bzw. Unterrichtszeiten abgestimmt sind. Dennoch sind die 
Jugendlichen zu je über 70% mit der Erreichbarkeit der Berufsschule und des Lehrbetriebes 
zufrieden13. 

 

                                                 
13  Eine Auswertung der weiteren Antworten der unzufriedenen Jugendlichen ist an dieser Stelle auf Grund der geringen 

Fallzahl (<3 Personen) nicht sinnvoll. 
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Abb. 17 – Verkehrsmittel, das Schülerinnen und Schüler (mit Lehrstelle) auf dem Weg zur Be-
rufsschule/Lehrstelle nutzen (Quelle: eigene Erhebung) 
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Damit lässt sich zusammenfassend folgendes Bild der Jugendlichen mit einem Ausbildungs-
platz, die sich derzeit noch in der Schule befinden, zeichnen: 

• Der überwiegende Teil der Jugendlichen ist männlich und  stammt aus traditionell-
konservativen Haushalten (meist Mehrpersonenhaushalte mit mehr als 3 Personen) 
mittlerer Einkommensschichten. 

• Bei den Ausbildungsberufen gibt es klare Unterschiede, die mit dem angestrebten 
Schulabschluss zusammenhängen: Grundsätzlich gilt, dass Hauptschüler eher zu 
Handwerksberufen tendieren, Realschülerinnen und -schüler ebenso wie Gymnasias-
ten begeistern sich eher für kaufmännische Berufe. 

• Der Ausbildungsberuf wurde meist im Heimatlandkreis gefunden. Dabei gilt auch hier: 
Je höher der Bildungsabschluss, desto größer der Suchradius. 

• Bei der Vermittlung der Ausbildungsstelle wurden eigene Kontakte (z.B. aus Praktika) 
bzw. persönliche Kontakte (vorwiegend der Eltern) genutzt. 

• Die Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen mit Lehrstelle zeigen eine deut-
lich niedrigere Bindung an „Haus und Hof“ – möglicherweise wären es diese Jugend-
lichen, die eher bereit wären, eine Lehrstelle in der Fremde anzunehmen. Da sie je-
doch als besonders engagiert einzustufen sind, sind auf der anderen Seite auch ihre 
Chancen größer – trotz ihrer Offenheit – in der Heimat zu bleiben. 

• Für die Wege zur Berufsschule soll künftig der ÖPNV genutzt werden, für die Fahrten 
zur Lehrstelle ist der IV von größerer Bedeutung, was möglicherweise auf ein Image 
zurückzuführen ist, das – unabhängig von der tatsächlichen Situation – suggeriert, 
dass hier schlechtere Verbindungen herrschen. Dennoch sind die Jugendlichen 
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grundsätzlich mit der Erreichbarkeit der Berufsschule bzw. des Lehrbetriebes zufrie-
den. 

• Die Erreichbarkeit ist bei der Lehrstellenwahl von untergeordneter Bedeutung im Ver-
gleich zu anderen Faktoren – Zukunftssicherheit und Image sind weitaus bedeuten-
der! 

Aus den genannten Ergebnissen lässt sich ableiten, dass es für die Schülerinnen und Schü-
ler aus Abschlussklassen mit Lehrstelle weder ein inter-, noch ein intraregionales Vermitt-
lungsproblem geben kann, da sie mit ihrer Lehrstellensuche möglicherweise früher begon-
nen haben (bzw. diese auch bereits beendet haben), so dass sie größte Chancen hatten, in 
der Heimat zu bleiben und gleichzeitig in den Genuss eines Ausbildungsplatzes zu kommen. 
Für diese engagierten Schülerinnen und Schüler dürfte sich die angespannte Situation auf 
dem Ausbildungsmarkt am wenigsten bemerkbar machen, was sich u.a. in der kleinen Zahl 
an notwendigen Bewerbungen zeigt. 

 

3.3 Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
Die in diesem Kapitel vorgestellten Ergebnisse wurden durch eine Erhebung, die im LDK und 
in HEF an allen Berufsschulen durchgeführt wurde, ermittelt. Befragt wurden hier ausschließ-
lich Schülerinnen und Schüler des ersten Lehrjahres14. Dabei ist jedoch nicht gesagt, dass 
es sich dabei gleichzeitig um den ersten Beruf handelt, der erlernt wird. Insbesondere im 
LDK deutet das sehr breite Altersspektrum (es umfasst die Geburtsjahrgänge von 1967 bis 
1989!) darauf hin, dass unter den Befragten einige Personen sind, die bereits eine Ausbil-
dung absolviert oder zumindest begonnen haben. Dennoch liegt der Altersschwerpunkt im 
LDK zwischen 16 und 19 Jahren (geb. zwischen 1984 und 1987 – 78,6%). Bei den Auszubil-
denden in diesem Landkreis gibt es zudem einen eklatanten Unterschied hinsichtlich der 
Differenzierung nach Geschlecht, denn es lässt sich ein überproportionaler Männeranteil 
feststellen: So sind 64,5% der Befragten und nur 32,0% Frauen. Ein relativ ähnliches, wenn 
auch nicht so drastisches Bild, ergibt sich in HEF: Hier liegt der Anteil der Schülerinnen bei 
40,5%, der der Schüler hingegen bei 56,1%. Zudem ist das Altersspektrum nicht ganz so 
breit gefächert – es reicht vom Geburtsjahr 1976 bis 1988 und der Schwerpunkt liegt zwi-
schen 16 und 20 Jahren (85,4%). 

Das in beiden Untersuchungslandkreisen recht breite Spektrum der Geburtsjahrgänge würde 
zunächst die Vermutung nahe legen, dass unter den Berufsschülerinnen und Berufsschülern 
sämtliche Schulabschlüsse in angemessener Breite vertreten sind. Dies ist jedoch nicht der 
Fall: In beiden Landkreisen liegt der Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten bzw. der 
Fachabiturientinnen und -abiturienten zusammengefasst deutlich unter 20%, im LDK sogar 
unter 15%! Stark vertreten sind in beiden Landkreisen Berufsschülerinnen und Berufsschü-
ler, die die Mittlere Reife gemacht haben (LDK: 52,0%; HEF: 43,6%), während auf die 
Hauptschülerinnen und -schüler je ca. 30% entfallen (dabei zeigt sich in beiden Landkreisen 
bei der Betrachtung nach Geschlechtern die schon mehrfach beobachtete Verschiebung, der 
zu Folge mehr Männer niedrige Bildungsabschlüsse machen und mehr Frauen nach dem 

                                                 
14  Insgesamt liegen 1.516 Fragebögen von Berufsschülerinnen und Berufsschülern vor. Davon entfallen auf den LDK 1.252 

und auf HEF 264. 
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Abitur streben). Bedenkt man, dass Hauptschülerinnen und -schüler mit ca. 15 Jahren – zu-
mindest theoretisch – die Schule abgeschlossen haben und Jugendliche, die die Realschule 
absolviert haben, mit 16 Jahren auf den Ausbildungsmarkt kommen, so sind die befragten 
Jugendlichen aus beiden Landkreisen außergewöhnlich alt. Dabei sind es nicht einmal so 
sehr die Abiturientinnen und Abiturienten, die den Altersdurchschnitt beeinflussen, sondern 
es fällt durchaus auf, dass es eine Vielzahl an Jugendlichen mit Hauptschulabschluss gibt, 
die mit 18 oder mehr Lebensjahren „erst“ ihre Ausbildung begonnen haben. Ein Grund könn-
te darin liegen, dass die Berufsschülerinnen und Berufsschüler in beiden Landkreisen zwar 
zu über 90% die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, jedoch nicht zwangsläufig in 
Deutschland geboren sind: So sind in beiden Landkreisen je ca. 15% der Deutschen nicht in 
Deutschland geboren, sondern stammen mehrheitlich aus Russland oder Kasachstan 
(„Russlanddeutsche“). Hier könnten Sprachprobleme dazu geführt haben, dass sich die 
Schulzeit verlängert oder sich der Beginn der Schullaufbahn verzögert hat. 

Hinsichtlich der Familienstruktur ergeben sich sichtbare Abweichungen im Vergleich zu den 
zuvor beschriebenen Schülerinnen und Schülern aus Abschlussklassen: So ist der Teil der 
Eltern, die in einer festen Beziehung leben bzw. verheiratet sind, deutlich niedriger (LDK: 
69,6%; HEF: 72,0%), während der Anteil der Eltern, die in Scheidung leben, erhöht ist (LDK: 
14,8%; HEF 12,1%). Dennoch leben die derzeitigen Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
tendenziell in größeren Haushalten: Im Schnitt sind es in beiden Landkreisen 4-Personen-
Haushalte, in denen die Befragten mit durchschnittlich 1,7 (LDK) bzw. 1,6 (HEF) Geschwis-
tern leben. Dabei reicht die Zahl der Geschwister bis zu 12 und der größte Haushalt aller 
Befragungen befindet sich mit 15 Personen im LDK. An dieser Stelle ist jedoch fraglich, ob 
es sich um den Tatsachen entsprechende Angaben handelt, da die Angaben doch überdeut-
lich von der Norm abweichen. 

Die von den Schülerinnen und Schülern gemachten Angaben zum verfügbaren Einkommen 
stimmen in ihrer Struktur in beiden Landkreisen mit den Angaben weitestgehend überein, die 
in den Abschlussklassen gemacht wurden. Je einem Drittel stehen zwischen 2.000 und 
5.000 EUR im Monat zur Verfügung (28,6%; HEF: 30,0%), höhere Einkommen bleiben auch 
hier einer Minderheit vorbehalten. Weitere ca. 35% der Haushalte haben weniger als 
2.000 EUR monatlich verfügbar (LDK: 35,8%; HEF: 34,5%) und zu guter Letzt machte ein 
Drittel der Befragten keine Angaben zur finanziellen Situation. Unter denjenigen, die aus 
Haushalten mit weniger als 2.000 EUR im Monat stammen, sind in beiden Landkreisen je 
20%, die sogar weniger als 1.000 EUR verdienen15. Es läge daher die Vermutung nahe, 
dass es sich hierbei um alleinlebende Auszubildende handelt. Diese Vermutung ist jedoch 
nicht zu belegen, da sich die Nennungen über alle Haushaltsgrößen gleichermaßen vertei-
len.  

Ebenso wie bei den Jugendlichen aus den Abschlussklassen sollen nun die Ausbildungsbe-
rufe näher untersucht werden. Zuerst erfolgt ein Blick auf die Berufe der Eltern, danach wird 
analysiert, ob es einen Zusammenhang zwischen den ergriffenen Lehrberufen der Jugendli-
chen und den Berufen ihrer Eltern gibt. 

                                                 
15 Die Angaben zum Haushalts-Nettoeinkommen sollten von den befragten Schülerinnen und Schülern geschätzt werden. Hier-

bei ist zu berücksichtigen, dass Schülerinnen und Schüler möglicherweise nicht immer genaue Kenntnis vom Einkommen  
ihrer Eltern haben, so dass diese Angaben z.T. subjektiv getroffen wurden. 
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Abb. 18 – Erlernte Berufe der Eltern der Berufsschülerinnen und -schüler (LDK)(Quelle: Eigene 
Erhebung) 
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Abb. 19 – Erlernte Berufe der Eltern der Berufsschülerinnen und -schüler (HEF)(Quelle: Eigene 
Erhebung) 
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Bei den Berufen der Eltern fällt zunächst sehr deutlich auf, dass es eindeutige Unterschiede 
zwischen den erlernten Berufen der Mütter und der Väter gibt (vgl. Abb. 18 und Abb. 19). 
Während die Männer vor allem handwerkliche Berufe gelernt haben (z.B. in metallverarbei-
tenden Berufen oder als Mechaniker) oder am Bau tätig sind, haben die Frauen medizinische 
Berufe bzw. Pflegeberufe gelernt und sind kaum in Handwerksberufen zu finden. Auch der 
Bereich der personenbezogenen Dienstleistungen ist ebenso wie Berufe aus dem Hotel- und 
Gaststättengewerbe eine weibliche Domäne. Lediglich im öffentlichen Dienst und bei den 
akademisch Gebildeten kann annähernd von einem ausgeglichenen Geschlechterverhältnis 
gesprochen werden. 

 

Abb. 20 – Ausbildungsberufe der Berufsschülerinnen und -schüler in den Untersuchungsland-
kreisen (Quelle: Eigene Erhebung) 
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Im Vergleich zur Elterngeneration zeigen die derzeitigen Berufsschülerinnen und -schüler in 
ihren Ausbildungsberufen sichtbar andere Schwerpunkte (vgl. Abb. 20): So fällt zuerst auf, 
dass sich der Schwerpunkt der Ausbildungsberufe deutlich zu den kaufmännischen Berufen 
verschoben hat – vor allem in HEF, wo über 50% der Jugendlichen eine Lehre in einem 
kaufmännischen Beruf macht. Weitere vergleichsweise stark nachgefragte Berufsfelder sind 
nach wie vor die metallverarbeitenden Berufe, das Elektrohandwerk, aber auch Bauberufe. 
Eine schwache Nachfrage gibt es bei medizinischen Berufen, im Hotel- und Gaststättenbe-
reich, ebenso bei Dienstleistungen und im öffentlichen Dienst. Dies bedeutet, dass der Ein-
fluss der Elterngeneration auf die Jugend in Hinblick auf die Berufswahl relativ gering ausfal-
len dürfte, da sich schon allein nach Berufsgruppen sichtbar verschiedene Schwerpunkte 
zeigen. Nun sind zwei Aspekte von besonderem Interesse: Dies ist zum einen die Frage, ob 
sich auch hier nach Geschlechtern differenziert Unterschiede in der Berufswahl zeigen las-
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sen bzw. in wie weit die nun begonnenen Ausbildungen dem eigentlichen Wunschberuf der 
Jugendlichen entsprechen. 

Vor allem in Bezug auf die Übereinstimmung des gewünschten und des tatsächlichen Aus-
bildungsberufs ergeben sich erhebliche Abweichungen in beiden Landkreisen. Zunächst ha-
ben in beiden Landkreisen etwa 50% der Jugendlichen (LDK: 51,9%; HEF: 51,1%) versucht, 
eine Lehrstelle in einem anderen Beruf – dem Wunschberuf – zu ergreifen: Vergleicht man 
diesen mit dem gewählten Lehrberuf, so zeigt sich, dass im LDK nur in wenigen Berufsgrup-
pen hierbei eine Übereinstimmung festzustellen ist. In der Tendenz ist dabei dennoch so wie 
in anderen Gruppen befragter Jugendlicher auszumachen, dass Jugendliche, die sich einen 
technischen Beruf „wünschen“, nicht in kaufmännische oder in Dienstleistungsberufe aus-
weichen. Bei den metallverarbeitenden Berufen im LDK haben 51,1% der Jugendlichen, die 
einen solchen Beruf erlernen wollen, auch tatsächlich eine Lehrstelle in diesem Berufsfeld 
bekommen (in HEF hingegen nur 12,5% - das bedeutet, dass fast neun von zehn Jugendli-
chen, die Mechaniker werden oder in einem metallverarbeitenden Betrieb arbeiten wollten, 
keine Lehrstelle in einem solchen Beruf gefunden haben!). Hohe Übereinstimmungen wer-
den im LDK nur beim Elektrohandwerk (42,0%), den Bauberufen (36,0%) und den kaufmän-
nischen Berufen (62,5%) erreicht, wobei bei den kaufmännischen Berufen insgesamt die 
höchste „Trefferquote“ erzielt wird. Diese ist aber möglicherweise auch darauf zurückzufüh-
ren, dass diese Gruppe mit den verschiedensten Berufen – von Industriekauffrau/-mann über 
Reiseverkehrskauffrau/-mann bis hin zu Bürokauffrau/-mann – recht breit ist und bereits rela-
tiv differenzierte Berufe enthält. Besonders auffallend ist, dass von den Jugendlichen, die 
einen Dienstleistungsberuf ergreifen oder im Medien-/Druckbereich arbeiten wollten, nie-
mand einen entsprechenden Ausbildungsplatz gefunden hat. Die Situation in HEF ist recht 
ähnlich: Hier wird die höchste Übereinstimmung ebenfalls bei den kaufmännischen Berufen 
erzielt (78,9%), am zweithöchsten ist sie mit 40,0% bei den Bauberufen. Auch hier gibt es 
wiederum Berufgruppen, in denen Jugendliche einen Wunschberuf gewählt hatten, diesen 
jedoch nicht ergreifen konnten: Dies trifft auf die medizinischen Berufe zu (alle, die einen 
solchen Beruf lernen wollten, sind letztlich bei einem „kaufmännischen Beruf“ gelandet), auf 
Berufe im Hotel- und Gaststättengewerbe und auf Berufe aus dem Bereich Medien und 
Druck, wo sich ebenfalls „nur“ Alternativberufe im kaufmännischen Bereich „fanden“. Über 
die Gründe kann an dieser Stelle letztlich nur spekuliert werden, aber es kommen den Er-
gebnissen der Untersuchung nach zwei Hauptmotive in Frage: Zum einen kann es sein, dass 
im Wunschberuf keine bzw. nicht genügend Stellen zur Verfügung standen und zum anderen 
ist es möglich, dass die Qualifikation der Jugendlichen für den Wunschberuf nicht ausreichte, 
denn es ist ein in jüngerer Zeit oft beschriebenes Problem, dem zu Folge Jugendliche trotz 
erfolgreich absolvierter Schulausbildung nur unzureichend für einige Ausbildungsberufe qua-
lifiziert sind. Insgesamt dürfte diese Tatsache in kaum zu schätzendem Ausmaß auch dafür 
verantwortlich sein, dass trotz großer Nachfrage nach Lehrstellen nach wie vor Stellen unbe-
setzt bleiben (wobei nicht geleugnet werden soll, dass es Berufe gibt, für die sich kaum 
Schülerinnen und Schüler interessieren). 
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Abb. 21 – Ausbildungsberufe der Berufsschülerinnen und -schüler nach Geschlecht 
(LDK)(Quelle: Eigene Erhebung) 
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Abb. 22 – Ausbildungsberufe der Berufsschülerinnen und -schüler nach Geschlecht (HEF) 
(Quelle: Eigene Erhebung) 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Mechaniker med. Berufe Elektrohandwerk Bauberufe Hotel, Gaststätten
etc.

Kaufm. Berufe Dienstleistungen Öffentl. Dienst Medien/Druck

HEF-weiblich HEF-männlich

 

 



Allgemeine Ergebnisse 

79 

Bei der Betrachtung der Ausbildungsberufe nach Geschlecht (vgl. Abb. 21 und Abb. 22) zei-
gen sich ebenfalls Unterschiede, sowohl zwischen Berufsschülerinnen und -schülern, als 
auch zwischen den beiden Untersuchungsregionen. Im LDK sind technische Berufe eine 
„Männerdomäne“ (Mechaniker, Handwerk bzw. Bauberufe), während Männer hier in den 
kaufmännischen Berufe deutlich unterrepräsentiert sind. Diese Berufe hingegen werden von 
zahlreichen Frauen erlernt – mehr als jede zweite Schülerin (53,9%) aus dem LDK lernt in 
einem kaufmännischen Beruf. Einen weiteren Schwerpunkt haben Frauen bei den Dienstleis-
tungsberufen, die von Männern ebenso wenig nachgefragt wurden, wie Berufe des Öffentli-
chen Dienstes. Ein recht ähnliches, wenn auch nicht ganz so differenziertes Bild, gibt es in 
HEF: Hier erlernen relativ wenige Männer Berufe des metallverarbeitenden Gewerbes, was 
möglicherweise auch ein Hinweis auf in beiden Landkreisen vorhandene Branchenschwer-
punkte ist – der LDK scheint eher technisch ausgerichtet zu sein, was sich aus seiner Ge-
schichte, in der der (Eisen-)Bergbau und die Industrie im Raum Wetzlar eine herausragende 
Rolle gespielt haben, erklären lässt. HEF hingegen scheint mehr auf Dienstleistungsbran-
chen spezialisiert zu sein, die eine kaufmännische Ausbildung ermöglichen bzw. erfordern, 
denn hier erlernen mehr als zwei Drittel der Berufsschülerinnen (68,4%) und 40,5% der Be-
rufsschüler einen kaufmännischen Beruf. Dies kann darauf zurückzuführen sein, dass sich 
HEF – insbesondere Bad Hersfeld und einige Umlandgemeinden – in den letzten Jahren 
mehr und mehr zu einer der innerdeutschen Logistikdrehscheiben ausgebildet haben, nicht 
zuletzt auf Grund der ausgezeichneten Verkehrs- resp. Autobahnverbindungen (A4, A5, A7). 
In diesem Zusammenhang bleibt jedoch unklar, warum in HEF Bauberufe in besonders ho-
hem Maß nachgefragt werden – möglicherweise ist dies, ebenfalls in Folge der guten Ver-
kehrsverbindungen, darauf zurückzuführen, dass hier zahlreiche Bauunternehmen ansässig 
sind, die eventuell einen überregionalen Markt bedienen. 

Zuletzt soll noch betrachtet werden, wie sich die Nachfrage nach Ausbildungsberufen nach 
Schulabschlüssen differenziert (vgl. Abb. 23 und Abb. 24). Hier kann zunächst festgestellt 
werden, dass kaufmännische Berufe in beiden Landkreisen vor allem von Jugendlichen 
nachgefragt werden, die eine Mittlere Reife oder einen höheren Bildungsabschluss vorzu-
weisen haben. Im LDK konzentrieren sich die Hauptschüler – ganz allgemein formuliert – auf 
manuelle Tätigkeiten (Mechaniker, Handwerk, Bauberufe) und je höher der Bildungsab-
schluss ist, desto größer wird der Anteil der Jugendlichen, die einen kaufmännischen Beruf 
erlernen: Von den Abiturientinnen und Abiturienten absolvieren letztlich 78,4% eine kauf-
männische Lehre. Einen Schwerpunkt der Fachabiturientinnen und -abiturienten im LDK bil-
den die Elektroberufe. 

In HEF liegt der Schwerpunkt der Hauptschülerinnen und Hauptschüler unter den Berufs-
schülerinnen und -schülern im Bereich der Bauberufe sowie der Dienstleistungsberufe. Nur 
ein geringer Teil der Jugendlichen mit diesem Schulabschluss (15,3%) macht eine kaufmän-
nische Ausbildung. Ebenso wie im LDK nimmt der Anteil der Personen mit kaufmännischer 
Ausbildung mit höheren Schulabschlüssen zu und erreicht bei den Abiturientinnen und Abitu-
rienten schließlich 87,5%. 



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

80 

Abb. 23 – Ausbildungsberufe der Berufsschülerinnen und -schüler nach Schulabschluss 
(LDK)(Quelle: Eigene Erhebung) 
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Abb. 24 – Ausbildungsberufe der Berufsschülerinnen und -schüler nach Schulabschluss 
(HEF)(Quelle: Eigene Erhebung) 
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Daraus folgt, dass die Jugendlichen – und insofern gleicht dieses Teilergebnis denen der 
bereits hier vorgestellten anderen Personengruppen – mit höheren Bildungsabschlüssen 
mehrheitlich zu Bürotätigkeiten tendieren, während klassische Handwerksberufe sowie per-
sonenbezogene Dienstleistungen eher von Jugendlichen mit vergleichsweise niedrigeren 
Schulabschlüssen erlernt werden. 

In Hinblick auf das Suchverhalten der Berufsschülerinnen und -schüler zeigt sich ein sichtba-
rer Unterschied im Vergleich zu anderen befragten Schülergruppen (vgl. Abb. 25 und Abb. 
26). Generell ist bei den Berufsschülerinnen und -schülern in beiden Untersuchungsregionen 
der Suchradius mit höheren Schulabschlüssen größer, so dass diese Jugendlichen bei höhe-
ren Schulabschlüssen überhaupt erst beginnen in größerer Entfernung zu suchen. Es ist 
jedoch nicht zu übersehen, dass das Hauptaugenmerk der Berufsschülerinnen und -schüler 
innerhalb des unmittelbaren Wohnumfeldes (also auf dem eigenen Wohnort, dem Nachbar-
ort und im eigenen Landkreis) liegt: So suchen im LDK mindestens 60% der befragten Be-
rufsschülerinnen und -schüler (bei den Hauptschülerinnen und -schülern werden fast 80% 
erreicht) maximal innerhalb des eigenen Landkreises, nur bei den Absolventen der Fach-
oberschulen bzw. der Gymnasien suchten je 27,1% bzw. 27,5% in anderen hessischen Krei-
sen, wobei der Anteil der Jugendlichen, die in benachbarten Bundesländern oder sogar bun-
desweit suchten mit max. 15% eher niedrig einzustufen ist. 

In HEF sind es besonders die Fachabiturientinnen und -abiturienten unter den Berufsschüle-
rinnen und -schülern, die am ehesten bereit waren, auch in größerer Entfernung des Wohn-
ortes zu suchen, denn etwa die Hälfte suchte jenseits der Grenzen des Heimatlandkreises 
nach einem Ausbildungsplatz. Selbst die Abiturientinnen und Abiturienten haben zu etwa 
90% (!) nur innerhalb des unmittelbaren Wohnumfeldes nach ihrer Lehrstelle gesucht – die 
Landkreisgrenze bildete gleichsam den „Tellerrand“, über den hinaus nicht mehr nach einer 
Lehrstelle Ausschau gehalten wurde (vgl. Abb. 26. 

Das Suchverhalten der Berufsschülerinnen und -schüler ähnelt daher dem der Jugendlichen 
aus Abschlussklassen, die bereits eine Lehrstelle haben. Sie konnten ihre Lehrstellensuche 
nicht zuletzt durch die höhere schulische Qualifikation schneller und im gewünschten Such-
radius – möglichst nahe dem Wohnstandort – abschließen. 

Versucht man, die Suchradien der Jugendlichen mit den Lehrberufen in einen Zusammen-
hang zu bringen, so ergibt sich für alle erfassten Berufsgruppen im LDK ein recht ähnliches 
Bild: Nur im Wohnort haben ca. 10% der Jugendlichen gesucht (am höchsten ist der Anteil 
mit 11,1% bei den Jugendlichen, die einen Bauberuf lernen). In Nachbarorten sind es stets 
zwischen 20 und 30%, wobei die Maximalwerte hier von den Mechaniker-
Berufen/Lehrberufen in metallverarbeitenden Betrieben (31,4%) sowie den Berufen in Hotels, 
Gaststätten etc. (31,7%) erreicht werden. Wurde ein medizinischer Beruf ergriffen, so fanden 
57,7% diesen innerhalb des Heimatlandkreises. Einen ähnlich hohen Anteil erreichen nur 
noch die Elektroberufe, von denen 51,5% im Heimatlandkreis gefunden wurden. Bei den 
übrigen Berufsgruppen liegt der entsprechende Wert um 45%, nur bei den Mechani-
kern/Berufen in metallverarbeitenden Unternehmen wurde ein größerer Teil der Lehrstellen 
innerhalb des Heimatlandkreises vermittelt. Für die meisten Lehrberufe nimmt bei größeren 
Suchradien die Zahl der Ausbildungssuchenden deutlich ab – hervorzuheben sind im LDK 
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bestenfalls die kaufmännischen Berufe, bei denen 22,9% den Blick über die Grenzen des 
Heimatlandkreises wagten. 
 
Abb. 25 - Lehrstellensuchradius der Berufsschülerinnen und -schüler (LDK) in Abhängigkeit 
von der Schulbildung (Quelle: Eigene Erhebung) 
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Abb. 26 - Lehrstellensuchradius der Berufsschülerinnen und -schüler (HEF) in Abhängigkeit 
von der Schulbildung (Quelle: Eigene Erhebung) 
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In HEF sieht das Bild etwas anders aus: Bereits mehrfach ist angesprochen worden, dass es 
den Schülerinnen und Schülern aus HEF offenbar leichter fällt, Lehrstellen in einer größeren 
Entfernung zu suchen (und zu finden): Zunächst einmal ist aber in der Berufsgruppe der 
Bauberufe festzuhalten, dass 15,6% der Jugendlichen eine solche Lehrstelle im Wohnort 
gefunden haben. Dies gilt für die Dienstleistungsberufe ebenfalls, wobei der Anteil derjeni-
gen, die im nahen Umfeld „hängen geblieben“ sind, kleiner ist (12,5%). In allen anderen Be-
rufsgruppen werden max. 8% erreicht. Von den Jugendlichen, die einen Bau-, einen Dienst-
leistungsberuf oder einen Beruf aus dem Bereich des Elektrohandwerks lernen, sind jeweils 
über 25% in einem Nachbarort fündig geworden (Bauberufe und Dienstleistungsberufe je 
25,0%, Elektrohandwerk 31,1%) – in den übrigen Berufsgruppen werden max. 10% erreicht. 
Obwohl – wie gleich gezeigt wird – die Jugendlichen aus HEF zu einem größeren Suchradi-
us tendieren, lag das Hauptaugenmerk der Berufschülerinnen und -schüler bei der Lehrstel-
lensuche ebenfalls im Heimatlandkreis, wenngleich sich dieser Schwerpunkt nicht so deutlich 
von den anderen Suchregionen abhebt, wie dies im LDK der Fall war. So haben zwischen 25 
und 40% der Jugendlichen einer Berufsgruppe ihre Lehrstelle im Heimatlandkreis gefunden: 
Schlusslicht sind die Dienstleistungsberufe mit weit abgeschlagenen 12,5%, nach einer gro-
ßen Lücke gefolgt vom Elektrohandwerk (33,3%), den kaufmännischen Berufen und den 
Mechanikern (bzw. Berufen in metallverarbeitenden Betrieben) mit 35,3% bzw. 35,7%. Die 
„Spitzengruppe“ bilden hier die Bauberufe (42,2%) und Berufe des Öffentlichen Dienstes 
(45,5%). Beim Blick „über den Tellerrand“ zeigt sich, dass außerhalb der Grenzen des eige-
nen Landkreises vor allem kaufmännische Berufe (30,0%), Dienstleistungsberufe (25,0%) 
sowie – mit Abstand zu den bereits genannten Berufsgruppen – Berufe des Öffentlichen 
Dienstes (36,4%) gesucht wurden. Darüber hinaus gibt es in einigen Berufsgruppen be-
trächtliche Anteile an Jugendlichen, die in noch größerer Entfernung gesucht und eine Lehr-
stelle gefunden haben: So sind 14,3% der Mechaniker/Metallberufe in einem angrenzenden 
Bundesland fündig geworden, im Elektrohandwerk sind es sogar 25,0% und bei den Dienst-
leistungsberufen immerhin noch 16,7%. Bei der bundesweiten Suche werden ebenfalls noch 
Werte zwischen 4 und 14% erreicht: Am räumlich flexibelsten waren offenbar Jugendliche, 
die ein Interesse an einem Mechaniker-Beruf hatten – in dieser Berufsgruppe gaben 14,3% 
an, bundesweit gesucht zu haben. 

Eine nach Geschlecht getrennte Auswertung der Suchradien zeigt für den LDK keine gravie-
renden Unterschiede in den jeweiligen Suchmustern. In HEF hingegen konzentrierten sich 
die Männer in ihrer Suche vor allem auf den Heimatlandkreis – inklusive Wohn- und Nach-
barort suchten 73,3% der Männer in diesem Umkreis. Bei den Frauen lag der Anteil derjeni-
gen, die ihre Suche so stark einschränkten mit 51,2% deutlich niedriger, aber dafür suchten 
die jungen Frauen in besonderem Maß in anderen hessischen Landkreisen (31,8% zu 15,5% 
der Männer) und im benachbarten Bundesländern (10,3% zu 4,7%). Damit zeigt sich einmal 
mehr, dass Frauen sowohl mehr Bewerbungen verschicken (müssen?), als auch in in einem 
größeren Umfeld nach einer Lehrstelle suchen. Die Gründe können – wie bereits beschrie-
ben – in einer höheren Ablehnungsquote bei den Bewerbungen liegen, aber ebenfalls an 
Berufswünschen, die in der Heimat nicht ohne weiteres erfüllt werden können. So zeigt eine 
differenzierte Auswertung des zunächst gewünschten Ausbildungsberufs eine deutliche Ten-
denz zu weiteren kaufmännischen Tätigkeiten, sowie zum Hotel- und Gaststättengewerbe. 
Möglicherweise reicht die Ausbildungskapazität der Untersuchungsregionen in diesen Tätig-
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keitsfeldern nicht aus, so dass junge Frauen zu einem zweifachen Ausweichen gezwungen 
sind: Erstens in Hinblick auf den tatsächlichen Lehrberuf, zweitens in Zusammenhang mit 
der Region, in der nach dem Lehrberuf gesucht werden muss. 

Nachdem dargelegt worden ist, in welchen Regionen die Schülerinnen und Schüler nach 
einer Lehrstelle gesucht haben, ist es von besonderem Interesse darzulegen, ob der Ausbil-
dungsplatz letztlich auch in der Suchregion gefunden wurde: Fasst man hier die Angaben zu 
Lehrstellen am Wohnort, in Wohn- und Nachbarorten und im Heimatlandkreis zusammen, so 
können im LDK 86,5% der Wünsche der Jugendlichen abgedeckt werden, in HEF ist der 
Anteil mit 86,0% ähnlich hoch. Die Berufsschule liegt – fasst man dieselben Radien zusam-
men – für 81,3% (LDK) bzw. 83,3% (HEF) innerhalb des Heimatlandkreises. Möglicherweise 
haben Jugendliche – trotz umfassender Suche – dem „heimatnahen“ Angebot stets den Vor-
zug vor anderen Angeboten gegeben. Aus der Perspektive der im LDK befragten Jugendli-
chen haben 8,1% (HEF: 6,4%) eine Lehrstelle in einem anderen hessischen Landkreis ge-
funden, 0,9% (HEF: 0,8%) sind in einem angrenzenden Landkreis benachbarter Bundeslän-
der „untergekommen“ und 2,8% (HEF: 3,8%) in einem anderen Bundesland. 

Es bleibt also festzuhalten, dass die Jugendlichen des LDK in einem engeren Umkreis su-
chen. Aufschluss darüber, warum dies so ist, gibt teilweise die Frage nach den Bedingungen, 
unter denen auch an anderen Orten gesucht worden wäre: Hier geben 39,6% der Befragten 
Berufsschülerinnen und -schüler an, dass sie bereit gewesen wären, in größerer Entfernung 
zu suchen, wenn ihnen bessere Mobilitätsmöglichkeiten zur Verfügung gestanden hätten 
(39,6%). Zwei weitere wesentliche Gründe betreffen die (vermutete) Tatsache, dass im na-
hen Umfeld nach Meinung der befragten Berufsschülerinnen und -schüler Lehrstellen in aus-
reichender Zahl verfügbar waren, so dass aus der Sicht der Jugendlichen kein Grund be-
stand, die Suche auszudehnen (13,8%), und dass die Nähe zur Heimat bei der Lehrstellen-
wahl sehr wichtig oder wichtig war (13,1%). In diesem Zusammenhang bejahten 60,5% der 
Berufsschülerinnen und -schüler die Frage danach, ob sie an anderen Orten gesucht hätten, 
wenn ihnen dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden hätte. Al-
lerdings haben sich nur 12,3% der Befragten aus dem LDK über diese Möglichkeit informiert. 
Eine weitere Frage zielte darauf, herauszufinden, welche weiteren Voraussetzungen gege-
ben sein müssten, damit die Jugendlichen eine Lehrstelle in einer anderen Region suchen, 
wenn in der Heimat keine adäquate Ausbildungsstelle zur Verfügung steht: In diesem Fall 
wäre der wichtigste Grund für die Berufsschülerinnen und -schüler die Tatsache, dass in der 
Heimatregion gar keine Lehrstelle zur Verfügung steht (also weder im Wunschberuf, noch in 
einem Alternativberuf)(34,4%). 9,2% würden auf eine andere Region ausweichen, wenn sie 
eine bestimmte – individuell verschiedene – Zahl an erfolglosen Bewerbungen verschickt 
hätten und fast ein Fünftel (18,8%) der Berufsschülerinnen und -schüler gibt an, unter gar 
keinen Umständen in größerer Entfernung zu suchen. Selbst wenn also keine Lehrstelle un-
mittelbar verfügbar ist, spielt die eigene Mobilität – egal ob diese durch den IV oder den 
ÖPNV sichergestellt wird – eine Rolle bei der Ausweitung des Suchradius der Jugendlichen 
im LDK. 

In HEF spielt die Mobilität eine noch untergeordnetere Rolle: Nur 21,6% verweisen darauf, 
dass unzureichende Mobilität für sie ein Grund war, die Suche nach einer Lehrstelle räumlich 
einzuschränken. Wichtiger war es für 24,6% der Jugendlichen, die Nähe zur Heimat und zum 
Familienverband zu erhalten, aber für weitere 12,5% gab es wiederum keine Notwendigkeit, 
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die Heimatregion zu verlassen, da dort nach Meinung der Befragten genügend Ausbildungs-
plätze angeboten werden. Die Tatsache, am neuen Wohnort einen Platz in einem Wohnheim 
beziehen zu können, wäre für 63,6% eine Motivation gewesen, den Suchradius auszudeh-
nen, aber nur 12,9% haben tatsächlich Informationen über die Wohnheime eingeholt, so 
dass diese Möglichkeit ungenutzt verstrichen ist. Immerhin wäre ein größerer Teil als im LDK 
bereit gewesen, den angestammten Wohnstandort aufzugeben und umzuziehen, wenn in 
der Heimatregion keine Lehrstelle gefunden werden könnte (39,8%), aber auch in HEF gibt 
es ein gutes Fünftel der Jugendlichen, das durch nichts dazu zu bewegen wäre, die Wohn-
region um der Arbeit resp. Ausbildung Willen zu verlassen. 

Nachdem nun geschildert wurde, dass es unter den Berufsschülerinnen und -schülern einen 
Teil gibt, der unter gar keinen Umständen bereit gewesen wäre, seine Heimat zu verlassen, 
gilt es nun noch einmal genauer zu prüfen, welche Faktoren welchen Einfluss auf die Lehr-
stellenwahl der befragten Jugendlichen hatten (vgl. Abb. 27). Dass die Verfügbarkeit eines 
Wohnheimplatzes nicht zu den wichtigsten Entscheidungsfaktoren gehören dürfte, klang in 
den vorherigen Ausführungen bereits an. Dieses Ergebnis ist auch in dieser Teilerhebung 
festzustellen, denn nur für 14,8% (LDK; HEF: 12,9%) ist ein Lehrlingswohnheim ein sehr 
wichtiger oder wichtiger Entscheidungsgrund bei der Entscheidung über eine Lehrstelle. 

 

Abb. 27 – Entscheidungsfaktoren der Berufsschülerinnen und -schüler bei der Lehrstellenwahl 
(Quelle: Eigene Erhebung) 
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Die Bedeutung eines Wohnheimplatzes ist damit in etwa gleichwertig mit der Attraktivität der 
Städte (bzw. Verdichtungsräume), von denen man annehmen könnte, dass sie durch ihr kul-
turelles Leben und das große Freizeitangebot auch für Jugendliche aus ländlicher geprägten 
Regionen attraktiv sind. Urbanes Leben spielt also in den Überlegungen der Jugendlichen 
eine geringere Rolle, wobei die Lebensqualität der Wohnregion ebenfalls nur von unterge-
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ordneter Bedeutung zu sein scheint. Im Mittelfeld liegt die Erreichbarkeit der Lehrstelle bzw. 
der Berufsschule mit dem ÖPNV, so dass festgehalten werden kann, dass es sich dabei um 
einen wichtigen Faktor handelt, der aber keinesfalls als alles entscheidender Faktor betrach-
tet werden kann, sondern zusammen mit anderen. Und hier zeigt sich einmal mehr, dass die 
befürchtete Trennung von den eigenen Freunden bzw. der Familie16 eine Rolle zu spielen 
scheint (ebenso wie die Nähe zur Heimat). 

 

Abb. 28 - Hilfsmittel der Berufsschülerinnen und -schüler bei der Lehrstellensuche (Quelle: 
Eigene Erhebung) 
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In Zusammenhang mit den Faktoren, die die Lehrstellenwahl bestimmen, ist von Interesse, 
welche Hilfsmittel die Berufsschülerinnen und -schüler bei ihrer Lehrstellensuche verwendet 
haben. Wenn man dabei mitberücksichtigt, dass die hier befragten Jugendlichen in ihrer 
Lehrstellenwahl letztlich erfolgreich waren (wobei im LDK 43,1% mehr als 10 Bewerbungen 
verschicken mussten, in HEF lag ihr Anteil mit 42,6% nur geringfügig darunter – in beiden 
Landkreisen haben die Bewerberinnen zu 53,6% (LDK) bzw. 53,3% (HEF) mehr als 10 Be-
werbungen verschicken müssen, während es bei den Bewerbern nur 38,7% bzw. 36,1% wa-
ren, so dass sich hier einmal mehr zeigt, dass junge Frauen mehr Bewerbungen verschicken 
(müssen)), so bekommt die Auswahl der Hilfsmittel ein anderes Gewicht: Es zeigt sich näm-
lich, dass es wiederum die persönlichen Kontakte sind, die den Jugendlichen als Hilfsmittel 
sehr wichtig oder wichtig waren (LDK: 58,3%; HEF: 59,1%). Dabei ist jedoch unklar, wie die-

                                                 
16  Möglicherweise ist die Trennung von Familien und/oder Freunden ein Faktor, der vor allem bei „Russlanddeutschen“ eine 

Rolle spielt – wenn man nach einem Umzug aus Russland oder anderen Nationen in Osteuropa gerade ein neues Umfeld 
gefunden hat, dieses auch möglicherweise stark von Freunden aus demselben sozialen Umfeld und der eigenen Familie 
geprägt ist, könnte dies ein Faktor sein, der die Mobilität der Jugendlichen vermindert. 
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se Kontakte aussehen – es können sowohl elterliche Kontakte sein, die relativ unmittelbar 
zur Vermittlung einer Lehrstelle geführt haben (z.B. durch bestehende Freundschaften zu 
Ausbildungsbetrieben), als auch Kontakte über „mehrere Ecken“, die eher den Charakter 
einer Empfehlung hatten. „Klassische“ Stellenanzeigen waren dabei ebenso relativ unbedeu-
tend wie die Schule bzw. die Lehrer (interessant ist dies vor allem deswegen, weil die Betrie-
be diese Möglichkeit der Ansprache ausbauen wollen; die Tatsache, dass dieses Hilfsmittel 
bislang recht wenig genutzt wird, zeigt, dass hier schlummernde Potenziale liegen). Die Ar-
beitsagenturen, die Berufsberatung und das Internet sind als Hilfsmittel etwa gleichbedeu-
tend (die Werte liegen in beiden Landkreisen je zwischen 35 und 45%). Dies kann auch be-
deuten, dass die relativ geringe Wertigkeit der staatlichen Arbeitsverwaltung und ihrer Institu-
tionen, die ihnen von den Auszubildenden beigemessen wird, dazu führt, dass die gebotenen 
Vermittlungsmöglichkeiten nicht optimal genutzt werden: Zwar mag es sein, dass die Ju-
gendlichen besonders darauf „schwören“, eine Lehrstelle über persönliche Kontakte zu fin-
den, weil sie möglicherweise dann eher den eigenen Ansprüchen genügt (Nähe zu Freun-
den, zur Familie, zum Heimatort), sie aber schneller zu einer Lehrstelle gekommen wären, 
wenn sie die Möglichkeiten der Arbeitsagenturen bzw. der Berufsberatungen tatsächlich 
ausgeschöpft hätten. 

 
Abb. 29 - Anforderungen der Berufsschülerinnen und -schüler an den Ausbildungsbetrieb 
(Quelle: Eigene Erhebung) 
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Es kann also festgehalten werden, dass die Jugendlichen in der Regel mehrere Anläufe 
brauchen, um eine Lehrstelle zu finden, obwohl sie zahlreiche Hilfsmittel genutzt, aber zu 
hohe Ansprüche an das Unternehmen gestellt haben, in dem sie lernen möchten (vgl. Abb. 
29) Hier zeigt sich, dass für die Jugendlichen vor allem die eigenen Chancen (z.B. die Über-
nahme in den Betrieb)(LDK: 79,5%; HEF: 73,5%), die Kompetenz des Betriebes (LDK: 
76,7%; HEF: 74,6%) und das Image des Ausbildungsbetriebes (LDK: 68,1%; HEF: 70,8%) 
im Vordergrund stehen. Bei der Erreichbarkeit des Betriebes ist es wichtiger, dass dieser mit 
dem Pkw gut zu erreichen ist, während der ÖPNV etwas weniger bedeutsam ist – auch hier 
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zeigt sich also ein Trend, der darauf hindeutet, dass die Mobilität bzw. die Erreichbarkeit bei 
der Lehrstellenwahl nur ein Faktor unter mehreren ist, der in der Lehrstellenwahl eine Rolle 
spielt. Fast zu vernachlässigen bei der Betriebswahl sind die Wohnheimnähe und die Mög-
lichkeit, in der Nähe der Ausbildungsstätte eine eigene Wohnung zu beziehen. 

Die Tatsache, dass die Erreichbarkeit der Lehrstelle mit Kfz wichtiger ist als die mit dem 
ÖPNV, leitet zu den Fragen danach über, mit welchen Verkehrsmitteln die Berufsschülerin-
nen und -schüler tatsächlich ihre täglichen Wege zum Lehrbetrieb bzw. der Berufsschule 
zurücklegen. Zunächst sei an dieser Stelle vorausgeschickt, dass in beiden Landkreisen ü-
ber 80% der Befragten noch von der elterlichen Wohnung aus aufbrechen (LDK: 81,9%; 
HEF: 80,7%) – nur je ca. 10% (LDK: 10,4%; HEF: 11,7%) machen sich von einer eigenen 
Wohnung aus auf den Weg zu ihrer Ausbildung und weitere Startorte sind statistisch nicht 
mehr relevant. 

Hinsichtlich der genutzten Verkehrsmittel ergibt sich ein Unterschied nach dem jeweiligen 
Fahrtziel: So wird für den Weg zur Berufsschule eher der ÖPNV genutzt. Im LDK nutzen 
48,7% der Befragten Bus oder Bahn auf diesem Weg, in HEF liegt der Nutzeranteil dieser 
Gruppe mit 42,8% leicht unter dem Wert aus dem LDK. Auf dem Weg zur Lehrstelle wird der 
ÖPNV hingegen nur von 26,5% (LDK) bzw. 22,3% (HEF) genutzt. Der Anteil der Autofahrer 
liegt dafür auf dem Weg zum Lehrbetrieb entsprechend höher – während im LDK 38,3% der 
Befragten mit dem Auto zur Berufsschule fahren, sind es auf dem Weg zur Lehrstelle schon 
49,9%. In HEF ist das Bild ähnlich, denn hier fahren 46,2% mit dem Auto zur Berufsschule 
und 56,8% zur Lehrstelle. Weitere Verkehrsmittel (z.B. Motorrad oder -roller) fallen kaum ins 
Gewicht. Hier bestätigt sich also das bereits vorgezeichnete Ergebnis, demzufolge die Ju-
gendlichen das Auto als Verkehrsmittel dem ÖPNV vorziehen. Die Zahlen der Autonutzer 
korrespondieren dabei in etwa mit denen der Autobesitzer, denn im LDK haben 43,2% ein 
eigenes Auto oder können zur Nutzung auf eines zurückgreifen. In HEF sind es sogar 
46,6%. Das ist aber auch ein Hinweis darauf, dass Berufsschulen besser an den ÖPNV an-
gebunden sind (z.B. durch eigene Haltestellen) als das bei den Ausbildungsbetrieben der 
Fall ist. 

Unabhängig vom Verkehrsmittel brauchen im LDK 63,0% der Berufsschülerinnen und -
schüler bis zu 30 Minuten, um die Berufsschule zu erreichen (innerhalb derselben Zeitspan-
ne erreichen im LDK aber nur 47,1% ihre Lehrstelle). In HEF sind die Fahrzeiten ähnlich: Die 
Berufsschule ist für 72,0% innerhalb einer halben Stunde erreichbar, 56.1% der Jugendli-
chen erreichen ihre Lehrstelle innerhalb einer Viertelstunde (!) und innerhalb einer halben 
Stunde 84,1%. Differenziert man die Fahrzeiten danach, ob die Jugendlichen diese als an-
gemessen erachten, so zeigt sich, dass die Jugendlichen mehrheitlich erst dann mit den 
Fahrzeiten unzufrieden werden, wenn sie 60 Minuten überschreiten – bis zu 60 Minuten ist 
stets die Mehrheit der Befragten mit den Fahrzeiten zufrieden (mehr als 60% machten diese 
Angabe in beiden Landkreisen in Bezug auf die Erreichbarkeit der Berufsschule bzw. der 
Lehrstelle). Die Fahrtzeiten mit dem ÖPNV werden länger empfunden als mit dem IV, denn 
wie zu erwarten ist, lässt sich ein Zusammenhang zwischen kurzen Fahrtzeiten und der Nut-
zung des IV (Auto, Motorrad/-roller) nachweisen – der Zeitvorteil, einmal abgesehen von 
anderen Faktoren wie dem Komfort, den Fahrtkosten und anderen bekannten Problemen mit 
dem ÖPNV (z.B. in Bezug auf die Fahrplangestaltung) scheint mit dazu beizutragen, dass 
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die Nutzung des privaten Pkw der des ÖPNV vorgezogen wird. Dies gilt sowohl für die Wege 
zur Berufsschule, als auch zur Lehrstelle selbst. 

Dies bestätigen auch die Fragen danach, warum der ÖPNV von den Jugendlichen nicht in 
dem Maß angenommen wird, wie es eigentlich zu wünschen wäre. Hier wird von den Nicht-
nutzern im LDK von 41,5% moniert, dass die Busse und Bahnen zu selten fahren. Die Preis-
gestaltung missfällt 38,8% der Jugendlichen und 30,7% meinen, die Fahrpläne seien 
schlecht auf die Ausbildungs- oder Schulzeiten abgestimmt (die Pünktlichkeit oder die völlige 
Nicht-Erreichbarkeit von Berufsschule oder Lehrstelle spielen nur für max. 3% eine Rolle). 
Mit 48,8% ist der Anteil derjenigen, für die das Auto schlicht das bequemere Verkehrsmittel 
ist, in diesem Landkreis am größten. In HEF meinen 36,7% der Befragten, die den ÖPNV 
nicht nutzen, dass es bequemer sei, mit dem Auto zu fahren – ihr Anteil ist damit ebenso 
groß wie der derjenigen, die meinen, die öffentlichen Verkehrsmittel würden zu selten fahren. 
30,9% meinen, die Fahrzeiten seien nur unzureichend auf ihre Ausbildungs- bzw. Schulzei-
ten abgestimmt, womit dieser Anteil noch größer ist als der derjenigen, die zu teure Fahr-
preise bemängeln (25,5%) – und das, obwohl die durchschnittlichen Fahrtkosten in HEF mit 
70 EUR je Monat um ca. 12 EUR über den monatlichen Kosten im LDK liegen. Die Pünkt-
lichkeit der öffentlichen Verkehrsmittel spielt auch in HEF kaum eine Rolle (2,7%), während 
der Anteil derjenigen, der die völlige Nichterreichbarkeit der Lehrstelle bemängelt, mit 4,8% 
deutlich höher liegt als im LDK. Mitfahrgelegenheiten spielen in beiden Landkreisen keine 
Rolle (<2%). 

Die Fahrtkosten wurden bereits kurz angesprochen: Sie liegen wie bereits erwähnt monatlich 
bei 58 EUR (LDK) bzw. 70 EUR (HEF) und werden von den Berufsschülerinnen und -
schülern unterschiedlich bewertet: 50,0% der Befragten aus dem LDK meinen, sie seien zu 
hoch, 30,8% meinen sie seinen „angemessen“ und immerhin 9,2% bezeichnen die von ihnen 
zu entrichtenden Fahrtkosten als „günstig“. In HEF – man berücksichtige dabei das grund-
sätzlich höhere Niveau der Fahrtkosten! – meinen nur 43,9%, dass die Fahrtkosten zu hoch 
seien und auch der Anteil der Jugendlichen, die die zu entrichtenden Fahrtkosten als „ange-
messen“ bezeichnen, ist mit 38,6% deutlich höher als im LDK. Dafür meinen aber nur 7,6%, 
dass die Fahrtkosten „günstig“ seien. Dabei muss jedoch berücksichtigt werden, dass im 
LDK ein gutes Fünftel (19,5%) und in HEF ein gutes Viertel (26,5%) vom Arbeitgeber in ir-
gendeiner Form einen Zuschuss zu den Fahrtkosten erhält. 

In Anbetracht dieser Äußerungen erscheint es mehr als erstaunlich, dass der Anteil der Ju-
gendlichen, die meinen, dass die Fahrtkosten ihre Lehrstellensuche beeinflusst hätte, relativ 
gering ist: Im LDK liegt er bei 23,7%, in HEF bei 27,3%. Die Auswirkungen äußern sich dabei 
vor allem darin, dass ein Drittel der Jugendlichen, bei denen die Fahrtkosten Einfluss auf die 
Lehrstellensuche haben, diese kostenabhängig betrieben wurde – d.h., dass versucht wird, 
die Kosten so gering wie möglich zu halten, was den Suchradius deutlich einschränkt. Hier 
gaben nur verschwindend wenige Jugendliche an, dass die Fahrtkosten die Lehrstellensuche 
unmittelbar so beeinflusst haben, dass der Suchradius eingeschränkt worden ist (LDK: 
12,4%). Interessant ist, dass sich kein Zusammenhang zwischen dem Haushaltsnettoein-
kommen und der Fahrtkostensensibilität bei der Lehrstellensuche feststellen lässt. 

Insgesamt sind die Jugendlichen jedoch mit den Möglichkeiten, ihre Berufsschule und den 
Ausbildungsbetrieb zu erreichen, zufrieden (der Anteil der Zufriedenen liegt dabei zwischen 
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67,7% (LDK – Weg zur Berufsschule) und 86,7% (HEF – Weg zur Ausbildungsstätte). Zu 
den meistgenannten Verbesserungsvorschlägen zählt in beiden Landkreisen der gewünsch-
te Ausbau des ÖPNV-Netzes sowie die Taktverdichtung, gefolgt von Fahrpreissenkungen. 
Im LDK wird noch angemerkt, dass die Entfernung zur Berufsschule zu groß sei und man 
sich eine entsprechende Einrichtung in nächster Nähe wünschen würde. 

Zusammenfassend kann daher für die Berufsschülerinnen und -schüler folgendes Ergebnis 
festgehalten werden: 

• Die befragten Schülerinnen und Schüler verfügen mehrheitlich über niedrige oder 
mittlere Bildungsabschlüsse, sind aber dennoch vergleichsweise alt. 

• Die familiären Verhältnisse der Befragten sind nicht ganz so stabil wie die der Ju-
gendlichen aus anderen Teilerhebungen (leicht erhöhter Anteil „Scheidungskinder“, 
überdurchschnittlich hohe Zahl an Geschwistern und große Haushalte). 

• Bei den Ausbildungsberufen zeigen sich Unterschiede je nach Landkreis (unter-
schiedliche Branchenschwerpunkte). Innerhalb der Landkreise ergibt sich eine Diffe-
renzierung der gewählten Ausbildungsberufe nach Geschlecht. Ein Einfluss der El-
terngeneration auf die gewählten Ausbildungsberufe ist schwach bis gar nicht zu er-
kennen. 

• Die Jugendlichen zeigen die bekannte Flexibilität hinsichtlich des Ausbildungsberufes 
– es wird eher ein anderen Beruf gewählt, statt die Heimatregion zu verlassen. 

• Die Lehrstellensuche findet vor allem innerhalb des Heimatlandkreises statt – darüber 
hinaus wird nur selten gesucht. Einer der Gründe dafür ist die nach Meinung der Ju-
gendlichen ausreichende Verfügbarkeit von Lehrstellen innerhalb des Heimatland-
kreises. Vor allem Handwerksberufe wurden im unmittelbaren Wohnumfeld gesucht 
und gefunden – wenn auch teilweise erst nach über 10 Bewerbungen. 

• Berufsschülerinnen und -schüler mit höheren Bildungsabschlüssen sind eher bereit, 
in größeren Distanzen nach einer Lehrstelle zu suchen. 

• Unzureichende Mobilität war nur für eine Minderheit der Jugendlichen ein Grund, die 
Lehrstellensuche nicht auszuweiten. 

• Bei der Lehrstellenwahl spielten Freunde, Familie und Nähe zur Heimat eine Rolle – 
Mobilität (bzw. die Erreichbarkeit von Berufsschule und Ausbildungsbetrieb) ist eben-
so von untergeordneter Bedeutung, wie Wohnheimplätze oder Mobilitätsbeihilfen. 

• Die Lehrstellensuche wird vor allem auf der Basis persönlicher Kontakte betrieben. 

• Bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes spielen die eigenen Zukunftschancen, die 
Kompetenz und das Image des Unternehmens eine große Rolle. Dies gilt auch für die 
Erreichbarkeit des Betriebes mit dem Pkw, nicht aber für die mit dem ÖPNV (was 
möglicherweise daran liegt, dass Wege zum Ausbildungsbetrieb eher mit dem Auto, 
die zur Berufsschule eher mit dem ÖPNV zurückgelegt werden). 

• Mit der Erreichbarkeit von Ausbildungsbetrieb und Berufsschule mit den verfügbaren 
Verkehrsmitteln sind die Berufsschülerinnen und -schüler weitestgehend zufrieden. In 
relativ wenigen Fällen wird allerdings bemängelt, dass der ÖPNV zu teuer sei – dies 
hat aber nur in Einzelfällen zu einer veränderten (eingeschränkten) Lehrstellensuche 
geführt. 
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3.4 Nicht vermittelte Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
Analog zu den vorangegangenen Kapiteln werden auch hier zunächst die soziodemographi-
schen Merkmale der Befragten dargestellt. Es handelt sich hierbei um die Gruppe derjenigen 
Jugendlichen, die der Arbeitsagentur zwar als ausbildungsplatzsuchend gemeldet sind, je-
doch noch keinen Ausbildungsvertrag abschließend konnten17. 

Bei der Gruppe der Jugendlichen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, liegt 
ein kleiner Überhang an Frauen vor. So befinden sich in dieser Gruppe rund 53,5% Frauen, 
denen 45,3% männliche Suchende gegenüber stehen. 1,2% haben keine Angabe zu ihrem 
Geschlecht gemacht.  

Betrachtet man den Altersaufbau dieser Gruppe (vgl. Abb. 30) so ergibt sich folgendes Bild: 
die ältesten Schülerinnen und Schüler wurden im Jahr 1978 geboren und sind somit zum 
Zeitpunkt der Befragung 25 Jahre alt. Die jüngsten Teilnehmer dieser Befragung sind 1988 
geboren und damit ganze zehn Jahre jünger als die Ältesten. Knapp zwei Drittel waren zum 
Zeitpunkt der Befragung zwischen 17 und 20 Jahre alt (Jahrgänge 1984 – 1987). Das 
Durchschnittsalter liegt knapp über 20 Jahre.  

Im Vergleich zu den anderen befragten Gruppen liegt hier ein deutlicher zeitlicher Versatz 
von mindestens 2 Jahren vor, so dass festgehalten werden kann, dass der Altersaufbau die-
ser Gruppe erwartungsgemäß schwerpunktmäßig ältere Jahrgänge umfasst, als die anderen 
bisher dargestellten Gruppen.  

 
Abb. 30 - Geburtsjahr der Jugendlichen auf Arbeitsplatzsuche (Quelle: eigene Erhebung) 
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17 Aufgrund der geringen Grundgesamtheit von nur 170 Fragebögen wird in diesem Unterkapitel auf eine Differenzierung nach 

Untersuchungslandkreisen verzichtet. 
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Betrachtet man die Staatsbürgerschaft der in dieser Teilbefragung untersuchten Probanden 
so kann festgestellt werden, dass das Gros die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt (rund 
89%). Die mit großem Abstand zweitstärkste Gruppe sind Ausbildungssuchende mit türki-
scher Nationalität (knapp 6%). Die restlichen 5% verteilen sich gleichmäßig auf die übrigen 
EU-Staaten, das ehemalige Jugoslawien und die restlichen europäischen Staaten.  

Unter denjenigen, die „deutsch“ als Nationalität angegeben haben, befinden sich gleichzeitig 
25,2%, die nicht in Deutschland geboren worden sind.  

 
Abb. 31 - Geburtsland der Befragten mit deutscher Staatsangehörigkeit , die nicht in Deutsch-
land geboren wurden (Quelle: eigene Erhebung) 
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Bei den Staaten, die unter den Kategorien „übriges Europa“ und „Asien“ zusammengefasst 
sind, handelt es sich hauptsächlich um die Länder Kasachstan, Russland und  Kirgisien -  
also diejenigen Staaten, aus denen u.a. die sog. „Russlanddeutschen“ stammen (vgl. Abb. 
31) An dieser Stelle zeigt sich evtl. ein erster Ansatzpunkt: Möglicherweise spielen in dieser 
Gruppe weniger Mobilitätsfragen als sprachliche Probleme eine Rolle bei der Suche bzw. 
Vermittlung eines geeigneten Ausbildungsplatzes. 

Bezüglich des Familienstandes der Eltern ergibt sich folgendes Bild: 62,4% geben den Fami-
lienstand der Eltern als verheiratet bzw. in Lebensgemeinschaft lebend an, 4,7% sind ver-
witwet und 9,4% alleinstehend. Besonders hervorzuheben ist an dieser Stelle allerdings der 
Anteil der Eltern, die in Scheidung leben. Dieser beträgt 20,6%. Somit ergibt sich ein Anteil 
an Kindern, die mit hoher Wahrscheinlichkeit alleinerziehend erzogen wurden oder werden, 
von rund 30,0%. 

Der Anteil der Einzelkinder in der befragten Gruppe liegt bei 13,1%, während 32,0% einen 
Bruder oder eine Schwester, 21,6% zwei und 15,6% drei Geschwister haben.  
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Diese Familienstruktur spiegelt sich auch in der Verteilung der Haushaltsgrößen wieder. 
50,6% leben in Haushalten mit 3-4 Personen (je rund 25%). Mit immerhin 15,6% Anteil sind 
die 5-Personen-Haushalte vertreten. Der Anteil derjenigen, die alleine wohnen ist in Hinblick 
auf die Altersstruktur der Befragten mit lediglich 4,9% relativ gering. Die Zweipersonenhaus-
halte sind mit 12,2% vertreten. 

Analog zu den Ergebnissen der Befragung der Schülerinnen und Schüler aus Abschluss-
klassen und Berufsschulklassen kann auch hier festgehalten werden, dass die durchschnitt-
liche Haushaltsgröße mit rund 4 Personen deutlich über dem hessischen Durchschnitt (2,15) 
liegt (vgl. Kap. 3.1-3.3).  

Bezüglich der Einkommenssituation der Haushalte ergibt sich hier im Vergleich zur Gruppe 
der Schülerinnen und Schüler ein deutlicher Versatz nach unten: 58,2% der Haushalte in 
denen die Befragten leben, verfügen über weniger als 2000 EUR monatlich, darunter geben 
15,9% der Ausbildungssuchenden an, dass ihrem Haushalt weniger als 500 EUR pro Monat 
zur Verfügung stehen. Ebenfalls 15,9% der Haushalte verfügen den Angaben zur Folge über 
2000 bis 5000 EUR. 25,9% machten keine Angabe zu diesem Teil der Befragung. 

 
Abb. 32 - Erlernte Berufe der Eltern (Quelle: eigene Erhebung) 
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Bei der Betrachtung der erlernten Berufe der Eltern (vgl. Abb. 32) kann man erkennen, dass 
die Grundtendenz bezüglich der geschlechterspezifischen Verteilung den bisher dargestell-
ten Ergebnissen der anderen Teilerhebungen folgt: Die Berufe der Mütter konzentrieren sich 
auf den medizinischen Bereich, das Hotel- und Gaststättengewerbe sowie den Dienstleis-
tungsbereich, die der Väter auf Handwerksberufe bzw. auf das Baugewerbe. Bemerkenswert 
ist an dieser Stelle der sehr geringe Anteil an Akademikern unter den Müttern und Vätern 
von deutlich unter 10%. Im Vergleich zu den Eltern der Schülerinnen und Schüler aus Ab-
schlussklassen ist diese Quote erheblich niedriger und erreicht teilweise weniger als den 
halben Wert. 
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Im folgenden wird die Schulbildung der befragten Gruppe näher erläutert. Die Mehrheit der 
Befragten verfügt über einen Hauptschulabschluss (56,5%), 34,7% haben bisher die mittlere 
Reife erreicht und 7,7% besitzen das Abitur bzw. Fachabitur18.  

Den gegebenen Antworten folgend möchten 96,9% derjenigen, die einen Hauptschulab-
schluss und 96,6% derjenigen, die einen Realschulabschluss vorweisen können, eine Aus-
bildung beginnen. Die übrigen möchten weiter zur Schule gehen. All jene, die über ein  
(Fach-)Abitur verfügen, streben eine Ausbildung an.  

 

Abb. 33 - Anzahl der versandten erfolglosen Bewerbungen (Quelle: eigene Erhebung) 
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Da es sich bei der hier betrachteten Gruppe um jene potenziellen Auszubildenden handelt, 
die der Arbeitsagentur bekannt sind und zum 30. September 2003 noch keinen Ausbildungs-
platz vermittelt bekommen haben, rückt hier – bevor mögliche Mobilitätsprobleme erörtert 
werden – auch das Engagement der Befragten ins unmittelbare Interesse: 84,2% der Befrag-
ten haben sich bisher mindestens ein Mal um eine Lehrstelle beworben, wohingegen 11,5% 
sich noch nicht aktiv um eine Lehrstelle bemüht haben. Dabei liegt die Quote der männlichen 
Personen mit fast 60% um rund 16% höher als die der weiblichen. Durchschnittlich wurden 
von den Befragten 38 (!) Bewerbungen verschickt, wobei die Bandbreite der gegebenen An-
gaben bezüglich der versandten Bewerbungen von 2 bis maximal 200 Bewerbungen reicht 
(vgl. Abb. 33). Festzuhalten ist der verhältnismäßig hohe Anteil derer, die sich noch nicht auf 
eine Lehrstelle beworben haben, obwohl der Bewerbungszeitraum abgelaufen war. Hier 
kann allerdings nur vermutet werden, warum dem so ist. Denkbar ist beispielsweise die Mög-

                                                 
18  Aufgrund der Datenlage ist eine seriöse Auswertung nach Schulabschlüssen nicht möglich. In der befragten Gruppe 

befanden sich lediglich neun Fachabiturienten und vier Abiturienten. Diesen beiden Gruppen stehen 96 Befragte mit 
Hauptschulabschluss und 59 mit mittlerer Reife gegenüber. Zwei Personen machten keine Angaben. Auf eine Differenzie-
rung nach Schulabschlüssen wird deshalb im folgenden weitestgehend verzichtet. Wurde sie dennoch vorgenommen, so 
müssen die Ergebnisse mit Vorsicht betrachtet werden.  
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lichkeit, dass von den der Arbeitsagentur gemeldeten Jugendlichen überhaupt keine Ausbil-
dung angestrebt wird oder sich diese gerade erst bei der Arbeitsagentur gemeldet haben, 
noch zur Schule gehen und ab dem Ausbildungsjahr 2004/05 ausgebildet werden wollen. 
Aber auch mangelnder Informationsfluss oder mangelndes Engagement sind mögliche 
Gründe, bleiben jedoch spekulativ. 

Mehr als die Hälfte der Befragten (50,6%) machte bei dieser Frage jedoch keine Angabe. Ein 
deutlicher Unterschied im Bewerbungsengagement ergibt sich bei einer geschlechterspezifi-
schen Betrachtung: die weiblichen zukünftigen Auszubildenden haben sich im Mittel doppelt 
so oft beworben (rund 48 Mal), wie ihre männlichen Mitbewerber (knapp 24 Mal). Hier kön-
nen zwei Argumentationslinien weiter gedacht werden: Entweder sind Frauen tatsächlich 
engagierter bei der Suche nach einer Lehrstelle oder aber es ist für sie schwieriger einen 
Ausbildungsvertrag abzuschließen, weshalb sie sich konsequenterweise häufiger bewerben 
müssen. Anhand der vorliegenden Daten kann hier keine abschließende Antwort gegeben 
werden. Da das Durchschnittsalter der weiblichen Befragten nur ein halbes Jahr höher liegt 
als das der männlichen, scheint eher ein höheres Engagement von Seiten der weiblichen 
Ausbildungssuchenden vorzuliegen. Dieses Ergebnis ist auch in Hinblick auf die Schulbil-
dung von Interesse, denn während die weiblichen Befragten zu gleichen Teilen über einen 
Haupt- bzw. Realschulabschluss verfügen, haben von den männlichen Befragten 71,4% ei-
nen Hauptschulabschluss und 26,0% einen Realschulabschluss erreicht. Der höhere Bil-
dungsabschluss der weiblichen Befragten kann auch der Grund für das höhere Durch-
schnittsalter sein. Erschwerend kommt möglicherweise hinzu, dass in bestimmten Berufsfel-
dern, wie bspw. dem kaufmännischen Bereich, männliche Bewerber möglicherweise bevor-
zugt eingestellt werden.  

In Abb. 37 sind die angestrebten Ausbildungsberufe nach Schulabschlüssen differenziert 
dargestellt, auf die sich die Befragten auch tatsächlich beworben haben. Erkennbar ist eine 
deutliche Präferenz kaufmännischer Berufe  – und zwar unabhängig vom erreichten Schul-
abschluss. So wollen sich 32,5% aller Jugendlichen dieser Teilbefragung im kaufmännischen 
Bereich ausbilden lassen. Mit deutlichem Abstand folgen der Dienstleistungsbereich (18,8%) 
und die medizinischen Berufe (15,4%), wobei bei letzteren Interessenten mit höherem 
Schulabschluss dominieren und bei ersteren die Hauptnachfrage aus der Gruppe der Haupt-
schülerinnen und –schüler kommt. Ausbildungsberufe im Handwerksbereich werden hinge-
gen hauptsächlich von Ausbildungssuchenden mit einem Hauptschulabschluss nachgefragt, 
wobei dieser Bereich (Mechaniker, Elektrohandwerk, Bauberufe) einen Anteil von 30,8% 
einnimmt. Dieser Bereich hat für Realschülerinnen und -schüler (9,5% der genannten 
Wunschberufe) bzw. (Fach-)Abiturientinnen- und -abiturienten (0,0%) eine deutlich geringere 
Attraktivität als kaufmännische Berufe.  

Als problematisch hinsichtlich des Abschlusses eines Ausbildungsvertrages kann die Kon-
zentration der Lehrstellensuche auf den kaufmännischen Bereich angesehen werden. Mögli-
cherweise sind die Jugendlichen auch deswegen nicht auf eine Lehrstelle vermittelt worden, 
weil sie auf dem lokalen Arbeitsmarkt Berufe nachfragen, die dort nicht bzw. nicht ausrei-
chend angeboten werden, wobei es sich dabei auch um ein strukturelles Defizit des betref-
fenden Arbeitsmarktes handeln kann. 
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Abb. 34 - Angestrebter Ausbildungsberuf differenziert nach Schulabschlüssen (Quelle: eigene 
Erhebung) 
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Ein ähnliches Bild ergibt sich bei denjenigen, die sich bisher noch nicht auf einen Ausbil-
dungsplatz beworben haben. Auch hier kann eine gewisse Präferenz für kaufmännische Be-
rufe festgestellt werden. So streben ca. 40% einen Ausbildungsplatz in diesem Bereich an. 

Eine Korrelation zwischen erlerntem und ausgeübtem Beruf der Eltern auf das Berufswahl-
verhalten der Befragten kann nicht festgestellt werden.  

Eine weitere einschränkende Verhaltensweise könnte theoretisch die mangelnde Flexibilität 
der Jugendlichen in der Wahl des Ausbildungsberufes darstellen. Hierbei zeigt sich jedoch, 
dass 78,2% der Befragten durchaus bereit sind auch eine andere als die Wunschlehrstelle 
anzunehmen, während 15,2% dazu keine Bereitschaft zeigen (6,7% machten hierzu keine 
Angabe). Allerdings erhalten sich die Präferenzen insoweit, als ein Wechsel in der Regel nur 
innerhalb derselben Berufsgruppe erfolgen soll.  

Nicht nachweisbar ist eine wachsende Wechselbereitschaft bei einer steigenden Anzahl an 
Bewerbungen auch einen anderen als den Wunschberuf zu erlernen. 

In den folgenden Abschnitten soll nun das räumliche Suchverhalten der Befragten näher 
untersucht werden. Zu Beginn stellt sich die Frage nach dem Status Quo, also dem tatsäch-
lichen Suchverhalten zum Zeitpunkt der Befragung (vgl. Abb. 35).  

Hierbei ergibt sich, dass 70,3% der Ausbildungsplatzsuchenden nicht über den „Tellerrand“ 
des eigenen Heimatlandkreises hinausschauen und ein gutes Viertel (27,3%) sich auf einen 
Suchradius beschränkt, der nicht mehr als den Heimat- und die Nachbarorte umfasst. Ein 
Zusammenhang zwischen der Anzahl der erfolglosen Bewerbungen und dem Suchradius, in 
dem nach einem Ausbildungsplatz gesucht wird, ist nicht feststellbar. 
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Abb. 35 - Suchradien der Befragten (Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 36 - Suchradien in Abhängigkeit des bisher erreichten Bildungsabschlusses (Quelle: ei-
gene Erhebung) 
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Lenkt man den Fokus der Untersuchung auf den Zusammenhang von Suchradius und 
Schulabschluss (vgl. Abb. 36) ergibt sich folgendes Bild: Hauptschüler zeigen eine extrem 
ausgeprägte „Heimatverbundenheit“. So suchen 83,9% (!) nur innerhalb des Heimatlandkrei-
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ses. Dem steht die Gruppe der Realschüler mit 59,6% gegenüber, die in diesem Suchradius 
nach einer Lehrstelle suchen. 

All jene Befragten, die bisher maximal innerhalb des Heimatlandkreises nach einer Lehrstelle 
gesucht haben (70,3%), wurden aufgefordert, diese persönlich gewählte Beschränkung zu 
begründen. Hierbei ergaben sich insbesondere drei verschiedene, teilweise jedoch zusam-
menhängende Themenkomplexe. Als Hauptgrund wurden von 27,6% der Befragten unzurei-
chende (eigene) Mobilitätsmöglichkeiten bzw. schlechte Verbindungen genannt. In dieser 
Rubrik sind sowohl diejenigen Befragten enthalten, die nicht über ein eigenes Fahrzeug ver-
fügen bzw. auf ein Fahrzeug zurückgreifen können, als auch all jene, die Bedenken haben, 
eine weiter entfernte Lehrstelle mit dem ÖPNV erreichen zu können. Unter Einbeziehung der 
Verknüpfung der Verfügbarkeit eines Fahrzeuges und des Suchradius zeigt sich jedoch, 
dass die Möglichkeit, ein Fahrzeug zu nutzen, den Suchradius nur bedingt erhöht. Zwar su-
chen alle Befragten, denen diese Möglichkeit zur Verfügung steht, stets über die Grenzen 
des Heimatortes hinaus, betrachtet man aber die räumliche Bezugsebene „Heimatlandkreis“, 
so zeigt sich, dass 47,8% der Befragten ohne Fahrzeug auch in diesem Bereich nach einer 
Lehrstelle suchen (mit verfügbarem Fahrzeug: 50,7%). Oberhalb der Bezugsebene „Heimat-
landkreis“ verliert das Transportmittel dann jegliche Bedeutung, da mit zunehmender Distanz 
ein Umzug wahrscheinlicher wird und am „neuen“ Wohnort auch der ÖPNV als Transportmit-
tel dienen könnte bzw. die Wege schlicht zu weit werden, als dass die Verfügbarkeit eines 
Fahrzeuges noch eine Rolle spielt.  

Als nahezu genauso bedeutend wie unzureichende (eigene) Mobilitätsmöglichkeiten bzw. 
schlechte Verbindungen wird die Nähe zur Familie und zur Heimat bezeichnet. Diesen Grund 
führen 24,1% der Befragten als Hemmnis für eine räumliche Ausweitung der Suche an. 
10,3% der Befragten nennen fehlende eigene finanzielle Mittel als beschränkenden Faktor 
bezüglich des Suchradius. Erstaunlicherweise spielen zu hohe Fahrtkosten (3,4% der Nen-
nungen) und fehlende Wohnmöglichkeiten in der Fremde (0,9%) nur noch eine nachgeord-
nete Rolle, deuten jedoch darauf hin, dass ein Um- bzw. Wegzug möglicherweise erst gar 
nicht in Betracht gezogen wurde. Diese Vermutung bestätigt sich auch in den Äußerungen 
bezüglich der Bedingungen zur Ausdehnung des Suchradius, denn dort belegen „bessere 
Mobilitätsmöglichkeiten/Verkehrsverbindungen“ mit 3,4% den letzten Platz. Gleichauf liegt 
die Erfolglosigkeit der Bewerbungen. So nennen lediglich 3,4% derjenigen, die bisher nur im 
Heimatlandkreis nach einer Lehrstelle suchen, eine bestimmte Anzahl erfolgloser Bewerbun-
gen als Bedingung, bevor sie den Suchradius erweitern. Von 10,3% wird angegeben, dass 
sie den Suchradius erweitern würden, wenn im Heimatlandkreis gar keine Stelle zu finden 
wäre. Hier stellt sich einerseits die Frage, inwieweit die Ausbildungsplatzsuchenden davon 
ausgehen, dass ein lokales Angebot tatsächlich verfügbar ist und andererseits, zu welchem 
Zeitpunkt der Entschluss gefasst wird, in einem größeren Suchradius nach einer Lehrstelle 
zu suchen. Dass die Anzahl erfolgloser Bewerbungen keinen Einfluss auf die räumliche Aus-
dehnung hat wurde bereits weiter oben dargelegt. 

17,2% der Befragten nennen das Vorhandensein eines eigenen Fahrzeuges (bzw. des Füh-
rerscheins) als Voraussetzung für die Vergrößerung des Suchradius. In Anbetracht des be-
reits weiter oben dargelegten Einflusses der Verfügbarkeit von Fahrzeugen scheint es jedoch 
mehr als fraglich, ob bei dieser Gruppe die Verfügbarkeit auch tatsächlich Konsequenzen für 
die räumliche Ausdehnung der Suche haben würde. 
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Ähnlich verhält es sich mit der Verfügbarkeit von Wohnheimplätzen in Lehrlingswohnheimen. 
Zwar geben 41,8% der Ausbildungsplatzsuchendenden an, dass sie eine Lehrstelle in einem 
weiter entfernten Ort annehmen würden, wenn ihnen ein Platz in einem Lehrlingswohnheim 
zur Verfügung stehen würde, allerdings haben sich 87,9% nicht über die Möglichkeit der Un-
terbringung in einem Wohnheim informiert (1,8% machten keine Angabe hierzu) (vgl. Abb. 
37).  

 

Abb. 37 - Bedeutung von Lehrlingswohnheimen (Quelle: eigene Erhebung) 
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Dies kann zweierlei bedeuten: Entweder sind die Antworten, die gegeben wurden, einer the-
oretischen Möglichkeit geschuldet, oder aber es liegt ein Informationsdefizit bezüglich der 
Unterbringung in Lehrlingswohnheimen vor. So geben 21,8% der Befragten an, dass ein 
Platz im Lehrlingswohnheim starken bis sehr starken Einfluss auf die Entscheidung zur An-
nahme einer Lehrstelle habe, 60% sagen jedoch, dass die Nähe eines Lehrlingswohnheimes 
nur durchschnittlichen oder geringen Einfluss habe oder völlig unwichtig sei. 

Ähnlich niedrige Werte ergeben sich bei der Betrachtung der Mobilitätsbeihilfen. Über diese 
haben sich wiederum relativ wenige – nämlich lediglich 12,1% der Befragten informiert. Und 
auch bei anderen Förderungsmöglichkeiten – namentlich Übergangshilfe, Ausrüstungsbeihil-
fe, Reisekostenbeihilfe und Umzugskostenbeihilfe – ergibt sich kein anderes Bild: Im Durch-
schnitt sind alle der vier zuvor genannten Leistungen bei 53,2% der Befragten gänzlich un-
bekannt, lediglich 21,1% wollen eine dieser Leistungen in Anspruch nehmen (vgl. Abb. 38). 

Eine Ausnahme bildet jedoch die Reisekostenbeihilfe. Diese möchten 32,1% der künftigen 
Auszubildenden in Anspruch nehmen. Insgesamt besteht aber erneut ein hohes Informati-
onsdefizit unter den Befragten. Ein Zusammenhang zwischen Informationsgrad und Schul-
bildung kann auch hier nicht festgestellt werden. Ebenso verhält es sich mit weiteren sozio-
demographischen Merkmalen, wie dem Haushaltseinkommen, der Haushaltsgröße oder 
auch der Anzahl der Bewerbungen. Entgegen aller Erwartung zeigt sich darüber hinaus, 
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dass auch kein Zusammenhang zwischen Suchradius und der Kenntnis über bestimmte För-
dermöglichkeiten besteht: So wäre zu erwarten gewesen, dass diejenigen Personen, die in 
einem überörtlichen Bereich nach einer Lehrstelle suchen, eher über die o.g. Leistungen 
informiert sein müssten, als diejenigen, die einen sehr engen Suchradius zugrunde legen. 
Diese Vermutung konnte allerdings nicht bestätigt werden.  

 

Abb. 38 - Informationsstand und geplante Inanspruchnahme verschiedener Förderungsmög-
lichkeiten für Auszubildende bzw. Ausbildungssuchende (Quelle: eigene Erhebung) 
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Somit stellt sich letztlich die Frage, welche Faktoren überhaupt einen Einfluss auf die An-
nahme einer Lehrstelle haben. Abb. 42 zeigt, welche Faktoren starken und sehr starken Ein-
fluss auf die Wahl einer Lehrstelle bei den Jugendlichen ohne Ausbildungsstelle haben (ge-
fragt wurde nach der Bedeutung der einzelnen Faktoren in Abb. 42 (Skala: sehr stark, stark, 
mittel, schwach, sehr schwach). Bemerkenswert ist, dass die ersten beiden Plätze von Fak-
toren eingenommen werden, die direkt mit der Mobilitätsproblematik zu tun haben: Fahrtkos-
ten (für 54,5% haben die Fahrtkosten starken bis sehr starken Einfluss) und die Erreichbar-
keit der Lehrstelle mit Bus und Bahn (48,5%).  

Diese Aussage wird auch dadurch bekräftigt, dass 58,2% der Befragten, die über kein Auto 
(52,1%) verfügen, den Fahrtkosten sehr starken bis starken Einfluss beimessen. Allerdings 
kann hieraus nicht geschlossen werden, dass der ÖPNV eine besondere Rolle unter den 
Fortbewegungsmitteln spielt, denn in der Gruppe, die über ein eigenes Fahrzeug verfügt – 
das sind etwa 20% aller Befragten – bezeichnen 54,5% die Fahrtkosten ebenfalls als starken 
bis sehr starken Faktor. Bei denjenigen, die auf ein fremdes Fahrzeug (26,1%) zurückgreifen 
können, sind es immerhin noch 51,1%. Eine etwas geringere Entscheidungsrelevanz gegen-
über den Lehrstellen hat die Erreichbarkeit der Berufsschule: hier scheint eine Art Fatalismus 
an den Tag zu treten, da die Wahl der Lehrstelle (und damit verbunden der Ort) vom Su-
chenden theoretisch beeinflusst werden kann, während sich die Berufsschulen an bestimm-
ten Orten befinden, die nicht beeinflusst werden können. 
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Abb. 39 - Rangfolge der Einflussfaktoren auf die Wahl einer Lehrstelle bei vorgegebenen Ant-
worten (Quelle: eigene Erhebung) 
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Ebenso wichtig bei der Entscheidung zur Annahme einer Lehrstelle sind die Faktoren „Tren-
nung von Freunden und Bekannten“ (47,3%) und die „Nähe zur Heimat“ (46,7%). Die „Tren-
nung von der Familie19“ hat einen vergleichsweise geringeren Stellenwert (41,8%). Diese 
Daten zeigen jedoch deutlich, dass eine hohe Heimatverbundenheit vorliegt und bestätigen 
das bereits weiter oben im Kontext des Suchradius beschriebene Phänomen. Die Differenz 
zwischen den Faktoren „Trennung von Freunden und Bekannten“ und „Trennung von der 
Familie“ kann sicherlich damit erklärt werden, dass soziale Netzwerke von den Befragten 
nicht aufgegeben werden, eine gewisse (geringe) räumliche Distanz zur Familie jedoch ge-
wünscht ist (dabei aber eine „Bügelreichweite“ eingehalten wird). Hier zeichnet sich erneut 
ein Problemkreis bez. der vorliegenden Untersuchung ab: Offenbar sind die der Arbeitsagen-
tur gemeldeten Jugendlichen auf Ausbildungsplatzsuche nur wenig gewillt/bereit, ihren der-
zeitigen Lebensmittelpunkt für einen Ausbildungsplatz aufzugeben. Insofern scheinen wie 
auch immer geartete Maßnahmen bezüglich einer Mobilisierung von Auszubildenden wenig 
erfolgversprechend.  

Nachrangige Bedeutung als Entscheidungsfaktor bei der Lehrstellenwahl haben die Lebens-
qualität in der Region (21,8%), ein Platz im Lehrlingswohnheim (21,8%) und die Attraktivität 
der Stadt, in der die Lehrstelle liegt (15,8%). Mobilitätsbeihilfen nehmen mit rund 40% einen 
Platz im Mittelfeld ein. 

 

 

                                                 
19 Die Mehrschichtigkeit der Faktoren „Trennung von der Familie“ und „Trennung von Freunden/Bekannten“ wurde bereits in 

Kap. 3.1 diskutiert und gilt analog für dieses Kapitel. 



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

102 

Abb. 40 - Bedeutung unterschiedlicher Gesichtspunkte bei der Wahl eines Ausbildungsbetrie-
bes (Quelle: eigene Erhebung) 
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Der vorangegangene Komplex hat sich mit Umständen befasst, die Einfluss auf die Annah-
me einer Lehrstelle haben können. Im folgenden werden Gesichtspunkte behandelt, die in 
Hinblick auf die Wahl eines bestimmten Ausbildungsbetriebes in den Augen der Befragten 
von Relevanz sind. In Abb. 40 wird der Stellenwert bestimmter (im Fragebogen vorgegebe-
ner) Faktoren dargestellt. Dabei wird v.a. deutlich, dass die zuvor dargestellten Angaben 
bezüglich der Lehrlingswohnheime erneut bestätigt werden, denn sie nehmen in der Rang-
folge der entscheidungsrelevanten Faktoren für einen Ausbildungsbetrieb den letzten Platz 
ein. Wenig überraschend sind hingegen die „ersten Plätze“ Zukunftschancen (81,2%), Fach-
kompetenz (73,3%) und Image des Betriebs (64,8%). Außerdem zeigt sich erneut, dass den 
unterschiedlichen Fortbewegungsmitteln gleichermaßen eine hohe Relevanz beigemessen 
werden: Die Erreichbarkeit des künftigen Ausbildungsbetriebes ist – unabhängig vom Ver-
kehrsmittel – für über 60% der Befragten sehr wichtig bis wichtig (Kfz: 60,6%; ÖPNV 63,6%).   

Da es sich bei der hier betrachteten Gruppe um diejenigen Ausbildungsplatzsuchenden han-
delt, die bei der Suche auch Rückschläge in Kauf nehmen mussten und bisher noch keinen 
Ausbildungsvertrag abschließen konnten, ist es natürlich von besonderem Interesse, auf 
welche Hilfsmittel diese Gruppe bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz zurückgreift 
(vgl. Abb. 41). 

Mit 79,2% nimmt hier die Arbeitsagentur als Hilfsmittel den Spitzenplatz ein, dicht gefolgt von 
der Berufsberatung, die 70,8% der Befragten als sehr wichtiges bis wichtiges Hilfsmittel bei 
der Lehrstellensuche angeben. Das Internet, persönliche Kontakte und Stellenanzeigen in 
der Zeitung liegen mit ca. 60% – 65% relativ nahe beieinander. Lediglich die Schule bzw. 
Lehrer fallen in der Bedeutung gegenüber den anderen Kategorien deutlich ab und werden 
nur von 35,4% der Befragten als sehr wichtig bis wichtig erachtet. Dies hängt möglicherweise 
mit der Altersstruktur und der damit verbundenen zeitlichen Distanz zur Schulzeit der Befrag-
ten zusammen. Es besteht in aller Regel kein täglicher Kontakt mehr zur Schule oder zu 
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Lehrern, so dass hier auch keine Informationsnetzwerke mehr greifen können. Darüber hin-
aus können jedoch keine relevanten Aussagen getroffen werden. 

 

Abb. 41 - Bedeutung unterschiedlicher Hilfsmittel bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz 
(Quelle: eigene Erhebung) 
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Bisher wurde die soziodemographische Struktur der Befragten und deren Suchverhalten 
dargestellt. Im Folgenden soll nun die Mobilität bzw. die Verkehrsmittelwahl der Jugendlichen 
in den Mittelpunkt treten. Dazu ist es zunächst notwendig darzustellen, wo der „Startpunkt“ 
der Ausbildungsplatzsuchenden ist. So geben 47,9% der Befragten an, dass sie voraussicht-
lich von der Wohnung ihrer Eltern zu ihrer künftigen Ausbildungsstelle aufbrechen werden, 
wobei 72,6% dieser Gruppe im Alter von 16 bis 20 Jahren ist. 20,6% geben an, dass sie sich 
voraussichtlich von ihrer eigenen Wohnung (17,6%) bzw. einer Wohngemeinschaft (3,0%) 
auf den Weg zur Lehrstelle begeben werden. In dieser Gruppe ist die Alterstruktur genau 
umgekehrt, denn 78,6% sind älter als 20 Jahre (max. 26 Jahre). Mit 26,7% fällt der Anteil 
derjenigen, die noch nicht wissen, von wo aus sie starten werden recht hoch aus. Dies deu-
tet jedoch auf die Möglichkeit hin, dass eine räumliche Veränderung – also ein Umzug – in 
Erwägung gezogen wird. Andererseits bestätigt der hohe Anteil derjenigen, die von der 
Wohnung ihrer Eltern aus starten werden, die starke Familienverbundenheit, die in dieser 
Gruppe vorhanden ist. Dabei ist es auch wenig überraschend, dass es sich hierbei um den 
relativ jüngeren Anteil der Befragten handelt.  

Somit ist insgesamt betrachtet von der Hälfte der Befragten der Suchradius von Anfang an 
mit der Festlegung des „Startpunktes“ ihres täglichen Weges stark eingeschränkt.  
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Obgleich die hier Befragten noch keine Lehrstelle haben, wurden sie gebeten, auf einer Ska-
la (optimal – gut – mäßig – schlecht – unzumutbar – weiß nicht) anzugeben, wie sie die Ü-
berwindung des Weges zur künftigen Ausbildungsstätte oder Schule mit verschiedenen Ver-
kehrsmitteln einschätzen. Es ist davon auszugehen, dass von Seiten der künftigen Auszubil-
denden hierbei auf Erfahrungswerte zurückgegriffen wird, die sie bisher mit den verschiede-
nen Verkehrsmitteln sammeln konnten. Dabei wird die Zufriedenheit bei der Nutzung des 
ÖPNV deutlich schlechter beurteilt, als die Nutzung eines Autos eingeschätzt wird. Die Bahn 
bezeichnen 38,2% der Befragten als optimales bis gutes Verkehrsmittel, 30,9% als mäßiges 
und 20,7% als schlechtes bis unzumutbares. Etwas besser schneiden die Busse mit 45,5% 
als optimale bis gute Verkehrsmittel ab (30,9%: mäßig, 15,8% schlecht bis unzumutbar). So 
überrascht es letztlich wenig, dass 72,1% das Auto als optimales bis gutes Fortbewegungs-
mittel ansehen. Das Fahrrad spielt mit 7,8% eine nachgeordnete Rolle, die fußläufige Er-
reichbarkeit schneidet mit 20,0% auch eher schlecht ab.  

Bei der Betrachtung der Verfügbarkeit eines Fahrzeuges zeigt sich, dass 52,1% auf kein 
Fahrzeug zugreifen können, 20,0% über ein Fahrzeug verfügen und 26,1% ein fremdes 
Fahrzeug nutzen können. Hinsichtlich der tatsächlich geplanten Nutzung eines Verkehrsmit-
tel verschiebt sich das Bild noch einmal ein wenig, denn obwohl 46,1% Zugriff auf ein Fahr-
zeug haben, wollen (oder können) nur 32,1% dieses für den Weg zur Berufsschule und 
38,8% zur Lehrstelle  nutzen. Der Anteil der ÖPNV-Nutzerinnen und Nutzer liegt mit 49,7% 
(Weg zur Berufsschule) bzw. 40,0% (Weg zur Lehrstelle) deutlich höher. Aber auch der An-
teil derjenigen, die noch nicht wissen, welches Fahrzeug sie für die Wege zu den Ausbil-
dungsstätten nutzen werden, ist mit 11,5% bis 13,9% relativ hoch, was wohl auf die Tatsa-
che zurückgeführt werden kann, dass die Verkehrsmittelwahl abhängig von der Lage der 
künftigen Lehrstelle bzw. Berufsschule sein wird. Alle anderen Fortbewegungsarten – zu 
Fuß, Fahrrad und Motorrad/-roller – spielen mit 0,6 bis 1,8% Anteil  keine Rolle.  

Hinsichtlich der Gründe, weshalb das Auto – und nicht der ÖPNV – genutzt werden soll20, 
wurden folgende Aussagen getroffen: 48,8% der Nicht-ÖPNV-Nutzer geben an, dass sie die 
Verbindungen mit dem ÖPNV als zu schlecht – im Sinne von zu selten – erachten. An zwei-
ter Stelle der Nennungen steht die Aussage, dass es bequemer sei, mit dem Auto zu fahren 
(45,1%). Die Fahrtkosten für den ÖPNV finden sich an dritter Stelle wieder: Diese werden 
von 40,2% der Jugendlichen als zu hoch bezeichnet. Darüber hinaus wird auch angemerkt, 
dass Lehrstellen teilweise überhaupt nicht mit dem ÖPNV zu erreichen sind. Zusammenfas-
send lässt sich festhalten, dass der ÖPNV ein eindeutiges Imageproblem hat, das der Nut-
zung durch die künftigen Auszubildenden entgegensteht.  

Unabhängig vom Verkehrsmittel werden die Fahrtkosten generell als zu hoch erachtet. So 
geben 60,8% an, dass sie diese Kosten zu hoch finden. Gleichzeitig zieht aber nur ein Drittel 
theoretisch die Konsequenz daraus: Diese Jugendlichen geben an, dass die Lehrstellensu-
che auf den engeren Umkreis beschränkt bleibt (10,7%) oder die Lehrstellensuche kosten- 
bzw. lohnabhängig betrieben wird (51,8%). Wie sich im Anschluss zeigen wird, scheint hier 
eine Fehleinschätzung der Befragten vorzuliegen.  

                                                 
20 Mehrfachnennungen waren bei der Angabe der Gründe, warum der ÖPNV als Verkehrsmittel nicht genutzt wird, zulässig 
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Die Kosten für den Weg zur Berufsschule bzw. Lehrstelle werden von 42,3% der Befragten 
auf zwischen 51 bis 100 EUR geschätzt, 26,2% rechnen mit 26-50 EUR und 26,2% kalkulie-
ren mit mehr als 101 EUR (vgl. Abb. 42).  

 

Abb. 42 - Geschätzte monatliche Fahrtkosten zur Berufsschule bzw. Lehrstelle (Quelle: eigene 
Erhebung) 
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Global betrachtet werden diese Fahrtkosten von 28,5% als angemessen bezeichnet, wohin-
gegen 70,0% sie als zu teuer erachten. Fahrtkosten unter 25 EUR werden durchweg als an-
gemessen oder günstig eingestuft. Ab 26 EUR nimmt der Anteil derjenigen, der die ge-
schätzten Fahrtkosten als zu hoch erachtet stetig zu. Allerdings – obwohl dies von den Be-
fragten anders beurteilt wurde - gibt es keinen nachweisbaren Zusammenhang zwischen der 
Höhe der geschätzten Fahrtkosten und dem Lehrstellensuchverhalten. Das räumliche Lehr-
stellensuchverhalten wird also von der Höhe der Fahrtkosten nicht beeinflusst. Hierbei spie-
len andere Gründe, wie bspw. die Heimatverbundenheit eine wesentlich größere Rolle. Dies 
kann unter anderem daran liegen, dass bei dieser Gruppe, die eine durchschnittlich hohe 
Anzahl an erfolglosen Bewerbungen hinter sich hat, die Bedeutung der Fahrtkosten im Laufe 
der Zeit in den Hintergrund tritt und das vorrangige Ziel es nun ist, unter allen Umständen 
eine Lehrstelle zu finden. Damit wäre auch eine „auszubildendenfreundlichere“ Preisgestal-
tung der ÖPNV-Tarife kein Lösungsweg, der das derzeitige Suchverhalten der Jugendlichen 
ohne Lehrstelle verändern könnte. 

 

Zusammengefasst ergibt sich aus der Befragung der Jugendlichen ohne Lehrstelle folgendes 
Bild in Bezug auf deren Lehrstellenwahlverhalten und ihre Mobilität bzw. Mobilitätsmöglich-
keiten: 
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• Die hier betrachtete Gruppe weist hinsichtlich ihrer sozio-demographischen Struktur 
eine starke Heterogenität auf. Zwar ist die Geschlechterverteilung mit 53,5% Frauen 
zu 45,3% Männern noch nahezu ausgeglichen. Die Altersspanne ist jedoch mit einer 
maximalen Differenz von zehn Jahren  sehr hoch und die Gruppe dadurch für Perso-
nen, die auf Ausbildungsplatzsuche sind überdurchschnittlich alt (bis zu 26 Jahre).  

• Die Jugendlichen auf Ausbildungsplatzsuche stammen aus und leben mehrheitlich in 
Mehrpersonenhaushalten mit 3-4 Personen. Die Verhältnisse müssen insgesamt als 
„bescheidener“ hinsichtlich der finanziellen Mittel und instabiler hinsichtlich einer rela-
tiv hohen Scheidungsrate der Eltern bezeichnet werden. 

• Der Großteil der Befragten besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft, ein Viertel der 
Deutschen wurde jedoch nicht in Deutschland geboren, sondern stammt überwie-
gend aus den Herkunftsländern der Russlanddeutschen.  

• Obwohl tendenziell eher niedrigere Schulabschlüsse erreicht wurden, ist insgesamt 
eine Präferenz kaufmännischer Berufe – unabhängig vom Schulabschluss – festzu-
stellen. Ausbildungsberufe im Handwerksbereich werden hingegen hauptsächlich von 
Hauptschülern nachgefragt. 

• Die Suche nach einer Lehrstelle findet vorwiegend innerhalb des Heimatlandkreises 
statt. Diese Einschränkung ist weniger in mangelnder Mobilität als in dem Wunsch 
der Nähe zu Familie / Freunden und zur Heimat begründet. Der Suchradius vergrö-
ßert sich mit höherem Bildungsabschluss: Realschüler sind eher bereit in einem grö-
ßeren Suchradius nach einem Ausbildungsplatz zu suchen. 

• Staatliche Unterstützungsmaßnahmen sind- trotz Inanspruchnahme der Arbeitsagen-
tur und der Berufsberatung als wichtigste Hilfsmittel bei der Lehrstellensuche - wei-
testgehend unbekannt. Eine Ausnahme bildet die Reisekostenbeihilfe mit einem hö-
heren Bekanntheitsgrad. Die höhere Kenntnis dieser Förderungsmöglichkeit hat je-
doch nicht die Konsequenz, dass der Suchradius erhöht wird. 

• Bedingung für die Ausweitung des Suchradius ist vor allem eine höhere Mobilität (Au-
to!). Die Erfolglosigkeit bei der Lehrstellensuche erhöht jedoch nicht die Bereitschaft 
den Suchradius zu vergrößern.  

• Die Verfügbarkeit eines Fahrzeuges sorgt für die Suche über dem heimatörtlichen 
Bereich, auf der Bezugsebene Heimatlandkreis ist aber kein Unterschied zwischen 
den potentiellen Auszubildenden, die ein Fahrzeug besitzen bzw. nutzen können und 
denen, die über kein Fahrzeug verfügen, feststellbar. 

• Oberhalb der Bezugsebene Heimatlandkreis verliert die Art des Transportmittels jeg-
liche Bedeutung 

• Die Fahrtkosten zur und die Erreichbarkeit von Lehrstelle bzw. Berufsschule sind für 
die Annahme oder Ablehnung einer Lehrstelle entscheidende Faktoren. Dabei ist a-
ber eine deutliche Bevorzugung des IV gegenüber des ÖPNV festzustellen. Hinsicht-
lich des räumlichen Suchverhaltens ist jedoch kein Zusammenhang zwischen der 
Höhe der Fahrtkosten und dem Suchradius erkennbar. 
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4. Intraregionales Vermittlungsproblem 
Nachdem eingangs dargelegt wurde, dass die Situation auf dem Ausbildungsmarkt in Zu-
sammenhang mit den Mobilitätsmöglichkeiten der Jugendlichen auf unterschiedliche Prob-
lemlagen hinweist, soll nun – nach der Darstellung allgemeiner Ergebnisse aus den durchge-
führten Erhebungen – das erste, in einer Hypothese konkretisierte Problem Gegenstand der 
Betrachtung sein. Ausgangspunkt ist dabei die Überlegung, dass Mobilität bei der Lehrstel-
lensuche und -wahl der Jugendlichen eine entscheidungsrelevante Rolle spielt. Die Erreich-
barkeit (oder auch die Nichterreichbarkeit einer Lehrstelle) spielt dann insofern eine Rolle, 
als sie aus Sicht der/des Jugendlichen darüber entscheidet, ob eine Lehrstelle angenommen 
wird, oder nicht. Um letztlich beurteilen zu können, ob der Mobilität tatsächlich diese Ent-
scheidungsrelevanz zukommt, steht in diesem Kapitel die Lehrstellenwahl/-suche der Ju-
gendlichen bezogen auf ihren Heimatlandkreis im Vordergrund. Dieses Kapitel dient der Prä-
zisierung und Fokussierung bereits gemachter bzw. identifizierter Sachverhalte, die im Kapi-
tel 3, das sich mit allgemeinen Ergebnissen befasst, bereits kurz dargestellt wurden. 

Um zu verdeutlichen, wie angespannt sich die Lage auf dem Ausbildungsmarkt momentan 
zeigt, sei noch einmal an die aktuellen Statistiken erinnert: Zwischen den Arbeitsagenturbe-
zirken Hessens fallen bedeutende Unterschiede bezüglich der Anzahl an Berufsausbildungs-
stellen und nicht vermittelten Bewerbern auf (vgl. Abb. 43). In den ländlicher geprägten 
Räumen ist nicht nur die Anzahl der unbesetzt gebliebenen Lehrstellen im Vergleich zum 
Verdichtungsraum Rhein-Main zwischen den Berichtsjahren 2002 und 2003 gestiegen, son-
dern auch die Zahl der nicht vermittelten Ausbildungssuchenden, und dies teilweise sogar 
sehr deutlich. Am auffälligsten tritt diese Situation im Arbeitsagenturbezirk Bad Hersfeld auf. 
Dort war zwischen 2002 und 2003 eine Steigerung der unbesetzten Lehrstellen um 200% zu 
verzeichnen, während es gleichzeitig ein Anstieg der nicht vermittelten Bewerber um eben-
falls 200% gab. Im Arbeitsagenturbezirk Wetzlar ist die Lage ähnlich auffallend. Hier wurden 
42,5% mehr offene Lehrstellen und gleichzeitig 463,6% (!) mehr unvermittelte Ausbildungs-
suchende gemeldet. 

Daraus leitet sich die für das „intraregionale Vermittlungsproblem“ grundlegende Hypothese 
ab, nach der es wohl möglich ist, dass innerhalb einer Region – jedoch nicht am Wohnort – 
ein Ausbildungsplatz angeboten wird, der nicht angenommen werden kann, da seitens des 
(potenziellen) Auszubildenden nicht sichergestellt werden kann, dass die Ausbildungsorte – 
im „Dualen System“ sind dies in der Regel die Berufsschule und der Ort des Lehrbetriebes – 
mit den vorhandenen Mobilitätsmöglichkeiten erreichbar sind. Gleichzeitig schränkt das Wis-
sen über solche nicht oder zumindest schlecht erreichbaren „toten Winkel“ aus der Perspek-
tive der Jugendlichen auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz auch deren Suche an sich 
ein. 
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Abb. 43 - Berufsausbildungsstellen und nicht vermittelte Bewerber(-innen) in Hessen im Be-
richtsjahr 2002/2003 (Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen: Ausbil-
dungsmarkt September 2003) 
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Die intraregionalen Probleme können dabei aus dem Fehlen bestimmter Verbindungen, lan-
gen Fahrtzeiten oder falsch abgestimmten Fahrplänen der öffentlichen Verkehrsmittel resul-
tieren. Diese allgemein formulierten Problemfelder werden durch das inhaltliche Auseinan-
derfallen von Angebot und Nachfrage nach Ausbildungsplätzen verstärkt: So kann es zwar 
sein, dass Ausbildungsplätze an einem Ort unbesetzt bleiben, dies aber dadurch bedingt ist, 
dass sie inhaltlich nicht den Wünschen der Bewerber entsprechen. Außerdem ist auch bei 
intraregionalen Problemen der Ausbildungsplatzvermittlung der Fall möglich, dass mangeln-
de Mobilität in Hinblick auf den Wohnstandort zur Ablehnung eines Ausbildungsangebotes 
führt, z.B. dann, wenn die Finanzierung einer Wohnung nicht möglich ist bzw. Alternativen 
wie Lehrlingswohnheime fehlen. 

Neben einem vermeintlichen Erreichbarkeitsproblem müssen bei der Lehrstellensuche in-
nerhalb des Heimatlandkreises auch andere Aspekte berücksichtigt werden. Möglicherweise 
entsprechen angebotene Lehrstellen nicht dem Berufswunsch der Bewerberinnen und Be-
werber oder die vorhandenen Qualifikationen sind für die erfolgreiche Suche des Wunschbe-
rufes nicht ausreichend. 

Diese Problemfelder sollen mit Hilfe der durchgeführten Befragungen von Schülerinnen und 
Schülern in Abschlussklassen (Kl. 9, 10 und 13), im ersten Berufsschuljahr sowie von Ju-
gendlichen, die der Arbeitsagentur als unvermittelte Bewerber um eine Lehrstelle bekannt 
sind, näher untersucht werden. 

 

4.1 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (ohne Lehrstelle) 
Zunächst werden die Ergebnisse der Schülerinnen und Schülern aus Abschlussklassen21 
ohne Lehrstelle differenziert, um das intraregionale Vermittlungsproblem zu verdeutlichen. 

Die Tatsache, dass ca. die Hälfte aller befragten Schülerinnen und Schüler anstrebt eine 
Lehre zu beginnen, lässt die Nachfrage nach einem Ausbildungsplatz unvermindert groß 
bleiben. Da der Suchradius nach einer Lehrstelle erst mit höheren Schulabschlüssen der 
Schülerinnen und Schüler zunimmt (vgl. Kap. 3.1), ist in beiden Untersuchungslandkreisen 
LDK und HEF der Druck auf den „heimischen“ Lehrstellenmarkt besonders bedeutend, denn 
in beiden Kreisen streben die befragten Schülerinnen und Schüler nahezu zu zwei Drittel 
einen Hauptschul- oder Realschulabschluss an (LDK 64,2%, HEF 63,5%). 

Die Suche nach einem Ausbildungsplatz in der näheren Umgebung des Wohnstandorts wird 
auch dadurch unterstrichen, dass sich in beiden Landkreisen die überwiegende Mehrheit 
(LDK 69,2%, HEF 53,8%) der Schülerinnen und Schüler lediglich innerhalb des eigenen 
Wohnlandkreises um eine Lehrstelle bemüht. 

In Abb. 44 wird die Intensität der Lehrstellensuche innerhalb des Heimatlandkreises nach 
den angegeben Postleitzahlen aufgezeigt. Hierbei zeigt sich, dass die Lehrstellensuche ge-
rade in den dichter besiedelten Städten hinter der einiger Randgemeinden der beiden Kreise 
zurückbleibt. So hält man gerade in den bevölkerungsstärkeren Gemeinden wie z.B. Wetzlar 

                                                 
21  Insgesamt wurden in beiden Landkreisen 2.102 Schülerinnen und Schüler befragt (LDK 1.351; HEF 751), die in einer 

Klasse 9, 10 oder 13 einen Schulabschluss anstreben und noch keinen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben 
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und Dillenburg im LDK oder Bad Hersfeld und Bebra in HEF eher in den eigenen Wohnorten 
oder deren Nachbargemeinden nach einer Lehrstelle Ausschau. Möglicherweise spielt hier 
die Information über und die Erreichbarkeit von Lehrstellen in peripheren Gebieten der Krei-
se eine Rolle, die eine verstärkte Suche in den gesamten Landkreisen unterbindet. Zu klären 
ist hier zudem, in wie weit die stärker auf den gesamten Landkreis ausgerichteten Ausbil-
dungssuchenden in den Randgemeinden ihre Lehrstellensuche auch in benachbarten Krei-
sen in und außerhalb Hessens betreiben und ob es sich hier möglicherweise auch um ein 
interregionales Vermittlungsproblem dergestalt handelt, dass Lehrstellensuchende über die 
Kreisgrenzen (und ggf. auch Arbeitsagenturgrenzen) hinaus keine Ausbildungsstellen ange-
boten bekommen (vgl. dazu Kap. 5). 

 

Abb. 44 – Anteil der im gesamten Landkreis nach einer Lehrstelle suchenden Schülerinnen und 
Schüler je Postleitzahlengebiet (Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man die Gründe derjenigen Schülerinnen und Schüler, die ihre Lehrstellensuche 
auf den eigenen Wohnlandkreis beschränken, so fällt bereits auf, dass unzureichende Mobili-
tätsmöglichkeiten und schlechte öffentliche Verkehrsverbindungen die Suche über die Gren-
ze des eigenen Wohn- und dessen Nachbarorten hinaus einschränken. 51,4% aller Befrag-
ten, die ihre Lehrstellensuche auf den Wohn- und den Nachbarort beschränken und 45,1% 
aller Schülerinnen und Schüler, deren Suche nicht über den eigenen Landkreis hinaus reicht, 
sehen hierin eine Schwierigkeit, auch in weiterer Entfernung zu suchen. Eine Ausdifferenzie-
rung nach beiden Untersuchungslandkreisen zeigt dieses Ergebnis in ähnlicher Ausprägung. 
Im LDK sind die unzureichende Mobilität und eine schlechte Verkehrsverbindung für 57,6% 
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(HEF: 36,9%) derer, die ihre Suche nicht einmal über die Grenzen des Wohn- und der Nach-
barorte ausdehnen (das entspricht 20% aller Befragten (HEF: 11,6%), die ihre Suche nur 
intraregional betreiben), der meistgenannte Hinderungsgrund. Gerade bei der Entscheidung 
zur Annahme einer Lehrstelle spielt die Erreichbarkeit von Berufsschule und Ausbildungs-
stelle mit dem ÖPNV eine wichtige bzw. sehr wichtige Rolle. Für 37,0% der Schülerinnen 
und Schüler, die nur im eigenen Wohnort nach einem Ausbildungsplatz suchen sowie 38,0% 
derer, die auch in Nachbarorten suchen, hat die Erreichbarkeit der Berufsschule starke bzw. 
sehr starke Relevanz bei der Entscheidung zur Annahme einer möglichen Lehrstelle. Nahe-
zu identisch sind diese Werte auch für die Erreichbarkeit der zukünftigen Lehrstelle. Bei 
landkreisspezifischer Betrachtung fällt auf, dass die Erreichbarkeit zukünftiger Berufsschulen 
und Lehrstellen mit dem öffentlichen Nahverkehr in HEF noch bedeutsamer scheint. Von den 
Lehrstellensuchenden, deren Suchradius hier auf den eigenen Wohnort beschränkt bleibt, 
hat die Erreichbarkeit der zukünftigen Berufsschule mit über 50% starken bzw. sehr starken 
Einfluss auf die Annahme einer Stelle (im Gegensatz hierzu im LDK lediglich 16,7%, aber 
25,0% noch mit mittlerem Einfluss), für diejenigen, die ihre Suche im gesamten Landkreis 
betreiben auch noch über 45% (im LDK 38,0%). Unabhängig vom Suchradius, aber dennoch 
mit hohem Einfluss, wird die Erreichbarkeit der Lehrstelle mit dem ÖPNV von den Schülerin-
nen und Schülern angesehen. Bei einer Suche innerhalb des Heimatlandkreises wird dieses 
Entscheidungskriterium am wichtigsten. Insgesamt 43,5%  sehen hier einen starken bzw. 
sehr starken Einfluss zur Annahme einer Stelle. Auch hier ist die Gewichtung etwas zuguns-
ten von HEF verschoben, wo 47,2% dieses Kriterium in gleicher Weise nennen (LDK: 
41,7%). Für einen kürzeren Suchradius liegen diese Werte für beide Kreise nur unwesentlich 
darunter. 

Die Mobilitätsmöglichkeiten zum Erreichen zukünftiger Berufsschulen und Ausbildungsplätze 
der Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen beschränken sich im Wesentlichen auf 
die Nutzung von öffentlichen Nahverkehrsmitteln sowie den eigenen Motorroller oder das 
Fahrrad. 69,5% der Befragten haben den eigenen Angaben zufolge kein eigenes bzw. über-
haupt kein Kraftfahrzeug zur Verfügung, was auch nicht verwundert, wenn man berücksich-
tigt, dass nur 18,5% Jahrgang 1985 oder älter sind und damit einen Autoführerschein besit-
zen können. Jedoch besteht die Möglichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler mit einem 
Mofa bzw. einem Roller motorisiert sind. Auch wenn aus dem knappen Drittel, das zum Alter 
keine Angaben macht, noch einige im führerscheinberechtigten Alter sind, ändert dies nichts 
daran, dass der überwiegende Teil dieser befragten Personengruppe auf öffentliche Ver-
kehrsmittel angewiesen ist, wenn im gesamten Landkreis nach Lehrstellen gesucht werden 
muss.  

Ein bemerkenswertes Ergebnis ist in diesem Zusammenhang, dass gerade bei Lehrstellen-
suche innerhalb des Heimatlandkreises eher Probleme gesehen werden, zukünftige Berufs-
schulen und Lehrstellen mit den zur Verfügung stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen, als 
wenn in weiterer Entfernung gesucht wird. Durchweg ca. 25% sehen hierbei Schwierigkeiten, 
wenn sie im eigenen Heimatlandkreis suchen, nahezu unabhängig von der Entfernung in-
nerhalb des Kreises, aber nur ca. 15 bis 20% sehen Schwierigkeiten bei einer Lehrstellensu-
che über die Kreisgrenzen hinaus. So sollten die zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel – 
im besonderen der öffentliche Nahverkehr – ein wenig näher betrachtet werden. 
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So interessiert zunächst die Beurteilung der Zufriedenheit mit den verschiedenen Verkehrs-
mitteln in Abhängigkeit vom Suchradius. Zunächst zeigt sich, dass öffentliche Nahverkehrs-
mittel bei intraregionaler Suche insgesamt besser beurteilt werden als in weiterer Entfernung, 
was schon alleine im Angebot begründet liegen mag. Differenziert nach den einzelnen intra-
regionalen Suchradien zeigen sich aber auch einige Unterschiede in der Beurteilung der 
Verkehrsmittel (vgl. Abb. 45).  

 

Abb. 45 – Beurteilung potentieller Verkehrsmittel zur Erreichung von zukünftigen Berufsschu-
len und Lehrstellen im Verhältnis zum Suchradius (zusammengefasste optimale und gute Nen-
nungen) (Quelle: eigene Erhebung) 
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Im Vergleich zu anderen Verkehrsträgern werden die öffentlichen Verkehrsmittel auch im 
intraregionalen Suchradius überwiegend schlechter eingeschätzt als das Auto, das von 
72,2% mit „Optimal“ oder „Gut“ beurteilt wird, um eine zukünftige Lehrstelle oder Berufsschu-
le zu erreichen. Demgegenüber stehen Bahnen mit 42,1% und Busse mit 46,3%. Nahezu die 
gleiche Anzahl derer, die ihre Suche auf den Wohn- und die Nachbarorte beschränken, be-
zeichnen sowohl Bahnen (44,0%) als auch Busse (46,3%), mit „mäßig“, „schlecht“ oder „un-
zumutbar“. Bei landkreisspezifischer Betrachtung ergeben sich hierbei nahezu identische 
Werte für den LDK (Bahnen 42,4%, Busse 46,4%) und für HEF (Bahnen 41,6%, Busse 
46,2%). Für diese Gruppe von Schülerinnen und Schülern bekommt das Auto auch in beiden 
Kreisen die wesentlich bessere Beurteilung (LDK 72,2%; HEF 72,3%).  

So ist intraregional kein signifikanter Unterschied in der Beurteilung zwischen den öffentli-
chen Verkehrsmitteln auszumachen. Fragt man aber diejenigen Schülerinnen und Schüler, 
die nicht planen, den täglichen Weg zur Berufsschule oder zur Lehrstelle mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurückzulegen, nach deren Gründen hierfür, wird ein Umstand sehr deutlich: 
Bei der Ausweitung der Lehrstellensuche werden die Verbindungen dahingehend als un-
günstig beurteilt, dass sie schlecht auf Schul- und Arbeitszeiten abgestimmt sind. Nennen 
diesen Grund bei einer Lehrstellensuche im Umfeld von Wohn- und Nachbarorten 14,3% 
aller Schülerinnen und Schüler in beiden Kreisen, so steigt dieser Anteil bei denjenigen, die 
im ganzen Heimatlandkreis suchen, auf immerhin mehr als das Doppelte an (29,7%). Diese 
Tendenz ist in beiden Untersuchungskreisen erkennbar, in HEF (von 14,8% in Wohn- und 
Nachbarorten auf 36,8% im gesamten Landkreis) jedoch noch ausgeprägter als im LDK (von 
14,1% auf 25,9%). 
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Hieraus lässt sich ableiten, warum die Akzeptanz zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel bei 
Schülerinnen und Schülern in Abschlussklassen nicht allzu hoch ist. So verwundert es nicht, 
dass 25,0% der Schülerinnen und Schüler, die ihre Suche lediglich auf den Wohnort und die 
Nachbarorte beschränken, eine Verbesserung der Verbindungsmöglichkeiten als Bedingung 
für eine Ausweitung der Suche nennen. Betrachtet man die Kreise hierbei wiederum diffe-
renziert, fällt auf, dass diese Bedingung insbesondere im LDK von Bedeutung ist, denn hier 
steigt dieser Wert sogar auf 31,1%, wohingegen in HEF mit 10,8% keine vorrangige Stellung 
dieser Bedingung erkennbar ist. Hier spielt die Maßgabe, dass überhaupt keine Lehrstelle 
mehr in der „Heimatregion“ zu finden sei, mit 15,4% die wichtigste Rolle, gefolgt von der Be-
dingung, dass der Wunschberuf in weiterer Entfernung garantiert sein müsste (13,3%), so 
dass sich zwei Gruppen von Lehrstellensuchenden herauskristallisieren: Zum einen diejeni-
gen, die auf ihren Lehrstellenort festgelegt sind und dabei weniger Vorgaben bezüglich des 
Ausbildungsberufes machen, sowie zum anderen diejenigen, die einen klaren Berufswunsch 
haben und für diesen bereit sind, in weiterer Entfernung zu suchen. 

Die Fahrtkosten spielen bei der Lehrstellensuche innerhalb der Untersuchungsregionen kei-
ne bedeutende Rolle. Sowohl bei gemeinsamer wie auch getrennter Untersuchung beider 
Landkreise werden die Fahrtkosten für keinen der intraregionalen Suchradien von mehr als 
einem Drittel der befragten Personen als relevant erachtet.  

Betrachtet man aber die Entscheidungskriterien zur Annahme einer Lehrstelle, gewinnen 
etliche Faktoren deutlich an Einfluss. So werden auch die Fahrtkosten wesentlich bedeuten-
der. Über beide Untersuchungsgebiete haben die Fahrtkosten dann einen starken bzw. sehr 
starken Einfluss auf die Befragten (LDK 36,8%, HEF 41,0%). Vor allem in HEF wird dieser 
Punkt für eine Ausweitung der Lehrstellensuche auf den gesamten Landkreis immer wichti-
ger (43,9%). Dagegen fällt die Relevanz dieser Kosten mit Zunahme der Entfernung bei in-
traregionaler Suche im LDK. 

Die Erreichbarkeit von Berufsschule und Lehrstelle ist im LDK augenscheinlich wichtiger als 
in HEF. Dabei gewinnt die Erreichbarkeit der Berufsschule als Entscheidungsfaktor schon 
bei der Ausdehnung der Lehrstellensuche auf die Nachbarorte deutlich an Relevanz und 
steigt von 16,7 auf 37,8% (vgl. Abb. 46), während die Erreichbarkeit der Lehrstelle erst bei 
Ausweitung der Suche auf den gesamten Landkreis an Bedeutung für die Annahme einer 
Stelle gewinnt (von 25,7% auf 41,7%). 

 



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

114 

Abb. 46 - Entscheidungskriterien zur Annahme einer Lehrstelle in Abhängigkeit des Suchradi-
us – Schülerinnen und Schüler im LDK (zusammengefasste starke und sehr starke Nennungen) 
(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 47 - Entscheidungskriterien zur Annahme einer Lehrstelle in Abhängigkeit des Suchradi-
us – Schülerinnen und Schüler in HEF (zusammengefasste starke und sehr starke Nennungen) 
(Quelle: eigene Erhebung) 
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Ein wesentliches Kriterium ist auch eine eigene Wohnung für die befragten Schülerinnen und 
Schüler in beiden Untersuchungslandkreisen. Bleibt die Suche nur auf den eigenen Wohnort 
beschränkt, sehen 44,4% der Befragten beider Kreise dieses Entscheidungskriterium für die 
Annahme einer Lehrstelle als wichtig oder sehr wichtig an. Etwas ausgeprägter fällt diese 
Aussage in HEF aus, in dem diesem Punkt jeweils 26,7% eine starke und sehr starke Be-
deutung beimessen, insgesamt also 53,4%. Auch für diejenigen, die ihren Suchradius auf 
Nachbarorte ausweiten, geben noch 41,5% diese Nennung ab. Für beide Kreise sind hier 
jeweils Werte von über 40% zu verzeichnen (LDK 45,0%; HEF 41,5%). Dabei spielen Lehr-
lingswohnheime eine eher untergeordnete Rolle, denn nur noch ca. ein Fünftel der befragten 
Lehrstellensuchenden misst diesem Kriterium starke oder sehr starke Bedeutung bei der 
Annahme einer Lehrstelle bei. Tatsächlich informiert über die Möglichkeit der Unterbringung 
in einer solchen Wohnstätte haben sich nur die wenigsten. Für einen Lehrstellensuchradius 
sowohl im eigenen Wohnort, in Wohn- und Nachbarorten als auch im gesamten Heimatland-
kreis haben sich jeweils deutlich weniger als 10% der Schülerinnen und Schüler über Wohn-
heime informiert. Nicht geklärt werden kann allerdings der Grund für dieses geringe Interes-
se. Vielleicht besteht auch eine mangelnde Information hinsichtlich dieser Wohnmöglichkeit. 
Ganz ähnlich lässt sich dies auch für die mögliche Unterstützung durch Mobilitätsbeihilfen 
beobachten. 

Ein weiterer Aspekt, der die Lehrstellensuche in weiterer Entfernung hemmt, ist die Absicht 
der Schülerinnen und Schüler, die Verbundenheit zur „Heimat“ nicht aufgeben zu wollen. 
19,5% aller Schülerinnen und Schüler begrenzen ihre Suche aus diesem Grund auf den 
Heimatlandkreis. Für diejenigen, die ihre Lehrstellensuche auf den Wohnort und dessen 
Nachbarorte beschränken, trifft dieser Grund zu 19,0% zu. Für beide Landkreise differenziert 
wird die „Heimatverbundenheit“ und die Bindung an den Wohnort jeweils als zweitwichtigster 
Grund genannt. Dies gilt auch für die Eingrenzung der Suche jeweils nur auf den Wohn- und 
die Nachbarorte. Hierbei ist die Ausprägung in HEF jedoch etwas deutlicher, da hier 32,3% 
aller befragten Schülerinnen und Schüler im Landkreis die Bindung zur Familie und die Nähe 
zur „Heimat“ nicht aufgeben möchten. Im LDK ist dies nur noch für 13,2% aller Schülerinnen 
und Schüler, die nur in Wohn- und Nachbarorten suchen, der Fall.  

Die Nähe zur Heimat wird zudem als wichtiges Entscheidungskriterium bei der Annahme 
einer Lehrstelle identifiziert (vgl. Abb. 46 und Abb. 47). Sie stellt in beiden Kreisen offensicht-
lich eine psychologische Hemmschwelle dar, die verhindert, dass die Suche auf den gesam-
ten Landkreis ausgeweitet wird, denn insbesondere im LDK erhöht sich der Einfluss der Nä-
he zum Heimatort bei der Ausweitung der Suche bereits auf umliegende Gemeinden um ca. 
15% (von 33,3% auf 47,1%). Auch in HEF ist hier eine Steigerung zu beobachten, wenn 
auch nicht so ausgeprägt, dafür aber auf deutlich höherem Ausgangsniveau, denn hier be-
sitzt bereits die Nähe zur Heimat bei der Lehrstellensuche im eigenen Wohnort mit 46,7% 
großen Einfluss. 

Die Heimatverbundenheit bezieht sich zusätzlich auf weitere Aspekte: auf die Familie sowie 
auf Freunde und Bekannte, die letztlich eine hohe Priorität bei der Entscheidung zur Annah-
me einer Lehrstelle besitzen. Eine befürchtete Trennung von beiden Personengruppen hat 
für Viele bedeutenden Einfluss bei der Annahme oder Ablehnung einer zukünftigen Lehrstel-
le, der bei der intraregionalen Lehrstellensuche für beide Kreise etwa gleich stark ausfällt. Im 
LDK wird die Trennung von der Familie von 29,8% bei einer Suche in Wohn- und Nachbaror-
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ten sowie bei einem Suchradius innerhalb des gesamten Heimatlandkreises von 39,5% mit 
starkem oder sehr starkem Einfluss genannt. In HEF liegen die Werte nur geringfügig höher 
(32,4% für den Suchradius innerhalb Wohn- und Nachbarorten, 40,7% bei Suche im ganzen 
Heimatlandkreis). Bedeutsamer wird der Unterschied allerdings bei der Trennung von 
Freunden und Bekannten. Diese ist in HEF wesentlich wichtiger als im LDK: Bei einem Such-
radius innerhalb des Wohnortes hat dieser Aspekt mit 33,3% starken bzw. sehr starken Ein-
fluss auf die Lehrstellenannahme (LDK: 16,7%), bei auf Nachbarorte ausgeweiteten Suchra-
dius mit 46,1% (LDK: 45,0%) und bei einer Suche im gesamten Landkreis mit 52,8% (LDK: 
45,0%). Dies lässt den Schluss zu, dass die Annahme einer Lehrstelle von den Schülerinnen 
und Schülern in beiden Landkreisen häufig dadurch gehemmt wird, dass der Freundes- und 
Bekanntenkreis aufgegeben werden müsste, der sich bei Schülerinnen und Schülern in Ab-
schlussklassen durch die Schule und weitere lokale Verbände und Gruppen gerade erst ge-
bildet oder verfestigt zu haben scheint. Hierbei stellt sich auch die Frage, ob dieses Phäno-
men altersabhängig ist, so dass im Folgenden das räumliche Suchverhalten nach einer 
Lehrstelle in Abhängigkeit des Alters der befragten Personen betrachtet wird. 

Untersucht man den Zusammenhang zwischen dem Suchradius und dem Alter der Schüle-
rinnen und Schüler, so fällt auf, dass die Lehrstellensuche der minderjährigen Befragten 
(Jahrgänge 1986 und jünger), die den Großteil der gesamten Stichprobe stellen, überwie-
gend innerhalb des Landkreises betrieben wird. Dies gilt für beide Untersuchungslandkreise 
gleichermaßen. Hier ist die Bindung durch das Elternhaus sicher maßgeblich. Dies belegt 
auch die Tatsache, dass in beiden Landkreisen die Eltern und persönliche Kontakte als das 
wichtigste „Hilfsmittel“ bei der Lehrstellensuche genannt werden, noch deutlich vor den Ar-
beitsagenturen (vgl. Abb. 48). 

 

Abb. 48 – Bedeutung der Hilfsmittel Eltern/pers. Kontakte und Arbeitsagenturen im Verhältnis 
zum Suchradius in beiden Untersuchungslandkreisen (Quelle: eigene Erhebung) 
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Dies führt aber nicht zu einer auf den Wohnort oder dessen Nachbarorte beschränkten Su-
che. Im LDK suchen ausschließlich am Wohnort nur minderjährige Schülerinnen und Schüler 
(Jahrgänge 1986 bis 1989), bei einer Suche in Wohn- und Nachbarorten entfallen auf diesen 
Personenkreis noch 83,6% und bei Lehrstellensuche im gesamten Landkreis 82,5%. In HEF 
sind bei einem Suchradius nur am Wohnort 86,6%, in Wohn- und Nachbarorten 75,8% und 
im gesamten Landkreis 94,8% der Schülerinnen und Schüler aus den Jahrgängen 1986 bis 
1989 zu verzeichnen. Die Anteile der Minderjährigen sinken allenthalben erst bei einer Aus-
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weitung des Suchradius über die Heimatkreisgrenzen hinaus, so dass es sich hier nicht um 
ein intraregionales Problem handelt, sondern um ein interregionales (vgl. Kap. 5). 

Zusammenfassend muss konstatiert werden, dass sich das intraregionale Vermittlungsprob-
lem bei Schülerinnen und Schülern aus Abschlussklassen im Besonderen in folgenden 
Punkten zeigt: 

• Jugendliche neigen dazu, weiter entfernte, schlecht erreichbare Lehrstellen abzuleh-
nen, wenn ihnen kein Auto zur Verfügung steht und sie auf den ÖPNV angewiesen 
sind – gegen die Nutzung des ÖPNV auf diesen Strecken sprechen zu hohe Fahr-
preise und – nach dem Dafürhalten der Schülerinnen und Schüler – Verbindungen, 
die eine optimale Erreichbarkeit der Berufsschulen und der Lehrstellen nicht immer 
sicherstellen können. 

• Eine enge mentale (und möglicherweise auch finanzielle) Bindung der Jugendlichen 
an das Elternhaus bzw. allgemein an den eigenen Wohnstandort, verhindert ebenso 
wie die Nähe zum eigenen Freundeskreis eine ausgeweitete Suche, wobei dies im 
hier zu bearbeitenden Kontext dazu führt, dass die Suche nach einer Lehrstelle stark 
eingeschränkt betrieben wird.  

• Lehrlingswohnheime haben bei der Lehrstellenentscheidung nur eine geringe Rele-
vanz – insbesondere ist nicht davon auszugehen, dass die Jugendlichen innerhalb 
des Heimatlandkreises in ein Wohnheim ziehen werden, wenn es ihnen möglich ist, 
weiterhin Zuhause zu wohnen und im bekannten sozialen Umfeld zu verbleiben. 

 

4.2 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (mit Lehrstelle) 
Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen mit Lehrstelle erfolgt keine differen-
zierte Betrachtungsweise nach den beiden Untersuchungslandkreisen, da nur eine sehr ge-
ringe Anzahl zum Zeitpunkt der Befragungen über eine Lehrstelle für das Ausbildungsjahr 
2004/2005 verfügte22. 

Es fällt auf, dass sich die zukünftige Lehrstelle der befragten Schülerinnen und Schüler zu 
79,4% innerhalb des Wohnlandkreises befindet. 41,2% der Befragten fanden ihre Lehrstelle 
sogar im Umkreis von Wohn- und Nachbarorten, 8,8% direkt am Wohnort. Ähnliche Werte 
zeigen sich bei der Lehrstellensuche, die von 70,6% der Schülerinnen und Schüler mit Lehr-
stelle innerhalb des Heimatlandkreises vorgenommen wurde. Es zeigt sich, dass die Ausbil-
dungssuchenden auch überwiegend in jenem Gebiet nach einer Lehrstelle suchten, in dem 
sie sie später auch gefunden haben. War die Lehrstellensuche nur auf den Wohnort be-
schränkt, wurde dort auch stets die Lehrstelle gefunden. Umfasste die Suche auch Nachbar-
orte, wurden dort die zukünftigen Ausbildungsplätze zu 78,6% gefunden, bei der Suche im 
gesamten Heimatlandkreis lag die Erfolgsquote noch bei 65,6%. Differenziert nach den Aus-
bildungsberufen zeigt sich keine räumliche Spezialisierung. Alle hauptsächlich angegebenen 
Berufe, bei denen Industrie- und Kraftfahrzeugmechaniker(in), Mechatroniker(in) sowie 

                                                 
22  Insgesamt wurden in beiden Landkreisen 68 Schülerinnen und Schüler befragt (LDK 54; HEF 14), die in einer Klasse 9, 

10 oder 13 einen Schulabschluss anstreben und bereits einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben. 
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Bank- und Industriekaufmann bzw. -frau die meistgenannten sind, werden ebenfalls über-
wiegend in Betrieben und Unternehmen innerhalb des Landkreises erlernt. 

Ein erster Hinweis, dass es bestimmte Beziehungsmuster zu den gefundenen Lehrstellen zu 
geben scheint, ist in der Zahl der Bewerbungen zu sehen, die versandt werden mussten, bis 
die Lehrstelle für die Bewerberinnen und Bewerber gefunden war. 50,0% bewarben sich 
nicht häufiger als fünf Mal, bis ihre Lehrstellensuche erfolgreich abgeschlossen war. 

Die enge Bindung an den Heimatlandkreis zeigt sich – ähnlich wie bei den Schülerinnen und 
Schülern ohne Abschlussklasse – wiederum am Suchradius in Verbindung mit dem ange-
strebten Schulabschluss. Der Haupt- und Realschulabschluss entfällt insgesamt auf 83,8% 
der befragten Schülerinnen und Schüler. 63,3% aller befragten Schülerinnen und Schüler mit 
einer Lehrstelle strebten Haupt- oder Realschulabschlüsse an und suchten innerhalb des 
Heimatlandkreises nach einer Lehrstelle, wobei hierin auch diejenigen Schülerinnen und 
Schüler enthalten sind, die ihre Suche auch in kürzerem Radius betrieben. Differenziert nach 
dem Schulabschluss ist festzustellen, dass mit je 27,3% Schülerinnen und Schüler mit ange-
strebtem Hauptschulabschluss ausschließlich in Wohn- oder Nachbarorten bzw. im gesam-
ten Landkreis nach einer Lehrstelle suchten. Analysiert man diejenigen Schülerinnen und 
Schüler, die eine Mittlere Reife anstreben, so suchten nur noch 22,9% in Wohn- und Nach-
barorten, aber bereits 60,0% im gesamten Heimatlandkreis. Betrachtet man umgekehrt den 
Lehrstellensuchradius in Abhängigkeit vom angestrebten Schulabschluss, so entfielen auf 
die Suche im gesamten Heimatlandkreis 27,3% der Schülerinnen und Schüler mit angestreb-
ten Hauptschulabschluss und 60,0% auf zukünftige Absolventinnen und Absolventen Mittle-
rer Reife. 

Wiederum ist nun zu untersuchen, welche Gründe in Abhängigkeit vom Suchradius dafür 
genannt werden, dass nicht in weiterer Entfernung gesucht wurde. Hierbei wird zusätzlich zu 
den Angaben der Schülerinnen und Schüler ohne Lehrstelle (vgl. Kap. 4.1) ein weiterer 
Grund angeführt. Die Schülerinnen und Schüler mit Lehrstelle, die ihre Lehrstellensuche auf 
den Wohnort beschränkten, geben an, dass eine entferntere Suche nicht notwendig wurde, 
weil am Wohnort bereits eine Lehrstelle gefunden werden konnte. Diese Antwortmöglichkeit 
spielt auch bei den Suchkategorien „Nur in Wohn- und Nachbarorten“ sowie „Innerhalb mei-
nes Heimatlandkreises“ eine wichtige, mit Ausweitung des Suchradius aber abnehmende 
Rolle. Differenziert man darüber hinaus noch die Antwortkategorie „Ausbildungsplatz in der 
Nähe vorhanden“ mit der Bedeutung der zu Hilfe genommenen Hilfsmittel, fällt auf, dass per-
sönliche Kontakte und Beziehungen stets mit „sehr wichtig“, „wichtig“ oder „mittel“ beurteilt 
werden. Die bedeutenderen Gründe sind analog zu den Schülerinnen und Schülern ohne 
Lehrstelle zu sehen. So haben unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten und schlechte Verbin-
dung auf der einen Seite genauso Relevanz, wie eine enge familiäre Bindung und die Beibe-
haltung der Nähe zur Heimat. Wird die Suche auf Wohn- und Nachbarorte begrenzt, gibt es 
nur einen geringen Unterschied in der Relevanz dieser beiden Gründe. Fehlende Verbindun-
gen und nicht ausreichende Mobilitätsmöglichkeiten werden für diesen Suchradius von 
35,7%, die Bindung an die „Heimat“ von 28,6% genannt. Wird die Suche auf den gesamten 
Landkreis ausgedehnt, bleiben unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten nahezu gleich rele-
vant wie zuvor in engerem Suchradius (34,4%), die Bedeutung der Familien- und Heimatnä-
he sinkt dagegen auf 12,5%. So ist ein intraregionales Vermittlungsproblem in Hinblick auf 
Mobilitätsprobleme – noch dazu unter Berücksichtigung der Tatsache, dass es sich hier um 
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eine sehr geringe Anzahl von Schülerinnen und Schülern handelt, sowie, dass die Lehrstel-
len ohnehin überwiegend im Heimatlandkreis gefunden wurden – hier nicht auszumachen. 

Die häufigste Antwort auf die offen gestellte Frage nach den Bedingungen, die erfüllt sein 
müssen, damit in weiterer Entfernung nach einer Lehrstelle gesucht wird, ist mit 31,3%, dass 
die Suche in der „Heimat“ absolut erfolglos verlaufen sein muss. So herrschte offensichtlich 
der Glaube vor, dass innerhalb der Heimatregion noch immer eine Lehrstelle für die meisten 
Anwärter auffindbar sein muss, so dass sich ein bestimmtes „Suchritual“ einstellt, das die 
Suche zunächst auf die Heimatregion beschränkt und eine interregionale Suche nahezu 
ausschließt (vgl. Kap. 5). Als weitere Bedingungen folgen danach bessere Mobilitätsmöglich-
keiten und Verkehrsverbindungen (27,1%). Ein eigenes Auto, Motorrad bzw. -roller oder ein 
eigener Führerschein spielen allerdings nur eine untergeordnete Rolle, so dass sich verbes-
serte Mobilitätsmöglichkeiten auf den öffentlichen Verkehr beziehen. Lediglich 16,2% geben 
an, ein eigenes Auto zu besitzen, was sich mit den Altersangaben deckt, da 15% Jahrgang 
1985 oder älter angeben. So kommt dem ÖPNV eine wichtige Bedeutung in der Sicherstel-
lung der Erreichbarkeit von Berufsschulen und Lehrstellen zu. Es zeigt sich aber, dass in der 
Hauptsache beabsichtigt wird, die Berufsschule mit Bus oder Bahn zu erreichen. 66,2% nen-
nen hierbei öffentliche Verkehrsmittel als hauptsächliches Fortbewegungsmittel. Um die 
Lehrstelle zu erreichen, hat der ÖPNV mit 30,9% lediglich untergeordnete Bedeutung. Hier 
steht der IV stärker im Vordergrund: Auf das Auto entfallen für diesen Weg 26,5% und auf 
das Motorrad bzw. den Motorroller 20,6%. Die Tatsache, dass der Motorroller bzw. das Mo-
torrad für die Berufsschule und die Lehrstelle verhältnismäßig hohe Werte erreicht, lässt er-
ahnen, dass die Erreichbarkeit der Lehrstellen mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Gegensatz 
zu Berufsschulen Schwächen hat. 

 

Abb. 49: Beurteilung der Erreichbarkeit der Ausbildungsstätten mit verschiedenen Verkehrs-
mitteln (Quelle: eigene Erhebung) 
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Dies zeigt sich auch in Abb. 49 an der Beurteilung der Erreichbarkeit von Berufsschulen und 
Lehrstellen in Abhängigkeit der einzelnen Verkehrsmittel. Wiederum wird diese mit dem Auto 
und Motorrad/-roller durchweg am häufigsten positiv eingeschätzt (zusammengefasste Nen-
nung „optimal“ und „gut“), allerdings ist der Vorsprung des IV gegenüber Bussen und Bahnen 
bei der Erreichbarkeit der Lehrstelle wesentlich deutlicher als in der Teilerhebung zuvor. Das 
Auto wird zu 73,5% als optimales bzw. gutes Verkehrsmittel hierfür angesehen, der Motorrol-
ler bzw. das Motorrad zu 57,4%, dagegen Busse nur zu 33,8% und Bahnen zu 26,5%. So 
zeigt sich auch hier eine Bevorzugung des Individualverkehrs, der aber keinen Einfluss auf 
den Suchradius der Schülerinnen und Schüler mit Lehrstelle hatte, denn der Erreichbarkeit 
einer Lehrstelle wird für die Suche in Wohn- und Nachbarorten mit 50% (zusammengefasste 
Nennungen „sehr stark“ und „stark“) hohe Relevanz beigemessen, dieses Niveau bleibt aber 
bei einer kreisweiten Suche nahezu gleich hoch (46,9%). Dies gilt in gleicher Weise auch für 
die Erreichbarkeit der Berufsschule, wobei die Antworthäufigkeiten bezüglich der einzelnen 
Einflussvariablen in Abhängigkeit vom Suchradius breiter gestreut sind, was dadurch be-
gründet sein mag, dass es ohnehin in beiden Kreisen nur je zwei Orte gibt, die eine oder 
mehrere Berufsschulen vorhalten (im LDK: Wetzlar und Dillenburg; in HEF: Bad Hersfeld und 
Bebra). 

Untersucht man die Gründe23, warum das Auto oder der Motorroller bzw. das Motorrad für 
die Erreichbarkeit der Lehrstelle öffentlichen Verkehrsträgern gerade bei der Lehrstellensu-
che im gesamten Landkreis vorgezogen wird, fallen zwei Aussagen ins Auge: zum einen 
werden Fahrkarten als zu teuer eingestuft, zum anderen fahren Busse und Bahnen zu sel-
ten. Diese Angaben treten sowohl für die Nutzung des Autos als auch für die Nutzung des 
Motorrades/-rollers in ähnlicher Größenordnung auf. Die Schülerinnen und Schüler, die be-
absichtigen die Lehrstelle mit einem Auto zu erreichen, halten zu 50,0% die Fahrkarten für 
öffentliche Verkehrsmittel für zu teuer und 43,8% äußern, dass Busse und Bahnen zu selten 
fahren; für je 38,5% der Motorradnutzer sind Fahrkarten zu teuer und fahren Busse und 
Bahnen zu selten. Differenziert man den Einfluss der Fahrtkosten auf die Annahme der 
Lehrstelle in Abhängigkeit des Lehrstellensuchradius, wird zudem deutlich, dass die Fahrt-
kosten für die Suche in Wohn- und Nachbarorten großen bzw. sehr großen Einfluss haben 
(57,2%), sie aber mit zunehmender Entfernung bzw. Ausdehnung der Suche auf den gesam-
ten Landkreis an Bedeutung verlieren. Hier überwiegt mittlerer Einfluss mit 31,1%. So sind 
Fahrtkosten zwar für die Wahl des Verkehrsmittels entscheidend, aber nicht für den Radius 
der Lehrstellensuche. 

 

                                                 
23  Für die Angabe der Gründe für die Nichtnutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Erreichung von Berufsschule oder Lehr-

stelle waren Mehrfachnennungen zugelassen 
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Abb. 50 - Anteil der Verkehrsmittel Bahn, Bus, Auto und Motorrad/-roller in Abhängigkeit des 
Lehrstellensuchradius (Quelle: eigene Erhebungen) 
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Zur Klärung eines möglichen intraregionalen Vermittlungsproblems ist die Frage zu stellen, 
ob sich auch die Bevorzugung individueller Verkehrsmittel auf den Suchradius der Schüle-
rinnen und Schüler auswirkt. So wird die Lehrstellensuche nun im Verhältnis zur beabsichtig-
ten Nutzung der einzelnen Verkehrsmittel betrachtet (vgl. Abb. 53). Auch hierbei fällt auf, 
dass die Nutzung bestimmter Verkehrsträger die Lehrstellensuche nicht einschränkt. Sowohl 
bei der Lehrstellensuche in Wohn- und Nachbarorten wie auch im gesamten Heimatlandkreis 
erreichen die kumulierten Werte der beiden öffentlichen Verkehrsmittel Busse und Bahnen 
mit 28,6% bzw. 28,1% ähnliche Werte. Ähnlich verhält es sich mit den Anteilen von Auto und 
Motorrad/-roller, die bei weiterem Suchradius eine leichte Zunahme erfahren. Von den in 
Wohn- und Nachbarorten suchenden Schülerinnen und Schülern möchten 42,9% das Auto 
bzw. das Motorrad/den Motorroller für die Fahrt zu ihrer Lehrstelle nutzen, bei einer Suche 
im gesamten Landkreis sind es 53,2%.  

Da zur Analyse der Mobilität nicht nur die Nutzung und Beurteilung von Verkehrsmitteln Be-
deutung hat, sondern auch generell die Bereitschaft „mobil“ zu sein, wird im Folgenden die 
„Heimatverbundenheit“ auch in dieser Teilerhebung näher untersucht. 

Hierbei fällt zunächst auf, dass diese kein so großes Gewicht mehr hat, wie dies noch bei 
den Schülerinnen und Schülern ohne Lehrstelle der Fall ist. Insgesamt spielt dieser Umstand 
bei noch 16,7% aller Befragten unabhängig vom Suchradius eine Rolle. Die Nähe zum Hei-
matort stellt aber immer noch mit 38,2% (zusammengefasste „sehr wichtige“ und „wichtige“ 
Nennungen) für alle Schülerinnen und Schüler das wichtigste Entscheidungskriterium für die 
Annahme einer Lehrstelle dar. Forscht man genauer nach den Entscheidungskriterien in 
Abhängigkeit des Suchradius, so zeigen sich sehr differenzierte Ergebnisse. Lehrlingswohn-
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heime scheinen für die intraregionale Suche zunächst irrelevant, aber dennoch gibt eine 
Mehrheit von 42,6% aller Schülerinnen und Schüler unabhängig vom Suchradius an, eine 
Lehrstelle bei Vorhandensein eines Lehrlingswohnheimes anzunehmen. Dieser vermeintli-
che Widerspruch entkräftet sich jedoch, wenn man auch berücksichtigt, dass 33,8% in dieser 
Frage unentschlossen sind. So scheint sich hier ein Informationsdefizit niederzuschlagen, 
das sich in der Frage nach der Information über das Vorhandensein eines Lehrlingswohn-
heimes offenbart, denn 86,6% aller Schülerinnen und Schüler mit Lehrstelle haben sich nicht 
hierüber informiert. Eine eigene Wohnung ist für die Bindung an die Heimatregion und damit 
für den Suchradius ebenfalls irrelevant, was darauf schließen lässt, dass die elterliche Woh-
nung als Unterkunft beibehalten werden soll. Dies zeigt sich auch bei der Betrachtung des 
gegenwärtigen Wohnortes der befragten Schülerinnen und Schüler, denn alle, die hierzu 
Angaben machen, wohnen noch in der elterlichen Wohnung und 75,0% beabsichtigen auch 
von dort zur täglichen Arbeit aufzubrechen. Berücksichtigt man dann noch die Tatsache, 
dass die Trennung von der Familie bzw. vom Freundes- und Bekanntenkreis sowohl generell 
als auch differenziert nach dem Suchradius einen eher schwachen Einfluss auf die Annahme 
einer Lehrstelle hat, liegt die Vermutung nahe, dass es sich nun nicht mehr um eine „psycho-
logische“ Heimatverbundenheit handelt, sondern möglicherweise finanzielle oder informelle 
Aspekte eine Rolle spielen, die dazu führen, dass die Obhut des Elternhauses nicht aufge-
ben wird. Ein Indiz hierfür zeigt sich darin, dass die Zukunftschancen wie z.B. die spätere 
Übernahme in den Betrieb für 82,4% aller Befragten ein sehr wichtiger oder wichtiger Ge-
sichtspunkt für die Wahl des Ausbildungsunternehmens darstellt. Diese Punkte identifizieren 
zwar kein intraregionales Vermittlungsproblem, lassen aber die Bedeutung und den Druck 
auf die Lehrstellenvermittlung in der „Heimat“ steigen. 

Betrachtet man in diesem Zusammenhang noch den Einfluss der Hilfsmittel, so wird auch 
hier die Wichtigkeit der persönlichen Kontakte offensichtlich (vgl. Abb. 51). 58,8% aller Schü-
lerinnen und Schüler mit Lehrstelle messen diesen sehr wichtige bzw. wichtige Bedeutung 
bei, womit dieses Hilfsmittel zusammen mit Beziehungen zu Unternehmen, die durch frühere 
Praktika vorhanden sind, vor allen anderen steht. Differenziert man zur Identifikation intrare-
gionaler Probleme wiederum zwischen der Suche vom Umfeld in Wohn- und Nachbarge-
meinden und dem gesamten Heimatlandkreis, so gewinnen die persönlichen Beziehungen 
sogar gegenüber den anderen Hilfsmitteln an Bedeutung, währenddem der Einfluss von Ar-
beitsagentur und Berufsberatung rückläufig ist. Das überrascht in der Weise, als man doch 
annehmen sollte, dass Arbeitsagenturen gerade für die Vermittlung von Lehrstellen in weite-
rer Entfernung, d.h. über die Gemeindegrenze hinaus auf den gesamten Landkreis ausge-
dehnt, die größere Kompetenz haben sollten. Es zeigt sich jedoch einmal mehr, dass die 
professionellen Arbeitsvermittlungen für den erfolgreichen Abschluss eines Lehrvertrages 
der hier befragten Schülerinnen und Schüler nicht maßgeblich waren. Die geringe Anzahl der 
bislang bei der Lehrstellensuche erfolgreichen Schülerinnen und Schüler sollte allerdings 
nicht fehlinterpretiert werden und ist eher ein Hinweis darauf, dass sich die Vermittlung von 
Lehrstellen vor Ort aufgrund fehlender Stellen zunehmend schwieriger gestalten wird, denn 
der hohe Vermittlungserfolg der befragten Schülerinnen und Schüler nach Lehrstellen vor Ort 
bzw. im heimischen Landkreis scheint in erster Linie auf diese persönlichen Beziehungen 
zurückführbar zu sein. 
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Abb. 51 - Sehr wichtige und wichtige Hilfsmittel bei der Lehrstellensuche für Schülerinnen und 
Schüler (mit Lehrstelle) in Abhängigkeit der intraregionalen Suchradien Wohn-/Nachbarort und 
Heimatlandkreis (Quelle: eigene Erhebung) 
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Zusammenfassend ist festzustellen, dass für die Schülerinnen und Schüler aus Abschluss-
klassen mit erfolgreich abgeschlossenem Ausbildungsvertrag für das kommende Lehrjahr 
2004/2005 kein intraregionales Vermittlungsproblem benannt werden kann. Ursächlich dafür 
ist die zu geringe Grundgesamtheit dieser Personengruppe, so dass Mobilitäts- und Vermitt-
lungsprobleme nicht näher identifiziert werden können. Erkennbar sind jedoch folgende Ten-
denzen: 

• Schülerinnen und Schüler bevorzugen für die Wege zur Lehrstelle innerhalb der Hei-
matregion vor Ort hauptsächlich den IV, da die Fahrpreise für öffentliche Verkehrsmittel 
auf kürzeren Wegen als zu teuer erachtet werden. 

• Der Einfluss persönlicher Beziehungen auf die Lehrstellenvermittlung und die -
annahme ist gerade intraregional sehr stark; jedoch lässt sich dies nicht an einzelnen 
Punkten wie dem Vorhandensein von Wohnheimen und eigenen Wohnungen sowie an 
der Nähe zu Familien und Freunden festmachen, sondern beruht möglicherweise auf 
nicht genauer identifizierbaren Größen wie bspw. finanzieller Sicherheit aufgrund un-
gewisser Zukunft. 

 



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

124 

4.3 Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
Die befragten Berufsschülerinnen und Berufsschüler24 befinden sich im ersten Ausbildungs-
jahr und haben daher ihre Ausbildung unmittelbar vor dieser Befragung begonnen. Sie kön-
nen so rückblickend zeitnah Informationen bezüglich ihrer Lehrstellensuche liefern. 

Der deutliche Unterschied in der Anzahl der befragten Schülerinnen und Schüler zwischen 
beiden Untersuchungslandkreisen resultiert aus der unterschiedlichen Zahl an Schulen vor 
Ort sowie aus den unterschiedlichen Einwohnerzahlen. Im LDK existieren fünf, in HEF nur 
zwei Berufsschulen. Die gewählten Ausbildungsberufe konzentrieren sich analog zu den 
Schülerinnen und Schülern aus Abschlussklassen mit Lehrstelle auf mechanische, elektro-
technische und kaufmännische Berufe. Diese werden auch als Alternativberufe, nach denen 
51,8% gesucht haben, vorwiegend angegeben. Die Suche ist dabei aber kaum über die 
Kreisgrenze hinaus ausgeweitet worden und verblieb intraregional.  

Auffällig ist, dass sich Berufsschülerinnen und -schüler im Gegensatz zu den Schülerinnen 
und Schülern in Abschlussklassen wesentlich häufiger bewerben mussten, bis sie ihren Aus-
bildungsvertrag abschließen konnten. Immerhin 43,0% mussten hierfür mehr als zehn Be-
werbungen verschicken. Über die Hälfte (50,8%) der Befragten gab zudem an, dass der 
Ausbildungsvertrag erst kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres zwischen Juli und Septem-
ber 2003 (erfolgreich) zustande kam. Diese Ergebnisse sind in beiden Kreisen nahezu iden-
tisch. 

Die Bindung an die Heimatregion bzw. den Heimatlandkreis zeigt sich auch bei der Befra-
gung dieser Personengruppe. 70,5% der Berufsschülerinnen und -schüler in beiden Land-
kreisen zusammen dehnten ihre Lehrstellensuche nicht über die Kreisgrenze aus. Hierin sind 
zudem noch diejenigen Berufschülerinnen und -schüler berücksichtigt, die ihre Suche nur auf 
den Wohnort (6,0%) oder Wohn- und Nachbarorte (25,5%) beschränkten. Bei der Differen-
zierung nach beiden Landkreisen zeigen sich nur geringfügige Unterschiede. Die Eingren-
zung der Lehrstellensuche auf den Heimatlandkreis nahmen im LDK 71,9%, in HEF 64,8% 
vor. Die Anteile für eine Suche nur in Wohn- und Nachbarorten war im LDK mit 26,4% eben-
falls etwas höher als in HEF mit 21,2%. Die Werte für eine Suche nur innerhalb des Wohnor-
tes lag zwischen beiden Kreisen nur unwesentlich auseinander.  

Die Gründe für eine Einschränkung der Lehrstellensuche konzentrierten sich ebenfalls auf 
die bereits bei den vorigen Befragungen erläuterten Schwerpunkte. Über beide Kreise hin-
weg waren unzureichende Mobilitäts- und Verbindungsmöglichkeiten mit insgesamt 36,6% 
sowie die Bindung an die Heimatregion und Familie mit insgesamt 15,0% die dominierenden 
Gründe. Analog zu den Schülerinnen und Schülern in Abschlussklassen mit Lehrstelle wird 
zudem noch mit insgesamt 13,6% über beide Kreise hinweg der Grund aufgeführt, dass eine 
Suche in weiterer Entfernung nicht nötig war, da eine Lehrstelle im vorgenommenen Suchra-
dius vorhanden war. Im LDK sind die angegebenen Gründe in ähnlicher Gewichtung zum 
Gesamtergebnis zu verzeichnen. Lediglich das Vorhandensein einer Lehrstelle innerhalb des 
Suchradius (13,8%) wird noch vor der „Heimatbindung“ (13,1%) genannt. In HEF dagegen 
wird die Bindung an die „Heimat“ (24,6%) als erster Grund vor den Mobilitätshemmnissen mit 

                                                 
24  Insgesamt wurden 1.516 Berufsschülerinnen und -schüler befragt; darunter befinden sich auch 90 im Berufsgrundbil-

dungsjahr; auf den LDK entfallen 1.252, auf HEF 264 
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21,6% und dem Vorhandensein einer Lehrstelle innerhalb des Suchgebietes (12,9%) ange-
führt.  

Wiederum sind die angegebenen Gründe in Abhängigkeit des Lehrstellensuchradius genau-
er zu untersuchen. Intraregional fallen hierbei bereits deutliche Unterschiede auf. Bei der 
Beschränkung der Suche nur auf den Wohnort war das Vorhandensein einer Lehrstelle zu 
36,0% das entscheidende Kriterium die Suche nicht weiter auszudehnen. Hierbei ist später 
zu prüfen, inwieweit hierfür bestehende Kontakte verantwortlich zeichnen. Mangelnde Mobili-
tät spielt hier nur eine untergeordnete Rolle (13,9%). Wurde die Lehrstellensuche auf den 
Wohn- und Nachbarort beschränkt, so dominieren deutlich Mobilitätshemmnisse mit 36,6%, 
gefolgt von der „Heimatbindung“ mit 15,1%. 

 

Abb. 52 - Gründe für die räumliche Beschränkung der Lehrstellensuche in Abhängigkeit vom 
intraregionalen Suchradius (Berufsschülerinnen und -schüler, LDK)(Quelle: eigene Erhebung) 
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In Abb. 52 wird ersichtlich, dass sich die Gründe für die Eingrenzung der Suche auch in Ab-
hängigkeit des Lehrstellensuchradius für beide Landkreise unterschiedlich darstellen. Für die 
ausschließliche Suche im Wohnort wird am häufigsten der Grund angegeben, dass die Lehr-
stelle in der Umgebung gefunden wurde. Danach folgt die Antwort, dass die Lehrstelle in der 
Nähe vorhanden war, sowie der Wunsch nach der Nähe zur „Heimat“. In HEF sind Mobili-
tätsprobleme der erstgenannte Grund für die Einschränkung der Suche nur auf den Wohnort, 
gefolgt von der erfolgreichen Suche in der näheren Umgebung sowie eingeschränkten finan-
ziellen Möglichkeiten, die eine Ausweitung der Suche verhindern. Für den Suchradius „In 
Wohn- und Nachbarorten“ überwiegen im LDK mit 39,4% Mobilitätsprobleme und schlechte 
Verbindungen eindeutig. Alle anderen Kategorien erreichen kaum Werte über 10%. Anders 
hingegen ist die Situation in HEF (vgl. Abb. 52 und Abb. 53). Dort wird die „Bindung an die 
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Heimat“ mit 32,1% als häufigster Grund genannt, die Suche nicht auf den gesamten Land-
kreis (und darüber hinaus) auszudehnen. Mobilitätsprobleme rangieren erst an zweiter Stel-
le, gefolgt vom Vorhandensein einer Lehrstelle in der heimischen Umgebung. Dieses Muster 
ändert sich innerhalb der beiden Kreise für eine Betrachtung der Suche im gesamten Land-
kreis und der Hemmnisse für eine Ausdehnung der Suche darüber hinaus nicht mehr. So 
lassen sich für beide Untersuchungslandkreise zunächst zwei unterschiedliche intraregionale 
Hemmnisse der Lehrstellensuche ausmachen, die dafür verantwortlich sind, die Suche über 
den eigenen Wohnort hinaus auszuweiten; im LDK sind es vorwiegend Probleme in der Er-
reichbarkeit bzw. der Verbindung, in HEF schränkt die Nähe zur Heimat die Lehrstellensuche 
ein.  

 

Abb. 53 - Gründe für die räumliche Beschränkung der Lehrstellensuche in Abhängigkeit vom 
intraregionalen Suchradius (Berufsschülerinnen und -schüler, HEF)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man nach den Gründen nun die Bedingungen, die hätten erfüllt sein müssen, da-
mit die Suche in größerer Entfernung durchgeführt worden wäre, so wird deutlich, dass die 
Lösung der vermeintlichen Hemmnisse nicht unbedingt zu einer Änderung im Suchverhalten 
geführt hätte, denn über beide Kreise hinweg geben 35,3% der Befragten an, dass eine 
Ausweitung der Suche nur dann erfolgt wäre, wenn der Ausbildungsmarkt vor Ort bzw. in der 
„Heimat“ keine Lehrstelle mehr bereit gehalten hätte. Das hartnäckige Festhalten am lokalen 
Ausbildungsmarkt in der Nähe des Wohnumfeldes zeigt sich auch daran, dass eine Auswei-
tung von weiteren 7,7% der Befragten, die nur aus dem LDK stammen, erst nach einer be-
stimmten Anzahl bzw. Zeit erfolgloser Bewerbungen geschehen wäre, so dass hier sogar ein 
gewisser Zeitverlust bzw. „Wartezeit“ bis zum Beginn der Ausbildung in Kauf genommen 
wird, um in der „Nähe“ bleiben zu können.  Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang 
zudem, dass weitere 18,9% eine weitere Suche im Falle der Erfolglosigkeit vollständig aus-
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schlossen. Erst an letzter Stelle rangieren die „Problemlösungen“ wie „bessere Mobilitäts-
möglichkeiten“ und „eigenes Auto/Führerschein/Motorroller“ mit jeweils ca. 1,5%. Diese Ten-
denzen sind für beide Landkreise in gleicher Weise zu beobachten, in HEF ein wenig ausge-
prägter als im LDK. Im LDK entfallen auf die Bedingung, dass keine Stelle mehr vor Ort zu 
finden ist 34,4%, in HEF 39,8%, auf „gar nicht“ im LDK 18,8%, in HEF 19,3%. 

Differenziert man die Bedingungen noch nach dem Suchradius (vgl. Abb. 55), so werden in 
der Rangfolge und der Stärke dieser Maßgaben keine Änderungen sichtbar, d.h. sie sind für 
alle Suchradien innerhalb eines Kreises in etwa gleicher Ausprägung relevant. Dies gilt auch 
für die Differenzierung beider Kreise, denn es sind zudem auch keine Unterschiede mehr 
zwischen den Kreisen bei den Vorgaben zur Lehrstellensuche in weiterer Entfernung aus-
zumachen. Ein Unterschied ist hier lediglich die „Wartezeit“ in Anzahl und Zeit erfolgloser 
Bewerbungen, die ausschließlich im LDK als Bedingung genannt wird.  

So wird auch bei den Berufsschülerinnen und -schülern, deutlicher als bei den zuvor erörter-
ten Personengruppen, ersichtlich, dass die Lehrstellensuche einem bestimmten „Suchritual“ 
folgt: 

• Zuerst wird im gesamten Heimatgebiet der Lehrstellenmarkt nach einer freien Stelle 
durchforstet, ehe die Suche ausgeweitet wird.  

• Es dürfen keine freien Stellen im Heimatmarkt mehr verfügbar sein, ehe eine Auswei-
tung der Suche in Erwägung gezogen wird.  

• Die Annahme eines Alternativberufes stellt eher eine Option dar als die Suche in weite-
rer Entfernung 

• Der Glaube, dass der Lehrstellenmarkt vor Ort für jede Bewerberin und jeden Bewerber 
eine Stelle vorhalten muss, scheint sehr ausgeprägt.  

Für die Auswahl eines Lehrbetriebes zählen, wie schon zuvor bei den Schülerinnen und 
Schülern in Abschlussklassen mit Lehrstelle, insbesondere die Zukunftschancen wie Über-
nahme in den Betrieb nach Abschluss der Lehre (78,4% sehr wichtige und wichtige Nennun-
gen über beide Kreise), die Fachkompetenz (76,3%) und das Image des Betriebes (68,6%). 
Erst danach – aber ebenfalls auf hohem Niveau – spielen die Gesichtspunkte „Erreichbarkeit 
mit dem Auto“ (63,0%) und mit „Bussen und Bahnen“ (49,5%) eine Rolle. Intraregional sind 
kaum Unterschiede bezüglich des Suchradius auszumachen. Auch zwischen beiden Land-
kreisen gibt es keine auffälligen Unterschiede. Einzig die Erreichbarkeit sowohl mit dem Auto 
wie auch dem ÖPNV, gewinnt mit Ausweitung des Suchradius intraregional leicht an Bedeu-
tung. Im LDK nimmt der Gesichtspunkt Erreichbarkeit mit dem Auto von 47,0% bei der Su-
che im Wohnort über 57,6% bei der Suche auch in Nachbarorten bis auf 70,1% bei kreiswei-
ter Suche an Bedeutung zu. In HEF steigen die Werte von 45,0% (Suche im Wohnort) über 
66,1% (Suche auch in Nachbarorten) bis auf 70,5% (Suche im gesamten Kreis). Ähnliche 
Werte sind bei Betrachtung der Erreichbarkeit mit dem ÖPNV in beiden Kreisen auszuma-
chen, wobei die Steigerung für HEF etwas deutlicher ausfällt. Durch die nicht unwesentliche 
Bedeutung bei kreisweiter Suche ist die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV noch näher zu be-
leuchten. 
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Abb. 54 - Bedingungen zur Ausweitung der Lehrstellensuche für Berufsschülerinnen und -
schüler in Abhängigkeit vom intraregionalen Suchradius (LDK)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 55 - Bedingungen zur Ausweitung der Lehrstellensuche für Berufsschülerinnen und -
schüler in Abhängigkeit vom intraregionalen Suchradius (HEF)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Die Erreichbarkeit sowohl der Berufsschulen als auch der Lehrstellen wird erwartungsgemäß 
mit dem Individualverkehr (Auto und Motorrad/-roller) besser beurteilt als mit dem öffentli-
chen Nahverkehr. Die Kluft zwischen dem IV und dem ÖPNV ist bei der Beurteilung der Er-
reichbarkeit der Lehrstellen bei den zusammengefassten „optimalen“ und „guten“ Nennun-
gen insgesamt größer als bei der Erreichbarkeit der Berufsschulen. Bei letzteren erreichen 
öffentliche Verkehrsmittel geringfügig höhere Werte als bei der Beurteilung der Erreichbarkeit 
der Lehrstellen. Bei diesen wiederum wird die Erreichbarkeit mit individuellen Verkehrsmit-
teln höher eingeschätzt als bei Berufsschulen. Diese Differenzierung ist in beiden Landkrei-
sen gleichermaßen erkennbar. Bei Betrachtung der Verkehrsmittel ergeben sich differenziert 
nach beiden Kreisen – aber unabhängig vom Suchradius – nur marginale Unterschiede. 

Insgesamt werden Lehrstellen bezüglich der Erreichbarkeit besser beurteilt als Berufsschu-
len, was möglicherweise aber mit der häufigeren Verwendung des Individualverkehrs zu tun 
hat. Berücksichtigt man nämlich diejenigen Schülerinnen und Schüler, die mit der Erreich-
barkeit im Großen und Ganzen nicht zufrieden sind, fällt auf, dass 54,0% eine Verbesserung 
der Verbindungen wünschen. 

 

Abb. 56 - Beurteilung der Verkehrsmittel für den Weg zur Berufsschule für Berufsschülerinnen 
und -schüler (LDK) in Abhängigkeit vom Suchradius (zusammengefasste optimale und gute 
Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 57 - Beurteilung der Verkehrsmittel für den Weg zur Lehrstelle für Berufsschülerinnen und 
-schüler (LDK) in Abhängigkeit vom Suchradius (zusammengefasste optimale und gute Nen-
nungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 58 - Beurteilung der Verkehrsmittel für den Weg zur Berufsschule für Berufsschülerinnen 
und -schüler (HEF) in Abhängigkeit vom Suchradius (zusammengefasste optimale und gute 
Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 59 - Beurteilung der Verkehrsmittel für den Weg zur Lehrstelle für Berufsschülerinnen und 
-schüler (HEF) in Abhängigkeit vom Suchradius (zusammengefasste optimale und gute Nen-
nungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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In Abb. 56, Abb. 57, Abb. 58 und Abb. 59 ist die Beurteilung der Verkehrsmittel, die für die 
Wege zur Berufsschule bzw. zur Ausbildungsstelle genutzt werden, in Abhängigkeit vom 
Suchradius dargestellt. Es ist auch hier zu erkennen, dass der IV mit zunehmender Entfer-
nung an Attraktivität gewinnt. Öffentliche Verkehrsmittel werden bei der Erreichung von Be-
rufsschulen auch bei Ausweitung des Suchradius auf den gesamten Landkreis in beiden 
Kreisen in etwa gleichbleibend beurteilt. Bei der Erreichbarkeit von Lehrstellen fällt jedoch 
auf, dass die Beurteilung der Nutzung von Bussen bei einer Suchausdehnung von Wohn- 
und Nachbarorten auf den gesamten Landkreis deutlich an positiven Nennungen verliert. 
Insbesondere in HEF (vgl. Abb. 58 und Abb. 59) erscheint dieses Problem besonders aus-
geprägt. Werden Busse hier bei einem Suchradius in Wohn- und Nachbarorten von 44,6% 
als optimales oder gutes Verkehrsmittel angesehen, um die Lehrstelle zu erreichen, so sind 
es bei landkreisweiter Suche nur noch 31,6%. Gleichzeitig gewinnt hier das Auto deutlich an 
Attraktivität (von 63,9% auf 81,1%). 

Da die Beurteilung des Autos bei der Erreichbarkeit beider Ausbildungsstätten so positiv aus-
fällt, jedoch nur 29,3% der Berufsschülerinnen und -schüler über ein eigenes Kraftfahrzeug 
verfügen und weitere 14,5% ein fremdes nutzen können, stellt sich die Frage nach der tat-
sächlichen Nutzung der einzelnen Verkehrsmittel, die genutzt werden, um die Berufsschule 
bzw. die Lehrstelle zu erreichen. In beiden Landkreisen wird das Auto für beide Lokalitäten 
an erster Stelle genannt, wobei wiederum über beide Kreise zusammen die Lehrstelle 
(51,2%) noch häufiger mit dem Auto erreicht wird als die Berufsschule (39,7%). Bei land-
kreisspezifischer Betrachtung zeigt sich, dass in HEF mit 56,8% die Lehrstellen am häufigs-
ten mit dem Auto erreicht werden, was analog zur Beurteilung der Verkehrsmittel verläuft. 
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Die Häufigkeit der Verwendung eines KFZ lässt die Vermutung zu, dass verstärkt bereits 
Fahrgemeinschaften bestehen oder die Schülerinnen und Schüler von anderen Personen zur 
Schule und zum Ausbildungsbetrieb gefahren werden. 

Untersucht man die Nutzung der Verkehrsmittel im Verhältnis zur tatsächlichen Lage von 
Berufsschule und Ausbildungsplatz, so stellt sich ein analoges Bild zur Beurteilung der Ver-
kehrsmittel dar. Obwohl in beiden Kreisen über die Hälfte aller Befragten nicht über ein Auto 
verfügen kann, nehmen Busse und Bahnen gerade bei zunehmender Entfernung von Be-
rufsschule und Lehrstelle keine stärkere Position ein. Noch klarer ist nun zu erkennen, dass 
Lehrstellen mit individuellen Verkehrsmitteln erreicht werden. Da diese nun von der überwie-
genden Zahl der Berufsschülerinnen und -schüler angegeben wird, sind die Gründe näher zu 
untersuchen, die gegen das Fahren mit dem ÖPNV sprechen.  

Von den Befragten geben 63,3% aller Befragten an, dass sie die Berufsschule oder die 
Lehrstelle nicht mit dem ÖPNV erreichen. Abgesehen von der Bequemlichkeit, die ein Auto 
gegenüber öffentlichen Verkehrsmitteln hat, werden über beide Kreise zusammen der zu 
geringe Takt von Bussen und Bahnen (von 40,6%), zu teure Fahrpreise (von 36,2%) sowie 
unpassende Fahrzeiten (von 30,8%) als Gründe angegeben25. Diese Gründe treten in beiden 
Landkreisen in gleicher Reihenfolge und etwa gleicher Stärke auf. Auch differenziert nach 
Lehrstelle und Berufsschule ergeben sich keine deutlichen Unterschiede. Für die Fahrten zur 
Berufsschule geben die Schülerinnen und Schüler, die das Auto oder das Motorrad/den Mo-
torroller nutzen, am häufigsten zu seltene Verbindungen als Grund an (für die Berufsschule 
45,1%, für die Lehrstelle 43,0%). Zu teure Fahrpreise sind sowohl für den täglichen Weg zur 
Berufsschule (mit 39,0%) als auch zum Ausbildungsplatz (mit 35,7%) die zweithäufigste Ur-
sache, keine öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Schlecht abgestimmte Fahrtzeiten folgen 
an dritter Stelle mit 33,3% bezüglich der Erreichbarkeit der Berufsschule und 32,8% bezüg-
lich der Erreichbarkeit der Lehrstelle. 

Die Entscheidungskriterien bzw. Einflussfaktoren zur Annahme einer Lehrstelle (vgl. Abb. 60 
und Abb. 61) zeigen zudem, dass die Nähe zum Heimatort, die Beibehaltung des bisherigen 
Freundeskreises sowie bereits mit einigen Abstrichen die Fahrtkosten als am wichtigsten 
angesehen werden. Die Bedeutung der sehr wichtigen und wichtigen Einflussfaktoren errei-
chen unabhängig vom Suchradius in beiden Kreisen Werte um bzw. etwas über 50%, so 
dass sich hier kein intraregionales Problem ableiten lässt, aufgrund der Bedeutung dieser 
Kriterien aber möglicherweise ein interregionales (vgl. Kap. 5.3). Die Zielvorstellung scheint 
zu sein, möglichst in der Nähe der Heimat, dabei nicht unbedingt in der Wohnung der Eltern, 
aber auch nicht in zu weiter Entfernung zur Familie, sondern in der Nähe von Freunden und 
Bekannten zu bleiben und möglichst in diesem Umfeld eine Lehrstelle zu finden. 

 

 

 

 

                                                 
25  Die Frage nach den Gründen für die Nichtnutzung öffentlicher Verkehrsmittel zur Erreichung von Berufsschule oder Lehr-

stelle ließ Mehrfachnennungen zu 
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Abb. 60 - Entscheidungskriterien zur Annahme einer Lehrstelle in Abhängigkeit vom Suchradi-
us (Berufsschülerinnen und -schüler, LDK; zusammengefasste sehr wichtige und wichtige 
Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 61 - Entscheidungskriterien zur Annahme einer Lehrstelle in Abhängigkeit vom Suchradi-
us (Berufsschülerinnen und -schüler, HEF; zusammengefasste sehr wichtige und wichtige 
Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Lehrlingswohnheime hatten intraregional für Berufsschülerinnen und -schüler bei der Lehr-
stellensuche keine große Bedeutung. Die Annahme einer Ausbildungsstelle bei Vorhanden-
sein eines Wohnheimplatzes hätte nur für gut die Hälfte der Befragten eine Rolle gespielt, 
die Kenntnis über die Möglichkeit des Wohnens in Wohnheimen lag bei allen intraregionalen 
Suchkategorien knapp unter 10%. Erst bei einer Suche über die Grenzen des Heimatkreises 
hinaus steigen diese Werte an (vgl. Kap. 5.3). Auch für die Auswahl des Lehrbetriebes war 
der Gesichtspunkt eines Platzes im Lehrlingswohnheim intraregional nicht von Relevanz. 

Aufgrund dieser engen Bindung an die Heimatregion verwundert es nicht, dass sich die Be-
rufsschulen und die Lehrstellen der Berufsschülerinnen und -schüler im ersten Lehrjahr zu 
über 80% jeweils innerhalb des Untersuchungslandkreises befinden, darin sind die Berufs-
schulen zu knapp 40% und die Lehrstellen zu gut 50% ausschließlich in Wohn- und Nach-
barorten angesiedelt. So ist zu prüfen, welchen Einfluss einzelne Hilfsmittel hatten, die zur 
Lehrstellensuche innerhalb der Heimatregion verwandt wurden.  

 

Abb. 62 - Bedeutung unterschiedlicher Hilfsmittel bei der intraregionalen Lehrstellenwahl der 
Berufsschülerinnen und -schüler (LDK) in Abhängigkeit vom Suchradius (Quelle: eigene Erhe-
bung) 
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Wie die Abb. 62 und Abb. 63 eindeutig zeigen, sind persönliche Kontakte das bedeutendste 
Hilfsmittel bei der Suche nach einer Lehrstelle. Mit mehr oder weniger deutlichem Abstand 
folgen schließlich alle übrigen Hilfsmittel, die erst mit Ausdehnung der Suche auf den gesam-
ten Landkreis (in beiden Kreisen) ein wenig an Bedeutung aufholen können, aber im Großen 
und Ganzen nur als untergeordnete Hilfsmittel zu interpretieren sind. Bemerkenswert ist 
schon, dass auch Arbeitsagenturen und Berufsberatungen kaum einen größeren Einfluss als 
Hilfsmittel mehr haben als die übrigen (z.B. Schulen/Lehrer, das Internet oder Zeitungen). 
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Möglicherweise ist dies ein Hinweis darauf, dass die Lehrstellensituation so angespannt ist, 
dass auch die professionellen Institutionen zur Arbeitsvermittlung keinen wesentlichen Ein-
fluss mehr haben, so dass Eigeninitiativen an Bedeutung gewinnen. Untersucht man daher 
den Einfluss der persönlichen Kontakte genauer, fällt jedoch auf, dass über alle intraregiona-
le Suchradien hinweg die Hilfe der persönlichen Kontakte zu über 85% darin besteht, dass 
stets unmittelbarer Einfluss auf die Auswahl und Vermittlung der Lehrstelle genommen wur-
de, sei es durch Ausbildung im elterlichen Betrieb, in Betrieben von Bekannten oder Vorga-
ben zur Einschränkung der Lehrstellensuche.  

 

Abb. 63 - Bedeutung unterschiedlicher Hilfsmittel bei der intraregionalen Lehrstellenwahl der 
Berufsschülerinnen und -schüler (HEF) in Abhängigkeit vom Suchradius (Quelle: eigene Erhe-
bung) 
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Zusammenfassend lässt sich für die befragte Personengruppe der Berufsschülerinnen und   
-schüler folgendes feststellen: 

• In beiden Kreisen sind intraregional Probleme der Erreichbarkeit auszumachen, die v.a. 
im LDK dominieren, in HEF überwiegt zusätzlich der Wunsch die Nähe zur Heimat, der 
Familie und den Freunden nicht aufgeben zu wollen.  

• Probleme in der Mobilität sind insbesondere bei der Ausdehnung des Suchradius von 
Nachbargemeinden auf den gesamten Landkreis erkennbar und liegen in der Hauptsa-
che in einer zu geringen Taktung und zu teuren Fahrpreisen des ÖPNV begründet. 

• Die Lösung dieser Hemmnisse – insbesondere der Erreichbarkeit von Schulen und 
Ausbildungsplätzen – hätte das Suchverhalten und den Suchradius der Berufsschüle-
rinnen und -schüler nur unwesentlich beeinflusst. 
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• Lehrlinswohnheime und Wohnmöglichkeiten spielen bei intraregionaler Suche eine völ-
lig unbedeutende Rolle. 

• Die Erwartungen daran, eine lokale Ausbildungsstelle zu finden, sind derart hoch, dass 
sogar „Wartezeiten“ in Kauf genommen und eine Suche in größerer Entfernung teilwei-
se vollständig abgelehnt wird. 

• Der Einfluss von persönlichen Kontakten war auch bei den Berufsschülerinnen und -
schülern von entscheidender Bedeutung bei der erfolgreichen Suche nach einem Aus-
bildungsplatz. 

 

4.4 Nicht vermittelte Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
Mit der Befragung der Jugendlichen, die den Arbeitsagenturen als Ausbildungssuchende 
gemeldet sind, aber bisher keine Lehrstelle gefunden haben26, steht nun wieder das Such-
verhalten von Jugendlichen im Vordergrund, die derzeit noch nach einem Ausbildungsplatz 
suchen. 

Zunächst fällt auf, dass es sich hier um einen Personenkreis handelt, der durch die erfolglo-
se Suche nach einem Ausbildungsplatz entsprechend pessimistischere Einschätzungen zur 
allgemeinen Lage auf dem Ausbildungsmarkt abgibt, als dies bei den zuvor diskutierten 
Lehrstellensuchenden der Fall war. So schätzen drei Viertel aller Jugendlichen, die den Ar-
beitsagenturen als unvermittelte Ausbildungssuchende bekannt sind, die Aussichten auf eine 
erfolgreiche Vermittlung schlecht oder sehr schlecht ein, 86,6% glauben, dass es derzeit zu 
wenige Ausbildungsstellen gibt und das, obwohl die Mehrheit auch weiß, dass es sehr viele 
unbesetzte Ausbildungsstellen gab. 

Nahezu alle befragten Ausbildungssuchenden, die den Arbeitsagenturen als unvermittelt 
bekannt sind, haben sich bereits um Ausbildungsstellen bemüht. Von diesen haben sich 
84,5% häufiger als zehn Mal beworben. Die durchschnittliche Bewerbungszahl lag bei 38. 
Trotz der bisherigen vielen Absagen und der damit verbundenen unbefriedigenden Lage 
streben dennoch nahezu alle Befragten immer noch eine Lehre an. Die angestrebten Lehr-
berufe konzentrieren sich deutlich auf mechanische/metallverarbeitende (11,1%), medizini-
sche Berufe (15,4%); Hotellerie und Gastronomie (8,5%), kaufmännische Berufe (32,5%) 
und Dienstleistungsberufe (18,8%), die zusammen 86,3% aller Berufsangaben ausmachen. 
Diese Berufsklassen werden auch bei den Alternativberufen am häufigsten genannt (75,4%), 
wobei die Verteilung sich geringfügig ändert. Medizinische Berufe und Dienstleistungsberufe 
werden hier seltener genannt, während die übrigen o.g. Berufskategorien als Alternative 
noch interessanter werden. Die Jugendlichen zeigen bei der Auswahl des Lehrberufes 
durchaus eine hohe Flexibilität. Nicht nur, dass in beiden Kreisen jeweils über drei Viertel 
aller Befragten (LDK 76,8%, HEF 79,2%) bereit sind einen anderen Lehrberuf zu wählen, 
sofern sie im Wunschberuf nicht fündig werden, sie halten auch bei der Wahl von Alternativ-
berufen keineswegs an der Ursprungskategorie fest. So erfolgt beispielsweise häufig ein 
Wechsel von Bauberufen zu mechanischen und metallverarbeitenden Berufen (75,0%) sowie 

                                                 
26  Insgesamt wurden 500 Jugendliche, die den Arbeitsagenturen als nicht vermittelt bekannt sind, aus den Untersuchungs-

landkreisen LDK (215) und HEF (285) befragt; in die Auswertungen gingen 170 Antworten; auf den LDK entfielen 71, auf 
HEF 99 
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von medizinischen zu kaufmännischen Berufen (64,3%). Die Bereitschaft zur Annahme von 
Alternativberufen ist unabhängig vom Suchradius und über alle Radien hinweg ähnlich hoch. 
Im LDK sind jeweils mehr als 70% und in HEF mehr als 75% in allen Suchradien bereit Al-
ternativberufe anzunehmen. 

Die Jugendlichen, die den Arbeitsagenturen als unvermittelte Ausbildungssuchende gemel-
det sind, haben überwiegend Hauptschul- (56,5%) und Realschulabschlüsse (34,7%) er-
reicht, die zusammen über 90% der absolvierten Schulabschlüsse ausmachen. Insbesonde-
re die Zahl der Hauptschulabsolventen liegt hier höher als in den übrigen Teilerhebungen. 
Für beide Kreise werden hier kaum abweichende Werte erzielt. Aufgrund des bereits zuvor 
veranschaulichten Zusammenhangs mit der Lehrstellensuche ist auch hier mit einer deutli-
chen Begrenzung des Suchradius zu rechnen. Dies kann auch bestätigt werden, da 70,3% 
der Befragten (LDK 75,4%, HEF 66,7%) ihre Suche innerhalb des Heimatlandkreises oder 
noch enger tätigen. Ausschließlich in Wohn- und Nachbarorten suchten 28,5% der Jugendli-
chen, die den Arbeitsagenturen als unvermittelt bekannt sind. Nur im Wohnort suchte im LDK 
überhaupt niemand und in HEF nur zwei Einzelpersonen, so dass nachfolgend in allen sich 
auf den Suchradius beziehenden Analysen die Möglichkeit „Nur im Wohnort“ aufgrund der zu 
geringen Häufigkeit nicht betrachtet wird. 

 

Abb. 64: Intraregionale Suchradien der nicht vermittelten Ausbildungssuchenden in beiden 
Untersuchungslandkreisen (Quelle: eigene Erhebung) 
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Es zeigen sich jedoch deutliche Unterschiede in der Verteilung der intraregionalen Suche 
zwischen beiden Landkreisen (vgl. Abb. 64). Während es in HEF einen stetigen Anstieg im 
Suchradius bei den Lehrstellensuchenden gibt, suchen im LDK etwa gleichviel Jugendliche 
in Nachbarorten und im gesamten Heimatlandkreis. So suchen die bisher erfolglos nach ei-
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ner Lehrstelle suchenden Jugendlichen in HEF intraregional in einem weiteren Umfeld als im 
LDK, da sie ihre Suche eher auf den gesamten Landkreis ausdehnen.  

Die Gründe für die Begrenzung des Suchradius sowie deren Gewichtung unterscheiden sich 
merklich von denen der zuvor erörterten Schülerinnen und Schüler in Abschlussklassen all-
gemeinbildender Schulen und im ersten Lehrjahr in Berufsschulen. So werden über beide 
Kreise hinweg unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten und schlechte Verkehrsverbindungen 
zwar an erster Stelle genannt, jedoch nur noch mit 27,6% gefolgt von der nicht akzeptierten 
Trennung vom heimatlichen Umfeld mit 24,1%. Als dritthäufigster Grund wird bereits eine 
nicht ausreichende eigene finanzielle Situation (10,3%) angegeben, die es unmöglich macht, 
die Suche räumlich auszudehnen. 

 

Abb. 65: Hemmnisse der räumlichen Ausweitung des Suchradius für die nicht vermittelten 
Ausbildungssuchenden in beiden Untersuchungslandkreisen (Quelle: eigene Erhebung) 
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Dabei erscheinen die beiden am häufigsten genannten Gründe in beiden Kreisen in nahezu 
gegensätzlicher Ausprägung. So ist im LDK die mangelnde Mobilität der Hauptgrund 
(36,5%), in HEF dagegen die Heimatbindung (32,8%). Die schlechte eigene finanzielle Lage 
ist in beiden Kreisen nahezu gleich häufig genannt. Allerdings muss auch die Ausprägung 
der einzelnen Hemmnisse differenziert nach den Suchradien in beiden Kreisen betrachtet 
werden. Hierbei fallen ebenfalls klare Unterschiede auf. 
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Abb. 66 - Hemmnisse der räumlichen Ausweitung des Suchradius für die nicht vermittelten 
Ausbildungssuchenden im LDK (Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 67 - Hemmnisse der räumlichen Ausweitung des Suchradius für die nicht vermittelten 
Ausbildungssuchenden in HEF (Quelle: eigene Erhebung) 
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In Abb. 66 und Abb. 67 wird ersichtlich, dass zwar mangelnde Mobilität und schlechte Ver-
bindungsmöglichkeiten für die den Arbeitsagenturen als nicht vermittelt bekannten Jugendli-
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chen bei der Suche in Nachbarorten das wesentlichste Hemmnis ist, die Suche auszudeh-
nen, was auf eine nicht optimale Verkehrsstruktur für eine landkreisweite Suche schließen 
lässt. Bei der Ausdehnung der Suche auf den gesamten Landkreis verliert dieser Einschrän-
kungsgrund bereits deutlich an Einfluss, so dass dieser für eine interregionale Suche kein 
wesentliches Hemmnis mehr darzustellen scheint (vgl. Kap. 5.4). Nahezu umgekehrt stellt 
sich jedoch die Situation bei Betrachtung der Heimatverbundenheit wie auch der nicht aus-
reichenden finanziellen Ressourcen der unvermittelten Bewerber dar. Steigt im LDK die 
„Heimatverbundenheit“ mit Ausweitung des Suchradius von Nachbarorten auf den gesamten 
Landkreis als Hemmnis (von 3,7% auf 24,0%), so bleibt dieser Grund in HEF bei gleicher 
Ausweitung der Suche nahezu unverändert (bei ca. 30%) bestehen, so dass gerade hier-
durch die stärkere Ausprägung der Heimatbindung begründet ist. Ebenfalls in einem umge-
kehrten Verhältnis zeigt sich das Hemmnis schlechter Finanzsituation der den Arbeitsagentu-
ren gemeldeten und bisher unvermittelten Ausbildungssuchenden. Im LDK ist diese bei der 
Suche in Wohn- und Nachbarorten (14,4%) deutlicher ausgeprägt als bei kreisweiter Suche 
(4,0%). Umgekehrt präsentiert sich das Verhältnis in HEF, in dem 5,6% der Befragten dies 
als Hemmnis für eine Ausweitung der Suche von Wohn- und Nachbarorten auf den gesam-
ten Landkreis sehen, jedoch deutlich mehr (13,6%) als Hemmnis für eine Suche darüber 
hinaus (also interregional). 

In diesem Zusammenhang sollte auch das monatliche Nettoeinkommen, das dem elterlichen 
Haushalt bzw. dem Haushalt zur Verfügung steht, in dem der unvermittelte Jugendliche zur 
Zeit lebt, näher betrachtet werden. Es fällt sofort auf, dass die Finanzlage dieser Haushalte 
im Vergleich zu den zuvor diskutierten Teilerhebungen deutlich bescheidener ist. Im LDK 
geben knapp die Hälfte der Befragten (49,3%) an, im Haushalt über ein Nettoeinkommen 
von weniger als 2.000 EUR zu verfügen, in HEF sind es gar 64,6%27. Auch die durchschnitt-
liche größere Anzahl der im Haushalt lebenden Personen (LDK 3,8; HEF 4,2) ist ein weiteres 
Indiz dafür, dass der finanzielle Spielraum für eine Lehrstellensuche diese in der räumlichen 
Ausdehnung schnell eingrenzen kann. 

 

                                                 
27 Die Angaben zum Haushalts-Nettoeinkommen sollten von den befragten Schülerinnen und Schülern geschätzt werden. Hier-

bei ist zu berücksichtigen, dass Schülerinnen und Schüler möglicherweise nicht immer genaue Kenntnis vom Einkommen  
ihrer Eltern haben, so dass diese Angaben z.T. subjektiv getroffen wurden. 
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Abb. 68 - Suchradien der nicht vermittelten Ausbildungssuchenden im LDK (differenziert nach 
dem monatlich verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 69 - Suchradien der nicht vermittelten Ausbildungssuchenden in HEF (differenziert nach 
dem monatlich verfügbaren Haushaltsnettoeinkommen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Der Zusammenhang zwischen dem Nettoeinkommen und der Einschränkung des Suchradi-
us lässt sich in Abb. 68 und Abb. 69 für beide Landkreise erkennen. Je geringer das Ein-
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kommen desto kleiner ist auch der Suchradius. Dieser Bezug gilt sowohl für die intraregiona-
le wie offensichtlich auch für die interregionale Suche (vgl. Kap. 5.4).  

So wäre anzunehmen, dass Förderungen dazu führen könnten, die den Arbeitsagenturen als 
unvermittelt gemeldeten Jugendlichen dazu zu motivieren, ihre Lehrstellensuche auch räum-
lich auszudehnen. Hierbei fällt jedoch auf, dass sich im LDK 88,4% und in HEF 87,5% nicht 
über Unterbringungsmöglichkeiten in einem Lehrlingswohnheim informiert haben, obwohl im 
LDK mit 33,3% wie in HEF mit 47,9% – und damit deutlich mehr als in anderen Teilbefra-
gungen – eine Unterbringung in einem Wohnheim dazu führen würde, auch in weiterer Ent-
fernung einen Ausbildungsplatz anzunehmen. Dies gilt jedoch vorwiegend für interregionale 
Suchradien, denn bei der Präferenz wohnortnaher Ausbildungsstellen tritt die Nachfrage 
nach Wohnheimen in den Hintergrund. Ähnliche Ergebnisse lassen sich zudem bei den Mo-
bilitätsbeihilfen erkennen, über die sich im LDK 81,2% und in HEF 84,4% nicht informiert 
haben. So stellt sich die Frage, ob die Jugendlichen überhaupt die Möglichkeiten des Woh-
nens in einem Lehrlingswohnheim und die Förderungsmöglichkeiten zur Mobilität kennen. 
Dies kann für das Lehrlingswohnheim leider nicht geklärt werden, jedoch zeigt sich bei den 
Förderungsmöglichkeiten Übergangshilfe, Ausrüstungsbeihilfe, Reisekostenbeihilfe und Um-
zugskostenbeihilfe, dass diese in beiden Kreisen überwiegend nicht bekannt sind. Bezüglich 
aller Förderungsmöglichkeiten liegt der Anteil derer, die hierüber keine Kenntnisse haben, in 
beiden Kreisen bei ca. 50%, bei der Übergangshilfe und der Umzugskostenbeihilfe in beiden 
Kreisen sogar deutlich darüber. Für HEF bleibt noch festzuhalten, dass der Bezug der ein-
zelnen Förderungsmöglichkeiten häufiger gewünscht wird als im LDK. So ist zu vermuten, 
dass die Informationsmöglichkeiten bezüglich der genannten Förderungen für diesen Perso-
nenkreis trotz der Tatsache, dass sie als Ausbildungssuchende und Unvermittelte den Ar-
beitsagenturen bekannt sind, nicht ausreichend sind. Im Gegensatz zu den befragten Schü-
lerinnen und Schülern gäbe es aber durchaus ein Nachfragepotential für finanzielle Förde-
rung, insbesondere bezüglich Mobilitätsbeihilfen. Diese haben bei der Entscheidung zur An-
nahme einer Lehrstelle eine deutlich höhere Relevanz als bei den zuvor befragten Schüle-
rinnen und Schülern: In beiden Kreisen liegen die Nennungen für die zusammengefasste 
Kategorie „sehr starker“ und „starker Einfluss“ (jew. 40,6%) noch höher als eine eigene Woh-
nung. 

Aufgrund des vermeintlichen Informationsmangels bezüglich diverser Förderungsmöglichkei-
ten verwundert es nicht, dass an erster Stelle der Bedingungen für eine Ausweitung des 
Suchradius die Verbesserung der Mobilität steht, die sich aber nicht wie bei den vorherigen 
Teilerhebungen auf häufigere und zusätzliche Verbindungen konzentriert, sondern (mit 
17,2%) eindeutig auf das Vorhandensein eines eigenen Fahrzeuges, wie Auto, Motorrad 
oder Roller, bzw. einer Fahrerlaubnis hierfür abzielt (LDK 25,0%; HEF 10,9%). Die Verbes-
serung von Verkehrsverbindungen wird im LDK nur von 3,8% und in HEF nur von 3,1% als 
Bedingung genannt. Ähnlich wie bereits bei den Berufschülerinnen und -schülern spielen 
auch die Maßgaben, dass in der Heimat überhaupt keine Stelle zu finden ist (LDK 11,5%; 
HEF 9,4%) sowie, dass die Suche erst nach einer bestimmten Wartezeit oder Anzahl erfolg-
loser Bewerbungen (LDK 1,9%; HEF 4,7%) räumlich ausgedehnt werden soll, eine wichtige 
Rolle. Ebenfalls würden etliche den Arbeitsagenturen als nicht vermittelt bekannte Jugendli-
che grundsätzlich keine Ausweitung des Suchradius vornehmen und anstatt dessen eine 
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weitere Schullaufbahn anstreben (LDK 9,6%; HEF 9,4%), so dass viele das Problem einer 
mangelnden Vorbildung scheinbar bereits selbst erkannt haben. 

Das eigene Fahrzeug bzw. ein vorhandener eigener Führerschein wird von 24,4% derer, die 
ihren Suchradius auf Wohn- und Nachbarorte beschränken, als wichtigste Bedingung ge-
nannt, die Suche auszudehnen. Von denen, die bereits im gesamten Heimatlandkreis such-
ten, wird diese Bedingung nur noch von 11,6% angegeben, so dass das eigene Fahrzeug 
wiederum für die Ausweitung der Lehrstellensuche auf das gesamte intraregionale Gebiet 
besonders wichtig erscheint. Diejenigen, die bereits ein eigenes Auto besitzen oder ein 
fremdes nutzen können (LDK 52,2%; HEF 41,7%), suchten zwar mehrheitlich im gesamten 
Landkreis (LDK 36,11%; HEF 55,0%), aber nur in HEF liegt der kreisweite Suchradius durch 
das eigene Fahrzeug bzw. den eigenen Führerschein merklich über dem engeren Radius „In 
Wohn- und Nachbarorten“, so dass nur hier das Auto bzw. der Führerschein auch tatsächlich 
zu einer intraregionalen Ausweitung der Suche führte. 

Auch für zusammengefasste starke und sehr starke Einflüsse auf die Annahme einer Lehr-
stelle spielt die Erreichbarkeit des Ausbildungsplatzes (LDK 42,0%; HEF 53,1%) für die den 
Arbeitsagenturen als unvermittelt bekannten Jugendlichen neben den Fahrtkosten (LDK 
49,3%; HEF 58,3) die wichtigste Rolle. Die Erreichbarkeit der Berufsschulen folgt mit etwas 
geringerem Einfluss (LDK 36,2%; HEF 47,9%). Es ist allerdings zu beobachten, dass die 
Werte für HEF stets geringfügig höher liegen als im LDK. Für die Erreichbarkeit der Berufs-
schulen muss bedacht werden, dass es in HEF lediglich zwei Berufsschulen gibt, so dass 
dort deren Erreichbarkeit an Einfluss gewinnt.  

Die befragten unvermittelten Jugendlichen geben in beiden Kreisen zu knapp 40% an, dass 
sie bereits einmal Bedenken hatten, angebotene Lehrstellen mit den ihnen zur Verfügung 
stehenden Verkehrsmitteln zu erreichen. Daher wird zunächst untersucht, welche Verkehrs-
mittel von den Jugendlichen für den Weg zu künftigen Berufsschulen und Ausbildungsstellen 
voraussichtlich genutzt werden. 
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Abb. 70 - Verkehrsmittelnutzung der nicht vermittelten Ausbildungssuchenden zum Erreichen 
von Berufsschule und Lehrstelle in Abhängigkeit vom Suchradius (LDK)(Quelle: eigene Erhe-
bung) 
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Abb. 71 - Verkehrsmittelnutzung der nicht vermittelten Ausbildungssuchenden zum Erreichen 
von Berufsschule und Lehrstelle in Abhängigkeit vom Suchradius (HEF)(Quelle: eigene Erhe-
bung) 
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Um die Berufsschulen und Lehrstellen zu erreichen, wollen die Befragten in beiden Land-
kreisen für den Suchradius „In Wohn- und Nachbarorten“ zumeist den ÖPNV verwenden. Bei 
Ausdehnung der Suche auf den gesamten Landkreis fällt auf, dass der ÖPNV als zu nutzen-
des Verkehrsmittel zur Erreichung von Berufsschulen deutlich an Einfluss verliert während 
der Individualverkehr fast gleichermaßen Zuwächse verzeichnet. Zum Erreichen der Lehr-
stellen gibt es kaum nennenswerte Unterschiede zwischen öffentlichen und individuellen 
Verkehrsmitteln. 

Die Zufriedenheit mit den einzelnen Verkehrsmitteln zum Erreichen künftiger Lehrstellen und 
Berufsschulen geben keine Hinweise auf intraregionale Probleme. Die Nutzung des Autos 
wird in allen Suchradien als bestes Verkehrsmittel angesehen, wobei wiederum die Nennun-
gen „Optimal“ und „Gut“ zusammengefasst sind. Die Werte ändern sich mit Ausdehnung des 
Suchradius für alle Verkehrsmittel nur geringfügig. Auch bei der Differenzierung nach den 
Kreisen, die aufgrund der dann recht gering besetzten Häufigkeitsklassen problematisch 
wird, ergeben sich keine auffälligen Unterschiede. 

 

Abb. 72 - Gründe für die Nichtnutzung des ÖPNV der nicht vermittelten Ausbildungssuchenden 
in intraregionalen Suchradien (beide Kreise zusammen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man nun die Gründe, die für die unvermittelten Jugendlichen gegen die Nutzung 
des ÖPNV bei einer Lehrstellensuche in intraregionalen Suchradien sprechen, so fällt auf, 
dass zu teure Fahrkarten und zu seltene Verbindungen für beide aufgeführten intraregiona-
len Suchradien am häufigsten genannt sind. Die Fahrkarten werden dabei sowohl bei Suche 
in Wohn- und Nachbarorten (45,0%) sowie auch im gesamten Landkreis (47,2%) für zu teuer 
erachtet. Die Verbindungen werden insbesondere bei Ausweitung der Lehrstellensuche auf 
den gesamten Landkreis problematischer angesehen (von 35,0% in Wohn- und Nachbaror-
ten auf 55,6% im gesamten Landkreis). Eine Differenzierung nach Kreisen kann aufgrund 
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der dann zu geringen Anzahl in den einzelnen Häufigkeitsklassen nicht mehr durchgeführt 
werden. 

Nach den Fahrpreisen (54,5%) und der Erreichbarkeit der Lehrstelle (48,5%) wird die Tren-
nung von Freunden (47,3%) und die Nähe zum Heimatort (46,7%) mit sehr starken und star-
ken Einflüssen auf die Annahme einer Lehrstelle genannt. Die Trennung von der Familie 
bleibt ein wenig zurück (41,6%). Persönliche Kontakte sind aber als Hilfsmittel bei der Lehr-
stellensuche wieder relativ bedeutend. 61,8% der Befragten sehen hierin eine sehr wichtige 
oder wichtige Bedeutung. Im Gegensatz zu den anderen Teilerhebungen kommt aber bei 
den unvermittelten Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz den Arbeitsagenturen und den Be-
rufsberatungen die entscheidende Rolle zu. Insgesamt nennen 80,0% der Befragten die Ar-
beitsagenturen und 71,5% die Berufsberatung als wesentlichstes Hilfsmittel (zusammenge-
fasste Nennungen „sehr wichtig“ und „wichtig“). Berücksichtigt man hierbei auch den Aspekt, 
dass der direkte Einfluss persönlicher Kontakte auf die Vermittlung einer Lehrstelle mit gera-
de einmal 18,6% aller „sehr wichtigen“ und „wichtigen“ Nennungen wesentlich geringer ist als 
in den zuvor erläuterten Teilerhebungen, wird klar, dass die unvermittelten Jugendlichen – 
mehr als die Personengruppen der zuvor diskutierten Teilerhebungen – auf die professionel-
le Hilfe bei der Lehrstellenwahl angewiesen sind. Die geringere Hilfe persönlicher Kontakte 
und insbesondere der Eltern mag letztlich auch mit darin begründet sein, dass die Eltern zu 
einem wesentlich höheren Prozentsatz geschieden (20,6%) und alleinstehend (9,6%) sind 
als dies in den übrigen Teilerhebungen der Fall ist. Auffällig scheint zudem noch, dass die 
klassischen Informationsmöglichkeiten wie Stellenanzeigen mit insgesamt 66,1% relativ ho-
he Bedeutung erlangen, die Nutzung neuer Medien, wie das Internet, hingegen nicht so hilf-
reich angesehen wird. Es stellt sich aber auch die Frage, inwieweit die Nutzung neuer Me-
dien bei der Lehrstellensuche diesem Personenkreis offen steht bzw. von diesem beherrscht 
wird. 

Betrachtet man die Hilfsmittel mit sehr hoher oder hoher Wichtigkeit differenziert nach den 
Landkreisen, fallen zudem einige Unterschiede auf. So wird die Wichtigkeit der Arbeitsagen-
turen und Berufsberatungen von den Befragten in HEF wesentlich häufiger genannt als im 
LDK. Noch frappierender tritt dieser Unterschied in der Bedeutung der Schulen auf. So 
scheinen die Schulen für die Schüler aus HEF gegenüber denen aus dem LDK eine größere 
Informationsleistung bezüglich der Lehrstellensuche bereit zu halten. Möglicherweise liegt 
bei diesen Personen die Schulzeit noch nicht so lange zurück. 

Fasst man die dargelegten Ergebnisse zusammen, so sind folgende Punkte für die Jugendli-
chen, die den Arbeitsagenturen als unvermittelt bekannt sind, festzuhalten: 

• Die Jugendlichen haben vor ihrer Bewerbung um eine Lehrstelle wesentlich häufiger 
Hauptschulabschlüsse erreicht als in den übrigen Teilerhebungen, was ein allgemei-
nes Problem bei der Vermittlung in einem angespannten Ausbildungsmarkt zu sein 
scheint. 

• Die Jugendlichen entstammen aus Familien mit merklich niedrigerem monatlichen 
Nettoeinkommen und Haushalten mit durchschnittlich höherer Personenzahl. So er-
langen finanzielle Aspekte bezüglich der Lehrstellensuche zunehmende Bedeutung. 
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• Für die Jugendlichen gibt es intraregional jedoch kein Mobilitätsproblem. Mobilität 
definiert sich für diese Personengruppe vornehmlich über die Nutzung eines eigenen 
Fahrzeuges.  

• Den Fahrpreisen wird hohe Priorität beigemessen. Sie werden von diesem Perso-
nenkreis jedoch häufig für zu teuer erachtet und verhindern die Nutzung des ÖPNV 
im intraregionalen Bereich. 

• Die Bindung an die Heimatregion bei der Lehrstellensuche ist ähnlich bedeutend wie 
in den anderen Teilerhebungen. Sie stellt jedoch intraregional kein Problem der 
Lehrstellenvermittlung dar. 

• Die Einflüsse persönlicher Kontakte auf die Lehrstellensuche sind zwar wichtig, aber 
wesentlich weniger nützlich als in den anderen Teilerhebungen, so dass die profes-
sionelle Vermittlung durch Arbeitsagenturen wesentlich an Bedeutung gewinnt. 

• Die Informationsmöglichkeiten zu finanziellen Unterstützungen bei der Mobilität und 
Lehrstellensuche sind trotz deren offensichtlicher Notwendigkeit nicht ausreichend 
vorhanden oder bekannt. 

 

Abb. 73 - Bedeutung der Hilfsmittel der nicht vermittelten Ausbildungssuchenden bei der Lehr-
stellensuche, differenziert nach beiden Kreisen (zusammengefasste sehr wichtige und wichtige 
Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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4.5 Geschlechterspezifisches Mobilitätsverhalten 

4.5.1 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen ohne Lehrstelle 
Da die Lehrstellensuche eine bedeutende Lebenssituation im Leben junger Menschen dar-
stellt, ist es wichtig zu untersuchen, ob bei jungen Frauen ein anderes Verhalten festgestellt 
werden kann als bei jungen Männern28. 

Vergleicht man den Schulabschluss der befragten Schülerinnen und Schüler, die eine Lehre 
beginnen wollen, zeigt sich, dass nur 33,9% der Schülerinnen, aber 46,0% der Schüler einen 
Hauptschulabschluss anstreben. Beim Abitur ist es umgekehrt, denn 36,9% der Schülerin-
nen, aber nur 28,2% der Schüler arbeiten auf diesen Abschluss hin. Bei der mittleren Reife 
stellt sich ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis dar – 42,9% der Schülerinnen und 
44,5% der Schüler streben diesen Abschluss an. 

Betrachtet man den Schulabschluss in Abhängigkeit zu der Größe des Suchradius (vgl. Abb. 
77 und Abb. 75), zeigt sich bei den Schülerinnen und Schülern, die einen Ausbildungsplatz 
suchen, dass sich mit dem höheren Schulabschluss der Suchradius bei den Schülerinnen in 
geringerem Maße ausweitet als bei den Schülern. Da Schülerinnen häufiger einen höheren 
Schulabschluss anstreben als Schüler, zeigt sich auch im intraregionalen Bereich ein unter-
schiedliches räumliches Suchverhalten. 18,2% der Schülerinnen, aber 53,6% der Schüler, 
die am Wohnort nach einem Ausbildungsplatz suchen, absolvieren gerade ihren Haupt-
schulabschluss. Bei der Mittleren Reife verschiebt sich das Verhältnis bereits, denn von den 
Schülerinnen, die am Wohnort suchen, liegt der Anteil derjenigen, der diesen Abschluss an-
strebt, bei 72,7%, während er bei den Schülern nur vergleichsweise niedrige 43,8% erreicht. 

Unterscheidet man hier nach Landkreisen zeigen sich verschiedene Ergebnisse. Im LDK 
steigt der Anteil der Schülerinnen mit höherem Schulabschluss, die in weiterer Entfernung 
suchen stärker als bei den Schülern. In HEF ist es umgekehrt, denn bei den Schülerinnen 
steigt der Suchradius mit höheren Schulabschlüssen weniger stark an. 

Ein ähnliches Ergebnis zeigt sich, wenn man diejenigen näher betrachtet, die einen größeren 
Suchradius gewählt haben: 33,3% der Schülerinnen und 45,5% der Schüler, die im Wohnort 
und in Nachbarorten nach einer Stelle suchen, streben einen Hauptschulabschluss, 61,6% 
der Schülerinnen und 53,0% der Schüler die Mittlere Reife und 4,0% der Schülerinnen (keine 
Schüler) das Abitur an. Innerhalb des Heimatlandkreises suchen 14,6% der befragten 
Hauptschülerinnen und 25,7% der Hauptschüler, 72,0% der Realschülerinnen und 64% der 
Realschüler sowie 5,5% der Abiturientinnen und 6,5% der Abiturienten. 

 

                                                 
28  Bei der weiteren Analyse können die absoluten Zahlen bei den Einzelauswertungen sehr klein ausfallen. Hier wird auf 

eine Aufteilung nach Landkreisen verzichtet, nur wenn die Trennung noch sinnvolle Ergebnisse zeigt, wird diese durchge-
führt. Betrachtet werden nur die 1.012 Schülerinnen und Schüler, die eine Ausbildung anstreben. 
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Abb. 74 – Suchradien der Schülerinnen nach Schulabschluss (Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 75 - Suchradien der Schüler nach Schulabschluss (Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man nun die Gründe, die dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler die ihre 
Lehrstellensuche auf den Wohnort, Wohn- und Nachbarort sowie Heimatlandkreis beschrän-
ken, wird ersichtlich, dass für die nur im Wohnort suchenden Schülerinnen (36,4%) die fami-
liäre Bindung eine größere Rolle spielt als für die dort suchenden Schüler (18,0%). Nicht 
ausreichende finanzielle Möglichkeiten sind nur für 18,2% der Schülerinnen von Bedeutung. 



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

150 

Nur geringfügig andere Werte ergeben sich bei den unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten 
(27,3% der Schülerinnen und 31,3% Schüler). Die Mobilitätsmöglichkeiten werden also von 
beiden Geschlechtern sehr ähnlich beurteilt. Von den Jugendlichen, die im Wohn- und/oder 
Nachbarort nach einer Lehrstelle suchen, sehen 50,5% der Schülerinnen und 52,5% der 
Schüler unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten als Hemmnis, ihre Suche weiter auszudeh-
nen. Die familiäre Bindung rückt hier für die Befragten in den Hintergrund, denn nur 21,2% 
der jungen Frauen bzw. 18,2% meinen, dass sie die Bindung an die Familie an einer Aus-
dehnung ihres Lehrstellensuchradius hindern würde. Bei der Suche innerhalb des Heimat-
landkreises ist der Anteil der Schülerinnen, die unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten als 
Hinderungsgrund nennen, um ihre Suche weiter auszudehnen, niedriger als bei denen, die 
nur am Wohnort oder in Nachbarorten suchen (52,5% vs. 39,0%). Bei den Schülern, die im 
Heimatlandkreis nach ihrem Ausbildungsplatz suchen, werden unzureichende Mobilitätsmög-
lichkeiten in etwa so stark gewichtet wie bei lokaler Suche im Wohnort und in Nachbarorten 
(52,5% vs. 52,5%). Die familiäre Bindung ist für 24,4% der Schülerinnen (Schüler 16,8%) ein 
wesentliches Hemmnis, das sie dazu bringt, nur innerhalb des Heimatlandkreises nach einer 
Lehrstelle zu suchen. 

Wertet man die Frage nach den Faktoren aus, die die Entscheidung zur Annahme einer 
Lehrstelle bei den Jugendlichen maßgeblich beeinflussen (vgl. Abb. 76 und Abb. 80), wird 
ersichtlich, dass bei den Schülerinnen und Schülern einige Faktoren, die bereits den Such-
radius beeinflussten, noch einmal an Bedeutung gewinnen. Die Fahrtkosten sind für die nur 
im Wohnort suchenden Schülerinnen (72,8%) im Gegensatz zu den Schülern (31,3%) ein 
wesentliches Kriterium. Im Wohn- und Nachbarort sind diese bei Schülerinnen (36,4%) ge-
nauso wichtig wie bei Schülern (33,3%). Bei den im Heimatlandkreis suchenden Schülerin-
nen und Schülern zeigt sich eine Änderung des Geschlechterverhältnisses. Während der 
Anteil der Schülerinnen, die sich durch Fahrtkosten beeinflussen lassen, 37,2% beträgt, sind 
diese für die Schüler von größerer Bedeutung (48,2%). Die Erreichbarkeit der Berufsschule 
mit dem ÖPNV verliert als Entscheidungsfaktor mit der Ausweitung des Suchradius für die 
Schülerinnen an Bedeutung. Sind es bei den nur im Wohnort Suchenden noch 63,7%, die 
der Erreichbarkeit der Berufsschule einen hohen Stellenwert beimessen, so fällt dieser Anteil 
bei den in Wohn- und Heimatort suchenden Schülerinnen auf 42,4% und im Heimatlandkreis 
auf 40,9%. Bei den Schülern ist dagegen ein stetiger Anstieg der Bedeutung der Erreichbar-
keit der Berufsschule zu verzeichnen (18,8% im Wohnort, 38,3% im Wohn- und Nachbarort 
und 41,1% im Heimatlandkreis). Großen Einfluss auf die Lehrstellensuche hat hingegen die 
Erreichbarkeit des Ausbildungsbetriebes mit dem ÖPNV (63,7%) bei den Schülerinnen, die 
nur im Wohnort suchen, nicht aber bei den Schülern, wo sie nur für 18,8% sehr wichtig oder 
wichtig ist. Wird die Suche auf Nachbarorte ausgedehnt, lassen sich genauso viele Schüle-
rinnen wie Schüler (39,4%) sehr stark bis stark von der Erreichbarkeit mit dem ÖPNV beein-
flussen. Ähnlich stark ist der Einfluss der Anbindung der Lehrstelle an den ÖPNV bei der 
Suche im Heimatlandkreis (42,7% der Schülerinnen und 45,3% der Schüler). Die Heimatver-
bundenheit der Schülerinnen und Schüler spiegelt sich in verschiedenen Faktoren wieder, zu 
denen die Trennung von der Familie, die Trennung von Freunden und Bekannten sowie die 
Nähe zum Heimatort gehören. Die Trennung von der Familie gewinnt grundsätzlich mit der 
Erweiterung des Suchradius an Einfluss und zwar sowohl für Schülerinnen, als auch für 
Schüler. Die Trennung von Freunden und Bekannten zeigt bei den Schülerinnen einen ande-
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ren Verlauf als bei den Schülern. Während der Einfluss der Trennung von den Bekannten bei 
den Schülern mit steigendem Suchradius an Einfluss gewinnt, ist dies bei den Schülerinnen 
nicht zu beobachten, denn hier ist der Einfluss den die Trennung vom Freundes- und Be-
kanntenkreis ausübt bei den Schülerinnen am größten, die im Wohnort und in Nachbarorten 
suchen (55,6%; zum Vergleich: bei den Schülern sind es nur 41,4%). Den gleichen Verlauf 
sieht man auch bei dem Faktor Nähe zum Heimatort. Bei den Schülern ist wieder eine konti-
nuierliche Zunahme mit Erweiterung des Suchradius erkennbar, während dieser Faktor für 
die Schülerinnen unabhängig vom Suchradius eine recht große Bedeutung hat – schließlich 
geben unabhängig vom Suchradius je ca. 50% der Schülerinnen an, dass dieser Faktor für 
sie wichtig sei, während es bei den Schülern, die am Wohnort nach einer Lehrstelle suchen, 
nur etwa 35% sind. Bei den größeren Suchradien liegen Schülerinnen und Schüler jedoch 
wieder gleichauf. Dies bedeutet, dass die Nähe zur Heimat – verstanden als Auswertung der 
Antworten auf die Fragen nach der Entscheidungsrelevanz der Faktoren Trennung von der 
Familie bzw. von Freunden und der Nähe zur Heimat – für die jungen Männer eher entschei-
dungsrelevant ist, als für die jungen Frauen. Dies würde bedeuten, dass es theoretisch leich-
ter sein dürfte, die jungen Frauen dazu zu motivieren, in einem größeren Radius nach einer 
Lehrstelle zu suchen. 

 

Abb. 76 - Einflusskriterien zur Annahme einer Lehrstelle in Abhängigkeit vom Suchradius bei 
Schülerinnen (zusammengefasste sehr starke und starke Nennungen)(Quelle: eigene Erhe-
bung) 
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Abb. 77 - Einflusskriterien zur Annahme einer Lehrstelle in Abhängigkeit vom Suchradius bei 
Schülern (zusammengefasste sehr starke und starke Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Ebenfalls von Bedeutung zur Annahme einer Lehrstelle ist die Zufriedenheit mit den Ver-
kehrsmitteln in Abhängigkeit des Suchradius. Dabei sind bei Schülerinnen und Schülern kei-
ne auffälligen Unterschiede zu erkennen. Mit der räumlichen Ausdehnung der Lehrstellensu-
che macht sich eine größere Zufriedenheit bei der Nutzung des ÖPNV bei Schülerinnen und 
Schülern bemerkbar (vgl. Abb. 78 und Abb. 79). So sind 27,3% der Schülerinnen (Schüler: 
6,3%), die im Wohnort nach einer Lehrstelle suchen mit dem Angebot der Bahn sehr zufrie-
den oder zufrieden – bei der Suche im Wohnort und in benachbarten Orten steigt die Zufrie-
denheit bei den Schülerinnen auf 44,0% (Schüler: 43,4%) und schließlich ist fast jede zweite 
Schülerin mit dem Angebot der Bahn einverstanden, wenn sie im gesamten Heimatlandkreis 
nach einem Ausbildungsplatz sucht (49,4%; Schüler: 44,8%). Betrachtet man die Zufrieden-
heit mit den vorhandenen Buslinien des ÖPNV, so fällt das Ergebnis für den ÖPNV noch 
erfreulicher aus: Hier steigt die Zufriedenheit bei den Schülerinnen von 45,5% (Suche am 
Wohnort) über 48,5% (Suche im Wohnort und in Nachbarorten) auf 61,6% (Suche im Hei-
matlandkreis). Bei den Schülern lässt sich ebenfalls eine mit größerem Suchradius steigende 
Zufriedenheit mit dem ÖPNV-Angebot feststellen. Sie steigt bei den jungen Männern von 
37,2% (Suche am Wohnort) über 46,5% (Suche im Wohnort und in Nachbarorten) auf 47,6% 
(Suche im Heimatlandkreis). Trotzdem favorisieren die Schülerinnen und Schüler den PKW – 
bei diesem Verkehrsmittel liegt die Zufriedenheit grundsätzlich höher: Im Wohnort zeigt sich 
bei Schülerinnen (81,2%) und Schülern (81,3%) eine nahezu gleich hohe Zufriedenheit mit 
der Erreichbarkeit der Lehrstelle oder der Berufsschule mit dem Pkw. Mit Ausdehnung des 
Suchradius sinkt der prozentuale Anteil der mit der Pkw-Erreichbarkeit zufriedenen Schüle-
rinnen im Wohn- und Nachbarort (73,3%) und im Heimatlandkreis (72,6%). Bei den Schülern 
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wird eine andere Entwicklung deutlich, denn der Anteil mit der Pkw-Erreichbarkeit zufriede-
nen Schüler, die im Wohn- und Nachbarort eine Lehrstelle suchen, sinkt auf 74,8%, steigt im 
Heimatlandkreis aber wieder auf 78,1%. Dass die Schüler mit der Pkw-Erreichbarkeit insge-
samt zufriedener sind, mag jedoch auch darauf zurückzuführen sein, dass insgesamt rd. 
26% der Schüler auf ein Auto zurückgreifen können (sei es ein eigenes oder ein Auto aus 
der Bekannt- oder Verwandtschaft), während dies bei den Schülerinnen nur etwa 22% kön-
nen. 

 

Abb. 78 – Zufriedenheit der Erreichbarkeit künftiger Ausbildungsstätten mit bestimmten Ver-
kehrsmitteln in Abhängigkeit vom Suchradius bei Schülerinnen (ohne Lehrstelle) (zusammen-
gefasste optimale und gute Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man nun die Beweggründe für die Nichtnutzung des ÖPNV, stellt sich heraus, 
dass die Fahrtkosten bei den im Wohnort Suchenden das größte Hindernis darstellen: 75,0% 
der Schülerinnen und 66,7% der Schüler nennen die Fahrtkosten als Grund, den ÖPNV nicht 
zu nutzen. Bei Schülerinnen, die im Wohnort und in Nachbarorten bzw. im Heimatlandkreis 
nach einer Lehrstelle suchen, sinkt dieser Anteil steigender Entfernung vom 35,5% auf 
31,1%. Von den Schülern, die im Wohn- oder Nachbarort auf der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz sind, meinen 41,5%, dass die Fahrtkosten ihre Suche beeinflussen würden. Bei 
der Suche innerhalb des Heimatlandkreises steigt der Anteil der Schüler, die dieser Meinung 
sind, geringfügig auf 42,5%. Der am zweithäufigsten genannte Hinderungsgrund, der aus der 
Sicht der Jugendlichen gegen die Nutzung des ÖPNV spricht, sind schlechte Verbindungen 
und seltene Fahrtzeiten. Dies wird von den Schülerinnen (50,0%) häufiger genannt als von 
den Schülern (41,7%). Mit größerem Suchradius verliert dieses Argument bei Schülerinnen 
(25,8%) sowie Schülern (30,2%) erst an Bedeutung, wird bei der Suche im Heimatlandkreis 
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aber wieder wichtiger (33,3% der Schülerinnen und 31,9% der Schüler). In der Bequemlich-
keit des Autos sehen Schülerinnen und Schüler keine wesentlichen Unterschiede. 

 

Abb. 79 - Zufriedenheit der Erreichbarkeit künftiger Ausbildungsstätten mit bestimmten Ver-
kehrsmitteln in Abhängigkeit vom Suchradius bei Schülern (ohne Lehrstelle) (zusammenge-
fasste optimale und gute Nennungen) (Quelle: eigene Erhebung) 
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Die Wahl der Hilfsmittel bei der Suche nach einer Lehrstelle zeigt keine erwähnenswerten 
Auffälligkeiten zwischen den Schülerinnen und Schülern. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich das intraregionale Vermittlungsproblem in 
folgenden Punkten bei Schülerinnen und Schülern unterscheidet: 

• Für die Schülerinnen spielt die familiäre Bindung eine größere Rolle, als für die Schü-
ler. Gleichzeitig ist eine Trennung für die Schülerinnen zwar von recht großer Bedeu-
tung, aber da dies auch für eine eigene Wohnung gilt, ist davon auszugehen, dass 
die jungen Schülerinnen eher bereit wären, ihren Suchradius in beschränktem Um-
fang zu erweitern. Diese Ausweitung der Suche wird aber dadurch eingeschränkt, 
dass der Kontakt zum Freundeskreis erhalten bleiben soll – die Schülerinnen wollen 
also durchaus von Zuhause weg – aber bitte nicht zu weit! 

• Bei den Schülern lassen sich hingegen eher technische Gründe feststellen, die eine 
Ausweitung der Lehrstellensuche verhindern. Hier werden tatsächlich unzureichende 
Mobilitätsmöglichkeiten als Hemmnis der Lehrstellensuche in größerem Radius an-
gegeben, obwohl die jungen Männer z.B. durch die höhere Verfügbarkeit eines Au-
tos, eher als mobil eingeschätzt werden dürfen, als die jungen Frauen. Möglicherwei-
se liegt hier auch eine unterschiedliche Einschätzung des ÖPNV-Angebots zu Grun-
de, das die jungen Männer dazu verleitet, sich immobil zu „fühlen“, obwohl ihnen die-
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selben Verbindungen zur Verfügung stehen wie den jungen Frauen. Erstaunlicher-
weise ist den jungen Männern die Nähe zur Heimat – unabhängig vom Suchradius – 
immer wichtig, so dass man vermuten darf, dass es schwerer fallen wird, die jungen 
Männer zu einer Suche in größerem Radius zu motivieren. 

 

4.5.2 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen mit Lehrstelle 
Unter den Befragten Schülerinnen und Schülern aus einer Abschlussklasse29, die bereits 
eine Lehrstelle für das Ausbildungsjahr 2004/2005 haben, fällt sofort ins Auge, dass der An-
teil der Schülerinnen mit höherem Schulabschluss größer ist als der der Schüler mit ver-
gleichbaren Schulabschlüssen: So streben 26,3% der Schülerinnen (36,6% Schüler) einen 
Hauptschulabschluss an, 52,6% der Schülerinnen (48,9% Schüler) die Mittlere Reife und 
21,1% das Abitur (8,9% Schüler). In Verbindung mit dem Suchradius stellt sich heraus, dass 
60,0% der Hauptschülerinnen im Wohn- und Nachbarort (Schüler: 18,8%) und 20,0% im 
Heimatlandkreis suchen (Schüler: 31,3%). Bei den Realschulschülern ist das Verhältnis um-
gekehrt, 30% der Schülerinnen (31,4% Schüler) suchen im Wohn- und Nachbarort, während 
es im Heimatlandkreis 60,0% (Schüler: 63,6%) sind. Von den Fachabiturienten suchen 
100,0% im Heimatlandkreis30. 50,0% der Abiturientinnen suchen im Heimatlandkreis nach 
einer Ausbildungsstätte31. Hier lässt sich keine klare Tendenz wie in anderen Teiluntersu-
chungen feststellen, die bspw. auf eine generelle Ausweitung des Suchradius mit höheren 
Schulabschlüssen hindeuten würde. Dies ist hier möglicherweise auf die relativ kleine Stich-
probengröße zurückzuführen. 

Betrachtet man den Suchradius aller Schülerinnen und Schüler bei der Lehrstellensuche 
unabhängig vom Schulabschluss, so ergeben sich nur geringfügig andere Werte: Insgesamt 
haben sich 79,0% der Schülerinnen und 68,9% der Schüler innerhalb des Heimatlandkreises 
beworben, davon entfallen bei den Schülerinnen 31,6% und bei den Schülern 20,0% auf  
den Wohnort bzw. Nachbarorte. 

In Zusammenhang mit dem Suchradius ist von besonderem Interesse, diesen mit dem 
Standort des Ausbildungsplatzes abzugleichen. Dabei steht die Absicht im Vordergrund, zu 
prüfen, ob der gewählte Suchradius notwendig war, um die Lehrstelle zu bekommen, oder ob 
dieser auch bei kleinerem Suchradius hätte gefunden werden können. Hier ist zunächst fest-
zuhalten, dass die meisten Schülerinnen und Schüler tatsächlich innerhalb des Heimatland-
kreises fündig geworden sind. Im Nachbarort haben 42,1% der Schülerinnen und 24,4% der 
Schüler eine Lehrstelle gefunden. Einen Ausbildungsplatz im Heimatlandkreis haben 26,3% 
der Schülerinnen und 47,7% der Schüler erhalten. Von den Schülerinnen, die lediglich im 
Wohnort und in Nachbarorten nach einer Lehrstelle gesucht haben, sind letztlich alle (!) dort 
auch fündig geworden (bei den Schülern liegt die „Erfolgsqoute“ bei immer noch beachtli-
chen 85,7%). Innerhalb des Heimatlandkreises sind je knapp 90% der Schülerinnen und der 

                                                 
29  Insgesamt liegen 68 Fragebögen von Schülerinnen und Schülern vor, die im Schuljahr 2003/2004 in einer Abschlussklas-

se waren und bereits einen Lehrvertrag, beginnend mit dem Ausbildungsjahr 2004/2005, abgeschlossen haben. Auf 
Grund der kleinen Fallzahl erfolgt an dieser Stelle keine Differenzierung nach Untersuchungsregionen. Zudem schränkt 
die geringe Zahl der Befragten aus dieser Gruppe die Auswertungsmöglichkeiten stark ein. 

30  Es wurden keine Schülerinnen erfasst, die das Fachabitur anstreben und bereits einen Ausbildungsvertrag haben. 
31  Es wurden keine Schüler erfasst, die das Abitur machen und bereits einen Lehrvertrag haben. 
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Schüler, die dort einen Ausbildungsplatz gesucht haben, auch fündig geworden. Dies bedeu-
tet, dass es für diese jungen Schülerinnen und Schüler tatsächlich kein intraregionales Prob-
lem gab, da sie alle innerhalb des gewählten Suchradius erfolgreich waren. Dieser Erfolg 
dürfte aber zum Teil darauf zurückzuführen sein, dass die Jugendlichen sich sehr früh um 
einen Ausbildungsplatz bemüht haben und somit größere Wahlmöglichkeiten hatten. 

Unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten und schlechte Verbindungen sind gleichermaßen für 
Schülerinnen (26,3%) und Schüler (24,4%) der Hauptgrund dafür, dass sie nicht in einem 
größeren Umkreis nach einer Lehrstelle suchen. Weiteres Hemmnis ist die Trennung von der 
Familie, die von 15,8% der Schülerinnen und 11,1% der Schüler genannt wird. Von 5,3% der 
Schülerinnen und 8,9% der Schüler wird die Suche auf den Heimatlandkreis beschränkt, weil 
Ausbildungsplätze in der Nähe vorhanden waren (was erstaunlich niedrige Anteile sind, 
wenn man bedenkt, wo die Lehrstelle tatsächlich gesucht und meist auch gefunden wurde). 

Bei der Frage nach den Umständen, unter denen die Schülerinnen und Schüler in weiterer 
Entfernung gesucht hätten, fallen deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern auf. 
So würden deutlich mehr Schülerinnen (31,6%) als Schüler (17,8%) erst dann in entfernten 
Orten suchen, wenn sie in der Heimat gar keinen Ausbildungsplatz finden würden. Eine vor-
handene Wohnmöglichkeit in der Fremde ist nur für die Schülerinnen von Bedeutung 
(15,8%), für die Schüler spielt diese überhaupt keine Rolle. Hingegen sind bessere Mobili-
tätsmöglichkeiten nur für 10,5% der Schülerinnen von Bedeutung, würden aber 24,4% der 
Schüler zu einer Suche im weiteren Umfeld motivieren. 

Dass vorhandene Wohnmöglichkeiten für Schülerinnen (63,2%) wichtiger sind, um in einem 
weiteren Radius zu suchen, bestätigt sich noch einmal darin, dass sie zu 63,2% bereit wären 
in größerer Entfernung zu suchen, wenn ihnen ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur 
Verfügung stehen würde. Bei den Schülern wären es nur 28,9%. Allerdings haben sich nur 
10,5% der Schülerinnen und 6,7% der Schüler tatsächlich über die Unterbringungsmöglich-
keit in einem Lehrlingswohnheim informiert. 

Bei einer detaillierten Überprüfung der Mobilitätsmöglichkeiten der Jugendlichen stellt sich 
heraus, dass dem ÖPNV eine besondere Relevanz zukommt, wenn die Erreichbarkeit der 
Berufsschule betroffen ist. Um diese zu erreichen, wollen nur 5,3% der Schülerinnen und 
8,9% der Schüler ein Motorrad bzw. Motorroller nutzen. Das Auto möchten 10,5% der Schü-
lerinnen und 15,6% der Schüler für diesen Weg nutzen. Dagegen werden aber 73,5% der 
Schülerinnen und 64,4% der Schüler den ÖPNV in Anspruch nehmen. Vor allem die Schüle-
rinnen legen bei der Benutzung des ÖPNV den Schwerpunkt auf die Nutzung des Busses 
(57,8%), während es bei den Schülern nur 20% sind. Im Gegensatz dazu wollen nur 15,8% 
der Schülerinnen die Bahn nutzen, bei den Schülern hingegen 44,4%. Bei der Erreichbarkeit 
der Lehrstelle nimmt der IV bei den Schülerinnen zwar eine wichtige, im Vergleich zu den 
Schülern jedoch eine schwächere Position ein. Auf das Motorrad bzw. Motorroller möchten 
10,5% der befragten Schülerinnen und 26,7% der Schüler zurückgreifen, beim Auto sind es 
21,1% der Schülerinnen und 28,9% der Schüler. Bus und Bahn werden wieder von mehr 
Schülerinnen (42,1%) als Schülern (26,6%) in Anspruch genommen. Die geplante Nutzung 
des Busverkehrs zeigt bei Schülerinnen (15,8%) und Schülern (13,3%) ähnliche Werte; le-
diglich bei der Bahn gibt es einen deutlichen Unterschied, denn 26,3% der Schülerinnen, 
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aber nur 13,3% der Schüler wollen die Bahn nutzen um die zukünftige Lehrstelle zu errei-
chen. 

Bei der Frage nach der Beurteilung der von ihnen in Zukunft genutzten Verkehrsmittel für 
den Weg zur Berufsschule wurden die Nennungen „optimal“ und „gut“ zusammengefasst 
(vgl. Abb. 80). Schülerinnen und Schüler schätzen generell zwar den IV zu 57,9% (Schüle-
rinnen) bzw. zu 64,5% (Schüler) als sehr gut ein. Diese Einschätzung gilt in ähnlicher Form 
auch für das Motorrad bzw. den -roller. Besonders auffallend ist die Beurteilung des Busver-
kehrs, den 68,4% der Schülerinnen positiv beurteilen, aber nur 37,8% der Schüler. Der 
Bahnverkehr wird weniger von den Schülerinnen (31,6%) als von den Schülern (42,3%) als 
„optimal“ bzw. „gut“ bezeichnet. 

 

Abb. 80 - Beurteilung der Erreichbarkeit der künftigen Berufsschule mit ausgewählten Ver-
kehrsmitteln (Schülerinnen und Schüler mit Lehrstelle; zusammengefasste optimale und gute 
Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man dazu im Vergleich die Beurteilung der Erreichbarkeit der Lehrstelle (vgl. Abb. 
81), geben Schülerinnen wie Schüler dem Individualverkehr deutlich den Vorzug. Das Auto 
wird von 68,4% der Schülerinnen sowie 77,8% der Schüler und das Motorrad /-roller von 
42,1% der Schülerinnen sowie 66,7% der Schüler für den Weg zum Lehrbetrieb als „optimal“ 
bzw. „gut“ bezeichnet. Den Busverkehr stufen 42,1% der Frauen und 31,2% der Männer als 
„gut“ bzw. „optimal“ ein. Die schlechteste Beurteilung bekommt hier der Bahnverkehr, nur 
31,6% der Frauen und 26,7% der Männer bewerten diesen mit „optimal“ bzw. „gut“. Dies 
kann aber daran liegen, dass das Bahnnetz nicht alle Orte anschließt, so dass hier nur ein 
kleiner Teil der Befragten überhaupt die Möglichkeit hat, mit der Bahn zur Ausbildungsstätte 
zu fahren. 
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Abb. 81 - Beurteilung der Erreichbarkeit der künftigen Ausbildungsbetriebe mit ausgewählten 
Verkehrsmitteln (Schülerinnen und Schüler mit Lehrstelle; zusammengefasste optimale und 
gute Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Untersucht man die Gründe, warum bei der Fahrt zur Lehrstelle der Individualverkehr dem 
ÖPNV vorgezogen wird, so empfinden 15,8% der Schülerinnen und 22,2% der Schüler die 
Fahrtkosten als zu teuer, halten das Auto für bequemer und meinen, dass Busse und Bah-
nen zu selten fahren. Schlecht abgestimmte Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel auf 
Arbeits- und Schulzeiten sehen 10,5% der Schülerinnen und 15,6% der Schüler als Motiv, 
auf andere Verkehrsmittel auszuweichen. Bei der Frage nach der allgemeinen Einschätzung 
der Fahrtkosten – unabhängig vom genutzten Verkehrsmittel – geben 47,4% der Schülerin-
nen und 33,3% der Schüler an, diese wären zu teuer. Allerdings betrachten 36,8% der Schü-
lerinnen und 35,6% der Schüler die Tarife als angemessen. Indes lassen sich 89,5% der 
Schülerinnen und 75,6% der Schüler bei ihrer Lehrstellensuche nicht von Fahrtkosten beein-
flussen, so dass auch als zu hoch empfundene Fahrtkosten offenbar nicht zur einer verän-
derten oder gar räumlich eingeschränkten Lehrstellensuche geführt haben. 

Untersucht man die Gründe, die zur Annahme einer Lehrstelle geführt haben (vgl. Abb. 82), 
weichen die Angaben der befragten Schülerinnen und Schüler mit Ausnahme des Kriteriums 
„Nähe zum Heimatort“, das für 42,1% sehr starken oder starken Einfluss auf die Lehrstellen-
wahl hatte (Schüler: 40,0%), deutlich voneinander ab. Die Erreichbarkeit der Berufsschule 
(52,7%) und Ausbildungsstätte (52,6%) sowie die Attraktivität der Stadt (52,6%) zählen bei 
den Schülerinnen zu den wichtigsten Beweggründen eine Lehrstelle anzunehmen. Bei den 
Schülern ist es die Heimatnähe (s. o.), der von allen möglichen Nennungen am häufigsten 
eine „sehr starke“ oder „starke“ Entscheidungsrelevanz beschieden wird. Die Trennung von 
der Familie (31,6%) und den Freunden bzw. Bekannten (36,8%) spielt bei den Schülerinnen 
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erst hinter Lebensqualität in der Region (42,2%) und Fahrtkosten (42,1%) eine Rolle. Weite-
re wichtige – wenn auch nachgeordnete – Entscheidungskriterien für die Schüler sind die 
Erreichbarkeit der Lehrstelle (28,5%) und der Berufsschule (22,3%). Die Fahrtkosten (20%) 
und die Trennung von Freunden und Bekannten (20%) werden gleichstark beurteilt, gefolgt 
von der Trennung von der Familie (17,8%). Die geringste Bedeutung messen Schülerinnen 
(26,3%) und Schüler (4,4%) einem Platz im Lehrlingswohnheim bei. 

 

Abb. 82 - Entscheidungskriterien zur Annahme einer Lehrstelle (Schülerinnen und Schüler mit 
Lehrstelle)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Bei den in Anspruch genommenen Hilfsmitteln zur Lehrstellensuche werden wesentliche 
Abweichungen erkennbar. Während die Arbeitsagenturen nur für 31,1% der Schüler ein 
wichtiges oder sehr wichtiges Hilfsmittel bei der Lehrstellenwahl sind, liegt der Anteil der 
Schülerinnen, die die Arbeitsagenturen in Anspruch nehmen mit 57,9% fast doppelt so hoch. 
Dies gilt auch für das Internet (57,9% der Schülerinnen, 31,3% der Schüler) sowie die Be-
rufsberatung (52,7% der Schülerinnen, 31,1% der Schüler). Erstaunlich ist, dass die persön-
lichen Kontakte nur von 47,3% der Schülerinnen, aber immerhin von 64,4% der Schüler ge-
nutzt wurden. Den geringsten Einfluss bei den Schülerinnen haben Praktika (5,3%), bei den 
Schülern sind es die Stellenanzeigen in der Zeitung (20,0%). 

Zusammenfassend können hier folgende Unterschiede zwischen Schülerinnen und Schülern 
festgestellt werden: 

• Während der IV am häufigsten von Schülerinnen und Schülern in Anspruch genom-
men wird, zeigt sich, dass die Schülerinnen bei der Nutzung von Bahn- und Busver-
kehr mit deutlichem Vorsprung vor den Schülern liegen. 

• Der Einfluss persönlicher Beziehungen ist für die Schülerinnen bei der Lehrstellensu-
che nicht so wichtig ist wie für die Schüler. 
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• Bei den Entscheidungsfaktoren, die bei der Lehrstellenwahl eine Rolle spielen, ist die 
Nähe zur Heimat für Schülerinnen und Schüler gleichermaßen von Bedeutung. Im 
Gegensatz zu den Männern achten die Frauen eher darauf, die Berufsschule und die 
Lehrstelle mit den vorhandenen Verkehrsmittel erreichen zu können. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass ca. 10% der Frauen dieser Gruppe ein Kfz zur Verfügung steht, 
während es bei den Männern fast 20% sind. Frauen sind also noch stärker auf den 
ÖPNV angewiesen als Männer! 

 

4.5.3 Berufsschülerinnen und -schüler 
An der Befragung der Berufsschülerinnen und Berufsschüler im ersten Ausbildungsjahr 
nahmen insgesamt 508 (34,7%) Schülerinnen und 955 (65,3%) Schüler teil. Innerhalb der 
beiden Untersuchungsregionen existiert damit ein deutlicher Männerüberhang – so stehen 
32,0% Frauen im LDK 64,5% Männer gegenüber. In HEF ist das Verhältnis ähnlich: Hier liegt 
der Anteil der Berufsschülerinnen bei 40,5%, der der Berufsschüler hingegen bei 56,1%. Am 
häufigsten vertreten sind bei den Schülerinnen die kaufmännischen gefolgt von den medizi-
nischen Berufen. Bei den Schülern liegen die mechanischen vor den kaufmännischen und 
elektrotechnischen Berufen. 

Auffällig ist, dass die Anzahl der verschickten Bewerbungen bei den Schülerinnen wesentlich 
höher liegt als bei den Schülern. 50,0% der Schülerinnen und 36,5% der Schüler haben sich 
zehn Mal oder öfter beworben, bevor sie eine Zusage erhielten. 

Gesucht haben sowohl die Berufsschülerinnen als auch die Berufsschüler überwiegend intra-
regional – 65,0% der Schülerinnen und 73,2% der Schüler suchten im Heimatlandkreis. Dar-
in sind auch die Schülerinnen und Schüler enthalten, die nur im Wohnort (3,6% der Schüle-
rinnen vs. 6,8% der Schüler) bzw. im Wohnort und in Nachbarorten (26,7% der Schülerin-
nen, 24,9% der Schüler) nach einer Lehrstelle gesucht haben. Bei der Betrachtung nach 
Landkreisen lassen sich Unterschiede im Verhalten junger Frauen und Männer erkennen. Im 
LDK zeigt sich ein recht ähnliches Suchverhalten, 69,4% der Schülerinnen und 73,1% der 
Schüler haben nicht über die Landkreisgrenze hinaus gesucht, in HEF erkennt man zwi-
schen Schülerinnen und Schülern doch ein unerwartet hohes Gefälle, 51,9% der Schülerin-
nen und 73,6% der Schüler suchten nicht über die Heimatlandkreisgrenze hinweg. 

Dem Suchradius entsprechend liegen auch die tatsächlichen Lehrstellen sowohl bei einem 
Großteil der Schülerinnen (85,8%) als auch bei den meisten Schülern (87,6%) innerhalb des 
Heimatlandkreises. Davon entfallen ca. 15% auf den Wohnort und ca. 35% auf den Wohnort 
bzw. Nachbarorte. In größerer Entfernung, aber innerhalb des Heimatlandkreises liegt ein 
weiteres Drittel, ohne dass sich eine wesentliche Differenzierung nach Geschlecht zeigen 
würde. Die Gründe für das eingeschränkte Suchverhalten (vgl. Abb. 83 und  

Abb. 84) liegen gleichermaßen bei den Schülerinnen (36,6%) sowie bei den Schülern 
(37,0%) in den unzureichenden Mobilitätsmöglichkeiten. Weitere Hemmnisse sehen die 
Schülerinnen in der engen familiären Bindung (19,6%) bzw. darin, dass eine räumlich aus-
greifende Suche unnötig war, da eine Lehrstelle in der Umgebung vorhanden war (8,5%). 
Bei den Schülern war dies sogar in 15,7% der Fälle so. Die Trennung von der Familie nann-
ten 13,2% der Schüler als Grund, ihre Suche einzuschränken. 
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Abb. 83 - Entscheidungsfaktoren der Lehrstellenwahl bei unterschiedlichen Suchradien (Be-
rufsschülerinnen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 84 - Entscheidungsfaktoren der Lehrstellenwahl bei unterschiedlichen Suchradien (Be-
rufsschüler)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man die Faktoren, die die Jugendlichen daran gehindert haben, in größerer Ent-
fernung nach einer Lehrstelle zu suchen, differenziert nach Untersuchungsregionen, so lässt 
sich erkennen, dass die familiäre Bindung vor allem in HEF großen Einfluss hat: Dabei ist sie 
für die Schülerinnen (21,8%) weniger bedeutend als für die Schüler (25,7%). Weiterhin ha-
ben sowohl bei den Schülerinnen (21,8%) als auch bei den Schülern (22,9%) unzureichende 
Mobilitätsmöglichkeiten und das Vorhandensein einer Lehrstelle in der Umgebung (Schüle-
rinnen: 10,9%, Schüler: 13,8%) Einfluss auf den Suchradius. Dieses Ergebnis lässt sich auch 
im LDK in ähnlicher Weise nachvollziehen – die Bedeutung, die den unzureichenden Mobili-
tätsmöglichkeiten in dieser Untersuchungsregion von Schülerinnen (39,8%) und Schülern 
(37,7%) beigemessen wird, ist etwa gleich groß. Interessanterweise zeigt die familiäre Bin-
dung im LDK ein anderes Geschlechterverhältnis: Für 19,1% der Schülerinnen und 10,7% 
der Schüler ist dieses Argument wichtig. Eine vorhandene Lehrstelle in der Nähe, also vor 
allem innerhalb des LDK, ist für Berufsschülerinnen (8%) nicht so wichtig wie für Berufsschü-
ler (11,8%). 

Weiterhin ist es wichtig, zu prüfen, welche Hemmnisse dazu führen, dass Jugendliche ihre 
Lehrstellensuche nur in sehr eng begrenztem Radius betreiben. So sind 23,5% der Berufs-
schülerinnen und 40,3% der Berufsschüler der Ansicht, dass eine Suche in anderen Regio-
nen gar nicht nötig gewesen sei, weil ausreichend Lehrstelle in der näheren Umgebung vor-
handen seien. Bei den Schülerinnen ist die Lehrstelle in der Nähe damit gleich bedeutend 
wie die Tatsache, die enge familiäre Bindung in der Heimat nicht verlieren zu wollen (23,5%), 
gefolgt davon, dass die Schülerinnen meinen, nicht hinreichend mobil zu sein, um in größe-
rer Entfernung des Wohnortes nach einer Lehrstelle suchen zu können (11,8%). Bei den 
Schülern sind unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten (14,5%) ein Grund, der in seiner Be-
deutung noch vor der engen familiären Bindung (11,3%) rangiert. Bei der Suche im Wohnort 
und in Nachbarorten stehen bei den Schülerinnen (32,8%) sowie den Schülern (40,1%) un-
zureichende Mobilitätsmöglichkeiten an erster Stelle, bei den Schülerinnen folgt dann die 
enge familiäre Bindung (20%) vor der in der Umgebung vorhandenen Lehrstelle (8%). Bei 
den Schülern ist dies umgekehrt, die im näheren Umfeld vorhandenen Lehrstelle (13,7%) 
liegt in ihrer Wichtigkeit vor der engen familiären Bindung (12,3%). Das gleiche Muster zeigt 
sich bei den Schülerinnen und Schülern, die im Heimatlandkreis suchen. Dort überwiegt das 
Hemmnis „unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten“ fast in derselben Weise bei Schülerinnen 
(42,1%) und Schülern (38,8%) vor der engen familiären Bindung (18,9% Schülerinnen, 14% 
Schüler). Eine Lehrstelle in der Heimat hindert doppelt soviel Schüler (12,9%) wie Schülerin-
nen (6,7%) daran, die Suche räumlich auszudehnen. Betrachtet man nun die Unterschiede in 
den einzelnen Landkreisen lassen sich Unterschiede zwischen den Schülerinnen und Schü-
lern in HEF und LDK erkennen. Steht in HEF für 25% der Schülerinnen, die im eigenen 
Wohnort suchen, das Argument „Lehrstelle ist in der Nähe vorhanden“ an erster Stelle, wer-
den von 36,4% der Schüler unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten als größtes Hindernis 
genannt. Bereits bei den im Wohnort Suchenden stellen sich im LDK Differenzen heraus: Für 
die Schülerinnen ist die familiäre Bindung am wichtigsten (33,3%), für die Schüler (45,1%) 
das Vorhandensein einer Lehrstelle in der Heimat. Die enge familiäre Bindung spielt mit na-
hezu gleichen Ergebnissen für die im Nachbarort suchenden Schülerinnen (31,6%) und 
Schüler (30,3%) aus HEF die größte Rolle. Im LDK sind es unzureichende Mobilitätsmög-
lichkeiten die bei Schülerinnen (34,9%) und Schülern (42,8%) dominieren. Vergleicht man 
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diese Ergebnisse mit denen bei den Berufsschülerinnen und -schülern, die im Heimatland-
kreis nach der Lehrstelle gesucht haben, so lassen sich im HEF 25% der Schülerinnen von 
unzureichenden Mobilitätsmöglichkeiten und 27,7% der Schüler von ihrer engen familiären 
Bindung beeinflussen. Bei den Schülerinnen (45,6%) und Schülern (42,7%) im LDK dominie-
ren unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten.  

Untersucht man zu den Hemmnissen nun die Bedingungen, die zu einer Erweiterung des 
Suchradius geführt hätten (vgl. Abb. 85), so wird deutlich, dass es zu einer Suche außerhalb 
des Landkreises nur dann gekommen wäre, wenn in der Heimat keine Lehrstelle gefunden 
worden wäre. Dies antworteten 37,3% der Schülerinnen und 34,1% der Schüler. Bemer-
kenswert ist, dass immerhin fast gleich viele Schülerinnen (18%) und Schüler (19,9%) gar 
nicht in weiterer Entfernung gesucht hätten. Auch bei den anderen Bedingungen sind die 
Antworten von Schülerinnen und Schülern nahezu gleich. 6,9% der Schülerinnen und 7,6% 
der Schüler würden erst nach einer bestimmten Anzahl erfolgloser Bewerbungen außerhalb 
ihres Wohnortes suchen. Der eigene Führerschein (2% Schülerinnen, 1,3% Schüler) und 
unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten (1,6% Schülerinnen, 1,2% Schüler) hatten sowohl bei 
Schülerinnen als auch Schülern die geringste Bedeutung. 

Dies bedeutet zusammengefasst, dass der enge Suchradius aus zwei Faktoren resultiert: 
Nach Meinung der Jugendlichen sind ausreichend Lehrstellen im näheren Umfeld vorhan-
den, so dass für die Schülerinnen und Schüler keine Notwendigkeit besteht, in größerer Ent-
fernung zu suchen. Gleichzeitig steigt mit größerem Suchradius (hier ist damit maximal die 
Suche innerhalb des Heimatlandkreises gemeint!) auch die Bedeutung unzureichender Mobi-
litätsmöglichkeiten – je größer die Distanz zwischen Wohnort und potenziellem Ausbildungs-
ort, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Jugendlichen meinen, nicht hinreichend 
mobil zu sein, um diese Lehrstelle auch erreichen zu können. Dabei darf jedoch nicht über-
sehen werden, dass die Jugendlichen mit der tatsächlichen Erreichbarkeit ihrer Lehrstelle mit 
den jeweiligen Verkehrsmitteln recht zufrieden sind, so dass sich hier möglicherweise ein 
weniger bewusster steuernder Einfluss der Mobilität in der Lehrstellensuche ergibt. Dieser 
wird jedoch dadurch überlagert, dass die Jugendlichen sich ohnehin bemühen, eine Lehrstel-
le in nächster Nähe zu finden und zwar vor allem aus privaten Gründen. Der Einfluss dieser 
beiden Faktoren ist wechselseitig: Einerseits „halten“ familiäre Bindungen die Jugendlichen 
Zuhause, andererseits könnten sie dort ihrer Meinung nach kaum weg. Erst eine weitere 
Verschlechterung der Lage am Arbeitsmarkt, die sich darin äußert, dass gar keine Lehrstelle 
verfügbar ist, hätte dazu geführt, dass die Jugendlichen teilweise größere Wege zur Ausbil-
dung in Kauf nehmen – dabei ist der Mobilitätsgewinn durch ein eigenes Auto oder allgemei-
ner den Führerschein sogar weniger von Bedeutung. 
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Abb. 85 – Bedingungen für Berufsschülerinnen und -schüler zur Ausweitung des Suchradius 
(Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man dies in Abhängigkeit vom Suchradius, so zeigt sich eine analoge Rangfolge 
bei Schülerinnen und Schülern. Sowohl die Schülerinnen als auch die Schüler gaben unab-
hängig vom Suchradius an, dass sie nur dann in weiterer Entfernung gesucht hätten, wenn in 
der Heimat keine Lehrstelle zur Verfügung gestanden hätte. 

Immerhin 65,0% der Schülerinnen und 58,8% der Schüler hätten in einem größerem Radius 
gesucht, wenn ihnen ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung gestanden hätte. 
Allerdings haben sich nur 11,5% der Schülerinnen und 12,8% der Schüler über eine solche 
Unterbringungsmöglichkeit tatsächlich informiert. 

Als Auswahlkriterium für einen Lehrlingsbetrieb standen sowohl für Schülerinnen (79,1%) als 
auch für Schüler (78,7%) die Zukunftschancen an erster Stelle. Die weitere Reihenfolge der 
Kriterien für die Wahl eines Ausbildungsbetriebes ist bei den Schülerinnen und den Schülern 
sehr ähnlich; es folgen die Fachkompetenz (Schülerinnen: 78,7%, Schüler: 75,8%) und das 
Image des Betriebes (Schülerinnen: 69,3%, Schüler: 68,8%). Auch bei der Erreichbarkeit der 
Lehrstelle mit dem KFZ (Schülerinnen: 64,8%, Schüler: 62,7%) und der Erreichbarkeit des 
Betriebes mit dem ÖPNV (Schülerinnen: 57,8%, Schüler: 46,0%) zeigen sich zwischen 
Schülerinnen und Schülern kaum signifikante Unterschiede. Da sich bei unterschiedlichem 
Suchradius ebenfalls keine Unterschiede zeigen, wird an dieser Stelle auf eine weitere Diffe-
renzierung verzichtet. 

Bei der Beurteilung der Erreichbarkeit der Berufsschule (vgl. Abb. 86) steht wie erwartet das 
Auto gleichermaßen bei Schülerinnen (78,4%) und Schülern (78,2%) an erster Stelle – die 
Erreichbarkeit der Berufsschule mit dem Auto wird damit gleichermaßen von Schülerinnen 
und Schülern am besten beurteilt. Aufschlussreich ist, dass bei den Schülerinnen an zweiter 
Stelle der Bus (52,6%) aufgeführt wird – noch vor dem Motorrad/-roller (48,3%) und der 
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Bahn (35,8%). Die Schüler (vgl. Abb. 87) hingegen beurteilen die Anbindung mit dem IV 
mehrheitlich als gut oder optimal (beim Auto geben 78,2% diese Bewertung ab, beim Motor-
rad bzw. -roller sind es 60,3%), während Bahn (52,3%) und Bus (50,7%) in der Bewertung 
schlechter abschneiden. 

Werden die Schülerinnen und Schüler um eine Einschätzung der Verkehrsmittel zur Erreich-
barkeit der Ausbildungsstätte gebeten, so stimmen ihre Antworten überein. Die Erreichbar-
keit des Lehrbetriebes mit dem Auto (Schülerinnen: 84,8%, Schüler: 83,5%) und dem Motor-
rad wird weitaus häufiger „optimal“ oder „gut“ beurteilt (Schülerinnen: 56,1%, Schüler: 65%) 
als die mit dem ÖPNV: So wird die Erreichbarkeit der Lehrstelle mit dem Bus von 38,8% der 
Schülerinnen und 35,1% der Schüler als „optimal“ oder „gut“ bewertet. Die Bahn schneidet 
noch schlechter ab, denn nur 22,6% der Schülerinnen und 18,2% der Schüler sind hier mit 
der angebotenen Verbindungsqualität zufrieden. Hier zeigt sich – wie bereits bei den Schüle-
rinnen und Schülern der Abschlussklassen –, dass die Erreichbarkeit der Berufsschule mit 
dem ÖPNV besser beurteilt wird als die der Ausbildungsstätte. 

In der Bewertung der Verkehrsmittel zur Erreichung der Ausbildungsstätte in Abhängigkeit 
vom Suchradius nach einer Lehrstelle (vgl. Abb. 89 und Abb. 89) ergeben sich kaum Unter-
schiede, wenn man die Ergebnisse mit den Bewertungen zur Erreichbarkeit der Berufsschule 
vergleicht. Im Wohnort ziehen die Schülerinnen den IV dem ÖPNV vor. 76,4% beurteilen das 
Auto und 64,7% das Motorrad/-roller mit „optimal“ bzw. „gut“. Der ÖPNV liegt bei der Beurtei-
lung durch die Schülerinnen weiter hinten, denn der Bus wird nur von 29,4% der Schülerin-
nen als „optimales“ oder „gutes“ Verkehrsmittel für den Weg zur Berufsschule beschrieben 
(bei der Bahn sind es mit 23,5% noch weniger, die diese Einschätzung teilen). Die Schüle-
rinnen, die im Wohnort bzw. in Nachbarorten und Heimatlandkreis suchen, haben bei der 
Erreichbarkeit der Berufsschule die gleichen Präferenzen: Das Auto schneidet am besten ab, 
bei Suche im Wohn- bzw. Nachbarort beurteilen 79,2% und im Heimatlandkreis 79,9% die-
ses Verkehrsmittel mit „optimal“ bzw. „gut“. Die Erreichbarkeit der Berufsschule mit dem Bus 
bewerten 64% der im Wohn- und Nachbarort suchenden Schülerinnen und 54,3% der im 
Heimatlandkreis Suchenden als „optimal“ bzw. „gut“. Bei den Schülern ergeben sich ähnliche 
Präferenzen. Die Beurteilung derer, die nur im Wohnort suchen, weicht von der im Wohn- 
und Nachbarort und Heimatlandkreis Suchenden ab. Das Auto (79,2%) dominiert in der Prio-
ritätenliste den Bus (61,3%) und die Bahn (46,8%), erst dann folgt das Motorrad (44,8%). Bei 
den im Wohn- bzw. Nachbarort und Heimatlandkreis suchenden Schülern wird das Auto für 
die Erreichbarkeit der Lehrstelle wieder überwiegend sehr positiv bewertet (81,9% bzw. 
81,0%). An zweiter Stelle steht das Motorrad/-roller (Suche im Nachbarort: 67,0% positive 
Bewertungen, bei der Suche im Heimatlandkreis sind es 66,0%). Der ÖPNV schneidet mit 
noch geringen Anteilen an positiven Bewertungen aus der Sicht der Schüler noch schlechter 
ab (Bus: Suche im Nachbarort 56,4% positive Bewertungen, Suche im Heimatlandkreis: 
52,8%; Bahn: 39,2% Nachbarort bzw. 38,8% positive Bewertungen bei der Suche im Heimat-
landkreis). 
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Abb. 86 - Beurteilung der Verkehrmittel für den Weg zur Berufsschule in Abhängigkeit vom 
Suchradius (Schülerinnen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 87 - Beurteilung der Verkehrmittel für den Weg zur Berufsschule in Abhängigkeit vom 
Suchradius (Schüler)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 88 - Beurteilung der Verkehrmittel für den Weg zur Lehrstelle in Abhängigkeit vom Such-
radius (Schülerinnen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 89 - Beurteilung der Verkehrmittel für den Weg zur Lehrstelle in Abhängigkeit vom Such-
radius (Schüler)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Da die Beurteilung des IV so positiv ausfällt, muss auch die Frage danach beantwortet wer-
den, ob dieser auch tatsächlich von vielen Schülerinnen und Schülern genutzt wird, um die 
Berufsschule bzw. Lehrstelle zu erreichen. Immerhin haben 32,7% der Schülerinnen ein ei-
genes Auto und 13,6% können ein fremdes nutzen. Die Schüler machen vergleichbare An-
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gaben, 28,3% haben einen eigenen PKW und 15,1% können einen fremden nutzen. Die Be-
urteilung der individuellen Verkehrsmittel spiegelt sich in der Betrachtung der hauptsächlich 
genutzten Verkehrsmittel wieder (vgl. Abb. 90 und Abb. 91). Die Mehrheit der Schülerinnen 
(42,7% Berufsschule; 53,3% Lehrstelle) und Schüler (39,1% Berufsschule, 50,9% Lehrstelle) 
greift auf das Auto zurück. Differenziert nach dem Suchradius zeigen sich nur bei den im 
Wohnort suchenden Schülerinnen und Schülern bei der Beurteilung zur Erreichbarkeit der 
Berufsschule abweichende Ergebnisse. Die Schülerinnen nutzen hauptsächlich den Bus 
(35,3%) und die Schüler die Bahn (27,4%) um die Berufsschule zu erreichen. Bei den Schü-
lerinnen und Schülern, die im Nachbarort (38,4% der Schülerinnen, 35,2% der Schüler) und 
im Heimatlandkreis (43,3% Schülerinnen, 41,4% Schüler) suchen, dominiert das Auto als 
hauptsächlich genutztes Verkehrsmittel. Der ÖPNV verliert also mit Erweiterung des Suchra-
dius auf Nachbarort und Heimatlandkreis an Bedeutung. 

 

Abb. 90 - Verkehrsmittel, das Berufsschülerinnen auf dem Weg zur Lehrstelle nutzen in Abhän-
gigkeit von der Lage des Ausbildungsbetriebes (Quelle: eigene Erhebung) 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Bahn Bus Auto Fahrrad Motorrad

Wohnort
Wohn- u. Nachbarort
Heimatlandkreis

 

Aufgrund der Bevorzugung des IV, ist es wichtig herauszufinden, welche Gründe gegen die 
Nutzung des ÖPNV sprechen und ob es geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Die be-
fragten Schülerinnen und Schüler sind hier der gleichen Meinung, denn für sie steht die Be-
quemlichkeit an erster Stelle: 47,5% der Schülerinnen und 46,3% der Schüler nennen den 
bequemen Pkw als Hauptgrund, den ÖPNV nicht zu nutzen. Ein zweites Argument, das für 
44,0% der Schülerinnen und 39,2% der Schüler gegen den ÖPNV spricht, ist, , dass Busse 
und Bahnen nach Meinung der Berufsschülerinnen und -schüler zu selten fahren. 34,0% der 
Schülerinnen und 36,9% der Schüler empfinden darüber hinaus die Fahrkosten als zu teuer. 
Schlecht auf die Ausbildungszeiten abgestimmte Fahrtzeiten von Bussen und Bahnen wer-
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den von 27% der Schülerinnen und 32,9% der Schüler als Grund angegeben, der der Nut-
zung des ÖPNV entgegensteht. 

 

Abb. 91 - Verkehrsmittel, das Berufsschüler auf dem Weg zur Lehrstelle nutzen in Abhängigkeit 
von der Lage des Ausbildungsbetriebes (Quelle: eigene Erhebung) 
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Nachdem nun dargestellt worden ist, welche Verkehrsmittel junge Frauen und Männer für 
ihre Wege zur Arbeit bzw. zur Berufsschule nutzen, soll es nun darum gehen, die Entschei-
dungsrelevanz, die dem ÖPNV bei der Lehrstellensuche zukommt im Vergleich zu anderen 
Faktoren, die diese Entscheidung beeinflussen, zu bewerten. 

Die Entscheidungskriterien zeigen in der allgemeinen Auswertung – unabhängig vom Such-
radius! – bei Schülerinnen und Schülern eine ähnliche Reihenfolge der Gewichtung. Dabei 
ist die Trennung von Freunden am wichtigsten für die Schülerinnen (55,9%) und die Schüler 
(49,7%). Ebenfalls wichtig sind die Nähe zum Heimatort (50,8% der Schülerinnen, 48,2% der 
Schüler) und die Fahrtkosten (46,1% der Schülerinnen, 46,9% der Schüler). Betrachtet man 
alle Entscheidungsfaktoren genauer in Zusammenhang mit dem Suchradius (vgl. Abb. 92 
und Abb. 93), so sind es stets die genannten Gründe, die die Lehrstellenwahl der Jugendli-
chen beeinflussen. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass für junge Frauen und 
Männer bei kleinem Suchradius auch persönliche Faktoren von Bedeutung sind – dabei 
handelt es sich stets um den Wunsch nach der Nähe zu Familie, Freunden und der Heimat. 
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Abb. 92 - Einflussfaktoren bei der Annahme einer Lehrstelle für Berufsschülerinnen, differen-
ziert nach dem Suchradius (Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 93 - Einflussfaktoren bei der Annahme einer Lehrstelle für Berufsschüler, differenziert 
nach dem Suchradius (Quelle: eigene Erhebung) 
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Diese Einbettung in lokale Netzwerke vor Ort ist noch einmal von Bedeutung, wenn man 
betrachtet, welche Hilfsmittel die Jugendlichen in Anspruch nehmen, wenn sie ihre Lehrstelle 
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suchen. Hier erweisen sich persönliche Kontakte als das bedeutendste Hilfsmittel bei der 
Suche nach einer Lehrstelle. Auch in Abhängigkeit vom Suchradius haben die persönlichen 
Kontakte die größte Bedeutung (Schülerinnen 64,7% im Wohnort, 59,2% im Nachbarort, 
59,8% im Heimatlandkreis; Schüler 69,3% im Wohnort 64,3% im Nachbarort, 63,6 im Hei-
matlandkreis). 

Zusammenfassend lässt sich für die Gruppe der Berufsschülerinnen und -schüler folgendes 
feststellen: 

• Sowohl Schülerinnen als auch Schüler hätten ihre Lehrstellensuche nur dann ausge-
weitet, wenn sie in der Heimat keine Stelle gefunden hätten. 

• Bei der Beurteilung und der Nutzung der Verkehrsmittel zur Erreichung der Berufs-
schule und Lehrstelle weisen Schülerinnen und Schüler annähernd gleiche Ergebnis-
se auf, sie legen ihre Schwerpunkte auf das Auto, wobei die Zahl der Nutzerinnen 
des ÖPNV höher ist als die der Nutzer. 

• Bei den Entscheidungskriterien gibt es zwar in der Reihenfolge Abweichungen, je-
doch sind sich Schülerinnen und Schüler auch hier einig: Der Trennung von Freun-
den sowie der Nähe zur Heimat wird die stärkste Bedeutung zu teil. 

• Das wichtigste Hilfsmittel zur Lehrstellensuche war sowohl bei den Schülerinnen als 
auch bei den Schülern der Einfluss von persönlichen Kontakten. 

• Insgesamt kann jedoch festgehalten werden, dass die geschlechtsspezifischen Un-
terschiede erstaunlich gering ausfallen, so dass es eher angebracht ist, von einem 
Suchverhalten Jugendlicher zu sprechen und nicht nach jungen Frauen und Männern 
zu differenzieren. 

 

4.5.4 Nicht vermittelte Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
Wie bereits in Kap. 4.4 erwähnt, wurden zusätzlich zu den Schülerinnen und Schülern der 
allgemeinbildenden (Kl. 9, 10 und 13) sowie der berufsbildenden Schulen auch Jugendliche 
befragt, die sich bei den Arbeitsagenturen der Untersuchungsregionen als Ausbildungssu-
chend gemeldet haben und am 30.09.2003 noch nicht auf eine Lehrstelle vermittelt waren32. 

Bereits bei den erreichten Schulabschlüssen zeigen sich Unterschiede zwischen Frauen und 
Männern. Bei den nicht vermittelten weiblichen Jugendlichen zeigt sich ein Gleichgewicht 
zwischen denen mit einem Hauptschulabschluss (42,9%) und denen mit Mittlerer Reife 
(42,9). Bei den nicht vermittelten männlichen Jugendlichen hingegen ist der Anteil derjenigen 
mit einem Hauptschulabschluss wesentlich höher (71,4%) als der der Schüler mit Realschul-
abschluss (26%). Im Schnitt haben die jungen Frauen also die höheren Bildungsabschlüsse. 
88,6% der jungen Frauen haben sich mehr als zehn Mal beworben, während es bei den 
Männern nur 73,5% der nicht vermittelten männlichen Lehrstellensuchenden sind, die bis-
lang mehr als zehn Bewerbungen verschickt haben. 

Die weiblichen Ausbildungsplatzsuchenden möchten vor allem einen kaufmännischen Beruf 
(42,2%) ergreifen. Auf dem „zweiten Platz“ folgen Berufe im Dienstleistungsbereich (23,4%) 

                                                 
32  Insgesamt fließen in diese Analyse die Antworten von 170 nicht vermittelten Jugendlichen ein. Da die tatsächlichen Zah-

len in der Untersuchung nach Landkreisen sehr klein sind, wird auf eine Analyse nach Untersuchungsregionen verzichtet. 
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und auf dem „dritten“ medizinische Berufe (21,9%). Bei den männlichen Ausbildungsplatzsu-
chenden liegen die mechanischen und metallverarbeitenden Berufe (25,5%) bei den 
„Wunschberufen“ vor den kaufmännischen Berufen (21,6%) und Berufen in der Baubranche 
(17,6%). Jeweils über 75% der jungen Frauen und Männer wären allerdings bereit, auch 
einen Alternativberuf zu wählen, wenn in diesem ein Ausbildungsplatz zur Verfügung stehen 
würde. Dabei stehen bei den weiblichen (43,8%) und bei den männlichen Ausbildungsplatz-
suchenden (29,5%) kaufmännische Berufe an erster Stelle. 

 

Abb. 94 - Suchradien der nicht vermittelten Jugendlichen (Quelle: eigene Erhebung)  
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Bei der Betrachtung der Suchradien zeigt sich, dass die Mehrheit der Jugendlichen im Hei-
matlandkreis sucht (vgl. Abb. 94): Bei den jungen Frauen sind es etwa zwei Drittel (67,0%), 
bei den jungen Männern sogar fast drei Viertel (72,0%). 

Bei der Frage, warum sie nicht in weiterer Entfernung nach einem Ausbildungsplatz suchen 
(vgl. Abb. 95 und Abb. 96), nennen 28,3% der nicht vermittelten weiblichen Jugendlichen 
unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten und 21,7% die enge Bindung an Familie und Heimat 
als Grund. Auch bei den nicht vermittelten männlichen Jugendlichen sind diese zu jeweils 
27,3% die meist genannten Hinderungsgründe. Nicht ausreichende finanzielle Möglichkeiten 
sind für 8,3% der weiblichen und 10,9% der männlichen Jugendlichen von Bedeutung. In 
Abhängigkeit vom Suchradius wird deutlich, dass „unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten“ 
als Hinderungsgrund – wie bereits in Kap. 4.4 beschrieben – mit zunehmendem Suchradius 
an Bedeutung verlieren. 40,0% der weiblichen und 45,0% der männlichen Ausbildungsplatz-
suchenden, die im Wohn- und Nachbarort suchen, nennen dieses Hemmnis. Bei den im 
Heimatlandkreis suchenden weiblichen Jugendlichen geben dies nur noch 20,6% an und bei 
den männlichen Jugendlichen sogar nur noch 17,6%. Andererseits gewinnt die enge Bin-
dung an die Heimat und die Familie mit steigendem Suchradius sowohl bei den weiblichen 
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als auch bei den männlichen Jugendlichen an Bedeutung. Bei den im Wohn- und Nachbarort 
suchenden nicht vermittelten weiblichen Jugendlichen beträgt der Anteil 12,0%, im Heimat-
landkreis steigt dieser Wert auf 26,5%. Bei den nicht vermittelten männlichen Jugendlichen 
ist die Steigerung ähnlich: Hier wächst der Anteil derjenigen, die die Nähe zur Familie als 
Grund dafür angeben, ihre Suche nicht auszuweiten, von 20,0% (Suche am Wohnort) auf 
29,4% (Suche im Heimatlandkreis). Der Anteil der weiblichen Lehrstellensuchenden, die 
nicht ausreichende finanzielle Möglichkeiten als Hinderungsgrund angeben, bleibt unabhän-
gig vom Suchradius bei ca. 8%. Bei den jungen Männern sinkt der Anteil, der diesen Grund 
dafür angibt, nicht in größerer Entfernung gesucht zu haben von 15,0% bei der Suche im 
Wohn- und Nachbarort auf 8,8% im Heimatlandkreis. 

 

Abb. 95 - Gründe der nicht vermittelten ausbildungssuchenden Frauen, die Lehrstellensuche 
nicht räumlich auszuweiten, differenziert nach dem Suchradius (Quelle: eigene Erhebungen) 
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Fragt man hingegen danach, unter welchen Umständen die Jugendlichen bereit wären, den 
Suchradius auszudehnen, so nimmt die wichtigste Rolle sowohl bei den nicht vermittelten 
weiblichen (13,3%) als auch bei den männlichen Jugendlichen (21,8%) ein eigenes Auto 
bzw. ein vorhandener Führerschein ein, denn wenn beides vorhanden wäre, würden sie 
auch einen größeren Suchradius wählen. 11,7% der weiblichen und 9,1% der männlichen 
Lehrstellensuchenden würden erst dann in weiterer Entfernung suchen, wenn sie in der 
Heimat gar keine Stelle finden würden. Betrachtet man diese Gründe nun noch in Abhängig-
keit vom Suchradius, zeigt sich bei den im Wohn- und Nachbarort Suchenden zwischen 
weiblichen und männlichen Jugendlichen kein Unterschied. 

Auch die Verfügbarkeit von Wohnheimplätzen scheint einen Einfluss auf die Lehrstellensu-
che bzw. deren Radius zu haben, denn 37,5% der weiblichen und 48,0% der männlichen 
Jugendlichen würden eine Lehrstelle in einem weiter entfernten Ort annehmen, wenn ihnen 
dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde. Allerdings haben 
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sich nur 8,0% der nicht vermittelten weiblichen und 12,0% der männlichen Jugendlichen tat-
sächlich über eine solche Unterbringung informiert. Die Anzahl der Jugendlichen, die sich 
über Mobilitätsbeihilfen erkundigt haben, ist bei den weiblichen und männlichen Lehrstellen-
suchenden in etwa gleich hoch. Das zuvor erwähnte Defizit spiegelt sich im Informations-
mangel bei den Mobilitätsbeihilfen wieder, nur 11,4% der weiblichen und 12% der männli-
chen Jugendlichen haben darüber Auskünfte eingeholt. 

 

Abb. 96 - Gründe der nicht vermittelten ausbildungssuchenden Männer, die Lehrstellensuche 
nicht räumlich auszuweiten, differenziert nach dem Suchradius (Quelle: eigene Erhebung) 
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Bei den Einflussfaktoren, die zu der Annahme einer Lehrstelle führen, sind die Fahrtkosten 
sowohl für die weiblichen (54,6%) als auch für die männlichen Jugendlichen (56%) von sehr 
wichtiger oder wichtiger Bedeutung. Ebenfalls sehr wichtig oder wichtig sind für die Befragten 
die Erreichbarkeit der Lehrstelle (52,3% der weiblichen und 45,3% der männlichen Jugendli-
chen) gefolgt von der Nähe zum Heimatort bei den weiblichen (51,1%) und der Trennung 
von den Freunden/Bekannten bei den männlichen Jugendlichen (45,3%). Ein Platz im Lehr-
lingswohnheim wird von weniger jungen Frauen als Männern auf Ausbildungssuche als sehr 
wichtig oder wichtig eingestuft (17,1% der weiblichen und 28% der männlichen Lehrstellen-
suchenden). 

Im Gegensatz dazu sind in Abhängigkeit vom Suchradius erkennbare Unterschiede in der 
Reihenfolge der Faktoren zwischen den nicht vermittelten weiblichen und männlichen Ju-
gendlichen vorhanden. Am bedeutsamsten sind bei den weiblichen Lehrstellensuchenden, 
die im Wohn- und Nachbarort suchen, die Erreichbarkeit der Lehrstelle mit dem ÖPNV, die 
Trennung von der Familie und die Nähe zum Heimatort (jeweils rd. 68%). Ebenfalls sehr 
wichtig ist die Erreichbarkeit der Berufsschule mit 60,0%. Erst dann folgen die Fahrtkosten 
und die Trennung von Freunden mit jeweils 56,0%. Den männlichen Lehrstellensuchenden 
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im Wohn- und Nachbarort hingegen sind die Fahrtkosten und die Nähe zum Heimatort mit 
jeweils 60,0% wichtiger als die Trennung von Freunden (50,0%) oder der Bezug von Mobili-
tätsbeihilfen. Die Erreichbarkeit der Lehrstelle und die Trennung von der Familie liegen mit 
jeweils 45,0% in ihrer Wichtigkeit auf den „hinteren Rängen“. Im Heimatlandkreis favorisieren 
die weiblichen Jugendlichen zwar die Nähe zum Heimatort (64,8%), jedoch ergibt sich im 
Anschluss eine andere Reihenfolge, der Einfluss der Fahrtkosten (61,8%) ist wichtiger als 
die Trennung von Freunden und Bekannten (50,0%). Für die jungen Männer haben die 
Fahrtkosten (64,8%) vor der Nähe zum Heimatort (55,9%) und der Erreichbarkeit der Lehr-
stelle mit dem ÖPNV (53,0%) die größte Entscheidungsrelevanz. 

Nachdem sich die Fragen nach der Mobilität und ihrer Relevanz in der Lehrstellenwahl als 
weniger wichtig herauskristallisiert haben, ist es dennoch von Bedeutung zu prüfen, welche 
Verkehrsmittel die Jugendlichen tatsächlich nutzen möchten. Um die Berufsschule zu errei-
chen, sprechen sich 48,0% der im Wohnort suchenden weiblichen Jugendlichen und 35,0% 
der männlichen Jugendlichen für die Nutzung des ÖPNV aus. Mit dem Auto wollen 28,0% 
der weiblichen und 30,0% der männlichen Ausbildungsplatzsuchenden fahren. Erweitert sich 
der Suchradius, ändern sich auch die Präferenzen in Bezug auf das Verkehrsmittel, das die 
Jugendlichen benutzen möchten: Bei den im Heimatlandkreis suchenden Jugendlichen zeigt 
sich das Gegenteil, denn 47,1% der weiblichen Befragten wollen das Auto nutzen und nur 
41,2% den ÖPNV. Bei den männlichen Jugendlichen bleibt es bei der hauptsächlichen Nut-
zung des ÖPNV, 50% wollen mit Bus und Bahn und 41,2% mit dem eigenen Auto fahren. 

Bei der Erreichbarkeit der Lehrstelle ist der Nutzeranteil des ÖPNV sowohl bei den weibli-
chen als auch männlichen Lehrstellensuchenden größer als der Anteil des IV. Im Wohn- und 
Nachbarort beabsichtigen 76,0% der weiblichen und 50,0% der männlichen Lehrstellensu-
chenden den ÖPNV zu nutzen. Die Nutzung des Autos steht für 16,0% der nicht vermittelten 
weiblichen und 30,0% der männlichen Lehrstellensuchenden im Vordergrund. Im Heimat-
landkreis zeigt sich bei den weiblichen Jugendlichen ein Gleichgewicht – 41,1% wollen den 
ÖPNV und 41,2% das Auto gebrauchen. Bei den männlichen Jugendlichen wird auch hier 
die Nutzung des ÖPNV mit 50,0% der des PKW mit 38,2% vorgezogen. Interessanterweise 
besitzen nur 20,5% der weiblichen und 20% der männlichen Lehrstellensuchenden ein eige-
nes Auto. 

Bei den jungen Frauen zeigt sich, dass diese eher den ÖPNV nutzen wollen – allerdings nur, 
wenn sie eine Lehrstelle im näheren Umfeld finden sollten. Generell tendieren junge Männer 
aus dieser Gruppe eher dazu, mit dem Auto zur Arbeit bzw. zur Berufsschule zu fahren als 
junge Frauen. 

Die Auswertung der Zufriedenheit mit den einzelnen Verkehrsmitteln weist ähnliche Ergeb-
nisse wie bei den anderen befragten Schülerinnen und Schülern auf. Dabei empfinden so-
wohl weibliche (69,3%) als auch männliche (77,3%) Ausbildungsplatzsuchende die Benut-
zung des Autos vor der des Busses (44,4% der weiblichen und 48% der männlichen Jugend-
lichen) als optimal bzw. gut. Diese Werte ändern sich auch bei einem größeren Suchradius 
nicht. Größte Zufriedenheit erreicht die Nutzung des Autos mit deutlichem Abstand zu den 
öffentlichen Verkehrsmitteln für die weiblichen und männlichen Jugendlichen sowohl im 
Wohn- und Nachbarort als auch im Heimatlandkreis. 
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Betrachtet man nun in diesem Zusammenhang die Gründe für die Nichtnutzung des ÖPNV 
in Abhängigkeit vom Suchradius (vgl. Abb. 97 und Abb. 98), werden auffällige Unterschiede 
sichtbar: So monieren junge Frauen mit kleinem Suchradius (Wohnort bzw. Nachbarorte) vor 
allem die zu teuren Fahrtkosten (50,0%). Suchen junge Frauen innerhalb des Heimatland-
kreises, so fahren ihnen Busse und Bahnen nicht häufig genug (65,0%). Die Männer, die nur 
am Wohnort und in Nachbarorten suchen, bemängeln hingegen die schlechte Abstimmung 
der Fahrpläne auf die Ausbildungszeiten in Betrieben und Schulen. Ähnlich argumentieren 
auch die jungen Frauen, die innerhalb des Heimatlandkreises nach einer Lehrstelle suchen: 
Sie nennen zu 65,0% fehlende oder schlechte Verbindungen als Grund dafür, den ÖPNV 
nicht zu nutzen, während ihre männlichen Kollegen wiederum die größere Bequemlichkeit 
des Pkw als Grund anführen (50,0%). 
 

Abb. 97 – Gründe der nicht vermittelten ausbildungssuchenden Frauen für die Nichtnutzung 
des ÖPNV (Quelle: eigene Erhebung) 
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Besonders interessant ist bei der Gruppe der nicht vermittelten Jugendlichen ohne Ausbil-
dungsplatz die Bedeutung der Hilfsmittel (vgl. Abb. 99 und Abb. 100), die bei der Lehrstel-
lensuche verwendet werden. Im Gegensatz zu den anderen Teilerhebungen ist sowohl für 
die weiblichen als auch männlichen Ausbildungsplatzsuchenden unabhängig vom Suchradi-
us die Inanspruchnahme der Arbeitsagentur am bedeutsamsten: Bei der Suche im Wohn- 
und Nachbarort nutzen sie 84,0% der weiblichen und 80,0% der männlichen Jugendlichen, 
im Heimatlandkreis liegen die Nutzeranteile mit 82,3% der weiblichen und 73,2% der männli-
chen Jugendlichen ähnlich hoch. Bei den Lehrstellensuchenden im Wohn- und Nachbarort 
folgen dann die Stellenanzeigen und die Berufsberatung. Persönliche Kontakte werden sel-
tener genutzt, was im Vergleich zu den anderen Erhebungen darauf deuten könnte, dass 
diese vor allem in der ersten Phase der Suche genutzt werden und die Arbeitsverwaltung 
dann zum Zug kommt, wenn die eigenen Hilfsmittel keinen Erfolg mehr versprechen. 
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Abb. 98 – Gründe der nicht vermittelten ausbildungssuchenden Männer für die Nichtnutzung 
des ÖPNV (Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 99 - Bedeutung der Hilfsmittel für nicht vermittelte ausbildungssuchende Frauen bei der 
Lehrstellensuche in Abhängigkeit vom Suchradius (zusammengefasste sehr wichtige und 
wichtige Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 100 - Bedeutung der Hilfsmittel für nicht vermittelte ausbildungssuchende Männer bei der 
Lehrstellensuche in Abhängigkeit vom Suchradius (zusammengefasste sehr wichtige und 
wichtige Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Bei der Suche im Heimatlandkreis favorisieren die nicht vermittelten Jugendlichen unter-
schiedliche Hilfsmittel: Neben der Arbeitsagentur haben die weiblichen Ausbildungsplatzsu-
chenden Stellenanzeigen (73,5%), die Berufsberatung (67,7%) und persönliche Kontakte 
(50%) genutzt. Die männlichen Ausbildungsplatzsuchenden dagegen ziehen das Internet 
und persönliche Kontakte (jeweils 70,6%) der Berufsberatung (67,7%) vor. 

Zusammenfassend lässt sich für die Gruppe der nicht vermittelten Jugendlichen auf Arbeits-
suche folgendes feststellen: 

• Die Betrachtung der absolvierten Schulabschlüsse zeigt, dass die jungen, nicht ver-
mittelten Frauen im Schnitt höhere Bildungsabschlüsse haben als die jungen Männer. 

• Sowohl die weiblichen als auch die männlichen Jugendlichen suchen hauptsächlich 
im Wohn- und Nachbarort sowie im Heimatlandkreis nach einer Lehrstelle – hier zeigt 
sich keine Differenzierung nach Geschlecht. 

• Junge Frauen müssen sich – trotz höherer Schulbildung – öfter bewerben als junge 
Männer. 

• Bei der intraregionalen Betrachtung wird deutlich, dass die Bindung an die „Heimat“ 
eher ein Problem für junge Frauen darstellt. 

• Ein eigenes Auto bzw. ein vorhandener Führerschein sind von entscheidender Be-
deutung für die Ausweitung des Suchradius sowohl für die weiblichen als auch männ-
lichen Lehrstellensuchenden. 

• Arbeitsagenturen und Berufsberatung werden von den Jugendlichen als wichtigstes 
Hilfsmittel bei der Lehrstellensuche genutzt, auch hier zeigen sich keine deutlichen 
Unterschiede in der nach Geschlechtern getrennten Auswertung. 
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4.6 Handlungsempfehlungen zur Lösung und Milderung des intraregionalen 
Vermittlungsproblems 

Aus den vorgestellten Ergebnissen sollen nun Schlussfolgerungen und Vorschläge für Maß-
nahmen abgeleitet werden, die zu einer Lösung oder wenigstens Abmilderung der ange-
spannten Lehrstellensituation durch bessere Vermittlung von Ausbildungssuchenden inner-
halb ihrer Wohnregion führen. Hierfür gibt es bei Betrachtung der Ergebnisse der Befragun-
gen gute Möglichkeiten, da eine Vermittlung vor Ort bzw. innerhalb des Landkreises ganz im 
Sinne der Mehrzahl der befragten Schülerinnen und Schüler ist, da sich die Nähe zum Hei-
matort, zur Familie, zu Freunden und Bekannten als ein wesentliches Kriterium bei der Lehr-
stellensuche herausstellte. So scheint es tatsächlich einen Einfluss der Mobilität im Sinne 
des oben formulierten intraregionalen Vermittlungsproblems zu geben – die Mobilität ist bei 
der Lehrstellenwahl aber nur ein Entscheidungsfaktor unter mehreren, intraregional v.a. für 
die männlichen Befragten aus Abschlussklassen, und darf in ihrer Gesamtbedeutung nicht 
überschätzt werden. Die Bindung an die Heimat und die Familie hemmt intraregional nicht 
die räumliche Ausbreitung der Lehrstellensuche. Bezüglich der Mobilität der Jugendlichen 
muss die Erreichbarkeit von Berufsschulen und Lehrstellen innerhalb der eigenen Wohnregi-
on jedoch aus diversen Blickwinkeln diskutiert werden. So ist augenscheinlich, dass volljäh-
rige Ausbildungssuchende zum überwiegenden Teil nicht auf den ÖPNV angewiesen sind, 
um Lehrstellen zu erreichen. Anders stellt sich die Situation jedoch bei Lehrstellensuchenden 
im Jugendalter dar. Hier ist man auf die Benutzung von Bussen und Bahnen angewiesen. 
Für diese stellt sich heraus, dass die Anbindungen gerade in peripheren Räumen nicht opti-
mal sind, die Abstimmung von Fahrplänen auf Arbeits- und Schulzeiten nicht wunschgemäß 
und die Fahrpreise nicht den Vorstellungen der Befragten entsprechen, so dass die Akzep-
tanz des ÖPNV als Verkehrsmittel zum Erreichen von Schulen und Lehrstellen – mehr bei 
Schülern als bei Schülerinnen – nicht sehr hoch ist und das Bestreben nach einem individu-
ellen Verkehrsmittel für diese täglich zurückzulegenden Strecken für die Schülerinnen und 
Schüler immer wichtiger wird. Beim Versuch der Lösung dieses Problems stößt man derzeit 
sicherlich an Grenzen, da die Wirtschaftlichkeit von Verbindungen aus abgelegenen periphe-
ren Orten bei geringer Auslastung von Fahrzeugen nicht gegeben ist. Vor diesem Hinter-
grund ist aber davor zu warnen, Verbindungen ausschließlich nach wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zu erhalten bzw. zu streichen, da gerade die Anbindung von peripher gelege-
nen Ortschaften an Hauptverkehrsachsen und zentralere Orte im Landkreis ohnehin häufig 
nicht mehr über das Maß der notwendigen Mindestversorgung hinausreicht. Ein mögliches 
Einfrieren von öffentlichen Zuschüssen zum ÖPNV hat dann somit auch Auswirkungen auf 
den angespannten Ausbildungsmarkt und würde die prekäre Situation noch verschärfen. 
Daher sollten die vielfach bereits schon bestehenden Angebote für Ausbildungssuchende 
sowie Schülerinnen und Schüler weiterhin gefördert und ausgebaut werden. Neben den tarif-
lichen Angeboten gehört hierzu allerdings im Besonderen auch der Ausbau der Informati-
onsmöglichkeiten für diese Personengruppe bezüglich der Nutzung von öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und der vorhandenen Verbindungsmöglichkeiten. Hierbei muss der Fokus auf 
beide Geschlechter gleichermaßen gelegt werden, v.a. dann, wenn die Schülerinnen noch 
keine Lehrstelle gefunden haben, denn weibliche Ausbildungssuchende sind hier besonders 
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auf den ÖPNV angewiesen und die männlichen können nur so zu einer Erhöhung der Akzep-
tanz des ÖPNV bewegt werden. Die Verantwortung hierfür sollte nicht nur auf Verkehrsge-
sellschaften und –betriebe sowie den Mobilitätszentralen liegen, sondern auch Schulen und 
Lehrer sollten mit eingebunden werden, da hier Mobilitätsprobleme aktiv und frühzeitig an-
gegangen werden können und nicht nur reaktiv, wenn sich ratsuchende Kunden bei Mobili-
tätszentralen oder Verkehrsinstitutionen melden. Darüber hinaus wurde aus den Untersu-
chungen offenkundig, dass gerade die Schülerinnen und Schüler mit niedrigeren Schulab-
schlüssen deutliche Informationsdefizite bezüglich der Beantragung von Mobilitätsbeihilfen 
und finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten bei der Fahrt zu Ausbildungsplätzen oder Be-
rufsschulen haben. So ist die Mobilität intraregional auch zu verbessern, wenn bereits früh-
zeitiger in den Schulen – möglicherweise auch bereits hier in Zusammenarbeit mit den Ar-
beitsagenturen und den Mobilitätszentralen – auf die Nutzung derartiger Unterstützungsmög-
lichkeiten hingewiesen wird. Erste Aktionen dieser Art sind gerade von den Mobilitätszentra-
len an den Schulen vor Ort in Angriff genommen worden. 

Das Informationsdefizit gerade seitens öffentlicher und professioneller Stellen stellt aus intra-
regionaler Betrachtung das wesentliche Problem bei der Lehrstellensuche für die Schülerin-
nen und Schüler vor Ort dar. Daher wird zu großen Teilen auf persönliche Kontakte und In-
formationen zurückgegriffen, um offene Lehrstellen zu finden und diese dann auch zu be-
kommen. Bei allem Engagement von Eltern, Freunden und Bekannten darf jedoch nicht ü-
bersehen werden, dass diese nicht in ausreichendem Maße zu einem Vermittlungserfolg 
führen können. So ist hier erneut die Rolle der Schulen zu überprüfen,  inwiefern hier früher 
und stärker sowohl über Ausbildungsberufe und deren Anforderungen als auch über offene 
Stellen und die ausbildenden Unternehmen informiert werden kann. Dies sollte insbesondere 
vor dem Hintergrund geschehen, dass die Lehrstellensuche gerade bei niedrigeren Ab-
schlüssen in engerem Umkreis erfolgt, womit v.a. in Hauptschulen die Intensivierung von 
Informationen vorangetrieben werden sollte. Diese könnte z.B. darin bestehen, Aktionstage 
mit Besuchen in Firmen oder von Firmenvertretern in der Schule anzubieten, bei denen ein-
zelne Lehrberufe und die Unternehmen vorgestellt werden. Ähnliches könnte aber mögli-
cherweise auch von Arbeitsagenturen übernommen werden. In diesem Zusammenhang soll-
te auch auf die Tatsache reagiert werden, dass sich weibliche Ausbildungssuchende wesent-
lich häufiger bewerben müssen bzw. beworben haben, so dass auch Informationen an die 
weiblichen Befragten vermittelt werden sollten, in welchen Berufen und möglicherweise bei 
welchen Unternehmen eine Bewerbung erfolgreicher ist. Nicht vergessen werden darf aller-
dings auch, dass das Bildungsniveau insgesamt auch stärker auf die Bedürfnisse der einzel-
nen Lehrberufe zugeschnitten und ebenso möglicherweise für nicht so stark nachgefragte 
Ausbildungsberufe geworben werden sollte. Dies gilt sowohl für industrielle als auch für 
handwerkliche Berufe.  

Letztlich darf nicht übersehen werden, dass durch eine qualitative Verbesserung der schuli-
schen Ausbildung, eine engere Beziehung zwischen den Schulen und Lehrern zu den ein-
zelnen Schülerinnen und Schülern, z.B. durch kleinere Schulklassen, das allgemeine schuli-
sche Niveau gesteigert, insbesondere sprachliche und mathematische Grundkenntnisse und 
damit auch die Informationsfähigkeiten der späteren Absolventen bzw. Lehrstellenbewerbe-
rinnen und -bewerber verbessert werden würde. Daher wären Fördermaßnahmen an Haupt- 
und Realschulen für diese Ziele wesentlich wirkungsvoller als beispielsweise für die Einrich-
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tung von Elite-Universitäten. Eine Verbesserung der schulischen Situation in den niedrigeren 
Abschlüssen hätte hier wesentlich weitreichendere positive Auswirkungen, da eben u.a. der 
Lehrstellensuchradius erhöht und die Grundchancen auf Vermittlung einer Lehrstelle deutlich 
steigen würden. So könnten mittelfristig sogar soziale Kosten durch Abbau von Jugendar-
beitslosigkeit eingespart werden. 

Hierfür muss jedoch auch ein für die Untersuchungsregionen ganz signifikantes Problem 
angegangen werden. Sowohl im LDK wie auch in HEF ist unter den Ausbildungssuchenden 
ein vergleichsweise hoher Prozentsatz an sog. „Spätaussiedlern“ zu verzeichnen, sog. 
„Russlanddeutsche“ sowie in Kasachstan geborene Deutschstämmige. Da gerade der Anteil 
dieser Personengruppe den höchsten Wert in der Teilerhebung der unvermittelten Jugendli-
chen ohne Ausbildungsstelle erreicht, zeigt, dass Qualifikationen zum Erwerb einer Lehrstel-
le nicht hinreichend gegeben sind und die Integration in die Gesellschaft für diese Menschen 
nicht ausreichend vollzogen ist. So müssten hier in größerem Umfang schulische Nachhilfe-
maßnahmen durchgeführt werden, um so Qualifikation und damit letztlich auch die Bereit-
schaft der Jugendlichen ihre Lehrstellensuche zu intensivieren, zu fördern. 
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5. Interregionales Vermittlungsproblem 
Wie bereits in Kap. 1 beschrieben könnte die Möglichkeit bestehen, einen Ausgleich auf den 
regional differenzierten Ausbildungsmärkten durch eine Erhöhung der Mobilität der Jugendli-
chen, die auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, zu schaffen. Grundlegend ist 
dabei zunächst die bereits näher erläuterte Feststellung, dass das Angebot an und die Nach-
frage nach Lehrstellen in den Teilräumen Hessens unterschiedlich sind. Betrachtet man die 
absoluten Zahlen, so fällt unmittelbar auf, dass das absolute Angebot an Lehrstellen in den 
Regionen besonders hoch ist, die durch einen hohen Besatz an Betrieben sowie durch eine 
hohe Einwohnerzahl gekennzeichnet sind. Besonders fällt in diesem Zusammenhang der 
Bezirk der Arbeitsagentur Frankfurt auf: Dieser ist der einzige Bezirk, in dem die Zahl der 
angebotenen Lehrstellen größer ist als die Nachfrage. Betrachtet man jedoch die Intensität 
(Zahl der angebotenen Lehrstellen bezogen auf je 1.000 zivile Erwerbspersonen (ohne Ar-
beitslose)), so „kippt“ das Bild: Überraschenderweise ist die Ausbildungsintensität gerade in 
den eher ländlich strukturierten Landkreisen Hessens höher – sie erreicht ihr Maximum im 
Arbeitsagenturbezirk Korbach (20 Ausbildungsplätze/1.000 Erwerbspersonen), am niedrigs-
ten ist sie in den Arbeitsagenturbezirken Hanau und Offenbach (9), während sie in Frankfurt 
mit 13 Ausbildungsplätzen je 1.000 beschäftigte Erwerbspersonen ebenfalls nur einen mittle-
ren Wert erreicht. 

Dennoch dürften die Chancen, einen Ausbildungsvertrag abzuschließen, im Rhein-Main-
Gebiet deutlich größer sein, als in den mittel- und nordhessischen Teilräumen, eben gerade 
weil das Angebot an Lehrstellen insgesamt größer ist. Daraus leitet sich die folgende Frage-
stellung ab: 

Unter der Voraussetzung, dass es Regionen gibt, in denen es leichter ist, einen Ausbil-
dungsplatz zu bekommen, wäre ein möglicher Weg, der Ausbildungsmisere zu entgehen, in 
eine Region mit einem hohen Angebot an Lehrstellen zu ziehen. Ein entsprechendes Verhal-
ten hat die BIBB-Studie am Beispiel von Jugendlichen aus den neuen Bundesländern nach-
gewiesen: Diese ziehen Ausbildungsplätzen „hinterher“ und verlassen ihre ursprünglichen 
Wohnstandorte, um in den westdeutschen Ländern zu arbeiten. Dieser Teil der Studie zur 
„Regionalen Mobilität jugendlicher Auszubildender“ versucht daher, zu klären, ob es inner-
halb Hessens eine ähnliche Bereitschaft zum Wohnstandortwechsel gibt, oder nicht. Mobilität 
wird in diesem Zusammenhang als Migration verstanden, mit der ein dauerhafter Wechsel 
des Wohnstandortes an einen neuen Wohn- und Arbeitsort verbunden ist. Hier werden vor 
allem Gründe im Vordergrund stehen, die die interregionale Migration betreffen, sie also för-
dern oder verhindern. 

Grundlage der folgenden Auswertung sind die durchgeführten Befragungen von Schülerin-
nen und Schülern aus Abschlussklassen (Kl. 9, 10 und 13), des ersten Berufsschuljahres 
sowie von Jugendlichen, die dem Arbeitsagentur als Bewerber für eine Lehrstelle gemeldet 
sind. 
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Abb. 101 – Ausbildungsmarkt (2002/2003) und Ausbildungsintensität in Hessen (Quelle: Statis-
tiken der Bundesagentur für Arbeit, Regionaldirektion Hessen) 
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5.1 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (ohne Lehrstelle) 
Um zu Erkenntnissen über das Lehrstellenwahlverhalten Jugendlicher aus Abschlussklas-
sen33 zu gelangen, ist es sinnvoll die Erkenntnisse deutlich zu differenzieren, da bspw. bei 
unterschiedlichen Schulformen bzw. Schulabschlüssen mit einem anderen Lehrstellenwahl-
verhalten zu rechnen ist. Dem entsprechend kann auch nicht davon ausgegangen werden, 
dass die Faktoren, die über die Annahme oder Ablehnung einer Lehrstelle entscheiden, stets 
die gleichen sind. In Bezug auf diese Annahmen gelten bspw. die bereits in Kap. 3.1 darge-
stellten Ergebnisse, nach denen sich der Suchradius grundsätzlich mit einem höheren Bil-
dungsabschluss ausweitet. 

                                                 
33  Grundgesamtheiten in diesem Kapitel: Alle Schülerinnen und Schüler der Klassen 9, 10 und 13 der Untersuchungsregio-

nen, die nach dem nächsten Schulabschluss eine Lehre anstreben. Im LDK sind dies 627 Schülerinnen und Schüler 
(HEF: 385). 
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Eine bedeutsame Frage ist die nach den Gründen, die einer Wanderung in andere Regionen 
mit einem größeren Angebot an Lehrstellen entgegenstehen. In beiden Landkreisen sind 
diese Gründe unterschiedlich, vor allem dann, wenn man sie zu den Orten, in denen die 
Lehrstellen gesucht werden, in Beziehung setzt: Im LDK stehen eindeutig Mobilitätsprobleme 
im Vordergrund – für 41,7% der Schülerinnen und Schüler, die nur am Wohnort suchen, sind 
fehlende Mobilitätsmöglichkeiten der Grund, keine großräumigere Suche ins Auge zu fassen. 
Dabei sind in der Kategorie Nennungen, die schlechte oder seltene Verbindungen mit dem 
ÖPNV als Ursachen nennen, ebenso zusammengefasst wie die Tatsache, dass ein eigenes 
Auto notwendig wäre, um weiter entfernte Ausbildungsstellen zu erreichen. Bei den Schüle-
rinnen und Schülern, die sowohl im Wohn-, als auch in Nachbarorten nach einer Lehrstelle 
suchen, sind fehlende Mobilitätsmöglichkeiten für 57,6% der Befragten ein Grund, ihre Su-
che stark einzuschränken; bei den Schülerinnen und Schülern, die im Heimatlandkreis su-
chen, sind es noch 50,1% der Befragten, die mangelnde Mobilität als Grund für eine räumlich 
eingeschränkte Lehrstellensuche nennen. Die Nähe zur Heimat ist für 25,0% der Schülerin-
nen und Schüler, die am Wohnort nach einem Ausbildungsplatz suchen, der Hauptgrund, die 
Suche nicht auszudehnen; bei denjenigen, die zusätzlich in Nachbarorten suchen, sind es 
13,2% bzw. bei den Schülerinnen und Schülern, die im Heimatlandkreis auf eine Lehrstelle 
warten 16,2%. 

In HEF hingegen ist die Heimatverbundenheit die bedeutendste Ursache, die zu einer räum-
lich eingeschränkten Suche führt: Unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten sind für 20,0% der 
Schülerinnen und Schüler, die ausschließlich am Wohnort suchen, der Hauptgrund ihre Su-
che nicht auszudehnen. Für 26,7% ist der Wunsch nach Nähe zur Heimat jedoch der Haupt-
grund keine Lehrstelle in Orten größerer Entfernung zu suchen. Unter den Schülerinnen und 
Schülern, die Nachbarorte mit einbeziehen, nennen 32,3% die Heimatverbundenheit als 
wichtigsten Grund, die Suche nicht auszudehnen und selbst unter den Schülerinnen und 
Schülern, die innerhalb des Heimatlandkreises suchen, befinden sich 26,0%, die nicht über 
diesen Landkreis hinaus suchen möchten, da sie sich diesem als „Heimat“ verbunden fühlen. 
Heimat wird dabei stets mit der Nähe zu Freunden und Familie assoziiert, ist also eine emo-
tionale Kategorie, die die soziale Verankerung der befragten Schülerinnen und Schüler un-
terstreicht. Diese Verankerung scheint in HEF größer zu sein, als im LDK. 

Andere Faktoren, die bei der Entscheidung darüber, eine Lehrstelle anzunehmen wichtig 
oder sehr wichtig sind (vgl. Abb. 102), sind die Verfügbarkeit von Plätzen in Lehrlingswohn-
heimen, die Möglichkeit, einen eigenen Hausstand (eigene Wohnung) zu gründen, aber auch 
die mögliche Trennung von der eigenen Familie, den Freunden oder Bekannten und die Nä-
he zum Heimatort. Diese Einflussfaktoren werden in beiden Landkreisen recht ähnlich in 
ihrer Bedeutung eingeschätzt. Hier zeigt sich noch einmal die bereits angesprochene Hei-
matverbundenheit der Schülerinnen und Schüler deutlich: Plätze in Lehrlingswohnheimen 
sind nur für knapp 20% der Befragten ein wichtiger Entscheidungsgrund für eine Lehrstelle. 
Dies ändert sich selbst dann nicht, wenn man einen Zusammenhang zwischen dem Suchra-
dius und der Bedeutung der Lehrlingswohnheime betrachtet – selbst wenn bundesweit ge-
sucht wird, erreichen die Wohnheimplätze nur mittlere Bedeutung (dies ist ähnlich auch bei 
den Mobilitätshilfen zu beobachten, wenngleich einzuräumen ist, dass nur die wenigsten der 
befragten Schülerinnen und Schüler angegeben haben, sich tatsächlich über diese Möglich-
keiten informiert zu haben). Die Chance auf eine eigene Wohnung ist hingegen von größerer 



Interregionales Vermittlungsproblem 

185 

Bedeutung (LDK: 35,7%, HEF: 41,6%). Mobilitätsbeihilfen und die Trennung von der Familie 
liegen in beiden Landkreisen wieder gleichauf (je ca. 34%), während die Trennung von 
Freunden und Bekannten bzw. die Nähe zum Heimatort als überaus wichtig erscheint: Alle 
Werte erreichen Anteile von deutlich über 40%. Dies unterstreicht, dass es tatsächlich eine 
psychologische Schwelle zu geben scheint, die auf Grund lokaler Verbundenheit und der 
sozialen Verankerung wirksam verhindert, dass eine Suche innerhalb eines größeren Radius 
vorgenommen wird. 

 

Abb. 102 - Einflussfaktoren auf die Lehrstellenwahl (zusammengefasste sehr wichtige und 
wichtige Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Nicht nachweisen lässt sich eine allgemeine Ausweitung des Suchradius nach einer Lehr-
stelle in Abhängigkeit des Alters: Auf Grund des Führerscheinerwerbs mit Vollendung des 
18. Lebensjahres und dem damit möglichen Mobilitätsgewinn wäre es den Jugendlichen 
möglich, auch in größerer Entfernung des Heimatortes nach einem Ausbildungsplatz zu su-
chen. Eine mögliche Ursache dafür, dass diese Ausweitung nicht erfolgt, könnte darin liegen, 
dass in beiden Landkreisen nur jeweils weniger als 25% der Jugendlichen auf Ausbildungs-
platzsuche ein eigenes Auto haben bzw. auf ein anderes Auto zurückgreifen können – damit 
fehlt, trotz des möglicherweise erworbenen Führerscheins die wichtigste Voraussetzung, um 
mobil zu sein – das Fortbewegungsmittel selbst! 

Für den Umkreis, in dem nach einer Lehrstelle gesucht wird, kann für HEF festgehalten wer-
den, dass die jüngsten (Geburtsjahrgänge 1987 und jünger) verstärkt im näheren Umfeld 
nach einer Lehrstelle suchen – so suchen rd. 60% der Geburtsjahrgänge 1986-1988 am 
Wohnort, in Nachbarorten und im Heimatlandkreis, während der Anteil derjenigen, die in an-
deren hessischen Landkreisen suchen, bei ca. 20% liegt. Weitere ca. 10% entfallen auf die 
bundesweite Suche. Sehr schwach ausgeprägt ist wiederum die Suche in benachbarten 
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nicht-hessischen Kreisen, was jedoch möglicherweise darauf zurückzuführen ist, dass sich 
die beiden ausgewählten Landkreise ohnehin durch eine sehr niedrige Ausbildungspendler-
quote auszeichnen. Erst bei denjenigen, die 1985 oder früher geboren wurden, zeigt sich, 
dass der Anteil der Suchenden steigt, die in größerer Entfernung nach einem Ausbildungsbe-
ruf suchen. So suchen zwischen 25% und 40% der Geburtsjahrgänge 1983-1985 bundes-
weit! Zudem wird häufiger in anderen hessischen Landkreisen gesucht. Dies kann zwei Ur-
sachen haben: Zum einen ist es möglich, dass unter den älteren Schülerinnen und Schülern 
bereits ein größeres Problembewusstsein in Hinblick auf die angespannte Lage auf dem 
Ausbildungsmarkt vorhanden ist, so dass diese von vornherein in einem größeren Umfeld 
suchen, da sie wissen, dass ihre Erfolgschancen bei einem zu engen Suchradius stark limi-
tiert sein würden. Zum zweiten ist aber auch denkbar, dass hier Erfahrungen aus vorange-
gangenen Suchen mit in die aktuellen Lehrstellensuche einfließen. Da es sich bei den älte-
ren Schülerinnen und Schülern überwiegend um Abiturientinnen und Abiturienten handelt, ist 
denkbar, dass diese nach einem vorherigen Schulabschluss (Mittlere Reife) bereits nach 
einer Lehrstelle gesucht haben und auf der Grundlage dieser möglicherweise negativen Er-
fahrung bei der aktuellen Suche einen größeren Radius wählen. 

Im LDK ergibt sich ein abweichendes Bild. Hier liegen die Anteile derjenigen, die bundesweit 
suchen, in allen Geburtsjahrgängen deutlich unter 20% – im Geburtsjahrgang 1984 wird mit 
18,5% der höchste Anteil erreicht. Dieser Jahrgang ist es auch, in dem der größte Anteil in 
benachbarten nicht-hessischen Kreisen sucht (11,1%). Ansonsten liegt der Schwerpunkt der 
Suche bei allen Jahrgängen, die nach 1985 geboren wurden, im LDK selbst. Nimmt man 
diejenigen hinzu, die ausschließlich am Wohnort oder in Nachbarorten nach einem Ausbil-
dungsplatz suchen, so werden von den Jugendlichen, die nach 1985 geboren wurden, je 
zwischen 70 und 80% des jeweiligen Geburtsjahrganges abgedeckt. Dabei suchen vor allem 
die jüngsten (1989 geboren) vor allem im Wohnort und in Nachbarorten nach einem Ausbil-
dungsplatz (40,5%), was möglicherweise auf eine noch recht große Bedeutung des Eltern-
hauses zurückzuführen sein könnte. Bei den älteren (vor 1985 geboren) zeigt sich eine Ten-
denz, auch in anderen Landkreisen zu suchen, wobei sich die Suche hier auf das Bundes-
land Hessen beschränkt. Es bleibt festzuhalten, dass der Zwang, innerhalb eines größeren 
Umkreises nach einer Lehrstelle zu suchen, für die Jugendlichen des LDK geringer zu sein 
scheint, als in HEF. 

Nun stellt sich die Frage, welche Bedeutung einzelne Entscheidungsfaktoren in diesem Zu-
sammenhang für die Lehrstellenwahl haben, sei es die des Elternhauses, des Freundeskrei-
ses oder der staatlichen Unterstützungsmaßnahmen (Lehrlingswohnheime, Mobilitätsbeihil-
fen). 

Im LDK ist ein Platz im Lehrlingswohnheim vor allem für die jüngeren Schülerinnen und 
Schüler ein großer Einflussfaktor (immerhin je 12% der Jahrgänge 1988 und 1989 geben an, 
dass ein Wohnheimplatz ein sehr wichtiger Entscheidungsfaktor sei); bei den älteren Jahr-
gängen nimmt die Bedeutung stark ab, so dass ab dem Geburtsjahr 1984 mehr als 40% 
meinen, die Verfügbarkeit eines Wohnheimplatzes habe nur einen geringen oder sogar sehr 
geringen Einfluss auf ihre Lehrstellenwahl. Die Mobilitätsbeihilfen sind für nahezu alle Alters-
gruppen ein starker oder sehr starker Einflussfaktor (je Geburtsjahrgang ca. 32-50%). Ledig-
lich die im Jahr 1989 Geborenen messen dieser staatlichen Maßnahme einen geringeren 
Stellenwert bei (ca. 20%). Ebenso wie bei der Bewertung der Entscheidungsrelevanz der 
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Mobilitätsbeihilfen muss beim Einfluss der Verfügbarkeit von Wohnheimplätzen berücksich-
tigt werden, dass sich nur ein geringer Anteil der Schülerinnen und Schüler überhaupt über 
diese Möglichkeit informiert hat – im LDK haben sich 8,5% (HEF: 10,9%) der Schülerinnen 
und Schüler, die eine Ausbildung machen wollen, über Lehrlingswohnheime informiert; bei 
den Mobilitätsbeihilfen sind es 18,5% (HEF: 15,8%). Im Vergleich zu der Verfügbarkeit eines 
Wohnheimplatzes bzw. der Möglichkeit, Mobilitätsbeihilfen zu beziehen, ist es den Schüle-
rinnen und Schülern wichtiger, dass mit der Annahme einer Lehrstelle auch die Möglichkeit 
verbunden ist, in eine eigene Wohnung umzuziehen. 

Auch die Trennung von den Eltern fällt nicht über die Maßen schwer: Erstaunlicherweise sind 
es hier vor allem die jungen Schülerinnen und Schüler, denen eine Trennung leicht fällt. So 
beeinflusst die Trennung von den Eltern bei den nach 1987 geborenen Befragten nur in max. 
35% der Fälle die Entscheidung über eine Lehrstelle sehr stark oder stark. Bei den Perso-
nen, die 1985 und früher geboren wurden, liegt der Anteil derjenigen, für die die Trennung 
von den Eltern eine starke oder sehr starke Entscheidungsrelevanz besitzt jedoch bei bis zu 
53%! Dabei ist die Bedeutung dieser Aussage ambivalent: Während bei jungen Schülerinnen 
und Schülern davon ausgegangen werden kann, dass die Angst vor einer Trennung verhin-
dernd wirkt, ist sie bei den älteren Schülern eher ein Push-Faktor, der – z.B. in Verbindung 
mit der ersten eigenen Wohnung – eher darauf deutet, dass die Schülerinnen und Schüler 
das Elternhaus verlassen wollen. Durch diese Ambivalenz lässt sich der deutliche Anstieg 
der Entscheidungsrelevanz mit steigendem Alter interpretieren – offenbar ist er Ausdruck des 
Wunsches nach einer auswärtigen Wohnung, unabhängig davon ob diese tatsächlich eine 
Wohnung oder „nur“ ein Wohnheimplatz ist. Dem hohen Stellenwert, den die Schülerinnen 
und Schüler dem Freundes- und Bekanntenkreis beimessen, könnte eine ähnliche Ambiva-
lenz innewohnen. Insbesondere bei jüngeren Schülern kann sie Ausdruck des Wunsches 
sein, einen angestammten, lokal verankerten Freundeskreis nicht verlieren zu wollen. Im 
Gegenzug ist aber auch denkbar, dass die älteren Schülerinnen und Schüler wissen, dass 
sich der Freundeskreis auf Grund der angespannten Arbeitsmarktlage oder wegen evtl. auf-
genommener Studien ohnehin zerstreuen wird, so dass diese Aussicht eines „dispersen“ 
Freundeskreises einen Teil der lokalen Verankerung nimmt und die Mobilität der Schülerin-
nen und Schüler fördert. Kombiniert man die beiden Entscheidungsfaktoren „Trennung von 
den Eltern“ bzw. „Trennung von den Freunden/Bekannten“ jedoch mit dem Faktor „Nähe zur 
Heimat“, so ergibt sich wiederum ein etwas anderes Bild: Da die Nähe zur Heimat für alle 
Altersgruppen von großer Bedeutung ist, kann die Idealvorstellung einer Lehrstelle für die 
Jugendlichem im LDK so konkretisiert werden: 

• die Lehrstelle soll im unmittelbaren Wohnumfeld lokalisiert sein, 

• der Freundes-/Bekanntenkreis soll ebenfalls im nahen Umfeld sein; dies gilt auch für 
die Eltern, 

• die eigene Wohnung liegt in der Heimat (also in der Nähe des bisherigen Wohnortes). 

Diese Gründe sind es, die bei den Jugendlichen aus dem LDK einer Suche in weiter entfern-
ten Orten entgegen stehen. 

Für die Schülerinnen und Schüler aus HEF ist die Verfügbarkeit eines Wohnheimplatzes 
weniger wichtig als bei denen im LDK. Im Grunde teilen sich die Meinungen über alle Alters-
gruppen zu je einem Drittel auf: Das erste Drittel meint, ein Platz im Lehrlingswohnheim sei 
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ein wichtiger Entscheidungsgrund, ein weiteres meint hingegen, Wohnheimplätze seien für 
ihre Entscheidung nur wenig von Bedeutung und das letzte Drittel ist unentschieden und 
kann die Bedeutung nicht klar benennen. Bezüglich der Chance, mit der Lehrstelle auch in 
eine eigene Wohnung zu ziehen, wird das Bild etwas klarer: Nur bei den jüngsten Schülerin-
nen und Schülern (Jahrgang 1989) ist die Wohnung lediglich für 14,2% ein starker Einfluss-
faktor (sehr starker Einfluss: 0%), ansonsten erreichen die zusammengefassten Nennungen 
für sehr starken und starken Einfluss Werte von bis zu 75%! Im Vergleich zum LDK wird die 
Entscheidungsrelevanz der Mobilitätsbeihilfen in HEF schwächer beurteilt (ca. 30-40%). 

Im Gegensatz zum LDK ist die Heimatverbundenheit der Schülerinnen und Schüler in HEF 
weniger groß. Vor allem nimmt sie mit steigendem Alter schneller ab als im LDK (für 26,9% 
der im Jahr 1984 geborenen ist die Nähe zur Heimat sehr wichtig oder wichtig bei der Ent-
scheidung für eine Lehrstelle; bei den 1988 Geborenen liegt der Anteil bei 55,6%). Zudem ist 
auch die Bedeutung, die die Trennung von der Familie einnimmt, weniger groß als im LDK. 
Die Trennung von der Familie ist vor allem für die Jahrgänge 1988-1985 ein relativ bedeu-
tender Faktor (max. 31,6% meinen, dass die Trennung von der Familie in ihrer Lehrstellen-
wahl eine wichtige oder sehr wichtige Rolle spiele), für die älteren ebenso wie für die jünge-
ren Schülerinnen und Schüler ist die Familie nachrangig. Der Freundeskreis hingegen hat für 
die Schülerinnen und Schüler aus HEF eine große Bedeutung: Mit Ausnahme der jüngsten 
Schülerinnen und Schüler (geb. 1989), bei denen der Freundes-/Bekanntenkreis nur für 
14,2% einen Entscheidungsfaktor darstellt, reicht der Einfluss bei den anderen Geburtsjahr-
gängen (wichtiger/sehr wichtiger Entscheidungsfaktor) bis zu 50,0%. Daraus kann insgesamt 
geschlossen werden, dass in HEF die Möglichkeit, Schülerinnen und Schüler zu einer Suche 
in größerem Umfang bzw. in anderen Regionen zu motivieren, größer sein dürfte. 

Betrachtet man weitere soziodemographische Merkmale – z.B. die Nationalität, den Famili-
enstand der Eltern, Haushaltsnettoeinkommen – in Zusammenhang mit dem Radius, in dem 
nach einer Lehrstelle gesucht wird, so ergibt sich kein Hinweis darauf, dass die individuellen 
Lebensumstände in besonderer Weise Einfluss auf den Umkreis der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz haben. Lediglich in Familien aus HEF, deren Haushaltsnettoeinkommen 
nach Aussage der Schülerinnen und Schüler über 5.000 EUR im Monat liegt, zeigt sich eine 
leichte Tendenz, die darauf hindeutet, dass die Jugendlichen eher bereit sind (bzw. die Mög-
lichkeit haben) bundesweit zu suchen. 

Möglich ist auch, dass die Schülerinnen und Schüler, die nicht nur am Wohnort nach einer 
Lehrstelle suchen, sich anderer Medien bedienen, um einen Ausbildungsplatz zu finden. Be-
trachtet man jedoch den Zusammenhang zwischen Suchradius und der Bedeutung unter-
schiedlicher Beratungsmöglichkeiten, so fällt lediglich auf, dass die Bedeutung persönlicher 
Kontakte (inkl. der Kontakte der Eltern) insgesamt groß ist. Bei der bundesweiten Suche ist 
das Internet für die Schülerinnen und Schüler aus beiden Landkreisen erwartungsgemäß 
sehr wichtig oder wichtig (LDK: 67,0%; HEF: 68,7%). Sobald bei der Suche nach einer Lehr-
stelle über den eigenen „Tellerrand“ – soll heißen: Landkreis – hinaus gesucht wird, haben 
auch klassische Institutionen ihre Bedeutung: So nehmen im LDK rd. 60% (HEF: zw. 50 und 
63%) der Schülerinnen und Schüler die Arbeitsagentur in Anspruch, um in größerem Radius 
(andere Landkreise, Hessen, bundesweit) zu suchen. Die Berufsberatung der Arbeitsagentur 
erzielt sehr ähnliche Werte. Dabei zeigt sich jedoch ein Unterschied zwischen beiden Unter-
suchungsregionen: Während die Arbeitsagentur und die Berufsberatung im LDK für die 
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Schülerinnen und Schüler wichtige oder sehr wichtige Ansprechpartner sind, wenn es um die 
Suche nach einer Lehrstelle auch in anderen Bundesländern geht, ist dies in HEF nicht der 
Fall. Gerade für die Suche in Nachbarlandkreisen im benachbarten Thüringen werden Ar-
beitsagentur und Berufsberatung nur eingeschränkt in Anspruch genommen. Dies kann zum 
einen daran liegen, dass die angebotenen Lehrstellen in Thüringen rein quantitativ nicht aus-
reichen, um Bewerber aus Hessen zusätzlich zu jenen aus Thüringen zu versorgen, aber es 
ist ebenso denkbar, dass die Landesgrenze hier eine ausbaufähige Zusammenarbeit der 
Regionaldirektionen bzw. der regionalen Arbeitsagenturen erschwert (vgl. Abb. 103 und Abb. 
107). 

 

Abb. 103 - Bedeutung von Hilfsmitteln bei der Lehrstellenwahl im Verhältnis zum Suchradius – 
Schülerinnen und Schüler des LDK (zusammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennun-
gen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Die Schule ist als Beratungseinrichtung nur für die Suche innerhalb der Landkreise von Be-
lang, bei allen anderen Suchradien jedoch beinahe zu vernachlässigen. Die zahlreichen Stel-
lenbörsen im Internet sind für die Suche in anderen Kreisen, im übrigen Hessen und in ande-
ren Bundesländern für je 50% (LDK; HEF: 40-60%) derjenigen, die den entsprechenden 
Suchradius angegeben haben, von besonderer Bedeutung. Daraus kann geschlossen wer-
den, dass klassische öffentliche Vermittlungsinstrumente noch immer einen großen Einfluss 
haben. Moderne Instrumente werden erst dann verwendet, wenn schon ein größerer Such-
radius ins Auge gefasst wird. Möglicherweise könnte daher eine Lösung des interregionalen 
Vermittlungsproblems in einer gezielteren Beratung durch die Arbeitsagenturen bestehen, 
die ausdrücklich auf staatliche Fördermittel hinweist, die bei einem Wohnortwechsel von 
Auszubildenden bezogen werden können. Dass hinsichtlich der Möglichkeit der Unterbrin-
gung in einem Wohnheim und der Bezugsmöglichkeiten von Mobilitätsbeihilfen Aufklärungs-



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

190 

bedarf besteht, zeigt die Tatsache, dass nur die wenigsten Schülerinnen und Schüler von 
den Mobilitätshilfen oder der Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim wissen: Im LDK 
liegt der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die hessen- oder bundesweit nach einer Aus-
bildungsstelle suchen und diese Möglichkeiten kennen, zwischen 15 und 25% (HEF: 13-
23%). Dies verdeutlicht noch einmal, dass in Bezug auf vorhandene Unterstützungsinstru-
mente Aufklärungsbedarf besteht (vgl. hierzu auch die Bedeutung dieser Instrumente in der 
Entscheidung für/gegen eine Lehrstelle, s. Abb. 102). 

 

Abb. 104 - Bedeutung von Hilfsmitteln bei der Lehrstellenwahl im Verhältnis zum Suchradius – 
Schülerinnen und Schüler aus HEF (zusammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennun-
gen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Zuletzt bleibt zu klären, ob die Bereitschaft, in einem größeren Umkreis nach einer Lehrstelle 
zu suchen, durch den Wohnort bzw. das in der näheren Umgebung des Wohnumfeldes vor-
handene Angebot an Ausbildungsplätzen bestimmt ist. Konkret würde dies bedeuten, dass 
hypothetisch anzunehmen wäre, dass Schülerinnen und Schüler besonders dann überregio-
nal nach einer Lehrstelle zu suchen beginnen, wenn das vorhandene lokale Angebot unzu-
reichend ist. Genau dieser Effekt lässt sich jedoch nicht nachweisen (vgl. Abb. 108): Zwar 
gibt es Gemeinden, in denen erkennbar viele Ausbildungsplätze angeboten werden, so dass 
dort nur relativ wenige Schülerinnen und Schüler motiviert sind, auch in anderen Regionen 
nach einer Lehrstelle zu suchen. In zahlreichen Gemeinden mit einem niedrigen Angebot 
zeigt sich jedoch nicht der umgekehrte Effekt – hier kommen auf einen Ausbildungsplatz 
überproportional viele ausbildungswillige Schülerinnen und Schüler, ohne dass dies zu einer 
Erhöhung des Anteils der überregional suchenden Jugendlichen führen würde. 

Auch zeigt sich, dass die Nähe zu einem angrenzenden Bundesland nicht dazu führt, dass 
die Suche nach einer Lehrstelle auf dieses Gebiet überproportional häufig ausgedehnt wird. 
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Abb. 105 – Zahl der Schülerinnen und Schüler je angebotener Lehrstelle im Vergleich zu über-
regional suchenden Jugendlichen (Quelle: Eigene Erhebung) 
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Überregionale Suche

100,00

30,00
5,00

Alheim

Bebra

Breitenbach a. Herzberg

Cornberg

Friedewald

Hauneck

Haunetal

Heringen (Werra)

Hohenroda

Kirchheim

Ludwigsau

Nentershausen

Neuenstein

Niederaula

Philippsthal (Werra)

Ronshausen

Rotenburg a.d. Fulda

Schenklengsfeld

Wildeck

LK Hersfeld-Rotenburg
Bad Hersfeld

Schüler/-innen je Lehrstelle
<= 0,0
<= 0,5

<= 2,1
<= 25,0

Ausbildungsplätze und Lehrstellennachfrage

Schüler/-innen, die in anderen Regionen
nach einer Lehrstelle suchen

Überregionale Suche

100,00

30,00
5,00

 
 

Zusammengefasst bedeutet dies für das Lehrstellensuchverhalten der Schülerinnen und 
Schüler aus den Abschlussklassen in den Untersuchungsregionen: 

• Der Suchradius wird größer, je höher der angestrebte Schulabschluss ist. 

• Der Suchradius wird größer, wenn ein bestimmter Beruf in jedem Fall erwünscht ist. 

• Fahrtkosten sind für die meisten Jugendlichen kein Grund den Suchradius einzu-
schränken, wohl aber ein entscheidender Faktor, wenn es um die Annah-
me/Ablehnung einer Lehrstelle geht. 

• Lehrlingswohnheim/Mobilitätsbeihilfen haben lediglich mittleren Einfluss, auch wenn 
überregional nach einer Lehrstelle gesucht wird. 

• Die Hilfsmittel, die zur Suche nach einer Lehrstelle verwendet werden, unterscheiden 
sich in Abhängigkeit vom Suchradius nur wenig – durchgehend hoch ist bspw. der 
Einfluss des Elternhauses, aber auch der klassischen Vermittlungsbehörden (Ar-
beitsagenturen, Berufsberatung). 

• Ein schlechte Quote zwischen Schulabgängern und angebotenen Lehrstellen in ei-
nem bestimmten Gebiet führt nicht zwangsläufig zu einer Ausweitung des Suchradius 
der Jugendlichen. 

Dies bedeutet, dass ein interregionales Vermittlungsproblem vor allem bei Schülerinnen und 
Schülern der Haupt- und Realschulen besteht – für Maßnahmen zum interregionalen Aus-
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gleich des Ausbildungsmarktes müssen daher diese Schulformen besonders berücksichtigt 
werden. 

 

5.2 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (mit Lehrstelle) 
Ebenso wie in den anderen Kapiteln auch erfolgt für die Schülerinnen und Schüler aus Ab-
schlussklassen, die bereits eine Lehrstelle gefunden haben, an dieser Stelle keine Differen-
zierung nach Landkreisen, da die Grundgesamtheit zu gering ist34. 

Zunächst kann festgehalten werden, dass 79,4% der Schülerinnen und Schüler, die bereits 
einen Ausbildungsvertrag abschließen konnten, ihre Lehrstelle im Heimatort, in Nachbaror-
ten oder innerhalb des Heimatlandkreises gefunden haben. Nur für 5,9% liegt die Lehrstelle 
in einem anderen hessischen Landkreis bzw. für je 2,9% in benachbarten Kreisen anderer 
Bundesländer oder in Gesamtdeutschland. Dabei ist nicht erkennbar, dass die Ausbildungs-
berufe, die in größerer Entfernung zum jetzigen Wohnort angenommen wurden, eine beson-
dere Spezialisierung aufweisen würden. 

Der deutliche Regionalbezug der Lehrstellenwahl spiegelt in weiten Teilen das Suchverhal-
ten dieser Schülerinnen und Schüler wieder, denn 82,4% suchten ihre Lehrstelle genau in-
nerhalb des Radius, in dem – wie in diesem Absatz beschrieben – auch eine Lehrstelle ge-
funden wurde (wobei hier auch solche Fälle enthalten sind, in denen die Schülerinnen und 
Schüler innerhalb des Heimatlandkreises gesucht haben, jedoch im Wohnort oder in Nach-
barorten fündig wurden). Bei den übrigen Schülerinnen und Schülern, die ihre Lehrstelle an 
einem Ort außerhalb des Heimatlandkreises antreten werden, zeigen die Daten, dass diese 
auch konkret nur in den Räumen gesucht haben, in denen nun ihre Lehrstelle liegt. Weitere 
Auswertungen, z.B. hinsichtlich der verwendeten Hilfsmittel zeigen, dass die Suche in höchs-
tem Maße zielgerichtet und konkret durchgeführt wurde, da mehr als bei den Schülerinnen 
und Schülern der Abschlussklassen ohne Lehrstelle persönliche Kontakte zur Vermittlung 
der Lehrstelle genutzt wurden. 

Bei den Schülerinnen und Schülern, die bereits einen Ausbildungsplatz haben, zeigt sich 
ebenfalls, dass es dieselben Gründe waren, die eine überregionale Suche behindert haben, 
wie bei den Klassenkameradinnen und -kameraden, die noch keine Lehrstelle gefunden ha-
ben: So geben 35,7% der Schülerinnen und Schüler, die im Wohnort bzw. in Nachbarorten 
gesucht haben, an, dass unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten und/oder schlechte Verbin-
dungen ein Grund für die eingeschränkte Suche gewesen seien. Bei denen, die innerhalb 
des Heimatlandkreises gesucht haben, liegt der Anteil bei 34,4%. Die Nähe zu Familie oder 
Freunden war für 28,6% ein Grund, nur im unmittelbaren Wohnumfeld (Wohnort bzw. Nach-
barorte) eine Lehrstelle zu suchen; bei der Gruppe, die sich auf den Heimatlandkreis be-
schränkte, waren Familie bzw. Freundeskreis für 12,5% ein Grund, die Suche zu beschrän-
ken. Die mangelnde Mobilität äußert sich auch in den Antworten auf die Frage danach, wann 
ein größerer Suchradius gewählt worden wäre – für ein gutes Drittel (Suche im Heimatland-
kreis - 31,3%; Suche am Wohnort bzw. in Nachbarorten – 14,3%) wären bessere Mobilitäts-
möglichkeiten mit dem ÖPNV ein Grund gewesen, auch an anderen Orten nach einer Lehr-

                                                 
34  Insgesamt liegen aus beiden Landkreisen Fragebögen 68 Schülerinnen und Schüler vor, die in einer Klasse 9, 10 oder 13 

einen Schulabschluss anstreben und bereits einen Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben. 
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stelle zu suchen. Überraschend ist der hohe Anteil von ebenfalls je einem Drittel (Suche im 
Heimatlandkreis – 34,4%; Suche am Wohnort bzw. in Nachbarorten – 28,6%) der Befragten, 
das erst dann bereit gewesen wäre, in der „Ferne“ zu suchen, wenn sich in der „Heimat“ gar 
keine Möglichkeit auf eine Ausbildung bieten würde. Nur für jeden Dritten ist die angespann-
te Situation auf dem Ausbildungsmarkt Anlass genug, einen Umzug in eine andere Region in 
Erwägung zu ziehen! Gleichzeitig deutet diese Angabe darauf hin, dass es tatsächlich ein 
gewisses „Suchritual“ gibt. Zuerst wird im unmittelbaren Umfeld nach einer Lehrstelle ge-
sucht und nur dann, wenn diese Suche erfolglos war, wird der Suchumkreis in der 2. Such-
phase ausgeweitet und es werden entferntere Ziele „ins Visier“ genommen. Die Tatsache, 
dass 79,4% der Befragten ihre Lehrstelle innerhalb des Heimatlandkreises (inkl. Wohnort 
bzw. Nachbarorte) fanden, gibt zumindest den meisten Schülerinnen und Schülern darin 
recht, dass eine Suche in einem größeren Umkreis für sie keinen weiteren Nutzen gehabt 
hätte. Erstaunlich ist, dass diese enge Eingrenzung der Suche erfolgt, obwohl sich die Ju-
gendlichen der angespannten Situation auf dem Ausbildungsmarkt in höchstem Maß be-
wusst sind. Ca. 35% beschreiben die Aussichten auf Vermittlung einer Lehrstelle als schlecht 
oder sehr schlecht, 50,0% sind sich hinsichtlich der Situation nicht sicher, aber 80,9% mei-
nen, dass es in Hessen derzeit zu wenig Lehrstellen gibt. 

Auch für die Jugendlichen aus Abschlussklassen, die bereits eine Lehrstelle gefunden ha-
ben, lässt sich nicht nachweisen, dass sich der Suchradius in Abhängigkeit des Alters verän-
dern würde. Allerdings darf dabei nicht übersehen werden, dass auf Grund der geringen Zahl 
an vorliegenden Fragebögen in dieser Auswertung ohnehin keine statistisch gesicherten 
Angaben zu dieser Fallgruppe gemacht werden können: So haben 75,0% der im Jahr 1984 
geborenen Schülerinnen und Schüler nicht nur im Heimatlandkreis nach einer Lehrstelle ge-
sucht. Diese Aussage ist jedoch nur mit Vorsicht zu betrachten, da von den Befragten Schü-
lerinnen und Schülern aus Abschlussklassen mit Lehrstelle lediglich vier Personen im Jahr 
1984 geboren sind. Ähnliche Ergebnisse gibt es auch für die anderen Geburtsjahrgänge, so 
dass an dieser Stelle auf eine weitere Differenzierung nach Altersmerkmalen verzichtet wer-
den muss. Dies gilt auch für andere soziodemographische Merkmale (Haushaltsgröße, Fami-
lienstand der Eltern etc.). Möglicherweise gibt das Suchverhalten der Berufsschülerinnen 
und -schüler auf der Basis einer größeren Stichprobe mehr Auskunft über Suchradien in 
Hinblick auf soziodemographische Merkmale. 

Es gehört zu den Phänomenen, die sich in allen Teilerhebungen zeigen, dass die Schülerin-
nen und Schüler bereit gewesen wären, eine Lehrstelle in größerer Entfernung anzunehmen, 
wenn ihnen dort ein Wohnheimplatz zur Verfügung stehen würde: So ist auch der Anteil der 
Schülerinnen und Schüler mit Lehrstelle, der das Angebot eines Wohnheimplatzes ange-
nommen hätte, mit 64,7% ähnlich groß wie in anderen Teilerhebungen. Allerdings bleibt zu 
bedenken, dass sich von den hier befragten Schülerinnen und Schülern nur 10,3% tatsäch-
lich über Wohnheimplätze informiert haben bzw. von diesem Angebot gehört haben. Es ist 
offensichtlich, dass das Angebot, während der Ausbildung in einem Lehrlingswohnheim zu 
leben, nicht hinreichend in der Öffentlichkeit bzw. bei den Jugendlichen auf Ausbildungs-
platzsuche bekannt ist. Dies gilt auch für andere staatliche Hilfen. So geben 48,5% an, die 
Übergangshilfe nicht zu kennen (in Anspruch nehmen wollen diese nur 7,4% der Befragten); 
bei der Umzugskostenbeihilfe sieht es ähnlich aus (diese kennen 44,1% nicht). Die Ausrüs-
tungsbeihilfe hingegen ist breiteren Gruppen bekannt (44,1%) und immerhin fast jeder dritte 
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(29,4%) möchte diese Leistung beziehen. Die Reisekostenbeihilfe kennt ein gutes Drittel der 
Befragten nicht (30,9%), während ein weiteres Drittel (27,9%) davon gehört hat und 22,1% 
angeben, diese Leistung beziehen zu wollen. Insgesamt überwiegen jedoch bei diesen Hilfs-
angeboten diejenigen, die keine Kenntnis von deren Existenz besitzen, so dass eine verbes-
serte Öffentlichkeitsarbeit bzw. Beratung günstig wäre, um diese Faktoren, die die Mobilität 
der Schülerinnen und Schüler erhöhen könnten, publik zu machen. 

Bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes haben die Schülerinnen und Schüler der Abschluss-
klassen, die bereits eine Lehrstelle besitzen, das umgesetzt, was bei den Schülerinnen und 
Schülern ohne Ausbildungsvertrag noch als anzustrebendes Ideal erscheint: Sie haben eine 
Lehrstelle in unmittelbarer Nähe zur Heimat gefunden, was nicht weiter erstaunt, da eines 
der wichtigsten Kriterien bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes – neben dessen Kompetenz 
(sehr wichtig oder wichtig für 70,6% der Befragten) und der Zukunftssicherheit, z.B. durch 
eine Übernahme nach Abschluss der Ausbildung (82,4%) die Erreichbarkeit mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln ist (42,6%). Zwar wird die Erreichbarkeit mit dem Auto als noch wichtiger 
(55,9%) eingestuft, aber da den wenigsten Schülerinnen und Schülern ein solches zur Ver-
fügung steht (16,2% der Befragten), ist die Aussage über den ÖPNV die höher zu gewich-
tende. 

Für die Wahl einer Lehrstelle gibt es heute verschiedene Informationsmöglichkeiten in Bezug 
auf die angebotenen Lehrstellen, die von den Schülerinnen und Schülern in unterschiedli-
chem Maß genutzt werden: Stellenanzeigen waren für 22,1% der Schülerinnen und Schüler  
von Bedeutung (wichtige oder sehr wichtige Informationsquelle); Internet, Arbeitsagentur und 
Berufsberatung liegen mit je ca. 27% gleichauf. Am wichtigsten sind jedoch persönliche Kon-
takte, z.B. der Eltern, die von fast 60% der Schülerinnen und Schüler genutzt worden sind. 
Aber auch eigene Kontakte der Schülerinnen und Schüler, die z.B. im Rahmen eines Prakti-
kums geknüpft wurden, sind für mehr als die Hälfte der Schülerinnen und Schüler ein bedeu-
tendes Hilfsmittel (51,9%). Dies bedeutet, dass vorhandene persönlicher Kontakte dazu füh-
ren, dass die Vermittlung einer Lehrstelle – in vielen Fällen wohl auch ohne die Hilfe der Ar-
beitsagentur –zustande kommt. Dass die persönlichen Kontakte, seien sie formeller oder 
informeller Art, der Schülerinnen und Schüler selbst eher in der eigenen Region verortet 
sind, führt mit dazu, dass die Jugendlichen auf Lehrstellensuche zunächst in ihrem unmittel-
baren Umfeld eine Lehrstelle suchen und dort oft auch fündig werden. 

Insgesamt zeigt sich jedoch keine klare Präferenz der Jugendlichen in Bezug auf die ver-
schiedenen Hilfsmittel, die bei der Lehrstellensuche verwendet werden – dies kann ein Zei-
chen dafür sein, dass während der Lehrstellensuche in hohem Maße unkoordiniert und ohne 
genauere Kenntnis der eigenen Möglichkeiten nach einem Ausbildungsplatz gesucht wird. 

Für die Jugendlichen in einer Abschlussklasse, die bereits eine Lehrstelle haben, bedeutet 
dies folgendes: 

• Die Vermittlung einer Lehrstelle basiert in vielen Fällen auf persönlichen Kontakten 
der Eltern/der Familie bzw. auf Kontakten, die durch Praktika entstanden sind. Diese 
fördern die Lehrstellensuche im unmittelbaren Wohnumfeld. 

• Ein hoher Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler mit Lehrstelle aus den verschie-
denen Abschlussklassen hat mit vertretbarem Aufwand eine Lehrstelle gefunden, so 
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dass aus Sicht der Schülerinnen und Schüler keine Suche in größerem Umfeld not-
wendig war. 

• Ein interregionales Vermittlungsproblem bestand aus der Sicht der Befragten nur für 
eine absolute Minderheit. 

 

5.3 Berufsschülerinnen und Berufsschüler (erstes Lehrjahr) 
Für die Berufsschülerinnen und -schüler35 des ersten Lehrjahres lässt sich die Lehrstellen-
wahl nur aus der Retrospektive betrachten – auch für diese Gruppe bestand ein interregiona-
les Problem nur insofern, als eine Lehrstelle außerhalb des unmittelbaren Lebensumfeldes 
eine Möglichkeit dargestellt hätte. Dass Berufsschülerinnen und -schüler aus anderen Land-
kreisen in den LDK bzw. nach HEF gekommen sind, ist nur bei einer kleinen Minderheit der 
Auszubildenden der Fall (im LDK sind es ca. 7%, die aus anderen Landkreisen außerhalb 
Hessens in den LDK zur Ausbildung kommen). 

Ebenso wie bei den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen, die bereits einen 
Ausbildungsvertrag abgeschlossen haben, spiegeln die Ausbildungsorte der Berufsschüle-
rinnen und -schüler die Orte wider, an denen zuvor nach einer Lehrstelle gesucht wurde. So 
verwundert es – insbesondere im Vergleich mit den bereits geschilderten Ergebnissen zur 
Frage des interregionalen Vermittlungsproblems – nicht weiter, dass auch für die Berufs-
schülerinnen und -schüler der eigene Landkreis das hauptsächliche Suchgebiet bildete. Im 
LDK waren der Heimatort, Nachbarorte sowie der eigene Landkreis für 71,9% das Gebiet, in 
dem die Lehrstelle gesucht wurde. Wieder zeigt sich hier, dass die Jugendlichen aus HEF 
hinsichtlich des Suchradius deutlich weiter ausgreifen – hier bildete der Heimatlandkreis 
(inkl. Wohnort und Nachbarorte) nur für 64,8% den Suchschwerpunkt, so dass letztlich 
34,8% der Berufsschülerinnen und -schüler auch in anderen Regionen nach einer Ausbil-
dungsstelle gesucht haben. Dies relativiert sich jedoch etwas, wenn man danach fragt, wo 
denn letztlich die Lehrstelle gefunden wurde: Trotz der überregionalen Suche zeigt sich auch 
in HEF, dass der Heimatlandkreis die größte Attraktivität besitzt. Letztlich haben nämlich 
86,0% der Berufsschülerinnen und -schüler aus HEF einen Lehrstelle in ihrem nahen Umfeld 
(Wohnort: 21,6%; Nachbarorte: 35,2%; übriger Heimatlandkreis: 29,2%) angenommen. Dies 
gilt so auch für den LDK, wo insgesamt 86,5% der Auszubildenden im Heimatlandkreis 
geblieben sind (Wohnort: 16,1%; Nachbarorte: 25,2%; übriger Heimatlandkreis: 25,2%). 

Der Anteil der Jugendlichen, die ihre Lehrstelle außerhalb der Grenzen der Untersuchungs-
kreise gefunden haben, liegt bei 11,8% (LDK) bzw. 13,6% (HEF). Dabei liegt die Lehrstelle in 
den meisten Fällen in anderen hessischen Landkreisen, was erklärt, warum eine Berufsschu-
le im Heimatlandkreis besucht werden kann; weiter entfernte Ziele im übrigen Bundesgebiet 
sind ebenso wenig von Belang wie andere Landkreise außerhalb Hessens. 

Betrachtet man den Zusammenhang zwischen Suchradius und „Fundort“, so zeigt sich noch 
einmal, dass enge Suchradien auch zum Erfolg führen können: So haben in beiden Land-
kreisen je ca. 70% der Berufsschülerinnen und -schüler, die nur am Wohnort nach einer 
Lehrstelle gesucht haben, diese dort auch gefunden! Ähnlich große Erfolgsaussichten ver-

                                                 
35  Ingesamt wurden 1516 Berufsschülerinnen und -schüler befragt. Auf den LDK entfallen dabei 1252 Schülerinnen und 

Schüler, auf HEF 264. 



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

196 

spricht die Suche, wenn zusätzlich zum Wohnort auch in Nachborten gesucht wird. So finden 
im LDK 81,4% derjenigen, die an diesen Orten gesucht haben, auch innerhalb ihres Suchra-
dius eine Stelle (HEF: 85,8%). Selbst wenn überregional gesucht wird, ist der Anteil derjeni-
gen, die einen heimatnahen Ausbildungsplatz annehmen überproportional hoch. Zwar fan-
den ca. 40% der Berufsschülerinnen und -schüler aus dem LDK, die in anderen hessischen 
Landkreisen eine Stelle suchten, auch dort eine Stelle, aber 68,3% verblieben im Heimat-
landkreis (HEF: 15,8% die eine Stelle in einem anderen Landkreis annahmen bzw. 80,6%, 
die im Heimatlandkreis blieben). Diese Tendenz setzt sich auch mit noch weiter ausgreifen-
dem Suchradius fort. Besonders interessant ist, dass von den Berufsschülerinnen und -
schülern aus HEF, die in benachbarten außerhessischen Kreisen nach einer Lehrstelle such-
ten, keiner (!) eine entsprechende Lehrstelle fand, sondern 83,3% wieder den Weg in die 
Heimat fanden, während sich nur 16,7% entschieden, in einer noch größeren Entfernung 
nach einer Lehrstelle zu fahnden. Die bundesweite Suche betraf letztlich knapp ein Drittel 
der Berufsschülerinnen und -schüler aus HEF. Diesen steht aber ein Anteil von 47,0% ge-
genüber, die sich trotz bundesweiter Suche nicht dazu entschließen konnten, die ange-
stammte Umgebung zu verlassen. Im LDK ist der Anteil der „Daheimgebliebenen“ noch et-
was deutlicher ausgeprägt. 

Somit stellt sich auch bei den Berufsschülerinnen und -schülern die Frage, was die Jugendli-
chen letztlich in den Untersuchungsregionen hält bzw. warum sie nicht „mobil“ werden. An 
allererster Stelle kann festgehalten werden, dass eine Bewerbung (die erste!) bei 85,0% 
(HEF; LDK: 71,2%) der Berufsschülerinnen und -schüler, die ausschließlich am Wohnort 
eine Stelle suchten, bereits von Erfolg gekrönt war. Bereits in den Nachbarorten sind die 
Erfolgschancen schlechter und generell gilt: Je größer der Suchradius, desto mehr Bewer-
bungen waren nötig, um letztlich einen Ausbildungsplatz zu bekommen. So benötigten 
62,7% (LDK; HEF: 76,5%) der bundesweit Suchenden mehr als 10 Bewerbungen, um ihre 
jetzige Stelle zu bekommen, während es bei den Schülerinnen und Schülern, die im Heimat-
landkreis erfolgreich waren, 48,8% (LDK; HEF: 41,5%) sind, die sich so oft bewerben muss-
ten. Die steigende Zahl der Bewerbungen kann in Verbindung mit dem gleichzeitig weiter 
ausgreifenden Suchradius als Hinweis dahingehend interpretiert werden, dass die Berufs-
schülerinnen und -schüler tatsächlich vor allem dann in einem größeren Umkreis eine Stelle 
suchen, wenn der Nahbereich keinen Erfolg (mehr) verspricht. 

Bei der Wahl der Ausbildungsunternehmen gibt es keine signifikanten Unterschiede, nach 
denen erkennbar werden würde, dass Jugendliche, die in größerer Entfernung ihres Wohnor-
tes suchen Unternehmen nach anderen Maßstäben bewerten würden. Die anerkannte Aus-
bildungskompetenz des Unternehmens ist unabhängig vom Suchradius ein wichtiger Faktor, 
ebenso wie eine mögliche Übernahme in den Betrieb nach der Ausbildung oder das Image 
des Ausbildungsbetriebes. 

Unterschiede zeigen sich jedoch hinsichtlich der Bedeutung der Erreichbarkeit des Ausbil-
dungsbetriebes: In HEF werden die Möglichkeiten, die Ausbildungsstelle mit dem ÖPNV er-
reichen zu können, wichtiger, je größer der Suchradius ist. So geben nur 40,0% der Schüle-
rinnen, die am Wohnort suchen, an, dass ihnen die Erreichbarkeit bei der Wahl eines Ausbil-
dungsbetriebes wichtig oder sehr wichtig ist. Bei denen, die auch andere Bundesländer in 
ihre Suche mit einbezogen haben, ist die Erreichbarkeit mit dem ÖPNV für 58,6% ein we-
sentlicher (wichtiger/sehr wichtiger) Entscheidungsfaktor. Der ÖPNV liegt damit in seiner 
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Bedeutung vor dem Auto, das über alle Suchradien hinweg für ca. 40% ein wichtiger Grund 
für oder gegen eine Lehrstelle ist. Im LDK ist die Bedeutung, die der Erreichbarkeit der Lehr-
stelle mit dem ÖPNV beigemessen wird, deutlich niedriger. Bei den überregional Suchenden 
liegt der ÖPNV als Faktor, der in der Lehrstellenwahl berücksichtigt wird, mit max. 40% deut-
lich hinter den Anteilswerten, die in HEF erreicht werden. Die Möglichkeit, den Ausbildungs-
ort mit dem eigenen Pkw zu erreichen, wird im LDK etwas bedeutender eingeschätzt als in 
HEF: Bei den Berufsschülerinnen und -schülern, die in anderen hessischen Landkreisen 
gesucht haben, war das Auto für 63,4% der Befragten ein ausschlaggebender Faktor, bei 
denjenigen, die im angrenzenden Rheinland-Pfalz gesucht haben, sind es 60,6% und für die 
bundesweit Suchenden 47,0%. 

In der Bedeutung für eine Lehrstelle in größerer Entfernung sind die Lehrlingswohnheime zu 
vernachlässigen: Am größten ist ihre Bedeutung für diejenigen, die bundesweit gesucht ha-
ben – hier ist das Wohnheim für knapp 16% (HEF; LDK: 11,7%) ein einflussreicher (sehr 
wichtiger/wichtiger) Entscheidungsgrund – für alle anderen liegt die Bedeutung als sehr wich-
tiger/wichtiger Einflussfaktor unter 5%. Aber dennoch: In beiden Landkreisen hätten je deut-
lich mehr als zwei Drittel der Befragten einen Ausbildungsplatz angenommen, wenn ihnen in 
der „Fremde“ ein Wohnheimplatz zur Verfügung gestanden hätte. Der Anteil der Berufsschü-
lerinnen und -schüler, die sich über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Wohnheim 
informiert haben, ist ebenfalls sichtbar höher als in anderen Teilerhebungen. Bei den Schüle-
rinnen und Schülern des LDK, die in Gesamtdeutschland nach einer Lehrstelle gesucht ha-
ben, sind es immerhin 49,1%, die Kenntnis über die Möglichkeit der Unterbringung in einer 
solchen Anlage haben. Bei anderen Landkreisen Hessens bzw. bei den angrenzenden 
Landkreisen anderer Bundesländer ist der Anteil mit je knapp 20% auch deutlich höher als in 
anderen Erhebungen dieser Untersuchung. Möglicherweise ist dieser Umstand darauf zu-
rückzuführen, dass sich die Schülerinnen und Schüler erst nach einem länger andauernden 
Prozess mit solchen Unterkunftsmöglichkeiten an anderen Orten auseinander setzen bzw. 
erst durch die Arbeitsagentur/die Berufsberatung davon in Kenntnis gesetzt werden müssen. 
So kann es sein, dass die geringen Anteile der Schülerinnen und Schüler aus Abschluss-
klassen, die sich über Lehrlingswohnheime informiert haben, darauf zurückzuführen sind, 
dass die Erhebung relativ früh im Schuljahr stattfand, so dass möglicherweise noch nicht alle 
Beratungsmöglichkeiten angeboten wurden oder genutzt werden konnten. 

Ähnlich fällt das Ergebnis in HEF aus. Es ist zwar bereits an verschiedenen Stellen deutlich 
geworden, dass sich die Jugendlichen aus HEF leichter damit tun, ihre Heimat zu verlassen. 
Trotzdem würde hier auch ein sehr hoher Anteil (fast 90%) der überregional suchenden Ju-
gendlichen auch eine Lehrstelle annehmen, wenn ein Wohnheimplatz verfügbar wäre. Ge-
nauere Kenntnis von dieser Unterbringungsmöglichkeit haben jedoch auch in HEF die we-
nigsten Berufsschülerinnen und -schüler: Im Gegensatz zum LDK liegt der Anteil der Ju-
gendlichen, die sich über die Lehrlingswohnheime informiert haben, gerade in der Gruppe 
am höchsten, die sich u.a. mit benachbarten Bundesländern beschäftigt hat (44,4%) – bei 
den Jugendlichen, die in anderen hessischen Kreisen nach einer Lehrstelle gesucht haben, 
sind es 14,0%, bei den bundesweit Suchenden sind es 17,6%. 

Noch wichtiger ist es den Jugendlichen, mit einer Lehrstelle in der „Fremde“ die Gründung 
eines eigenen Haushaltes verbinden zu können – für 47,0% der Berufsschülerinnen und -
schüler aus dem LDK (bundesweite Suche) ist dies ein relevanter Faktor, wenn es um die 
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Entscheidung für eine Lehrstelle geht (HEF: 52,9%). Bei den anderen vorgegebenen Katego-
rien der überregionalen Suche ist die eigene Wohnung ebenfalls von Bedeutung, aber sie 
steht noch hinter anderen Faktoren – wie z.B. der Erreichbarkeit mit dem ÖPNV oder dem 
Auto – zurück (beide Landkreise). 

 

Abb. 106 – Bedeutung unterschiedlicher Hilfsmittel bei der Lehrstellenwahl der Berufsschüle-
rinnen und -schüler (LDK) (zusammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennungen)(Quelle: 
Eigene Erhebung) 
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Bislang gilt es, für die Berufsschülerinnen und -schüler festzuhalten, dass sich auch bei die-
ser Gruppe zeigt, dass es den Jugendlichen aus HEF leichter fällt, sich von ihrer Heimat zu 
lösen, um in größerer Entfernung nach einer Lehrstelle zu suchen. Dabei ist von Bedeutung, 
welche Hilfsmittel die Berufsschülerinnen und -schüler genutzt haben, um ihre Lehrstelle zu 
finden. In dieser Frage ergibt sich zwischen beiden Landkreisen ein völlig unterschiedliches 
Bild. Während im LDK „klassische“ Hilfsmittel wie die Zeitung mit der Entfernung vom Hei-
matort an Bedeutung gewinnen (dies gilt eingeschränkt auch für die Arbeitsagentur), nimmt 
der Einfluss der Berufsberatung ab, je weiter entfernt nach einer Lehrstelle gesucht wird. 
Zudem lässt sich zum ersten Mal für die Jugendlichen aus dem LDK festhalten, dass persön-
liche Kontakte in ihrer Bedeutung ebenfalls mit der Entfernung zum Wohnort abnehmen. 
Dafür ist das Internet als „neues Medium“ vor allem bei der hessen- (54,4%) bzw. der bun-
desweiten Suche von besonderer Bedeutung (58,5%, je wichtige oder sehr wichtige Bedeu-
tung bei der Lehrstellenwahl). 
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Abb. 107 – Bedeutung unterschiedlicher Hilfsmittel bei der Lehrstellenwahl der Berufsschüle-
rinnen und -schüler (HEF) (zusammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennungen)(Quelle: 
Eigene Erhebung) 
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Im Gegensatz zu diesem relativ klaren Bild im LDK ist das Bild in HEF völlig indifferent. Be-
sonders deutlich tritt allerdings hervor, dass persönliche Kontakte für alle Suchradien das 
wichtigste Hilfsmittel bei der Lehrstellenwahl sind (Ausnahme: Nachbarkreise anderer Bun-
desländer – sonst liegt die Bedeutung (wichtiges/sehr wichtiges Hilfsmittel) je über 55%). 
Erfreulich ist die große Bedeutung der Arbeitsagenturen bei der Suche über die Landesgren-
zen hinweg, so dass für die Arbeitsagentur in HEF als gesichert gelten kann, dass ihre Be-
deutung in der Retrospektive größer ist, je weiter der Radius ist, in dem die Berufsschülerin-
nen und -schüler nach ihrer Lehrstelle suchten. Ähnliches gilt in besonderem Maß für das 
Internet und auch für die Berufsberatung, die bei der überregionalen Suche jedoch jeweils 
eine Schwäche haben: Diese liegt bei der Berufsberatung in den Angeboten aus anderen 
hessischen Landkreisen, das Internet wird für die Suche in den Nachbarkreisen anderer 
Bundesländer nicht vorrangig genutzt. Die Zeitung als „klassisches“ Medium hat für die Ju-
gendlichen aus HEF mit der Entfernung, in der gesucht wird, eindeutig nur einen geringen 
Stellenwert. Insgesamt liegt die Zeitung in der Wichtigkeit als Entscheidungshilfe mit dem 
Internet in etwa gleichauf. Somit bleiben als Hilfsmittel von besonderer Bedeutung bei der 
überregionalen Suche (je über 50% in Abhängigkeit des Suchradius) das Internet, die Ar-
beitsagentur sowie die persönlichen Kontakte, z.B. der Eltern. 

Ebenso wie bei den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen sind bei den Berufs-
schülerinnen und -schülern keine klaren Tendenzen erkennbar, die Aufschluss darüber ge-
ben würden, welche Hilfsmittel in Abhängigkeit vom Suchradius tatsächlich den größten Ein-
fluss auf die Lehrstellenwahl hatten. Insgesamt kann einmal mehr festgehalten werden, dass 
persönliche Bindungen ebenso wie Kontakte in der Lehrstellenwahl von großer Bedeutung 
sind. So ist es das Hauptziel der Jugendlichen, das persönliche Umfeld zu erhalten und nicht 
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durch die Wahl einer Lehrstelle in größerer Entfernung zu gefährden. Dies belegen zusätz-
lich die Angaben dazu, wann die Jugendlichen bereit gewesen wären, an anderen Orten 
nach einer Lehrstelle zu suchen. Hier ist zunächst anzumerken, dass die Berufsschülerinnen 
und -schüler ebenso wie die Jugendlichen aus den Abschlussklassen, die bereits einen Aus-
bildungsvertrag unterzeichnet haben, eher Abstriche hinsichtlich des Ausbildungsberufes als 
des Ausbildungsortes machen. So hat in beiden Landkreisen etwa jeder zweite nach einer 
Stelle in einem anderen Ausbildungsberuf gesucht (LDK: 51,9%; HEF: 51,1%) bevor die ak-
tuelle Stelle angenommen wurde. Unter denjenigen, die auch nach einem anderen Ausbil-
dungsberuf gesucht haben, zeigt sich, dass die Suche durchaus räumlich ausgeweitet, die 
Grenze des eigenen Landkreises jedoch nicht überschritten wurde. So haben im LDK 24,2% 
der Schülerinnen und Schüler, die einen Ausbildungsplatz in einem alternativen Lehrberuf 
gesucht haben, ihre Suche auf Nachbarorte der Heimatgemeinde ausgedehnt (HEF: 15,6%); 
der Anteil derjenigen, die sich dann entschieden innerhalb des gesamten Heimatlandkreises 
zu suchen, liegt im LDK bei 40,0%, in HEF bei 34,1%. Einen noch größeren Suchradius als 
diejenigen aus dem LDK wählten tendenziell die Jugendlichen aus HEF. Dies zeigt sich al-
lein bei der Suche in anderen hessischen Kreisen, die für 28,1% aus HEF interessant wur-
den (LDK: 21,2%), sowie der Suche in angrenzenden Kreisen anderer Bundesländer bzw. in 
ganz Deutschland (zusammengefasste Anteile der Jugendlichen, die vor ihrer aktuellen Stel-
le nach einem anderen Ausbildungsberuf gesucht haben – LDK: 12,1%; HEF: 17,7%). 

Die Gründe dafür, die Suche nur eingeschränkt betrieben zu haben, zeigen noch einmal auf, 
dass es den Jugendlichen aus HEF grundsätzlich leichter zu fallen scheint, andere – weiter 
entfernte – Ausbildungsorte in Betracht zu ziehen: So sind für 39,6% der Jugendlichen aus 
dem LDK unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten (schlechte ÖPNV-Verbindungen ebenso 
wie ein fehlendes Auto) dafür verantwortlich, dass die Suche nicht räumlich ausgedehnt wur-
de. 13,1% (LDK) wollten ihre „Heimat“ nicht verlassen und weitere 13,8% aus demselben 
Landkreis waren der Ansicht, dass eine Suche in größerem Umfang nicht nötig gewesen sei, 
da das Angebot an Lehrstellen im Heimatlandkreis ausreichend sei. So hätten denn auch 
34,4% ihre Suche erst dann ausgeweitet, wenn in der Heimat absolut keine Lehrstelle zu 
finden gewesen wäre und immerhin 18,8% gaben an, dass sie ihre Suche unter keinen Um-
ständen ausgedehnt hätten! 

Der Anteil dieser „Totalverweigerer“ ist in HEF mit 19,3% ähnlich hoch und auch der Anteil 
der Jugendlichen, der nur unter besonderen Umständen seine Suche ausweiten würde, ist 
ähnlich strukturiert: 39,8% würden in anderen Landkreisen oder dem übrigen Bundesgebiet 
suchen, wenn in der „Heimat“ absolut keine Lehrstelle zu finden wäre. Bessere Mobilitäts-
möglichkeiten wären hingegen nur für ca. 3% ein Grund, das Suchverhalten zu ändern – und 
in dieser Klasse sind bereits die Nennungen derer berücksichtigt, die mit dem Führerschein-
erwerb und einer entsprechenden Motorisierung ein anderes Suchverhalten annehmen wür-
den (LDK: ebenfalls ca. 3%). Für 21,6% der Jugendlichen aus HEF sind schlechte Mobili-
tätsmöglichkeiten ein Grund die Suche einzuschränken. Dies bedeutet für die Jugendlichen 
aus HEF ganz klar, dass es nicht die eigene Mobilität ist, die über die Annahme oder Ableh-
nung einer Lehrstelle entscheidet, sondern dass es offensichtlich andere, wichtigere Ent-
scheidungsfaktoren für die Jugendlichen gibt. Es ist also eine Tatsache, dass in beiden 
Landkreisen nachzuweisen ist, dass sich der Suchradius durch ein eigenes Auto bzw. die 
Möglichkeit, ein Auto zu nutzen, kaum erhöht: Das Auto ist für die Suche in Nachbarorten, im 
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Heimatlandkreis sowie in anderen hessischen Landkreisen von Bedeutung, verliert jedoch 
sowohl bei benachbarten außerhessischen Landkreisen, als auch bei der bundesweiten Su-
che an Einfluss. So suchen nur 12,9% der Jugendlichen (LDK; HEF: 9,8%), die ein Auto ha-
ben, in anderen Bundesländern oder bundesweit und auch bei denen, die über ein Auto ver-
fügen können, sind es in beiden Landkreisen nur ca. 9,5%, die diese Chance zur überregio-
nalen Suche nutzen. 

Zusammenfassend stellt sich die interregionale Komponente der Lehrstellensuche bei den 
Jugendlichen aus den Berufsschulen des LDK und aus HEF folgendermaßen dar: 

• Trotz teilweise weitreichender Suche werden Lehrstellen in der „Heimat“ resp. im 
Heimatlandkreis bevorzugt ausgewählt. 

• Grund für die eingeschränkte Lehrstellensuche ist u.a. der hohe Einfluss persönlicher 
Kontakte auf die Lehrstellenwahl. In HEF ist die Arbeitsagentur wichtig, wenn in gro-
ßem Radius eine Lehrstelle gesucht wird. 

• In beiden Landkreisen gibt ein Fünftel der Berufsschülerinnen und -schüler an, dass – 
auch bei erfolgloser Lehrstellensuche – unter gar keinen Umständen an weiter ent-
fernten Orten gesucht worden wäre. 

• Die verfügbaren Mobilitätsmöglichkeiten waren für die Jugendlichen nicht der ent-
scheidende Faktor, der den Suchradius nach einer Lehrstelle beeinflusst hat – auch 
die Verfügbarkeit eines eigenen Fahrzeugs führt nicht zu einer Lehrstellensuche im 
weiteren Umkreis. 

• Im Vergleich der beiden Landkreise zeigt sich einmal mehr, dass die Jugendlichen 
aus HEF eher bereit sind, in der „Fremde“ nach einer Lehrstelle zu suchen und diese 
auch anzunehmen. 

 

5.4 Nicht vermittelte Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 
Auf die beiden in den Kap. 5.2 und 5.3 geschilderten abgeschlossenen erfolgreichen „Such-
verfahren“ der Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen bzw. der beruflichen Schu-
len soll nun die Auswertung der Befragung der Jugendlichen36 folgen, die lt. Arbeitsagentur 
eine Lehrstelle suchen, jedoch zum 30.09.2003 noch nicht vermittelt waren. Zur Erinnerung 
sei an dieser Stelle noch einmal erwähnt, dass unter den Jugendlichen, die an dieser Befra-
gung teilgenommen haben, sowohl Jugendliche sein können, die bereits relativ lange auf der 
Suche nach einem Ausbildungsplatz sind, als auch Personen, die sich erst unmittelbar vor 
dem Stichtag bei der Arbeitsagentur gemeldet haben. Insofern ist die verwendete Grundge-
samtheit recht heterogen und es darf daher nicht überraschen, wenn sich diese Heterogeni-
tät auch in den Befragungsergebnissen niederschlägt. 

Zunächst sollen an dieser Stelle noch einmal einige Merkmale dieser Personengruppe dar-
gestellt werden. Hier ist zum einen zu bemerken, dass es sich dabei in beiden Landkreisen 
größtenteils um Jugendliche mit einem Hauptschulabschluss handelt (LDK: 56,3%; HEF: 
56,6%). Abiturienten sind nur eine Minderheit unter den Personen, die der Arbeitsagentur als 

                                                 
36  Insgesamt liegen 170 Fragebögen von Jugendlichen aus den Untersuchungslandkreisen vor. Davon stammen 71 aus 

dem LDK und 99 aus HEF. 
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„unvermittelt“ bekannt sind – ihr Anteil liegt im LDK bei 2,0%, in HEF bei 2,8%. Entsprechend 
dem allgemeinen Ergebnis, nach dem der Suchradius mit höheren Bildungsabschlüssen 
zunimmt, lässt dies erwarten, dass die Suche der Befragten eher lokal bzw. auf den Heimat-
landkreis ausgerichtet erfolgen dürfte, da – wie oben bereits mehrfach festgestellt – der 
Suchradius bei höheren Bildungsabschlüssen größer wird. Dass dem auch tatsächlich so ist, 
belegen die Daten der Erhebung: Sie weisen nach, dass im LDK 75,4% und in HEF 66,7% 
der Befragten maximal den Heimatlandkreis in ihre Suche mit einbeziehen. Nachbarkreise in 
angrenzenden Bundesländern sind nur von 5,8% (LDK) bzw. 6,3% (HEF) der Befragten mit 
in die Lehrstellensuche integriert worden. Zudem zeigt sich einmal mehr, dass die Jugendli-
chen eher bereit sind, einen anderen Ausbildungsberuf zu ergreifen, als in einer anderen 
Region nach einer Lehrstelle zu suchen – die Bereitschaft, auf einen anderen Beruf auszu-
weichen, ist dabei bei den Jugendlichen aus dem LDK noch etwas größer als in HEF und 
betrifft alle Suchradien gleichermaßen. In beiden Landkreisen wären über alle Suchradien 
hinweg je mehr als 75%  der Jugendlichen innerhalb der einzelnen Suchradien bereit, statt 
des Wunschberufs eine Alternative zu wählen. 

Eine Möglichkeit, eine Lehrstelle in größerer Entfernung anzunehmen, ist für einige Jugendli-
che tatsächlich eine Erhöhung der Mobilität. Dabei ist Mobilität für die Jugendlichen jedoch 
gleichbedeutend mit Individualmotorisierung, denn im LDK wären 25,0% (HEF: 10,9%) der 
Befragten bereit, an weiter entfernten Orten nach einer Lehrstelle zu suchen, wenn ihnen 
dafür ein Auto, ein Roller oder ein ähnliches Verkehrsmittel zur Verfügung stehen würde. Für 
eine Minderheit (3,8%; HEF: 3,1%) wäre auch eine Ausweitung des Angebots im ÖPNV 
(Taktverdichtung, weitere Linien etc.) eine Möglichkeit, zu einer großräumigeren Suche zu 
motivieren. 

Damit ergibt sich ein Dilemma: Auf der einen Seite wirkt das nach Meinung der Jugendlichen 
unzureichende ÖPNV-Angebot bei der Suche nach einer Lehrstelle restriktiv, auf der ande-
ren Seite wäre eine Verbesserung der Mobilität jedoch keine so starke Motivation, dass sie 
zu einer deutlichen Entspannung der Lehrstellensituation durch Migration der Bewerberinnen 
und Bewerber führen würde. 

In diesem Zusammenhang spielt die finanzielle Situation der Jugendlichen ebenfalls eine 
Rolle: Durch den mit der Annahme in einer anderen Region verbundenen Wohnstandort-
wechsel kommen auf die Jugendlichen erhebliche Kosten für die eigene Lebensführung zu. 
Insbesondere mit dem eigenen Lehrlingsgehalt scheint es vielen Jugendlichen unmöglich, 
das eigene Auskommen an einem anderen Wohnstandort finanzieren zu können: So sind 
unzureichende eigene finanzielle Möglichkeiten für fast 10% der Jugendlichen aus dem LDK 
ein Grund, nur im unmittelbaren Wohnumfeld nach einer Lehrstelle zu suchen (HEF: 10,9%). 
Die finanzielle Situation des elterlichen Haushaltes, in dem in beiden Landkreisen noch je die 
Hälfte der Jugendlichen lebt, ist im Vergleich zu den anderen Teilerhebungen deutlich be-
scheidener: So verfügen im LDK 49,3% der Haushalte über eine Nettoeinkommen von weni-
ger als 2.000 EUR. In HEF liegt der Anteil mit 64,6% sogar noch deutlich höher. Dass bei 
diesem Haushaltseinkommen und einer durchschnittlichen Haushaltsgröße von je 4 Perso-
nen (LDK: 3,9; HEF: 4,2) nur wenig finanzieller Spielraum bleibt, um die eigenen Kinder bei 
einer Ausbildung in der „Fremde“ zu unterstützen, leuchtet ein. Dies wird ohne weiteres auch 
dadurch gestützt, dass der Anteil der Jugendlichen, die in der Ferne suchen, mit steigendem 
Haushaltseinkommen zunimmt. So suchen Jugendliche aus Haushalten, denen monatlich 
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zwischen 3.000 und 5.000 EUR zur Verfügung stehen, zu 60,0% (LDK; HEF: 50,0%) überre-
gional, während es in Haushalten mit 1.000-2.000 EUR nur 23,1% (LDK; HEF: 29,6%) sind. 
Es zeigt sich also auch in diesem Fall die Tendenz, dass Jugendliche aus HEF dazu neigen, 
früher in der „Ferne“ nach einer Ausbildung zu suchen. 

Es wäre daher eigentlich zu erwarten, dass staatliche Leistungen, die Auszubildenden ge-
währt werden können, in dieser Gruppe an Befragten eher bekannt sind, als bei den zuvor 
vorgestellten. Diese Hypothese wird zusätzlich dadurch gestützt, dass die in dieser Teilerhe-
bung befragten Jugendlichen der Arbeitsagentur als Personen auf der Suche nach einem 
Ausbildungsplatz gemeldet sind, so dass zu erwarten wäre, dass sie in besonderem Maß 
von den Arbeitsagenturen über staatliche Hilfsangebote – von Lehrlingswohnheimen bis hin 
zur Umzugskostenbeihilfe – umfassender informiert worden sind. 

Diese Hypothese hält jedoch einer Prüfung nicht stand: Ebenso wie die Jugendlichen in den 
übrigen Erhebungen, zeigen sich die den Arbeitsagenturen gemeldeten als eher uninfor-
miert. Über die Möglichkeiten, in ein Wohnheim zu ziehen, haben sich im LDK nur 10,1% 
informiert (HEF: 10,4%) und auch die Kenntnis von der Nutzung der Mobilitätsbeihilfen im 
allgemeinen sieht eher düster aus: Im LDK ist die Möglichkeit der finanziellen Unterstützung 
15,9% der Jugendlichen bekannt (HEF: 9,4%). Am ehesten haben die Jugendlichen von der 
eigentlichen Reisekostenbeihilfe Kenntnis – diese wollen im LDK etwa 30% der Befragten 
beziehen (44,9% kennen diese Möglichkeit nicht), wobei der Anteil der Personen, die diese 
Leistung beziehen wollen, in HEF bei 34,4% liegt. Aber auch hier kennen weitere 41,7% die 
Reisekostenbeihilfe nicht. Bei der Übergangshilfe liegt der Anteil der Personen, die dieses 
Angebot nicht kennen, noch höher – im LDK sind es 63,8% (HEF 60,4%). Dieses Ergebnis 
lässt sich in der grundsätzlichen Tendenz auf die Ausrüstungsbeihilfe und die Umzugskos-
tenbeihilfe übertragen37. 

Bei der Frage nach dem Einfluss verschiedener Faktoren auf die Lehrstellenwahl zeigt sich 
noch einmal der vermeintlich hohe Stellenwert der Mobilitätsbeihilfen (oder das große Poten-
zial, das dieser Unterstützungsleistung noch ungenutzt inne wohnt). Im Gegensatz zu den 
Plätzen im Wohnheim werden die Mobilitätsbeihilfen in beiden Untersuchungsregionen als 
sehr wichtiger oder wichtiger Entscheidungsfaktor angegeben (LDK: 40,6%; HEF 40,6%). 
Damit liegen die Mobilitätsbeihilfen in ihrer Bedeutung noch vor der eigenen Wohnung. Die 
Trennung von der eigenen Familie oder dem Freundeskreis nach einem Umzug in eine an-
dere Region messen in beiden Landkreisen zwischen ca. 40% und 55% der Befragten einen 
sehr wichtigen oder wichtigen Einfluss bei. Damit sind es bei den Jugendlichen auf der Su-
che nach einem Ausbildungsplatz ebenfalls die persönlichen Faktoren, die massiv eine Lehr-
stellenwahl beeinflussen. Vor diesem Hintergrund erhalten die Mobilitätsbeihilfen noch eine 
andere Bedeutung: Diese scheinen für die Jugendlichen vor allem für den täglichen Weg zur 
Arbeit wesentlich zu sein. In diesem Sinn sind die Mobilitätsbeihilfen dann Maßnahmen, die 
helfen können, das intraregionale Vermittlungsproblem zu lösen, aber sie taugen nicht dazu, 
Jugendliche zu einer überregionalen Lehrstellenwahl zu motivieren. 

 

                                                 
37  Eine nach Suchradien differenzierte Auswertung ist auf Grund zu kleiner Fallzahlen nicht möglich. 
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Abb. 108 – Bedeutung verschiedener Faktoren für die Lehrstellenwahl nicht vermittelter Ju-
gendlicher auf Ausbildungsplatzsuche (Quelle: Eigene Erhebung) 
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Das Angebot der Lehrlingswohnheime scheint noch einmal in Bezug auf die Kriterien, die bei 
der Wahl einer Lehrstelle berücksichtigt werden, von Bedeutung zu sein. Hierbei kann fest-
gehalten werden, dass in den entsprechenden Auswertungen zwar der Trend erkennbar war, 
dass mit zunehmendem Suchradius auch die Verfügbarkeit eines Wohnheimplatzes (oder 
einer eigenen Wohnung) an Bedeutung erlangte. In beiden Fällen ist jedoch die Zahl der 
konkreten Nennungen so gering, dass eine echte Einschätzung der Bedeutung der Wohn-
heime in Abhängigkeit des Suchradius nur schwer möglich ist. In der Tendenz kann hier nur 
festgehalten werden, dass ein Wohnheimplatz den Untersuchungsergebnissen zu Folge für 
Jugendliche aus dem LDK wichtiger zu sein scheint als für diejenigen aus HEF. In der ge-
meinsamen Betrachtung beider Landkreise ist der Wohnheimplatz für ca. 30% (Suche in 
benachbarten Landkreisen anderer Bundesländer oder bundesweit bzw. ca. 15% bei Suche 
in anderen hessischen Landkreisen) von Relevanz, während die eigene Wohnung bei der 
Suche in der „Ferne“ jeweils für mehr als 40% der Befragten (bei der bundesweiten Suche 
sind es sogar über 70%) entscheidungsrelevant ist. 

Eine Frage, die von Bedeutung sein könnte, und mit den Ergebnissen in Bezug auf die Rele-
vanz der Familie, der Freunde bzw. allgemeiner der „Heimat“ sein könnte, ist, ob die Mobilität 
der Jugendlichen evtl. altersbedingt variieren könnte, dass also Jugendliche bestimmter Al-
tersgruppen eine besondere Bereitschaft zur überregionalen Suche nach einer Lehrstelle 
zeigen. Hier ist es im LDK so, dass vor allem die ältesten Jugendlichen (bis 1980 geboren) 
eine starke Affinität zu ihren Familien aufweisen, denn für zwei Drittel (66,7%) ist eine mögli-
che Trennung von den Eltern ein wichtiger Grund, die Suche lokal zu betreiben. Der Freun-
deskreis hingegen ist für alle Altersgruppen gleichermaßen ein Grund, sich nicht räumlich zu 
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verändern (bis 1980 geboren: 50,0%, 1981-1985 geboren: 47,4%, nach 1986 geboren: 
46,5%). Lediglich bei den jüngsten Jugendlichen sinkt die Bedeutung des Freundeskreises 
leicht ab, was möglicherweise darauf zurückgeführt werden kann, dass sich Strukturen die-
ses Personenkreises auf Grund kürzerer Bestehenszeit noch nicht so stark verfestigen konn-
ten wie bei den älteren Befragten. Dies gilt auch für die Bedeutung des Heimatortes, der 
wiederum den ältesten Jugendlichen aus dieser Erhebung am wichtigsten ist (bis 1980 gebo-
ren: 50,0%, 1981-1985 geboren: 51,0%, nach 1986 geboren: 16,7%). Dass in allen Alters-
gruppen die unmittelbare Erreichbarkeit einer Lehrstelle mit dem ÖPNV oder dem Kfz von 
großer Wichtigkeit ist, ist ein weiterer Hinweis darauf, dass eine grundsätzliche Präferenz 
von wohnortnahen Lehrstellen auch für diese Gruppe Jugendlicher gilt. Die Nähe eines 
Wohnheimes tritt in allen Altersgruppen in den Hintergrund, was unmittelbar einleuchtend ist, 
wenn man die eben erwähnte Präferenz wohnortnaher Lehrstellen berücksichtigt. In einer 
Korrelation zwischen dem Alter der befragten Jugendlichen und ihrem Suchradius zeigt sich 
wiederum, dass ebenfalls alle Jahrgänge das unmittelbare Wohnumfeld bei ihrer Suche be-
vorzugen (67,7% – bei den jüngsten (nach 1986 geboren) Jugendlichen sind es sogar 
81,7%). 

Es bleibt nun zu klären, ob sich in HEF ähnliche Zusammenhänge zwischen dem Alter der 
Jugendlichen, dem Suchradius sowie den Faktoren, die diese Suche bestimmen, identifizie-
ren lassen. Ebenso wie im LDK sind es die ältesten, die am stärksten lokal verankert sind: 
66,7% der vor 1980 Geborenen geben an, dass die Trennung von den Eltern einen starken 
oder sogar sehr starken Einfluss auf ihre Lehrstellensuche hat. Beim Einfluss des Freundes-
kreises ergibt sich ein abweichendes Bild von dem der Jugendlichen aus dem LDK: So ist 
der Freundeskreis in HEF für die jüngsten der befragten Jugendlichen am wenigsten von 
Bedeutung (33,4%), während er für die ältesten die größte Bedeutung hat (66,7%). Die Nähe 
zur Heimat ist für alle Geburtsjahrgänge durchgehend ein bestimmender Faktor der Lehrstel-
lensuche (je nach Altersgruppe zwischen ca. 17 und 51%). Die Tatsache, dass auch hier 
wieder die Erreichbarkeit im Nahbereich (vor allem mit dem ÖPNV) als besonders entschei-
dungsrelevant von den Befragten herausgestellt wird, unterstreicht auch für die Jugendlichen 
aus HEF, dass „heimatnahe“ Lehrstellen höher im Kurs stehen als heimatferne. 

Die Nutzung unterschiedlicher Hilfsmittel bei der Suche nach einer Lehrstelle zeigt in den 
beiden Landkreisen eine übereinstimmende Tendenz: Nahezu alle Hilfsmittel werden wichti-
ger, je größer der Suchradius an sich ist. Dass dabei die Bedeutung der Schule bzw. der 
Lehrer nur unterdurchschnittlich ist, liegt schlicht daran, dass es sich bei dieser Gruppe an 
Befragten in den meisten Fällen nicht mehr um Schülerinnen oder Schüler handelt. 

Hervorzuheben ist vor allem, dass die Arbeitsagentur und die Berufsberatung für die Jugend-
lichen im LDK einen hohen Stellenwert bei der Lehrstellensuche einnehmen. Wenig erstaun-
lich ist, dass die Zeitungen bei der überregionalen Suche nur für Teile der Befragten ein 
wichtiges Informationsmittel sind. Ein ähnliches Ergebnis zeigten bereits andere Gruppen in 
Bezug auf das interregionale Vermittlungsproblem. Erstaunlich ist hingegen, dass die Bedeu-
tung persönlicher Kontakte resp. der Eltern bei den Jugendlichen im LDK bei einer überregi-
onalen Suche wieder zunimmt – so sind die persönlichen (elterlichen) Kontakte für 75,0% 
der Jugendlichen, die in benachbarten Landkreisen anderer Bundesländer oder bundesweit 
suchen, sehr wichtig oder wichtig. Bei denjenigen, die nur im Wohn- oder in Nachbarorten 
suchen, wird die Bedeutung persönlicher Kontakte von „nur“ 56,7% mit derselben Bedeutung 
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eingestuft. Es verwundert auch, dass das Internet, das bei anderen Personengruppen, die im 
Rahmen dieses Projektes befragt wurden, stets bei der überregionalen Suche an Bedeutung 
gewonnen hat, für die Jugendlichen, die der Arbeitsagentur als Ausbildungssuchende be-
kannt sind, an Bedeutung verliert: So geben nur 50,0% der Befragten, an, dass das Internet 
bei bundesweiter Suche für sie sehr wichtig oder wichtig sei. Damit ist das Internet für Be-
werberinnen und Bewerber, die am Wohn- bzw. in Nachbarorten nach einer Lehrstelle su-
chen, ebenso bedeutend wie für jene Personen, die bundesweit suchen. 

 

Abb. 109 - Bedeutung unterschiedlicher Hilfsmittel für nicht vermittelte Jugendliche auf Aus-
bildungsplatzsuche bei der Lehrstellenwahl (LDK)(Quelle: Eigene Erhebung) 
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In HEF ist das Bild noch etwas indifferenter: Hier zeigt sich, dass das „klassische“ Medium – 
die Stellenanzeige in einer Zeitung – vor allem bei der Suche im näheren Umfeld, aber auch 
bei der überregionalen Suche von besonderer Bedeutung ist. So geben 77,8% der Jugendli-
chen, die in Nachbarorten suchen, an, dass die Zeitung für sie wichtig oder sehr wichtig sei, 
um eine Lehrstelle zu finden. Auch in HEF ist grundsätzlich erfreulich, dass die Berufsbera-
tung insgesamt als recht wichtig in ihrer Bedeutung eingestuft wird (der Anteil derjenigen, die 
diese Institution als sehr wichtig oder wichtig einstufen, liegt bei den überregional suchen-
denden durchgehend deutlich über 70%) – bei der Suche in benachbarten Landkreisen aus 
Thüringen und genau so bei der Suche im gesamten Bundesgebiet ist die Arbeitsagentur 
jedoch von größerer Bedeutung als die Berufsberatung. 

Erwartungsgemäß nimmt für die Jugendlichen aus HEF die Bedeutung elterlicher resp. per-
sönlicher Kontakte mit der Entfernung ab, während das Internet leicht an Bedeutung gewinnt. 
Dieses Medium nimmt mit zunehmender Entfernung vom aktuellen Wohnort einen immer 
höheren Stellenwert ein. Wie ebenso zu erwarten ist, nimmt die Bedeutung der Schule bzw. 
ihrer Lehrer in der Lehrstellenwahl ab, je größer der Radius ist, in dem gesucht wird. Zu-
sammengefasst bedeutet dies, dass bei der überregionalen Suche von den Jugendlichen 
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aus HEF, die der Arbeitsagentur als ausbildungsplatzsuchend gemeldet sind, nahezu alle 
Medien genutzt werden, um überregional nach einer Lehrstelle zu fahnden. Die Tatsache, 
dass alle Hilfsmittel ausnahmslos von mindestens 60% der Befragten als sehr wichtig oder 
wichtig eingestuft werden, dürfte auch Zeichen einer zunehmenden Verzweiflung sein, die 
nach einer längeren erfolglosen Lehrstellensuche zwangsläufig eintreten dürfte. Insbesonde-
re bei der bundesweiten Suche greifen die Jugendlichen auf die Hilfe der öffentlichen Institu-
tionen der Arbeitsvermittlung zurück – hier stehen die Berufsberatung und die Arbeitsagentur 
als ähnlich wichtige Hilfsmittel der Lehrstellensuche vor dem Internet, der Zeitung und per-
sönlichen Kontakten an vorderster Stelle. Dennoch ist erstaunlich, dass gerade bei der bun-
desweiten Suche persönliche Kontakte von ca. 70% der Jugendlichen genutzt werden. Mög-
licherweise ist auch dies ein Hinweis darauf, dass die Jugendlichen in HEF stark lokal veran-
kert sind und in soziale Netze, die aus verwandtschaftlichen ebenso wie freundschaftlichen 
Beziehungen bestehen, eingebettet sind. 

 

Abb. 110 - Bedeutung unterschiedlicher Hilfsmittel für nicht vermittelte Jugendliche auf Aus-
bildungsplatzsuche bei der Lehrstellenwahl (HEF)(Quelle: Eigene Erhebung) 
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Fasst man die Ergebnisse der Befragung der Jugendlichen, die der Arbeitsagentur als aus-
bildungsplatzsuchend bekannt sind, zusammen, so ergibt sich folgendes Bild: 

• Bei den Jugendlichen, die der Arbeitsagentur als Bewerberinnen oder Bewerber um 
einen Ausbildungsplatz bekannt sind, gibt es ein interregionales Vermittlungsproblem. 

• In beiden Landkreisen gibt es hohe Anteile an Jugendlichen, die nicht bereit sind, ihre 
„Heimat“ um einer Ausbildung willen zu verlassen. Gründe für diese starke räumliche 
Verankerung sind die eigene Familie und der Freundeskreis. Weitere Ursachen lie-
gen in fehlenden finanziellen Möglichkeiten der jeweiligen Haushalte/Familien (unter-
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durchschnittliche Einkommen), aus denen die Bewerberinnen und Bewerber stam-
men. 

• Trotz der angespannten finanziellen Lage der Haushalte, denen die Befragten ent-
stammen, sind Mobilitätsbeihilfen ebenso gut oder schlecht bekannt, wie in anderen 
Teilerhebungen dieser Untersuchung auch. Wenn der Wunsch besteht, diese staatli-
chen Hilfen zu nutzen, so steht dabei im Hintergrund die Idee, die Mobilitätsbeihilfen 
vor allem für den Weg von/zur Ausbildung bei einer wohnortnahen Ausbildungsstelle 
zu nutzen. 

• Die Gruppe der Jugendlichen, die der Arbeitsagentur als Personen auf der Suche 
nach einem Ausbildungsplatz bekannt sind, ist in der Hauptsache durch niedrige Bil-
dungsabschlüsse geprägt. Ein charakteristisches Ergebnis aller Teilerhebungen ist, 
dass es gerade Personen mit niedrigen Bildungsabschlüssen sind, die vor allem in ih-
rem unmittelbaren Umfeld nach einer Lehrstelle suchen. 

• Die Nutzung der zur Verfügung stehenden Hilfsmittel bei der Lehrstellenwahl zeigt, 
dass die Berufsberatung bzw. die Arbeitsagentur in beiden Landkreisen relativ wichtig 
sind. Allerdings zeigen sich gerade in der überregionalen Beratung einige Schwächen 
dieser Institutionen. 

• Die Verfügbarkeit von Wohnheimplätzen ist in ihrer Bedeutung für diese Gruppe nicht 
abschließend zu beurteilen, da bei entsprechenden Auswertungen eine Differenzie-
rung nach Landkreisen nicht möglich ist. Tendenziell ist die Bedeutung der Wohn-
heime im LDK größer als in HEF. Insgesamt ist es den Jugendlichen aber wichtiger, 
mit der Lehre tatsächlich einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, der für die meis-
ten auch mit einer eigenen Wohnung verbunden sein sollte (unabhängig davon, ob 
diese Idee realisierbar ist (finanzielle Ressourcen!)). 

• Das Angebot des ÖPNV wirkt auf die Suche im unmittelbaren Wohnumfeld ein-
schränkend, ist aber andererseits keine ausreichende Motivation, bei entsprechend 
verbessertem Angebot die Suche auszuweiten. 

 

5.5 Geschlechterspezifisches Mobilitätsverhalten 

5.5.1 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen ohne Lehrstelle 
Wie bereits in den allgemeinen Ergebnissen der Teilerhebung für Schülerinnen und Schüler 
aus Abschlussklassen ohne Lehrstelle (vgl. Kap. 3.1) aufgezeigt wurde, ist in beiden Unter-
suchungslandkreisen der Anteil der männlichen Befragten etwas höher als der der weibli-
chen38. Sowohl im LDK wie auch in HEF sind etwas mehr als 40% der Befragten männlich, 
ca. 39% weiblich39. Jeweils ca. 20% gaben keine Angaben zu ihrem Geschlecht ab. 

                                                 
38  In dieses Kapitel fließen die Antworten von 961 Schülerinnen und Schülern aus den Klassen 9, 10 und 13 ein, die Anga-

ben zu ihrem Geschlecht machten und eine Ausbildung anstreben. Hiervon sind im LDK 275 weiblich und 315 männlich, 
in HEF 186 weiblich und 185 männlich. 

39  Bei der weiteren Analyse können die absoluten Zahlen bei den Einzelauswertungen sehr klein ausfallen. Hier wird auf 
eine Aufteilung nach Landkreisen verzichtet. Nur wenn die getrennte Auswertung noch sinnvolle Ergebnisse zeigt, wird 
diese durchgeführt. 
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Die Faktoren, die das Lehrstellensuchverhalten beeinflussen, sind, wie die vorangegangenen 
geschlechtsneutralen Auswertungen bislang gezeigt haben, sehr vielfältig. Zunächst wurde 
dargelegt, dass ein angestrebter (oder erreichter) höherer Schulabschluss eine räumliche 
Ausbreitung der Lehrstellensuche nach sich zieht (vgl. Kap. 4.5.1). Diese Feststellung bestä-
tigt sich auch bei geschlechtsspezifischer Betrachtung und im interregionalen Kontext.  
 

Abb. 111 – Räumliche Ausbreitung der Lehrstellensuche von weiblichen und männlichen Be-
fragten (Quelle: eigene Erhebung) 
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Um weiterführende Aussagen zum räumlichen Suchverhalten – v.a. im interregionalen Be-
reich – zu treffen und damit möglicherweise zusammenhängende Probleme zu identifizieren, 
die eine Suche in weiterer Entfernung aus geschlechtsspezifischer Sicht verhindern, wird 
zunächst der Lehrstellensuchradius der befragten Personen dargelegt (vgl. Abb. 111). Hier 
ist zu erkennen, dass Schülerinnen ihre Suche nach einem Ausbildungsplatz häufiger über 
den eigenen Heimatlandkreis ausweiten als die Schüler. Vier von zehn weiblichen Befragten 
dehnen die Suche auf das interregionale Gebiet aus, bei den männlichen ist es etwa ein Drit-
tel aller Befragten. Innerhalb der einzelnen interregionalen Suchradien gibt es keine signifi-
kanten Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern, so dass die räumliche Ausweitung 
der Suche nach einem Ausbildungsplatz sowohl von weiblichen als auch von den männli-
chen Befragten nahezu identisch verläuft. Jedoch ist nun zu klären, ob es geschlechtsspezi-
fische Hemmnisse gibt, die der räumlichen Ausbreitung der Suche über den Heimatlandkreis 
hinaus entgegenstehen40. 

 

 

                                                 
40  Die Gründe für eine räumlich begrenzte Suche werden nur für die Suchradien „Im Wohnort“, „In Wohn- und Nachbarorten“ 

sowie „Im Heimatlandkreis“ angegeben; dies entspricht 603 Antworten, die sich wie folgt verteilen: im LDK 167 weiblich, 
236 männlich, in HEF 107 weiblich, 93 männlich. 
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Abb. 112 – Hemmnisse für die interregionale Ausweitung der Lehrstellensuche im LDK (Quelle: 
eigene Erhebung) 
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Es fällt auf, dass sowohl von den Schülerinnen wie auch von den Schülern unzureichende 
Mobilitätsmöglichkeiten sowie schlechte oder fehlende Verbindungen als Hauptargument für 
die räumliche Beschränkung der Lehrstellensuche genannt werden. Dies erscheint bei den 
Lehrstellenbewerbern (mit 48,0%) noch ein wenig ausgeprägter als bei den -bewerberinnen 
(mit 42,7%). Mit weitem Abstand folgt der Wunsch nach dem Verbleib im engeren Umkreis 
der Heimat, der Familie und den Freunden, welcher nun bei den weiblichen Befragten (mit 
23,7%) etwas wichtiger ist als bei den männlichen (mit 17,3%). Übrige Gründe fallen bei bei-
den Geschlechtern kaum ins Gewicht und sind zumeist Einzelnennungen.  

Differenziert nach beiden Kreisen41 (vgl. Abb. 112 und Abb. 113) ergibt sich, dass im LDK 
unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten sowohl für Schülerinnen als auch für Schüler das 
einzig entscheidende Hemmnis sind, die Suche nicht außerhalb der Grenzen des eigenen 
Landkreises zu betreiben. In HEF dagegen wird neben den Mobilitätshemmnissen dem 
Wunsch nach Beibehaltung der Nähe zur Heimat bzw. die enge familiäre Bindung als Grund, 
die Lehrstellensuche nicht auszudehnen, ähnlich große Bedeutung beigemessen. Der ge-
steigerte Einfluss dieses Hemmnisses ist darin begründet, dass für die männlichen Lehrstel-
lensuchenden die Beibehaltung der Nähe zur Heimat das entscheidende Hemmnis ist, wo-
hingegen für die weiblichen auch hier die Mobilitätsprobleme überwiegen.  

 

                                                 
41  Bei der differenzierten Betrachtung des Lehrstellensuchradius wird der intraregionale Suchbereich aufgrund der einzelnen 

zu geringen Absolutzahlen zusammengefasst. 
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Abb. 113 – Hemmnisse für die interregionale Ausweitung der Lehrstellensuche in HEF (Quelle: 
eigene Erhebung) 
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Da die unzureichenden Mobilitätsmöglichkeiten als das entscheidende Hemmnis für die 
Ausweitung der Lehrstellensuche über den „Tellerrand“ hinaus angesehen werden, ist die 
tatsächliche Mobilität der Schülerinnen und Schüler auch nach geschlechtsspezifischen Ge-
sichtspunkten näher zu beleuchten. Dies soll zunächst anhand der Entscheidungskriterien 
der Erreichbarkeit von Berufsschulen und Ausbildungsstätten mit dem ÖPNV, die zur An-
nahme oder Ablehnung einer Lehrstelle führen können, geschehen. Diese Mobilitätskriterien 
haben im Vergleich zu den übrigen Variablen einen nicht unbedeutenden Einfluss. Hier fällt 
zudem ein Unterschied zwischen den Schülerinnen und Schülern auf. Im LDK ist der Einfluss 
der Erreichbarkeit sowohl der Berufsschulen als auch der Lehrstellen mit dem ÖPNV für die 
Schülerinnen (50,6% bzw. 39,9%) höher als für die Schüler (33,6% bzw. 38,5%). In HEF 
zeigt sich das umgekehrte Bild. 

Aufgrund der zumeist minderjährigen befragten Schülerinnen und Schüler (vgl. Kap. 3.1), die 
mehrheitlich nicht über eigene Kraftfahrzeuge verfügen können, ist auch eine Untersuchung 
der Zufriedenheit der für den zukünftigen täglichen Weg zu den Ausbildungsorten zur Verfü-
gung stehenden Verkehrsmittel, insbesondere des ÖPNV, sinnvoll (vgl. Abb. 114 und Abb. 
115).  
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Abb. 114 – Beurteilung der Erreichbarkeit von Berufsschulen und Lehrstellen mit ausgewählten 
Verkehrsmitteln in Abhängigkeit vom Suchradius (Schülerinnen) (zusammengefasste optimale 
und gute Nennungen)(Quelle eigene Erhebung) 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Im Wohnort In Wohn- und
Nachbarorten

Im Heimatlandkreis in and. Hess.
Landkreisen

in angrenzenden Lkr.
außerh. Hessens

Im ges.
Bundesgebiet

Bahn

Bus

Auto

Motorrad/-
roller

 

Abb. 115 – Beurteilung der Erreichbarkeit von Berufsschulen und Lehrstellen mit ausgewählten 
Verkehrsmitteln in Abhängigkeit vom Suchradius (Schüler) (zusammengefasste optimale und 
gute Nennungen)(Quelle eigene Erhebung) 
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Zunächst wird wiederum der Umstand sichtbar, dass individuelle Verkehrsmittel – insbeson-
dere das Auto – als Verkehrsmittel für das Erreichen von Berufsschulen und Lehrstellen häu-
figer mit den positiven Nennungen „Optimal“ und „Gut“ versehen werden als öffentliche Bus-
se und Bahnen. Dies trifft auf beide Geschlechter zu, sowohl bei kreisunabhängiger als auch 
bei kreisspezifischer Betrachtung. Der Vorsprung des IV gegenüber öffentlichen Verkehrs-
mitteln wird jedoch von den befragten Schülerinnen nicht so deutlich gesehen wie von den 
Schülern, da von den weiblichen Lehrstellenbewerberinnen der ÖPNV gerade für interregio-
nale Suchradien positiver bewertet wird als von den männlichen (vgl. Abb. 114 und Abb. 
115), die dafür den Motorroller bzw. das Motorrad wesentlich häufiger als ein geeignetes 
Verkehrsmittel ansehen, um Berufsschulen und Ausbildungsbetriebe auch bei Entfernungen 
über die Grenze des Heimatlandkreises hinweg zu erreichen. Eine geschlechtsspezifische 
Analyse in Abhängigkeit des Lehrstellensuchradius ist nach beiden Untersuchungslandkrei-
sen differenziert im interregionalen Bereich nicht mehr sinnvoll, da dann die Klassenstärke 
aufgrund der zu geringen Zahl in den einzelnen Radien zu gering ist.  

Um nun Lösungen für die vorhandenen Sucheinschränkungen zu finden, müssen auch die 
Bedingungen betrachtet werden, die gegeben sein müssen, damit die räumliche Lehrstellen-
suche interregional betrieben wird42. Die verbesserten Mobilitätsmöglichkeiten stellen hierfür, 
unabhängig vom Untersuchungslandkreis, für beide Geschlechter (Schülerinnen: 19,3%; 
Schüler: 23,7%) das wesentlichste Kriterium dar. Außerdem werden vorhandene Wohnmög-
lichkeiten (v.a. von den Lehrstellenbewerberinnen) sowie finanzielle Zuschüsse – entweder 
zu den Fahrtkosten oder in Form höherer Ausbildungsvergütungen – (insbesondere von den 
männlichen Bewerbern) als wichtige Bedingungen genannt. Zudem erfolgt die räumliche 
Erweiterung der Lehrstellensuche von Schülerinnen und Schüler gleichermaßen erst dann, 
wenn der heimische Lehrstellenmarkt keinen Ausbildungsplatz mehr zur Verfügung stellt. 
Dies unterstreicht zusätzlich, dass beide Geschlechter auf den heimischen Lehrstellenmarkt 
konzentriert sind. 

Bei kreisspezifischer Betrachtung der Bedingungen zur räumlichen Ausdehnung der Lehr-
stellensuche in interregionalen Radien ergeben sich jedoch – sowohl zwischen den Ge-
schlechtern als auch beim Vergleich der Priorität der einzelnen Aspekte, die für eine Auswei-
tung der Suche für notwendig erachtet werden – erkennbare Unterschiede. Im LDK sind ver-
besserte Mobilitätsmöglichkeiten (für beide Geschlechter jeweils mit einem Anteil von ca. 
einem Viertel) als auch der Erhalt finanzieller Zuschussmöglichkeiten bzw. höherer Lehr-
lingsgehälter die wichtigsten Bedingungen. In HEF spielen dagegen mehrere Faktoren mit 
ähnlicher Wichtigkeit eine Rolle. Für die Schülerinnen sind dabei ein gesättigter lokaler Lehr-
stellenmarkt (mit 18,7%) sowie vorhandene Wohnmöglichkeiten in der Fremde (mit 12,1%) 
die am häufigsten genannten Bedingungen, für die Schüler hingegen sind wiederum verbes-
serte Mobilitätsmöglichkeiten (mit 14,0%), zu denen sowohl verbesserte Verbindungen des 
ÖPNV als auch das Vorhandensein bzw. die Verfügbarkeit eines Kraftfahrzeuges zu verste-
hen ist, von größter Bedeutung. Die Tatsache, dass vor Ort keine Lehrstelle mehr zu finden 
sein muss, bevor in fremden Regionen gesucht wird, wird noch von 12,9% der Schüler ge-

                                                 
42  Die Bedingungen für eine räumliche Ausweitung der Suche werden nur für die Suchradien „Im Wohnort“, „In Wohn- und 

Nachbarorten“ sowie „Im Heimatlandkreis“ angegeben; dies entspricht 603 Antworten, die sich wie folgt verteilen: im LDK 
167 weiblich, 236 männlich, in HEF 107 weiblich, 93 männlich. 
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äußert. Dass dieser Aspekt in HEF mit größeren Anteilen von den Schülerinnen als Bedin-
gung genannt wird, könnte möglicherweise ein Hinweis darauf sein, dass die Bereitschaft, 
die heimische Umgebung für eine Lehrstelle zu verlassen, bei ihnen geringer ist als bei den 
Schülern. 

Hierzu ist eine Analyse der (zusammengefassten) sehr wichtigen und wichtigen Einflussfak-
toren zur Annahme (oder Ablehnung) einer Lehrstelle notwendig (vgl. Abb. 116 und Abb. 
117). Die Faktoren „Trennung von Familie“, „Trennung von Freunden“ sowie „Nähe zum 
Heimatort“ stehen für Schülerinnen wie für Schüler im LDK mit an erster Stelle, in HEF hin-
gegen sind sie nur von mittlerer Bedeutung.  

 

Abb. 116 - Einflussfaktoren für Schülerinnen und Schüler auf die Lehrstellenwahl im LDK (zu-
sammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Differenziert man diese Ergebnisse jedoch nach den Suchradien, ergeben sich einige nen-
nenswerte Unterschiede zwischen den weiblichen und männlichen Befragten. 

In den interregionalen Suchradien „In anderen hessischen Landkreisen“, „In benachbarten 
Landkreisen außerhalb Hessens“ und „Im gesamten Bundesgebiet“ messen die weiblichen 
Ausbildungssuchenden aus HEF den Variablen „Trennung von der Familie“, „Trennung von 
den Freunden“ sowie der „Nähe zum Heimatort“ stets eine höhere Relevanz bei als die 
männlichen. Im LDK dagegen lässt sich bei der geschlechtsspezifischen Betrachtung dieser 
Faktoren nur ein marginaler Unterschied feststellen. Somit verfestigt sich die Vermutung, 
dass sich Schülerinnen aus HEF etwas stärker ihrer Heimat verbunden sehen als die Schü-
ler und daher weniger gewillt sind eine interregionale Lehrstellensuche zu betreiben. 
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Abb. 117 - Einflussfaktoren für Schülerinnen und Schüler auf die Lehrstellenwahl in HEF (zu-
sammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Einen hohen Stellenwert bei der Annahme eines zukünftigen Ausbildungsplatzes hat in HEF 
für beide Geschlechter – besonders bei kreisübergreifender Suche – eine eigene Wohnung. 
Im LDK jedoch ist dieser Aspekt für Schülerinnen und Schüler lediglich von mittlerem Ein-
fluss. So sollte an dieser Stelle auch die Möglichkeit eines Platzes im Lehrlingswohnheim 
näher betrachtet werden, da dies Lehrstellensuchende motivieren kann, verstärkt im interre-
gionalen Bereich zu suchen. Unabhängig von den Untersuchungsgebieten ist der Einfluss 
eines Wohnheimplatzes von untergeordneter Bedeutung. Zudem lässt sich bei interregiona-
ler Lehrstellensuche im Vergleich zur Suche innerhalb des heimischen Landkreises ein 
gleichbleibender Einfluss bei der Entscheidung zur Annahme oder Ablehnung eines zukünf-
tigen Ausbildungsplatzes feststellen. Differenziert nach den Untersuchungslandkreisen zeigt 
sich bei der interregionalen Analyse kein Geschlechtsunterschied in der Bedeutung dieser 
Variable im LDK (vgl. Abb. 116). In HEF jedoch ist die Wichtigkeit eines Wohnheimplatzes 
für die Schülerinnen generell (vgl. Abb. 117) sowie auch für alle Suchradien außerhalb des 
Heimatlandkreises höher als für die Schüler. Dies ändert jedoch nichts an der bereits in den 
vorangegangen Kapiteln erläuterten Tatsache, dass sich nur wenige Schülerinnen und Schü-
ler über die Möglichkeit einer Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim informiert haben. 
Die Werte liegen in beiden Kreisen und für beide Geschlechter bei rund 10%. So sind die 
Informationsmängel, die bereits in den vorangegangen Kapiteln für diese Teilerhebung be-
züglich der Lehrlingswohnheime erkannt wurden, sowohl für Schülerinnen und Schüler zu 
bestätigen, wenn sie überregional nach einer Lehrstelle suchen. 

Informationsdefizite sind auch bereits bei der Betrachtung der finanziellen Zuschussmöglich-
keiten wie bspw. Mobilitätsbeihilfen, die ebenfalls Anreize schaffen können, die Mobilität zu 
steigern, herauskristallisiert worden. Über diese Förderungsmöglichkeit haben sich geringfü-
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gig mehr Schülerinnen und Schüler informiert als über Lehrlingswohnheime. Für beide Krei-
se liegen die Werte der weiblichen Befragten (LDK: 21,2%; HEF: 17,7%) ebenfalls nur un-
wesentlich über denen der männlichen (LDK: 16,7%; 13,5%). Mobilitätsbeihilfen besitzen 
jedoch als Entscheidungskriterium zur Annahme eines Ausbildungsplatzes einen nicht zu 
unterschätzenden Einfluss. Diese Variable ist für die Schülerinnen und Schüler deutlich wich-
tiger als bspw. Wohnmöglichkeiten in Lehrlingsunterkünften. Gerade bei einer Suche in 
kreisübergreifenden Regionen nimmt dieser Einfluss v.a. in HEF für beide Geschlechter zu, 
wobei dies hier für mehr Schüler (jeweils ca. 40%) der Fall ist (Schülerinnen jeweils ca. 
30%). Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass eine bessere Informationsvermittlung über 
Wohn- und Unterstützungsmöglichkeiten durchaus dazu führen kann, weibliche und männli-
che Ausbildungsbewerber zu ermutigen, den Suchradius nach einer Lehrstelle über den 
Landkreis hinweg auszuweiten. 

Um nun Erkenntnisse über die Möglichkeiten der Informationsgewinnung für die Schülerin-
nen und Schüler zu erhalten, werden im folgenden die zur Lehrstellensuche verwendeten 
(zusammengefassten) sehr wichtigen und wichtigen Hilfsmittel näher beleuchtet. 

Hier fällt auf, dass sowohl bei den Schülerinnen als auch bei den Schülern die persönlichen 
Kontakte im Vergleich zu den übrigen Hilfsmitteln am häufigsten genutzt wurden. Lediglich in 
HEF ist die Bedeutung der persönlichen Kontakte für Schüler etwas wichtiger als für die 
Schülerinnen. Bei landkreisabhängiger Untersuchung fällt außerdem auf, dass das klassi-
sche Medium der Stellenanzeigen in Zeitungen im LDK von beiden Geschlechtern wesent-
lich häufiger genutzt wird als in HEF. Ansonsten sind bei der Wahl der Hilfsmittel nur margi-
nale Unterschiede sowohl zwischen den Geschlechtern als auch zwischen den Kreisen er-
sichtlich.  

Um Detailinformationen zu erhalten, werden die den Schülerinnen und Schülern zur Verfü-
gung stehenden Beratungsmöglichkeiten abhängig vom Suchradius betrachtet. Eine zusätz-
liche Differenzierung nach Landkreisen ist hier aufgrund geringer Klassenstärken und der 
damit fraglichen statistischen Signifikanz nicht mehr sinnvoll. Ähnlich wie bei der Suche in-
nerhalb des Kreises (vgl. 4.5.1), sind auch in interregionalen Entfernungen für Schülerinnen 
und Schüler die persönlichen Kontakte das wichtigste Hilfsmittel für die Lehrstellenwahl und 
erreichen ähnliche Werte wie im intraregionalen Bereich. Die Nutzung von Arbeitsagenturen 
und Berufsberatungen bleiben auch für die Suche außerhalb des heimischen Landkreises für 
beide Geschlechter gleich wichtig. Dabei werden Arbeitsagenturen von weiblichen Befragten 
in allen Suchradien geringfügig wichtiger eingeschätzt als von den männlichen. Das Internet 
erfährt als einziges Medium einen sichtbaren Bedeutungszuwachs bei der Ausdehnung des 
Suchradius v.a. auf benachbarte Landkreise außerhalb Hessens sowie bei bundesweiter 
Suche, das besonders beim weiblichen Geschlecht auffällt. So kann bei der Auswahl der 
Beratungsmöglichkeiten bestätigt werden, dass beide Geschlechter in dieser Teilerhebung 
auch für eine überregionale Suche persönliche Beziehungen – in der erster Linie auf das 
Elternhaus – fokussiert bleiben. Staatliche und Professionelle Ausbildungsvermittlungen 
werden zwar als wichtig angesehen, erlangen aber nicht den Einfluss, der gerade für eine 
Lehrstellenvermittlung in auswärtigen Regionen vorauszusetzen ist. 

Bei der geschlechtsspezifischen Betrachtung der Schülerinnen und Schüler in Abschluss-
klassen ohne Lehrstelle sind folgende Ergebnisse zusammenzufassen: 
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• Mobilitätsprobleme sind ein entscheidendes Hemmnis, das die Ausweitung der Lehr-
stellensuche auf interregionale Suchradien behindert. Dieses kann im LDK für mehr 
Schüler nachgewiesen werden, in HEF dagegen für mehr Schülerinnen. 

• Die weiblichen Lehrstellenbewerberinnen bewerten den ÖPNV in interregionalen Such-
radien positiver als die männlichen. 

• Die Einflussfaktoren zur Annahme (oder Ablehnung) einer Lehrstelle zeigen ge-
schlechtsspezifische Unterschiede bei den Faktoren „Nähe zum Heimatort“, „Trennung 
von der Familie“ und „Trennung von Freunden“. Diese haben für die weiblichen Lehr-
stellensuchenden in allen kreisübergreifenden Suchgebieten einen größeren Einfluss. 

• Die Hilfsmittel, die zur Lehrstellensuche eingesetzt werden, unterscheiden sich nur ge-
ringfügig zwischen den Schülerinnen und Schülern. Durchgängig sind die persönlichen 
Kontakte ausschlaggebend. Im ausgeweiteten Suchradius erlangt das Internet zuneh-
mende Bedeutung, aber nicht Arbeitsagenturen und Berufsberatung. 

 

5.5.2 Schülerinnen und Schüler aus Abschlussklassen (mit Lehrstelle) 

Wie bereits in Kap. 4.5.2 wird auch in diesem Kapitel bei den Schülerinnen und Schülern aus 
Abschlussklassen mit einer Lehrstelle auf eine Unterscheidung nach Landkreisen verzichtet, 
da die Stichprobe zu gering ist und statistisch gesicherte Aussagen hier nicht getroffen wer-
den können.43 Bei der Betrachtung des interregionalen Suchverhaltens muss in dieser Tei-
lerhebung berücksichtigt werden, dass nur ca. 20% der Schülerinnen und 30% der Schüler in 
die Auswertung einfließen. Da dies in den drei interregionalen Suchradien nur noch Einzel-
personen sind, ist auch diese Unterteilung statistisch nicht aussagekräftig und wird ebenfalls 
nicht vorgenommen. Alle im folgenden näher dargelegten Interpretationen sind daher nur als 
tendenzielle Aussagen zu betrachten. 

Zunächst ist von Bedeutung, herauszufinden, wo sich die zukünftigen Lehrstellen derjenigen 
befinden, die sie außerhalb des heimischen Landkreises gefunden haben, und ob sich ein 
Zusammenhang mit dem Suchradius nachweisen lässt. Dabei stellt sich heraus, dass sowohl 
die Schülerinnen als auch die Schüler, die interregional gesucht haben, ihren Ausbildungs-
platz auch überwiegend in diesem Gebiet gefunden haben. Von den drei weiblichen Befrag-
ten, die ihre Ausbildungsplatzsuche interregional vornahmen, fanden zwei auch dort ihren 
zukünftigen Lehrbetrieb (eine Befragte machte keine Angabe), von den männlichen sind es 
immerhin fünf von neun Suchenden, die auch im interregionalen Bereich fündig wurden (vier 
fanden einen Platz intraregional). 

Zudem wird ersichtlich, dass beide Geschlechter, die sich außerhalb des Heimatlandkreises 
beworben haben, überwiegend nur ein bis fünf Bewerbungen verschicken mussten, ehe sie 
fündig wurden. Aufgrund der Übereinstimmung von Suchradius und dem Ort der gefundenen 
Lehrstelle sowie auch der geringen Anzahl an notwendigen Bewerbungen, kann davon aus-
gegangen werden, dass die Suche gezielt betrieben wurde und möglicherweise bereits vor 

                                                 
43  Von den insgesamt 68 antwortenden Schülerinnen und Schülern aus beiden Landkreisen sind 19 weiblich und 45 männ-

lich. Die Schülerinnen streben in der 9. 10. oder 13. Klasse einen Schulabschluss an und haben bereits einen Ausbil-
dungsvertrag abgeschlossen.  
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der Lehrstellensuche Kontakte zum zukünftigen Lehrbetrieb vorhanden waren. Daher kön-
nen die angehenden Lehrlinge, die ihren Ausbildungsplatz außerhalb des Heimatlandkreises 
gesucht und schließlich auch gefunden haben, durch ihr Vorgehen und ihre Erfahrung bei 
der Suche und der Auswahl ihrer Lehrstelle keinen Beitrag dazu leisten, ein mögliches inter-
regionales Vermittlungsproblem aufzudecken. Demzufolge ist es nun notwendig, von denje-
nigen Schülerinnen und Schülern, die ihre Lehrstellensuche nicht interregional betrieben 
haben, Erkenntnisse über deren Gründe, die zu einer räumlichen Begrenzung des Suchradi-
us geführt haben, und den Bedingungen, die für eine Ausweitung der Lehrstellensuche er-
forderlich gewesen wären, zu erlangen44.  

Die Frage nach den Gründen, die einen Umzug in andere Regionen verhindert haben, zeigt 
bei den Schülerinnen und Schülern ähnliche Ergebnisse wie zuvor in der Teilerhebung der 
Schülerinnen und Schüler ohne Lehrstelle. Unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten stehen 
als Hemmnis bei Schülerinnen (33,3%) und Schülern (35,5%) gleichermaßen im Vorder-
grund. Als weitere Einschränkung wird die enge familiäre Bindung bzw. der Wunsch, die Nä-
he zur Heimat beizubehalten, genannt.  

Untersucht man die Bedingungen, die hätten erfüllt sein müssen, um in größerer Entfernung 
nach einem Ausbildungsplatz zu suchen, ergeben sich zwischen beiden Geschlechtern ab-
weichende Antworten. Der überwiegende Anteil der Schülerinnen (40,0%) würde erst dann 
außerhalb der Heimatregion suchen, wenn sie im Heimatlandkreis keine Stelle gefunden 
hätten. Von den Schülerinnen werden zusätzlich auch vorhandene Wohnmöglichkeiten in der 
Fremde als Antrieb genannt. Dieser Aspekt wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass von 
den befragten Lehrstellenanwärterinnen ca. zwei Drittel bereit gewesen wären eine Ausbil-
dungsstelle in größerer Entfernung anzunehmen, wenn dort ein Platz in einem Lehrlings-
wohnheim zur Verfügung gestanden hätte. Jedoch haben sich nur 13,3% der Schülerinnen 
und 6,4% der Schüler über diese Wohnmöglichkeit informiert. Als wichtigste Bedingungen 
der Schüler für die überregionale Ausdehnung der räumlichen Ausbildungsplatzsuche wer-
den bessere Mobilitätsmöglichkeiten angegeben.  

Deswegen ist es nun sinnvoll den Stellenwert der Erreichbarkeit von Ausbildungsstätten so-
wie der hierfür zur Verfügung stehenden Verkehrsmittel näher zu untersuchen. 

Für die weiblichen Befragten hat der Umstand der Erreichbarkeit sowohl von Berufsschulen 
(66,7% zusammengefasste sehr starke und starke Nennungen) als auch von Lehrstellen 
(60,6%) mit dem ÖPNV deutlich höheren Einfluss als für die männlichen (resp. 32,3%; 
38,7%) und ist im Vergleich zu den anderen Faktoren sogar am wichtigsten. Betrachtet man 
die Beurteilung der Verkehrsmittel im Hinblick auf die Erreichbarkeit von Berufsschulen und 
Lehrstellen, so stellt sich heraus, dass der ÖPNV von den weiblichen Lehrstellensuchenden 
deutlich besser bewertet wird als von den männlichen. Der ÖPNV weist allerdings bei der 
Beurteilung der Erreichbarkeit der zukünftigen Lehrstellen für beide Geschlechter gleicher-
maßen ein eindeutig schlechteres Ergebnis auf, so dass der IV von den Schülerinnen und 
Schülern hier positiver eingeschätzt wird. Dennoch wird der ÖPNV zum Erreichen des zu-
künftigen Ausbildungsplatzes besser beurteilt als von den Schülern.  

                                                 
44  In allen folgenden Analysen werden nur noch die Schülerinnen (n=15) und Schüler (n=31) berücksichtigt, die ihre Suche 

nicht auf interregionale Radien ausgedehnt haben. 
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Es stellt sich also heraus, dass sich die Mobilität der männlichen Lehrstellenbewerber haupt-
sächlich über die Nutzung des IV definiert. Dies wird auch bei der Analyse der geplanten 
Nutzung der Verkehrsmittel belegt, die für den täglichen Weg zu den zukünftigen Ausbil-
dungsstätten genutzt werden sollen, da die Schüler im Gegensatz zu den Schülerinnen hier-
für den IV ebenfalls deutlich bevorzugen.  

Da neben den unzureichenden Mobilitätsmöglichkeiten von den Schülerinnen und Schülern 
auch die enge familiäre Bindung bzw. der Wunsch, die Nähe zur Heimat beizubehalten, als 
Hemmnis, die Lehrstellensuche auszuweiten, aufgeführt wurde, wird dieser Grund im folgen-
den detaillierter belegt. Hierzu liefern die Umstände, die die Entscheidung zur Annahme oder 
Ablehnung einer Lehrstelle beeinflussen, weitere Ergebnisse. Die Nähe zum Heimatort ist für 
beide Geschlechter ein ähnlich wichtiger Faktor (Schülerinnen 46,6%, Schüler 45,2%; zu-
sammengefasste sehr starke und starke Nennungen) und ist für die männlichen Lehrstellen-
bewerber sogar am wichtigsten. Die Trennung von der Familie (40,0%) sowie die Trennung 
von den Freunden (46,6%) hat bei den Schülerinnen wesentlich mehr Einfluss als bei den 
Schülern (resp. 16,1%, 19,4%). Dadurch wird bestätigt, dass der Wunsch eine Ausbildung in 
der Nähe des derzeitigen Wohnortes bzw. im näheren Umfeld der Familie zu absolvieren, bei 
der Suche und der Annahme eines Ausbildungsplatzes für beide Geschlechter ein nicht zu 
unterschätzendes Gewicht haben. Hervorzuheben ist aber, dass dieses Anliegen verstärkt 
bei den Schülerinnen auftritt.  

 

Abb. 118 - Hilfsmittel zur Lehrstellensuche der Schülerinnen und Schüler, die ihre Su-
che nach einem Ausbildungsplatz nicht überregional betrieben (zusammengefasste 
sehr wichtige und wichtige Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung)  
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Diese enge familiäre Bindung lässt vermuten, dass die persönlichen Beziehungen als Hilfs-
mittel zur Lehrstellensuche eine große Rolle spielten. Hierbei ist allerdings festzustellen, 
dass diese Annahme nicht für beide Geschlechter Gültigkeit besitzt. 

Wie Abb.121 veranschaulicht, waren persönliche Kontakte (64,5%) ebenso wie Praktika 
(45,2%) für erheblich mehr männliche Befragte sehr wichtig bzw. wichtig (resp. Schülerinnen: 
46,6%; 20,0%). Für die Lehrstellenbewerberinnen hatten vor allem die Arbeitsagentur 
(66,7%), die Berufsberatung (53,3%) sowie das Internet (53,3%) größere Bedeutung (resp. 
Schüler: 29,0%; 35,5%; 29,0%). Obwohl die Schülerinnen also häufiger den Wunsch äußer-
ten, ihre Lehrstelle im näheren Wohnumfeld annehmen zu wollen, bedienten sie sich trotz-
dem öfter der professionellen Vermittlungs- und Beratungsinstitutionen als die Schüler. 

Dass die Lehrstelle von den Bewerberinnen dennoch im intraregionalen Bereich angenom-
men wurde, zeigt, dass der Lehrstellenmarkt – möglicherweise aufgrund der frühzeitigen 
Suche – noch ausreichend Stellen bereit hielt, um dem Wunsch nach Beibehaltung der Nähe 
zur Heimat zu entsprechen. 

Für die Schülerinnen und Schüler mit erfolgreich abgeschlossener Lehrstellensuche kann 
also folgendes zusammengefasst werden: 

• Ein beachtlicher Anteil sowohl der Schülerinnen als auch der Schüler mit Lehrstelle 
hat diese mit einer geringen Anzahl an Bewerbungen in dem interregionalen Radius 
gefunden, in dem auch die Suche erfolgte. 

• Unzureichende Mobilitätsmöglichkeiten waren für beide Geschlechter das Hauptmo-
tiv, ihre Lehrstellensuche nicht überregional zu betreiben. 

• Der Wunsch, eine Lehrstelle in der Nähe des Heimatortes anzunehmen, war für 
Schülerinnen wichtiger als für Schüler. 

• Informationen über Lehrlingswohnheime sind bei beiden Geschlechtern kaum vor-
handen.  

• Schülerinnen bedienten sich bei der Lehrstellensuche häufiger professionellen Institu-
tionen wie bspw. den Arbeitsagenturen bzw. den Berufsberatungen als Schüler, die 
wiederum stärker persönlichen Kontakten vertrauten.  

 

5.5.3 Berufsschülerinnen und Berufsschüler 
Die Berufsschülerinnen und -schüler45 des ersten Lehrjahres, die bereit waren, an dieser 
Untersuchung mitzuwirken, haben unmittelbar vor der Befragung ihre Ausbildung begonnen. 
Somit erfolgten auch ihre Angaben zur Lehrstellensuche und -wahl aus der Retrospektive. 
Bezüglich des Geschlechterverhältnisses in dieser Teilerhebung sei nochmals daran erin-
nert, dass eine klare Dominanz der Berufsschüler gegenüber den -schülerinnen vorhanden 
ist, die im LDK besonders deutlich ausfällt (vgl. Kap. 3.3).  

Ebenso wie bei den Schülerinnen und Schülern der Abschlussklassen (mit Lehrstelle) zeigt 
sich auch in dieser Teilbefragung, dass die Annahme einer Lehrstelle in Verbindung mit ei-
nem Wohnstandortwechsel nur für einen geringen Anteil der Berufsschülerinnen und -

                                                 
45 Insgesamt antworteten 508 Berufschülerinnen und 955 Berufsschüler auf diesen Teil der Befragung. Auf den LDK entfallen 
401 Schülerinnen sowie 807 Schüler und auf  HEF 107 Schülerinnen sowie 148 Schüler. 



Interregionales Vermittlungsproblem 

221 

schüler in Frage kam. Die Mehrheit der Auszubildenden (beide Geschlechter jeweils rd. 
85%) hat ihre Lehrstelle im eigenen Heimatlandkreis gefunden. Dieses Resultat gilt für beide 
Untersuchungslandkreise. 

Im diesem Zusammenhang ist es von Bedeutung zu wissen, in welchem Umkreis die Ausbil-
dungsplatzsuche der Schülerinnen und Schüler erfolgte. Im LDK bildeten für 69,4% der 
Schülerinnen und 73,0% der Schüler der Wohnort, der Wohn- und Nachbarort sowie der 
Heimatlandkreis den Radius der Lehrstellensuche. Ein deutlicher Unterschied im geschlech-
terspezifischen Suchverhalten ist dagegen in HEF zu erkennen. So begrenzten nur 51,5% 
der Schülerinnen aber 73,6% der Schüler ihre Lehrstellensuche auf den eigenen Landkreis. 
Dies deutet darauf hin, dass hier die Bereitschaft bei den Schülerinnen, die Nähe zur Heimat 
für einen Lehrstellenplatz aufzugeben, stärker vorhanden war als bei den Schülern.  

Betrachtet man nun die Ausdehnung des Lehrstellensuchradius über die Grenze des Hei-
matlandkreises hinaus, zeigt sich, dass jeweils ca. ein Viertel der Schülerinnen und Schüler 
im LDK außerhalb des Heimatlandkreises suchte. Der Schwerpunkt der interregionalen Su-
che wurde hier von den weiblichen und männlichen Befragten mit 15,0% auf andere hessi-
sche Landkreise gelegt. In HEF sind es fast doppelt so viele Schülerinnen (48,5%) wie Schü-
ler (26,3%), die ihre Suche auf andere hessische Landkreise, benachbarte Landkreise au-
ßerhalb Hessens und das gesamte Bundesgebiet ausdehnten, wobei auch hier andere hes-
sische Landkreise am häufigsten angegeben wurden.  

Daher ist nun von Interesse, herauszufinden, ob ein Zusammenhang zwischen Suchradius 
und dem tatsächlichen Lehrstellenort besteht und wie stark dieser ausgeprägt ist. Für diese 
Beziehung ist bezüglich der interregionalen Ausbildungsplatzsuche größtenteils keine Über-
einstimmung zwischen dem Lehrstellensuchradius und dem Fundort des Ausbildungsplatzes 
festzustellen. Von den überregional suchenden Schülerinnen befindet sich die Lehrstelle nur 
bei 42,9% auch in einem anderen Landkreis, bei den Schülern sind dies sogar nur 35,0%. 
Somit suchten im interregionalen Bereich beide Geschlechter dieser Teilerhebung offensicht-
lich nicht gezielt nach einem Ausbildungsplatz. 

Dass sich die Suche nach einem Ausbildungsplatz zunächst auf den lokalen Lehrstellen-
markt konzentrierte, kann man bereits bei der Analyse der Anzahl der verschickten Bewer-
bungen erkennen. Zunächst ist auffällig, dass die Berufsschülerinnen (jeweils ca. 50%) in 
beiden Landkreisen im Vergleich zu den Berufsschülern (jeweils ca. 37%) unabhängig vom 
Suchradius mehr als zehn Bewerbungen verschickten, um eine Lehrstelle zu bekommen. 
Differenziert man zusätzlich auch nach dem Suchradius, ergibt sich der ebenfalls für beide 
Kreise – aber auch für beide Geschlechter – gültige Bezug: je weiter der Suchradius gefasst 
wurde, umso mehr Bewerbungen mussten versendet werden, ehe ein Ausbildungsplatz ge-
funden wurde. So mussten sich im LDK 64,7% der Schülerinnen und 55,9% der Schüler 
mehr als zehn Mal bewerben, um bei kreisübergreifender Suche erfolgreich zu sein, in HEF 
waren es 59,0% der Schülerinnen und 65,4% der Schüler. 

Dies lässt somit die umgekehrte Folgerung zu, dass die Lehrstellensuche umso schneller 
erfolgreich abgeschlossen werden konnte, je näher zum Wohnstandort die Suche betrieben 
wurde. Das zeigt, dass auch für die Berufsschülerinnen wie -schüler der lokale Lehrstellen-
markt zum Zeitpunkt der Suche zunächst ein ausreichendes Angebot bereit hielt und erst 
nachdem dieses ausgeschöpft war, die Suche von denjenigen Schülerinnen und Schülern, 



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

222 

die in der Heimatregion keine Stelle fanden, mit größerem Aufwand – also mit höherer An-
zahl an Bewerbungen – ausgeweitet wurde. Für beide Geschlechter ist daher wiederum zu 
erkennen, dass der Fokus bei der Lehrstellensuche zunächst primär auf das Heimatgebiet 
gerichtet war. 

Es stellt sich nun die Frage, welche Ursachen für die Berufsschülerinnen und -schüler aus-
zumachen sind, den Heimatlandkreis für einen Ausbildungsplatz nicht verlassen zu wollen. 
Als mögliche Hinderungsgründe, die die Ausdehnung des Suchradius über den eigenen 
Landkreis hinaus verhinderten, wurden unabhängig von den Untersuchungsregionen unzu-
reichende Mobilitätsmöglichkeiten, die enge familiäre Bindung bzw. der Wunsch, die Nähe 
zur „Heimat“ beibehalten zu wollen, sowie ausreichend vorhandene Stellen in der näheren 
Umgebung des Wohnortes genannt.  

 

Abb. 119 - Hemmnisse der interregionalen Lehrstellensuche für Berufsschülerinnen 
und -schüler im LDK (Quelle: eigene Erhebung) 
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Bei den Schülerinnen (39,8%) und Schülern (39,7%) im LDK (vgl. Abb. 119) standen die 
unzureichenden Mobilitätsmöglichkeiten als Hinderungsgrund für die räumliche Ausweitung 
der Lehrstellensuche im Vordergrund. Für die Befragten in HEF (vgl. Abb. 120) hingegen 
wurden die Nähe zur Heimat, zur Familie und zu Freunden, die als „enge familiäre Bindung“ 
zusammengefasst wurden, häufig als Hemmnis für die überregionale Ausbildungsplatzsuche 
genannt und waren ähnlich wichtig wie Mobilitätshemmnisse. Jeweils 21,8% der Schülerin-
nen gaben in diesem Kreis diese Gründe an, bei den Schülern stand die „enge familiäre Bin-
dung“ (25,7%) sogar noch vor den unzureichenden Mobilitätsmöglichkeiten (22,9%). 
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Abb. 120 Hemmnisse der interregionalen Lehrstellensuche für Berufsschülerinnen 
und -schüler in HEF (Quelle: eigene Erhebung) 
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Dass die Berufsschülerinnen und -schüler nur sehr schwer dazu zu motivieren waren, ihre 
Lehrstelle in weiterer Entfernung zum Heimatlandkreis zu suchen, zeigt sich auch an den 
genannten Bedingung, die zu einer Ausweitung der Lehrstellensuche von den Auszubilden-
den geführt hätte. Der wesentlichste Aspekt, der hierfür verantwortlich gewesen wäre, ist die 
Tatsache, dass in der „Heimat“ keine Ausbildungsstelle mehr vorhanden gewesen wäre. 
Dies trifft für beide Geschlechter zu, denn die Differenzierung nach Schülerinnen und Schü-
lern weist sowohl im LDK (jeweils rd. 35% nennen diese Bedingung), als auch in HEF (resp. 
rd. 40%) keine nennenswerten Unterschiede auf. Dies ist ein Hinweis darauf, dass die Mobi-
lität im Gegensatz zu den anderen Teilerhebungen hier nur eine untergeordnete Position 
einnimmt.  

Eine weitere bemerkenswerte Antwort auf die Frage nach den Bedingungen, die zu einer 
räumlich ausgedehnten Lehrstellensuche führen könnten, war die bereits in den Kap. 4.3 und 
5.3 genannte Tatsache, dass eine räumliche Ausweitung der Suche „gar nicht“ erfolgt wäre 
und damit vollkommen ausgeschlossen wurde. Jede fünfte Schülerin und jeder sechste 
Schüler im LDK vertrat diese Ansicht. In HEF kommt diesem Standpunkt noch stärkeres 
Gewicht zu: hier hätten 23,4% der Schülerinnen und 19,3% der Schüler ihre Lehrstellensu-
che unter gar keinen Umständen ausgeweitet und demzufolge eine weitere schulische Lauf-
bahn angestrebt. Aufgrund dieser dargelegten Ergebnisse wird deutlich, wie schwierig es 
war, für einen beträchtlich großen Anteil der Berufsschülerinnen und -schüler Anreize zu 
finden, um diese zu einer interregionalen Lehrstellensuche zu motivieren. 

So stellt sich nun zwangsläufig die Frage, nach welchen Gesichtspunkten eine Lehrstelle 
gesucht und nach welchen Kriterien sie schließlich ausgewählt wurde, damit neben den dar-
gelegten Hemmnissen für die räumliche Eingrenzung und den Bedingungen für die Auswei-
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tung der Ausbildungsplatzsuche das Lehrstellenwahlverhalten eingehender untersucht wer-
den kann.  

Betrachtet man zunächst die Gesichtspunkte, die für die Auswahl eines Lehrbetriebes sehr 
wichtig oder wichtig waren, so wurden die Fachkompetenz eines Betriebes, die Zukunfts-
chancen wie z.B. die spätere Übernahme in den Betrieb sowie das Image des Unterneh-
mens von beiden Geschlechtern am häufigsten genannt. Bezüglich dieser Variablen sind 
sowohl differenziert nach den verschiedenen Suchradien als auch bei separater Betrachtung 
beider Untersuchungslandkreise keine wesentlichen Unterschiede erkennbar. Der Erreich-
barkeit des Ausbildungsbetriebes kam bei der Auswahl eines Unternehmens – unabhängig 
davon, ob öffentliche oder individuelle Verkehrsmittel benutzt werden – deutlich weniger Be-
deutung zu. Allerdings kann angemerkt werden, dass die weiblichen Befragten der Erreich-
barkeit des Ausbildungsunternehmens mit dem ÖPNV für nahezu alle Suchradien höheren 
Stellenwert beimaßen als die männlichen. 

Das schon in den vorangegangenen Teilerhebungen angesprochene Informationsdefizit be-
züglich der Möglichkeit, einen Platz im Lehrlingswohnheim annehmen zu können, zeigt sich 
auch hier bei der Auswertung der relevanten Gesichtspunkte. Gerade einmal für jeden zwölf-
ten Befragten – unabhängig welchen Geschlechts – spielt das Vorhandensein eines Wohn-
heimes eine Rolle bei der Auswahl des Ausbildungsunternehmens. Selbst mit der Auswei-
tung des Suchradius auf überregionale Bereiche gewann dieser Aspekt nicht an Bedeutung. 
Im Gegenteil, speziell im LDK verlor der Punkt sogar an Wichtigkeit, je weiter weg nach einer 
Lehrstelle gesucht wurde. Dies gilt stets für beide Geschlechter. Auf die Frage, ob eine Lehr-
stelle in weiterer Entfernung angenommen worden wäre, wenn dort ein Platz in einem Lehr-
lingswohnheim verfügbar gewesen wäre, bejahten allerdings ca. 60% beider Geschlechter. 
Ein Zusammenhang mit dem Suchradius ist aber auch hier nicht nachweisbar. 

Zieht man nun die Entscheidungskriterien für die Annahme bzw. Ablehnung einer Lehrstelle 
(zusammengefasste sehr starke und starke Einflüsse) hinzu, wird der Einfluss des Wun-
sches nach dem Verbleib in der heimatlichen Region nachdrücklich deutlich. Der Einfluss der 
Faktoren „Trennung von der Familie“, „Trennung von Freunden“ und „Nähe zum Heimatort“ 
war zwar für kürzere Suchradien am höchsten, blieb aber auch für die überregionale Lehr-
stellensuche noch von entscheidender Bedeutung. Unabhängig von der kreisspezifischen 
Betrachtung ist zudem erkennbar, dass der Einfluss dieser drei Faktoren für junge Frauen 
nahezu über alle Suchradien hinweg noch geringfügig stärker war als bei jungen Männern. 
Auf eine Differenzierung nach Kreisen wird bei der geschlechtsspezifischen Untersuchung 
an dieser Stelle verzichtet, da dies aufgrund zu kleiner Klassengrößen in den einzelnen 
Suchradien keine sinnvollen Ergebnisse mehr liefert. Zu bemerken ist aber, dass die Fakto-
ren „Erreichbarkeit der Berufsschule“ und „Erreichbarkeit der Lehrstelle“ mit dem ÖPNV bei 
geschlechtsspezifischer Betrachtung für die überregionale Suche keine gesteigerte Bedeu-
tung verzeichneten als bei der intraregionalen. Diese Aussage ist für beide Geschlechter zu 
bestätigen.  

Zieht man nun auch die Beurteilung der Erreichbarkeit der Ausbildungsstellen und Berufs-
schulen mit verschieden Verkehrsmitteln (zusammengefasste optimale und gute Nennun-
gen) hinzu, so ist ersichtlich, dass auch bei interregionaler Suche keine schlechtere Bewer-
tungen abgegeben wurden. Da die Erreichbarkeit als Entscheidungskriterium bei räumlich 
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ausgeweiteter Lehrstellensuche kaum einen Bedeutungszuwachs erfuhr und die zur Verfü-
gung stehenden Verkehrsmittel ähnlich häufig als „optimal“ bzw. „gut“ angesehen wurden, 
um zu den Ausbildungsstätten zu gelangen, kann folgender Schluss gezogen werden: Ist die 
Lehrstelle erst einmal gefunden, ist sie auch erreichbar. 

Da die Mobilität für die Schülerinnen und Schüler keine Hemmschwelle darstellte, sondern 
der Heimatbindung als Hemmnis die Wohnregion für eine Ausbildung zu verlassen, deutlich 
mehr Bedeutung zukam, ist zu fragen, welche Hilfsmittel für die erfolgreiche Lehrstellensu-
che verwand wurden und gleichzeitig zu prüfen, welche für den interregionalen Suchradius 
Anwendung fanden. Bei der Beurteilung der Hilfsmittel werden ebenfalls „sehr wichtige“ und 
„wichtige“ Nennungen zusammengefasst. 

Wurden für die intraregionalen Suchradien persönliche Kontakte (von beiden Geschlechtern) 
als Hilfsmittel zur Lehrstellensuche am häufigsten genutzt, so sind für die interregionalen 
geschlechtsdifferenzierte Präferenzen zu erkennen. Für die Schülerinnen gewann das neue 
Medium Internet zunehmend an Bedeutung, während bei den Schülern immer noch die per-
sönlichen Kontakte im Vordergrund standen.  

 

Abb. 121 – Bedeutung bei der Lehrstellenwahl verwendeter Hilfsmittel (Berufsschülerinnen, 
LDK; zusammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennungen) (Quelle: eigene Erhebung)  
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Abb. 122 – Bedeutung bei der Lehrstellenwahl verwendeter Hilfsmittel (Berufsschüler, LDK; 
zusammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennungen) (Quelle: eigene Erhebung)  
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Die differenzierte Betrachtung nach Untersuchungslandkreisen (vgl. Abb. 121 und Abb. 125) 
ergibt ein ähnliches Bild. Im LDK zeigt sich, dass interregional bei den Schülerinnen in allen 
Suchradien das Internet am stärksten genutzt wurde. Dann folgten die klassischen Hilfsmittel 
wie Stellenanzeigen in den Zeitungen und die Inanspruchnahme der Arbeitsagentur. Nicht zu 
übersehen ist aber, dass die Arbeitsagentur für die Vermittlung von Lehrstellen in benachbar-
ten Landkreisen außerhalb Hessens im LDK als relevantes Hilfsmittel einen deutlichen Ein-
bruch im Stellenwert zeigte. Dies galt gleichermaßen für beide Geschlechter, wenn auch in 
unterschiedlicher Ausprägung (Schülerinnen: 34,6%; Schüler: 38,2%). Die persönlichen Kon-
takte spielten für diese Schülerinnen eher eine untergeordnete Rolle. Sie verloren mit Aus-
weitung des Suchradius sogar an Bedeutung (andere hessische Landkreise: 53,6%, be-
nachbarte Landkreise außerhalb Hessens: 50,0%, gesamtes Bundesgebiet: 45,0%). Bei den 
Schülern indessen war eine über alle Suchradien konstante Ausprägung festzustellen, die 
auch interregional noch am häufigsten auftrat (resp. 56,4%, 58,8%, 56,6%). Des weiteren 
lässt sich auch bei den Schülern eine erhöhte Bereitschaft der Nutzung des Internets erken-
nen. 

Auch in HEF (vgl. Abb. 123 und Abb. 124) waren persönliche Kontakte für die Lehrstellensu-
che in anderen Kreisen in- und außerhalb Hessens bzw. im gesamten Bundesgebiet nur 
noch für die männlichen Auszubildenden besonders wichtig. Bei der interregionalen Betrach-
tung ist vor allem der stetige Bedeutungszuwachs der Berufsberatung bei den Schülerinnen 
(andere hessische Landkreise: 26,4%, benachbarte Landkreise außerhalb Hessens: 45,5%, 
gesamtes Bundesgebiet: 57,2%) aber auch bei den Schülern (andere hessische Landkrei-
se:30,4%, benachbarte Landkreise außerhalb Hessens: 42,9%, gesamtes Bundesgebiet: 
55,5%) hervorzuheben. Von besonderem Belang war hier im Gegensatz zum LDK die Nut-
zung der Arbeitsagentur in benachbarten Landkreisen außerhalb Hessens, die in diesen 
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Suchgebieten für die erfolgreiche Vermittlung eines Ausbildungsplatzes für 63,7% der Schü-
lerinnen und 85,8% der Schüler das am häufigsten genutzte Hilfsmittel war.  
 

Abb. 123 – Bedeutung bei der Lehrstellenwahl verwendeter Hilfsmittel (Berufsschülerinnen, 
HEF; zusammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennungen) (Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 124 – Bedeutung bei der Lehrstellenwahl verwendeter Hilfsmittel (Berufsschüler, HEF; 
zusammengefasste sehr wichtige und wichtige Nennungen) (Quelle: eigene Erhebung) 
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Festzuhalten ist, dass im LDK für eine überregional ausgeweitete Suche die Hilfe der Ar-
beitsagentur für beide Geschlechter im Stellenwert hinter persönlichen Kontakten (hier für 
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Schüler am wichtigsten) sowie dem Internet (hier für Schülerinnen am wichtigsten) zurück-
blieb. In HEF wurde der Arbeitsagentur – fasst man alle interregionalen Suchradien zusam-
men – von beiden Geschlechtern ähnliche Wichtigkeit wie der Nutzung von persönlichen 
Kontakten beigemessen. 

Abschließend kann aus interregionaler Sichtweise folgendes für die Berufsschülerinnen und  
-schüler aus dem LDK und HEF festgehalten werden: 

• Im LDK ist das Geschlechterverhältnis bei der überregionalen Ausweitung des Suchra-
dius ausgeglichen. In HEF dagegen zeigen sich deutliche Unterschiede: Fast doppelt 
so viele weibliche als männliche Befragte haben in einer größerer Entfernung gesucht. 
Dies kann als Indikator dafür gewertet werden, dass bei diesen Schülerinnen die Be-
reitschaft, die „Heimat“ zu verlassen, größer war. 

• Der Anteil der Berufsschülerinnen, die mehr als zehn Bewerbungen verschicken muss-
ten, war größer als der der Berufsschüler. 

• Mobilitätsfragen spielten bei der Auswahl eines Lehrbetriebes sowohl für Schülerinnen 
als auch für Schüler nur eine untergeordnete Rolle. 

• Im LDK wurde die Wichtigkeit der Arbeitsagentur als Hilfsmittel für die Lehrstellensuche 
in benachbarten Landkreisen außerhalb Hessens von beiden Geschlechtern deutlich 
geringer eingeschätzt als in HEF, diese war hier für diesen Suchradius besonders für 
die männlichen Befragten von großer Bedeutung. 

 

5.5.4 Nicht vermittelte Jugendliche ohne Ausbildungsplatz 

Wie bereits in Kap. 5.4 geschildert, wurden in dieser Teilbefragung die weiblichen und männ-
lichen Jugendlichen befragt, die der Arbeitsagentur bis zum 30.09.2003 als ausbildungs-
platzsuchend gemeldet und bis dato als nicht vermittelt bekannt waren. Aufgrund der gerin-
gen Grundgesamtheit in dieser Teilerhebung46 wird im weiteren auf eine Trennung nach Un-
tersuchungslandkreisen verzichtet. 

Zur Analyse eines möglichen interregionalen Vermittlungsproblems ist es notwendig, zu-
nächst nochmals die wesentlichen soziodemographischen Merkmale der befragten jungen 
Frauen und Männer zu reflektieren. Zunächst ist festzuhalten, dass sich die Schulabschlüsse 
der weiblichen Jugendlichen von denen der männlichen Jugendlichen abheben. Das Abitur 
(9,9%) bzw. das Fachabitur (4,4%) haben sogar ausschließlich die weiblichen Befragten er-
reicht. Des weiteren haben gleich viele junge Frauen die Mittlere Reife (42,9%) und den 
Hauptschulabschluss (42,9%) abgelegt. Dagegen ist der größte Teil der jungen Männer 
Hauptschulabsolventen (71,4%), die Mittlere Reife weisen lediglich 26,0% vor. 

Wie in den anderen Teilbefragungen ist auch hier der Anteil der weiblichen Befragten, die 
zehn Bewerbungen und mehr verschickt haben, mit 88,6% höher als jener der männlichen 
Befragten (73,5%).  

                                                 
46 Insgesamt liegen 170 Antworten von 91 weiblichen und 77 männlichen Befragten aus den Untersuchungslandkreisen vor. 

Davon stammen aus dem LDK 71 (40 weiblich, 29 männlich, 2 ohne Angabe), aus HEF 99 Jugendliche (51 weiblich, 48 
männlich).  



Interregionales Vermittlungsproblem 

229 

Der größte Anteil sowohl der weiblichen als auch der männlichen Jugendlichen hat innerhalb 
des Heimatlandkreises nach einer Lehrstelle gesucht. Wie anhand der Schulabschlüsse zu 
erwarten wäre, müssten sich die höheren Schulabschlüsse der nicht vermittelten weiblichen 
Befragten in einem größeren Suchradius widerspiegeln. Dies ist jedoch nicht der Fall. Diffe-
renziert nach den Suchradien ergibt sich ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis 
(siehe Abb. 125). 

 

Abb. 125 Lehrstellensuchradien der nicht vermittelten Jugendlichen ohne Ausbil-
dungsplatz (Quelle: eigene Erhebung) 
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Als Ursache für die recht klare räumliche Eingrenzung der Ausbildungsplatzsuche werden 
von den jungen Frauen und Männern gleichermaßen nicht vorhandene oder unzureichende 
Mobilitätsmöglichkeiten sowie die Bindung an die Heimat bzw. der Wunsch, diese nicht ver-
lassen zu wollen, genannt. Als zusätzlicher wesentlicher Grund für die räumliche Einschrän-
kung der Lehrstellensuche kommt in dieser Teilbefragung ein weiterer Aspekt hinzu: die un-
zureichenden eigenen finanziellen Mittel, die bereits durch die soziodemographischen 
Merkmale wie Haushaltsgröße und monatlich zur Verfügung stehendes Nettoeinkommen des 
Haushaltes in Kap. 3.4 und 5.4 detaillierter erläutert wurden. Dieser Hinderungsgrund wird 
ebenfalls von beiden Geschlechtern ohne nennenswerten Unterschied angegeben. 

Daher ist zu prüfen, ob eventuell die Unterbringung in einem Lehrlingswohnheim sowie staat-
liche finanzielle Zuschüsse wie z.B. Mobilitätsbeihilfen die Jugendlichen bei einer Auswei-
tung des Suchradius unterstützen könnten.  

Einen Hinweis hierzu liefert die Aussage, dass vermehrt nicht vermittelte männliche Befragte 
(48,0%) eine Lehrstelle außerhalb des Heimatlandkreises annehmen würden, wenn ihnen 
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dort ein Platz in einem Lehrlingswohnheim zur Verfügung stehen würde (weibliche Befragte: 
37,5%). 

Jedoch muss auch bei diesen Befragten beider Geschlechter festgestellt werden, dass – 
ebenso wie bei den anderen Teilerhebungen – ein beträchtlicher Informationsmangel bezüg-
lich dieser Fördermittel vorliegt. Hierzu sollte berücksichtigt werden, dass die hier befragten 
Lehrstellensuchenden bereits Kontakt zu den Arbeitsagenturen aufgenommen haben und 
eine entsprechende Beratung erfolgt sein müsste. Lediglich 8,0% der weiblichen und 12,0% 
der männlichen Jugendlichen sind über die Möglichkeiten der Unterbringung in einem Lehr-
lingswohnheim informiert.  

Auch die Anteile der nicht vorhandenen Kenntnisse weiterer Förderungsmöglichkeiten errei-
chen bei beiden Geschlechtern hohe Werte und bestätigen damit für die jungen Frauen und 
Männer einen Informationsmangel. So wissen 59,1% der weiblichen und 65,3% der männli-
chen Jugendlichen ohne Ausbildungsplatz nicht über die Möglichkeit des Erhaltes von Über-
gangshilfen Bescheid. Ähnliche hohe Werte sind auch bezüglich der Reisekostenbeihilfen 
(45,5% der weiblichen, 41,3% der männlichen Befragten), der Ausrüstungsbeihilfe (resp. 
46,6%, 54,7%) und der Umzugskostenbeihilfe (resp. 59,1%, 58,7%) zu verzeichnen. 

Der höhere Einfluss eines verfügbaren Platzes im Lehrlingswohnheim kommt für die nicht 
vermittelten männlichen Ausbildungsplatzsuchenden auch als Entscheidungskriterium zur 
Annahme oder Ablehnung einer Lehrstelle zur Geltung. Dies könnte – ebenso wie der stär-
kere Einfluss einer eigenen Wohnung und des Bezugs von Mobilitätsbeihilfen – ein Hinweis 
dafür sein, dass sich die männlichen Jugendlichen hierdurch eher von der Heimat lösen und 
ihre Lehrstellensuche auch interregional betreiben würden. Geschlechterspezifische Unter-
schiede werden besonders durch die Faktoren „Trennung von der Familie" und „Nähe zum 
Heimatort" sichtbar. Beide haben für das weibliche Geschlecht häufig sehr starken bzw. star-
ken Einfluss: unabhängig vom Suchradius spielen für 47,7% der jungen Frauen die Tren-
nung von der Familie und für 51,1% die Nähe zum Heimatort eine große Rolle bei der Lehr-
stellensuche. Für die jungen Männer zeigen sich hier jeweils geringere Werte: sehr starken 
und starken Einfluss hat die Trennung von der Familie für 36,0% und die Nähe zum Heimat-
ort für 42,7%. 
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Abb. 126 - Bedeutung ausgewählter Einflussfaktoren auf die Lehrstellenwahl von weiblichen 
Jugendlichen auf Ausbildungsplatzsuche, differenziert nach zusammengefassten intra- und 
interregionalen Suchradien (zusammengefasste sehr starke und starke Einflüsse)(Quelle: ei-
gene Erhebung)  
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Abb. 127 Bedeutung ausgewählter Einflussfaktoren auf die Lehrstellenwahl von weib-
lichen Jugendlichen auf Ausbildungsplatzsuche, differenziert nach zusammengefass-
ten intra- und interregionalen Suchradien (zusammengefasste sehr starke und starke 
Einflüsse)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Da die Stichprobengröße bei der Betrachtung der Einflüsse in Abhängigkeit zum Suchradius 
gering ausfällt, wurden für ein statistisch sinnvolles Ergebnis intra- und interregionale Such-
radien zusammengefasst. Wie Abb. 126 und Abb. 127 veranschaulichen sind bedeutende 
Unterschiede der Einflussfaktoren zwischen den Geschlechtern erkennbar. Der Bezug von 
Mobilitätsbeihilfen ist bei einer Ausweitung der Lehrstellensuche auf interregionale Radien 
für beide Geschlechter am wichtigsten, für junge Frauen sogar wichtiger als in intraregiona-
len Bereichen. Für die weiblichen Befragten zeigt sich zudem, dass die Faktoren „Trennung 
von der Familie“, „Trennung von Freunden“ sowie „Nähe zum Heimatort“ für eine interregio-
nale Suche einen wesentlich größeren Einfluss haben als für die männlichen, bei denen die-
se Faktoren von absolut nachrangiger Bedeutung sind. Bei den männlichen Jugendlichen 
haben neben den Mobilitätsbeihilfen eine eigene Wohnung sowie ein Platz in einem Lehr-
lingswohnheim sehr starken und starken Einfluss bei der überregionalen Lehrstellensuche, 
wobei geschlechterspezifisch ähnliche Werte wie bei den weiblichen ersichtlich sind. So 
könnten finanzielle Zuschüsse zur Mobilität vor allem männliche Jugendliche auf Arbeits-
platzsuche dazu motivieren, ihre Ausbildungsplatzsuche auch über den eigenen Landkreis 
hinaus zu betreiben. Bei den weiblichen Jugendlichen ist dies eher zu bezweifeln, da bei 
ihnen auch ein nicht unbedeutender Einfluss der Bindung an die Heimatregion besteht. Un-
tersucht man den Einfluss der Entscheidungskriterien „Erreichbarkeit der Berufsschule“ und 
„Erreichbarkeit der Lehrstelle“ mit dem ÖPNV, lässt sich feststellen, dass diese für junge 
Frauen wichtiger sind als für junge Männer und zudem bei interregional ausgeweiteter Suche 
genauso relevant sind wie bei der Suche innerhalb des Heimatlandkreises. Für männliche 
Jugendliche jedoch sinkt bei der Ausweitung des Lehrstellensuchradius der Einfluss der 
ÖPNV-Erreichbarkeit der Ausbildungsstätten. 

In diesem Zusammenhang interessiert, welche Verkehrsmittel die Jugendlichen beabsichti-
gen, auf dem Weg zu den zukünftigen Ausbildungsstätten zu nutzen. Für den interregionalen 
Suchbereich lässt sich feststellen, dass der IV bei beiden Geschlechtern den eindeutigen 
Vorzug vor dem ÖPNV erhält. Bei der Beurteilung der Erreichbarkeit der zukünftigen Berufs-
schulen bzw. Ausbildungsbetrieben wird sowohl für intra- wie interregionale Suchradien dem 
Auto von beiden Geschlechtern am häufigsten die Wertung „optimal“ bzw. „gut“ gegeben. 
Alle Verkehrsmittel werden hierbei von den männlichen Befragten besser bewertet als von 
den weiblichen. 

Für diese Teilerhebung lässt sich bei beiden Geschlechtern kein Mobilitätsproblem bei der 
interregionalen Lehrstellensuche herauskristallisieren.  

Da den Entscheidungskriterien, die die Beibehaltung der Nähe zur Heimat, der Familie und 
Freunden beschreiben, nur noch durchschnittlicher Einfluss bei der überregionalen Lehrstel-
lensuche zukommt, ist es sinnvoll zu prüfen, ob sich auch ein Zusammenhang zu den bis-
lang verwendeten Hilfsmitteln nachweisen lässt, die für die Ausbildungssuchenden bei der 
Lehrstellensuche sehr wichtig und wichtig waren, v.a. unter der Prämisse, bei den Ausbil-
dungsbewerbern eine räumliche Ausdehnung der Lehrstellensuche auf andere Landkreise 
oder gar auf das gesamte Bundesgebiet zu erreichen. Da persönliche Kontakte lediglich für 
eine Lehrstellensuche in näherer Umgebung zum Wohnort ausreichende Effizienz haben 
dürften, ist im Folgenden besonders die Position der professionellen Hilfsmittel Arbeitsagen-
tur und Berufsberatung genauer zu beachten. 
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Bei der Analyse der mit zusammengefassten sehr wichtigen und wichtigen Nennungen beur-
teilten Hilfsmittel „Arbeitsagentur“ und „Berufsberatung“ sind – unabhängig vom Suchradius – 
keine auffälligen Unterschiede zwischen den Geschlechtern festzustellen, wobei jeweils ein 
hoher Stellenwert in der Nutzung dieser Hilfsmittel angegeben wird. Die Arbeitsagentur wird 
von 84,1% der weiblichen und 80,0% der männlichen Ausbildungssuchenden mit „sehr wich-
tig“ oder „wichtig“ eingestuft (die Berufsberatung resp. von 67,0% der weiblichen und 64,0% 
der männlichen Befragten). Abweichungen treten dagegen bei der Nutzung der Zeitung und 
des Internets auf. Die Zeitung ziehen 73,9% der jungen Frauen aber nur 58,7% der jungen 
Männer zu Rate. Das Internet hingegen nutzen weniger weibliche (55,7%) als männliche 
(68,0%) Befragte. 

 

Abb. 128 - Bedeutung der von den nicht vermittelten weiblichen Jugendlichen ver-
wendeten Hilfsmittel bei der Lehrstellensuche, differenziert nach zusammengefassten 
intra- und interregionale Suchradien (zusammengefasste sehr wichtige und wichtige 
Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Abb. 129 - Bedeutung der von den nicht vermittelten männlichen Jugendlichen ver-
wendeten Hilfsmittel bei der Lehrstellensuche, differenziert nach zusammengefassten 
intra- und interregionale Suchradien (zusammengefasste sehr wichtige und wichtige 
Nennungen)(Quelle: eigene Erhebung) 
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Aufgrund der geringen Stichprobengröße bei der Betrachtung der Einflüsse in Abhängigkeit 
zum Suchradius, wurden auch hier für ein statistisch sinnvolles Ergebnis intra- und interregi-
onale Suchradien zusammengefasst. Hierbei fällt auf, dass im Gegensatz zu den anderen 
Teilbefragungen für die interregionale Ausbildungsplatzsuche ein deutlich höheres Gewicht 
auf die professionellen Hilfsmittel „Arbeitsagentur“ (weibliche Befragte 77,8%, männliche 
88,9%) und „Berufsberatung“ (resp. 73,6%, 78,5%) gelegt wird (vgl. Abb. 128 und Abb. 129). 
Dies gilt gleichermaßen für beide Geschlechter. Das Hilfsmittel, das von den Jugendlichen 
am häufigsten in Anspruch genommen wurde, ist sowohl für die weiblichen als auch männli-
chen Ausbildungsbewerber die Arbeitsagentur. Bei den jungen Frauen wurden danach 
hauptsächlich die Zeitungen (74,1%) und die Berufsberatung (74,1%) zur Rate gezogen. Die 
Hilfe von persönlichen Kontakten nimmt einen eher untergeordneten Stellenwert ein. Bei den 
jungen Männern werden nach der Arbeitsagentur von einem großen Teil der Befragten die 
Berufsberatung und das Internet für die überregionale Lehrstellensuche mit gleichen Werten 
(jeweils 77,8%) als zweitwichtigstes Hilfsmittel angesehen. Auch für die männlichen Lehrstel-
lensuchenden spielen die persönlichen Kontakte eine geringere Rolle, was nicht verwundern 
sollte, da sie bereits für eine intraregionale Suche weniger von Bedeutung war als in den 
anderen Teilerhebungen. Somit kann festgehalten werden, dass im Gegensatz zu den ande-
ren Teilerhebungen zum einen die professionellen Hilfsmittel einen hohen Bedeutungszu-
wachs erfahren und zum anderen die Inanspruchnahme der persönlichen Kontakte deutli-
cher nachlässt. Diese Tendenzen können auf beide Geschlechter bezogen werden. 
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Insgesamt lässt sich aber für beide Geschlechter auch für die interregionale Suche keine 
klare Priorität bei der Nutzung einzelner Hilfsmittel ausmachen. Die Hoffnung wird trotz ihrer 
hohen Bedeutung nicht ausschließlich auf die professionellen Hilfsmittel gelegt, da auch das 
Internet und sogar die „herkömmlichen“ Stellenanzeigen in Zeitungen für eine Ausbildungs-
platzsuche in anderen Landkreisen höhere Bedeutung zukommt. Dies deutet darauf hin, 
dass sowohl für die jungen Frauen als auch für die jungen Männer – möglicherweise auf-
grund der zunehmenden und andauernden Erfolglosigkeit – die Lehrstellensuche inzwischen 
unstrukturierter abläuft und viele der genannten Hilfsmittel in ihrer Bedeutung eine höhere 
Relevanz besitzen.  

Fasst man die Ergebnisse dieser Teiluntersuchung zusammen, kann für die nicht vermittel-
ten Jugendlichen folgendes festgehalten werden: 

• Das interregionale Vermittlungsproblem weist bei der geschlechterspezifischen Betrach-
tung keine besonderen Unterschiede auf. 

• Bei der überregional ausgeweiteten Suche beeinflussen die Faktoren „Trennung von der 
Familie“ und den „Freunden“ sowie die „Nähe zum Heimatort“ eher die weiblichen Be-
fragten.  

• Persönliche Kontakte spielen bei der interregionalen Suche sowohl bei den jungen Frau-
en als auch jungen Männern eine untergeordnete Rolle. 

• In dieser Teilerhebung kommt den Arbeitsagenturen bzw. Berufsberatungen als Hilfsmit-
tel zur Lehrstellensuche für weibliche und männliche Jugendliche eine erhöhte Inan-
spruchnahme zu. 

 

5.6 Handlungsempfehlungen zur Lösung und „Milderung“ des interregionalen 
Vermittlungsproblems 

Nachdem in den vorherigen Abschnitten dargelegt wurde, inwiefern für die Jugendlichen ein 
interregionales Vermittlungsproblem existiert, ist es nun daran zu klären, ob es Möglichkeiten 
gibt, dieses Problem zu lösen, indem die Jugendlichen dazu angehalten werden, in größe-
rem Radius nach einer Lehrstelle zu suchen – es geht also darum zu erörtern, welche Maß-
nahmen dazu geeignet sein könnten, die Jugendlichen zu mobilisieren resp. zu einem Um-
zug in strukturstärkere Regionen mit einem größeren Angebot an Lehrstellen zu bewegen. 
Der einzige Arbeitsagenturbezirk in Hessen, in den ein solcher Umzug sinnvoll sein könnte, 
wäre der Frankfurter, denn dieser Bezirk ist der einzige, in dem in den letzten Ausbildungs-
jahren stets mehr Lehrstellen angeboten als nachgefragt wurden. Im Ausbildungsjahr 
2002/2003 lag der Angebotsüberhang im Bezirk der Arbeitsagentur Frankfurt bei 3.079 Aus-
bildungsplätzen. Dieser Angebotsüberhang würde rechnerisch ausreichen, um ca. drei Vier-
tel der nicht vermittelten Jugendlichen auf Ausbildungsplatzsuche aus den übrigen hessi-
schen Arbeitsagenturbezirken aufzunehmen und ihnen einen Ausbildungsplatz zu bieten 
(unabhängig davon, ob der dann „zugewiesene“ Beruf den Wünschen der Bewerberin oder 
des Bewerbers entspricht). Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine solche Vorgehensweise 
in keiner Weise dem üblichen Suchverhalten der Jugendlichen entspricht. Dieses lässt sich 
in etwa folgendermaßen beschreiben: 
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1. Suche nach dem Wunschberuf im unmittelbaren Wohnumfeld (Wohnort, Nachbaror-
te, ggf. Heimatlandkreis), 

2. Wenn keine Stelle im Wunschberuf verfügbar ist: Suche nach einem alternativen, a-
ber inhaltlich ähnlichem Ausbildungsberuf im selben Umfeld, 

3. Wenn keine Stelle im alternativen Ausbildungsberuf verfügbar ist: Suche nach einer 
Lehrstelle im Wunschberuf in größerer Entfernung (andere hessische Landkreise, 
benachbarte Kreise anderer Bundesländer, bundesweit). 

Dabei sind folgende Rahmenbedingungen grundsätzlich zu berücksichtigen: Je höher der 
Bildungsabschluss und/oder je älter die Jugendlichen sind, desto größer ist die Bereitschaft, 
in größerer Entfernung nach einem Lehrberuf zu suchen. Eine Suche in größerer Entfernung 
des Wohnortes wird vor allem durch eine starke lokale Verankerung der Jugendlichen ver-
hindert (Familie und Freunde vor Ort, „Heimatverbundenheit“). Dieser Aspekt gewinnt im 
interregionalen Suchbereich besonders für weibliche Befragte in nahezu allen Teilerhebun-
gen an Bedeutung. Vor allem führt aber die oben beschriebene Suchabfolge aber bei der 
Mehrheit der Jugendlichen aus den Teilerhebungen zu einer Lehrstelle, so dass sich für sie 
kein interregionales Vermittlungsproblem ergibt. Bei der Suche in größerem Radius verlieren 
traditionelle Informationsmedien, die bei der Suche nach einer Lehrstelle üblicherweise ge-
nutzt werden, an Bedeutung (Zeitungen, persönliche Kontakte). Gleichzeitig gewinnen gera-
de die institutionalisierten Formen der Beratung an Bedeutung, je länger die Suche nach 
einer Lehrstelle dauert: So stehen die Arbeitsagentur bzw. die Berufsberatung vor allem bei 
den Jugendlichen, denen bislang keine Lehrstelle vermittelt wurde, hoch im Kurs.  

Für zahlreiche Jugendliche, die sich auf der Suche nach einer Lehrstelle befinden, stellt der 
tägliche Pendelverkehr aufgrund verschiedener Mobilitätsprobleme, wie fehlender Verbin-
dungen und zu langen Fahrtzeiten, ein unlösbares Hemmnis dar, das besonders von weibli-
chen Befragten in HEF aufgezeigt wird. So ist oft bei der Annahme einer Lehrstelle in größe-
rer Entfernung zum Heimatortes ein Ortswechsel bzw. der Umzug verbunden, was eine Her-
ausforderung in verschiedenerlei Hinsicht darstellt: Einerseits ist mit dem Wohnortwechsel 
auch ein „Zurücklassen“ von Familien und Freunden verbunden, was ungern in Kauf ge-
nommen wird. Andererseits ist der Umzug bzw. eine eigene Wohnung am neuen Standort 
von vielen zwar gewünscht, aber offenbar aus finanziellen Gründen keine echte Alternative. 
Diese Lücke könnten Lehrlingswohnheime in gewissem Umfang schließen. Dabei darf je-
doch nicht übersehen werden, dass der Anspruch an ein Wohnheim an dem eigentlichen 
Wunsch nach einer Wohnung gemessen werden muss. Wohnheime sollten dies berücksich-
tigen, indem sie eher „WG-Charakter“ haben. Ein großes Defizit – in allen befragten Perso-
nengruppen! – zeigt sich in den Informationen, die den Jugendlichen zu den Wohnheimen 
bekannt sind. In vielen Teilbefragungen überwiegt der Eindruck, dass die Befragten erst 
durch den Fragebogen tatsächlich von der Möglichkeit, in ein Wohnheim zu ziehen, erfahren 
haben – schließlich ist in allen Erhebungen sichtbar, dass eine relativ große Bereitschaft der 
Jugendlichen besteht, in ein Wohnheim zu ziehen, ohne dass sich eine auch annähernd ähn-
lich große Zahl genauer über die Wohnheime informiert hätte. Zunächst wäre ein Schritt – 
vor der Schaffung weiterer Wohnheimkapazitäten – die Verbesserung und Forcierung der 
Informationspolitik über die vorhandenen Angebote. Dabei sollten die vorhandenen Informa-
tionsmöglichkeiten genutzt werden, z.B. durch entsprechende Hinweise in Beratungsgesprä-



Interregionales Vermittlungsproblem 

237 

chen der Berufsberatung bzw. der Arbeitsagenturen. Diese Informationen sollten besonders 
weiblichen Befragten vermittelt werden, um hier die stärker ausgeprägte Bindung an die 
Heimat, die bei überregionaler Suche für diese Schülerinnen und Jugendliche nachzuweisen 
ist, zu lösen. Da das Internet für zahlreiche befragte Personen bei der überregionalen Suche 
eine wichtige Informationsquelle bietet, wäre es auch denkbar, zumindest die Suchdaten-
bank der Bundesagentur für Arbeit entsprechend zu ergänzen: So könnte auf den Ergebnis-
seiten der Ausbildungsplatzsuche stets ein Link zu einer weiteren Datenbank gesetzt wer-
den: „Wohnheimplatz in der Nähe dieser Lehrstelle suchen“. Ein entsprechend programmier-
tes GIS könnte den Jugendlichen dann Hinweise zur Verfügbarkeit von Wohnheimen und 
freien Plätzen in diesen Einrichtungen übermitteln. 

Maßnahmen zur gezielten Steigerung der Mobilität durch erweiterte Angebote im ÖPNV 
scheinen weniger das geeignete Mittel zu sein, um die Jugendlichen dazu zu animieren, in 
größerer Entfernung nach einer Lehrstelle zu suchen. Da Mobilität stets mit „Individualmoto-
risierung“ gleichgesetzt wird, scheint es eher unwahrscheinlich, dass kürzere Taktzeiten oder 
eine optimierte Linienführung dazu beitragen könnte, die Lehrstellensuche in größere Such-
radien auszuweiten. Hinzu kommt, dass sich in allen Teilerhebungen gezeigt hat, dass die 
Mehrzahl der Jugendlichen max. eine Stunde Wegzeit für die Fahrt vom Wohnort zum Ar-
beitsort oder zur Berufsschule aufbringen möchte. Soll ein überregionaler Ausgleich zwi-
schen Lehrlingsangebot und Lehrstellenangebot herbeigeführt werden, so würde diese 
„Schmerzgrenze“ – zumindest für die Untersuchungslandkreise – rasch überschritten wer-
den. Dies würde mit hoher Wahrscheinlichkeit auch dazu führen, dass diese Angebote von 
den Jugendlichen nicht angenommen werden würden (vgl. Kap. 4). 

Insgesamt kann daher festgehalten werden: Die Jugendlichen sind von sich aus auf der Su-
che nach Lehrstellen, die für sie so gut zu erreichen sind, dass der aktuelle Wohnstandort 
nicht aufgegeben werden muss. Wie bereits oben beschrieben, scheint sich eine „Ideallehr-
stelle“ im Wohn- oder Nachbarort zu befinden (muss also leicht erreichbar sein), so dass die 
Bindung zu Freunden und Familie erhalten bleibt, gleichzeitig aber eine neue (selbständige) 
Lebensphase beginnt, die idealerweise auch mit einer eigenen Wohnung verbunden ist. Die-
ses in den Köpfen der Jugendlichen offensichtlich vorhandene Idealbild durch ein anderes, 
„lehrstellenzentriertes“ zu ersetzen, das den Jugendlichen per se eine größere Mobilität er-
möglicht, dürfte mit politischen Maßnahmen schwer fallen. Dieses sehr stark von sozialer 
Nähe geprägte Verhalten dürfte nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen sein, dass in der 
heutigen von gesellschaftspolitischen Umbrüchen beherrschten Zeit, Sicherheit und Stabilität 
als Grundwerte eine Renaissance erleben. Das Streben nach (sozialer) Sicherheit ist inso-
fern eine indirekte Konsequenz der Globalisierung ebenso wie die auch hier zu beobachten-
de Rückbesinnung auf vorhandene regionale (soziale) Strukturen und Netzwerke. In anderen 
Regionen zeigen sich ähnliche Tendenzen der Rückbesinnung in „Regionalismen“, mit de-
nen ebenfalls versucht wird, in einer „unübersichtlichen“ Welt übersichtliche und „sichere“ 
Strukturen zu schaffen. 

Dabei darf letztlich nicht übersehen werden, dass das „Beharrungsvermögen“ der Jugendli-
chen noch ganz andere Konsequenzen haben kann. Zunächst kann es als ein Indikator dafür 
verstanden werden, dass in den beiden Untersuchungslandkreisen LDK und HEF noch recht 
stabile soziale Strukturen zu finden sind, die es den Kindern und Jugendlichen schwer ma-
chen, diese Regionen zu verlassen. Dies würde gleichzeitig bedeuten, dass beide Landkrei-
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se mit ihrer „nachwachsenden“ Bevölkerung, den heutigen Jugendlichen, die Chance erhal-
ten, ihre Bevölkerungsstruktur zumindest auf mittlere Sicht zu stabilisieren. In den derzeit 
überall aufkommenden Debatten um die Schrumpfung der deutschen Bevölkerung zeigt sich 
immer wieder, dass ländlich geprägte Kreise besonders von diesem Bevölkerungsrückgang 
geprägt sein werden. Dabei überlagern sich verschiedene Prozesse: Der Überalterung der 
Bevölkerung und einem Rückgang der Bevölkerungszahl steht in den ländlichen Räumen 
noch die Abwanderung junger Arbeitskräfte gegenüber, die zu einer fortgesetzten Erosion 
vorhandener Strukturen führen kann. Diese Szenarien setzen dabei stets voraus, dass die 
jungen Arbeitskräfte in hohem Maß mobil sind und ihre „Heimat“ verlassen. Die vorliegenden 
Erhebungen haben aber gezeigt, dass dies allenfalls auf Teile der Jugendlichen zutrifft (man 
denke in diesem Zusammenhang an die vergleichsweise größeren Suchradien der Abiturien-
ten oder an die weiblichen Befragten, die sich wesentlich häufiger bewerben müssen und 
dies damit gezwungener Maßen auch früher als die männlichen im überregionalen Bereich 
tun müssen). Es lässt sich aus den vorliegenden Untersuchungen folgern, dass weite Teile 
der jugendlichen Bevölkerung diese Bereitschaft nicht haben – sie bilden somit ein Personal-
reservoir, das auf mittlere Sicht geeignet ist, Bevölkerungsstand und -struktur in ländlicheren 
Regionen zu erhalten. Dazu sind ebenfalls geeignete Fördermaßnahmen notwendig. Diese 
müssen selbstverständlich dazu führen, dass in den beschriebenen Teilräumen qualifizierte 
Betriebe vorhanden sind, die Ausbildungsplätze in ausreichendem Maß anbieten. Es wäre 
daher aus strukturpolitischer Sicht anzuraten, Maßnahmen zu entwickeln, die dazu geeignet 
sind, eine weitere zusätzliche Abwanderung von Jugendlichen aus den ländlicher geprägten 
Teilräumen zu verhindern. Dies könnte vor allem durch ein erhöhtes und ein breiteres Ange-
bot an Lehrstellen bewerkstelligt werden. Ob dies durch eine Ausbildungsplatzabgabe, wie 
sie jetzt eingeführt werden soll, erreicht werden kann, ist fraglich – möglicherweise ist es 
günstiger für Betriebe, die tatsächlich Lehrlinge ausbilden, (finanzielle) Anreize zu schaffen 
(z.B. Steuererleichterungen), um so die Zahl der angebotenen Lehrstellen zu erhöhen und 
Jugendliche zu motivieren, in ihrer Heimatregion zu bleiben. Dies setzt selbstverständlich ein 
adäquates Angebot des ÖPNV voraus (s. Kap. 4), so dass auch entlegenere Ausbildungsbe-
triebe die Chance erhalten, Auszubildende zu finden, die ihre Ausbildungsstätte in angemes-
sener Zeit erreichen können. 

 



Angebotsproblem 

239 

6. Einfluss der Erreichbarkeit von Betrieben auf das  
Lehrstellenangebot (Angebotsproblem) 

Neben der Bedeutung der Mobilität der Jugendlichen bei der Wahl einer Lehrstelle muss zur 
Beurteilung der Mobilität jugendlicher Auszubildender auch die Angebotsseite näher betrach-
tet werden. Hierzu wurden in beiden Landkreisen Befragungen (potenzieller) Ausbildungsbe-
triebe durchgeführt47. Aufgrund der zu geringen Fallzahl wird auch in diesem Kapitel auf eine 
differenzierte Betrachtung der beiden Untersuchungslandkreise verzichtet.  

Zur Durchführung dieser Teilerhebung sei eingangs noch einmal daran erinnert, dass sie in 
einer Phase stattfand, in der bundesweit heftig über eine Ausbildungsplatzabgabe für Betrie-
be, die keine Ausbildungsplätze anbieten, debattiert wurde – möglicherweise ist der ver-
gleichsweise geringe Rücklauf auch darauf zurückzuführen, dass die Unternehmen durch die 
Teilnahme an der Erhebung vermuteten, Anhaltspunkte für die Zahlung einer solchen Abga-
be zu liefern. Die Betriebe, die dennoch an der Befragung teilnahmen, sind überwiegend 
dem Mittelstand zuzuordnen. 51,5% der Unternehmen erzielen einen Jahresumsatz von 
mehr als einer Million EUR. Die hauptsächlichen Schwerpunktbranchen der Unternehmen 
sind mit jeweils mehr als 5% Anteil die Metallindustrie, Elektronik, Bauindustrie, Groß- und 
Außenhandel, Einzelhandel, Hotellerie/Gastronomie sowie der Dienstleistungsbereich. 

Zunächst wird in den Ergebnissen deutlich, dass die Jugendlichen, die derzeit einen Ausbil-
dungsplatz suchen, nicht auf eine Entspannung des Ausbildungsmarktes hoffen können: Die 
befragten Unternehmen sehen die Chancen für Auszubildende auf Vermittlung einer Lehr-
stelle mit über 80,0% geteilt oder schlecht. Das wird zudem dadurch unterstrichen, dass sich 
auch die Zahl der Lehrstellen in diesen Ausbildungsbetrieben nach deren Einschätzung in 
den nächsten zwei Jahren nicht verbessern wird. Eine Mehrheit von 63,0% schätzt, dass die 
Anzahl der Stellen eher stagnieren wird. Bestimmende Faktoren für die Zahl der Ausbil-
dungsstellen, die in einem Betrieb angeboten werden, sind zu 80,6% (zusammengefasste 
Kategorie sehr wichtige und wichtige Nennungen) die Konjunktur (bzw. dadurch beeinflusst 
die Auftragslage) und die finanzielle Situation des Betriebes. Die Lohnkosten beeinflussen 
das Lehrstellenangebot in den Betrieben ebenfalls stark (62,4%), gefolgt vom Einfluss der 
Politik (35,8%), wobei insbesondere der letztgenannte Wert auch den aktuellen Debatten um 
eine Ausbildungsplatzabgabe geschuldet sein dürfte. Nahezu irrelevant ist aus Unterneh-
menssicht die Nachfrage von Lehrstellen (26,1%), die eigene Verkehrsanbindung (16,4%), 
das Angebot an Plätzen in Lehrlingswohnheimen (3,0%) bzw. die Möglichkeit einer eigenen 
Wohnung (2,4%) für die Auszubildenden. 

 

                                                 
47  An der Befragung nahmen insgesamt 165 ausbildungsberechtigte, bei den IHKn registrierte Betriebe teil; auf den LDK 

entfielen 113, auf HEF 52. Zusätzlich wurden Expertengespräche mit Vertretern der Handwerkskammern aus beiden Un-
tersuchungsregionen durchgeführt. 
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Abb. 130 - Anzahl der beschäftigten Lehrlinge in den derzeit tatsächlich ausbildenden Betrie-
ben (Quelle: eigene Erhebung) 
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Die überwiegende Mehrheit der befragten Betriebe (83,0%) bildete zum Zeitpunkt der Befra-
gung Lehrlinge aus. Von diesen jedoch bietet die Mehrheit (56,7%) nicht mehr als drei Aus-
bildungsstellen an, knapp zwei Drittel (64,2%) stellt nicht mehr als fünf Ausbildungsstellen 
bereit. Alleine ein Drittel (34,3%) der Betriebe bildet lediglich einen Auszubildenden aus (vgl. 
Abb. 130). 

Die Ausbildungsberufe liegen mehrheitlich im kaufmännischen Bereich (37,0%), v.a. in den 
Berufen Bürokaufmann/-frau (9,1%) bzw. Industriekaufmann/-frau (8,5%). Daneben kommt 
noch den mechanischen Berufen (13,9 %), insbesondere Industrie- und Werkzeugmechani-
ker(in) (jew. 3,6%) eine überproportional große Rolle zu. 43,6% der Betriebe bilden außer-
dem noch in einem zweiten Lehrberuf, 22,4% gar in drei verschiedenen Berufen aus. Dabei 
bleiben aber die Schwerpunkte aus dem ersten Lehrberuf bestehen. Ein Viertel aller Unter-
nehmen bildet schon seit 1980 und länger in den Berufen aus, ein weiteres Viertel sind da-
gegen Betriebe, die erst seit 1999 ausbilden. 

Betrachtet man bei denjenigen Betrieben, die nicht mehr ausbilden (16,4%), nach den Grün-
den hierfür, dann wird von 44,4% der Unternehmen die schwierige finanzielle Situation des 
Betriebes angegeben. Weitere 11,1% nennen die allgemein schlechte und unsichere kon-
junkturelle Lage als Grund, vorerst nicht auszubilden. Ein größerer Teil (22,2%) nennt aber 
auch die mangelnde Vorbildung der Schülerinnen und Schüler als Ursache dafür, keine Aus-
bildungsplätze mehr anzubieten. Insbesondere die Handwerksunternehmen betonen in den 
geführten Expertengesprächen den Lernwillen und die -motivation der Jugendlichen für eine 
Ausbildung als relevanten Faktor für die Schaffung und Erhaltung von Ausbildungsplätzen 
und kritisieren zugleich das Bildungsniveau der Ausbildungssuchenden. So werden beson-
ders vom Handwerk die unzureichenden schulischen Abschlüsse moniert und es wird darauf 
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verwiesen, dass ein Großteil der Bewerber im Handwerk Hauptschulabsolventen sind, die in 
anderen Branchen keinen Ausbildungsplatz fänden. 

Diese Probleme spiegeln sich auch in der vergangenen und zukünftig erwarteten Ausbil-
dungsleistung der Betriebe wieder. Wurde in den letzten fünf Jahren die Zahl der Ausbil-
dungsplätze nach Angaben der Betriebe überwiegend gehalten (44,9%) oder sogar gering-
fügig ausgebaut (34,1% gegenüber 15,9% mit weniger Lehrstellen), so wird zukünftig nicht 
mit einer Zunahme der Ausbildungsstellen in den befragten Betrieben gerechnet. 73,9% ge-
ben an, dass die Zahl der Lehrstellen in ihrem Betrieb stagnieren wird, weitere 14,5% erwar-
ten gar einen Rückgang, so dass nur eine kleine Minderheit (8,0%) glaubt, künftig mehr Stel-
len anzubieten. Das Missverhältnis zwischen Angebot und Nachfrage werde zusätzlich da-
durch gestützt, dass aus Sicht der überwiegenden Zahl der Betriebe (51,4%) die Nachfrage 
nach Ausbildungsplätzen noch steigen werde. 

 

Abb. 131 - Herkunft der Lehrlinge in den Ausbildungsbetrieben (Quelle: eigene Erhebung) 
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Analysiert man die Angaben zur Herkunft der Auszubildenden in den Betrieben (vgl. Abb. 
131), so ist zunächst festzustellen, dass auch hier die Kreisgrenze weitestgehend mit der 
Herkunftsgrenze übereinstimmt. Gerade im Handwerk wird die Nähe des Herkunftsortes der 
Auszubildenden zum Betriebsort herausgestellt. Dies bedeutet, dass der überwiegende Teil 
der Lehrlinge meistens oder häufig aus dem Landkreis kommt, in dem der Betrieb ansässig 
ist (66,9%, zusammengefasste Kategorie „meistens“ und „häufig“; bei den Fragen waren 
Mehrfachantworten möglich, so dass sich die Angaben stets auf alle Betriebe beziehen). Nur 
wenig niedriger sind diese Angaben zur Herkunft in Wohn- und Nachbarorten (61,2%), je-
doch mit einer deutlichen Schwerpunktverlagerung zur Angabe „häufig“ (alleine 46,0%). 
Selbst direkt aus dem Betriebsort kommen die Auszubildenden noch zu über 50% meistens 
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oder häufig. Das zeigt, wie räumlich eng verbunden der Lehrstellenstandort mit dem Wohnort 
der Auszubildenden ist. Außerhalb der Kreisgrenzen kommen Auszubildende nur in Einzel-
fällen zu den befragten Betrieben, so dass „Grenzgängern“ hier nur eine untergeordnete Rol-
le zukommt. Sie treten allerdings in HEF deutlich öfter auf als im LDK. Im interregionalen 
Radius, d.h. aus fremden Kreisen, Bundesländern bzw. dem gesamten Bundesgebiet, 
kommt nahezu kein Auszubildender zu den Betrieben. 

So erfolgt hier lediglich eine Betrachtung von HEF bezüglich der teilnehmenden Unterneh-
men aus Gemeinden dieses Kreises an der Grenze zu Thüringen. Hierbei handelt es sich 
jedoch nur um Einzelfälle, deren statistische Gültigkeit letztlich nicht gegeben ist. An der an-
gegebenen Herkunft der Auszubildenden in diesen grenznahen Unternehmen zeigt sich je-
doch keine Ost-West-Wanderung, wie sie noch der Studie des Bundesinstitutes für Berufs-
bildung (BiBB), die das Mobilitätsverhalten bereits umgezogener Auszubildender aus den 
neuen Bundesländern untersuchte, nachgewiesen hat48. Lediglich in einem konkreten Fall 
kamen die Lehrlinge „meistens“ aus dem benachbarten Landkreis außerhalb Hessens. Un-
tersucht man dagegen die Herkunft der Auszubildenden in Betrieben, in denen die Lehrlinge 
meistens oder häufig aus Thüringen stammen, so ergibt sich ein neues Bild. Diese Lehrlinge 
haben ihren Ausbildungsplatz zumeist in den größeren und zentralen Orten Bad Hersfeld 
und Bebra in HEF gefunden. 50,0% der häufig aus den benachbarten Landkreisen Hessens 
stammenden Auszubildenden wurden von Betrieben in Bad Hersfeld angenommen, die übri-
gen verteilen sich auf die umliegenden Gemeinden der Kreisstadt. So wird hier klar, dass die 
von der BiBB-Studie nachgewiesene Ost-West-Wanderung der Lehrstellensuchenden aus 
den neuen Bundesländern auch hier für HEF nachzuweisen ist, sich aber nicht auf Unter-
nehmen in Randgemeinden, sondern auf die Betriebe in zentraleren Orten konzentriert, was 
die bessere Erreichbarkeit dieser Städte und Gemeinden andeuten kann. Es sei hierbei aber 
nochmals darauf verwiesen, dass die statistische Signifikanz dieser Aussagen aufgrund der 
sehr geringen Anzahl der diese Frage betreffenden Unternehmen nicht gegeben ist. 

Ein ähnliches Bild zur Herkunft vermitteln die Antworten zur räumlichen Ausdehnung der 
Werbung nach Auszubildenden49, falls diese überhaupt erfolgt. Auch hier bildet die Kreis-
grenze nahezu die Reichweite jeder Werbung. Betrachtet man die Anteile der Antworten 
bezogen auf die Anzahl der abgegebenen Antworten, so ergibt sich die in Abb. 132 folgende 
Verteilung. 

 

                                                 
48  Vgl.: Bundesministerium für Bildung und Forschung (Hrsg.) (2003): Berufsbildungsbericht 2003; S. 72ff.; Bonn; DCM 
49  Zur Angabe der räumlichen Ausdehnung der Werbung nach Auszubildenden waren Mehrfachangaben zulässig 
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Abb. 132 - Räumliche Verteilung der Werbung von Unternehmen um Auszubildende in beiden 
Untersuchungslandkreisen (Quelle: eigene Erhebung) 
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In Abb. 132 ist ersichtlich, dass ca. drei Viertel aller Unternehmen (76,2%) ihre Suche und 
Werbung nach Auszubildenden ebenfalls auf den eigenen Landkreis beschränken. Ein gutes 
Drittel (36,6%) beschränkt die Suche gar auf den direkten Standort des Betriebes und des-
sen Nachbarorte. Auch gerade von Handwerksbetrieben wird nach deren Aussagen nur im 
engeren Umkreis geworben. Aufgrund der spezifischen (und z.T. unterschiedlichen) Arbeits-
zeiten in den einzelnen Ausbildungsberufen wird die Herkunft aus dem nahen Umfeld des 
Betriebes als Vorteil bezüglich der Erreichbarkeit betrachtet. 

Die Werbung in angrenzenden Landkreisen außerhalb Hessens wird zudem nur im LDK von 
den dortigen Unternehmen in den Gemeinden, die unmittelbar an Rheinland-Pfalz grenzen, 
betrieben. In HEF ist diese Beschränkung der grenzüberschreitenden Werbung auf Unter-
nehmen an der Grenze zu Thüringen nicht nachzuweisen. Tatsächlich werben hauptsächlich 
die in Bad Hersfeld und Bebra (zusammen 61,1%) beheimateten oder niedergelassenen 
Unternehmen auch in den angrenzenden Kreisen außerhalb Hessens. 
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Abb. 133 – Von den Unternehmen verwendete Medien zur Anwerbung von Auszubildenden 
(Quelle: eigene Erhebung) 
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Betrachtet man in diesem Zusammenhang auch die zur Anwerbung verwendeten Medien 
(vgl. Abb. 133), so fällt auf, dass keine Medien über- oder unterrepräsentiert sind. Neben den 
Arbeitsagenturen (48,5%) bzw. den Berufsberatungen (47,9%) kommt nach Ansicht der (po-
tenziellen) Ausbildungsunternehmen auch den Schulen und Lehrern (45,5%) eine ähnlich 
wichtige Rolle zu. Handwerksbetriebe betonen in diesem Zusammenhang allerdings, dass 
die Zusammenarbeit gerade mit den Arbeitsagenturen oftmals mangelhaft sei und hierin ein 
Grund für die schlechte Auswahl der Jugendlichen zu sehen sei. Außerdem ist zu beachten, 
dass der Aspekt „persönliche Empfehlungen“ (7,8%) als Antwortvorgabe nicht vorgegeben 
war, sondern unter „Sonstige“ von den Unternehmen frei angegeben werden konnte. Somit 
ist auch die Tatsache, dass jedes zwölfte befragte Unternehmen auf diese Art der (persönli-
chen) Vermittlung baut, nicht zu unterschätzen. Diese Aussage deckt sich mit den Angaben 
der Handwerksbetriebe, die bei der Suche nach Lehrlingen zudem viel Wert auf die Erzie-
hung legen, weil diese ebenso wie das Elternhaus eingeschätzt werden können. Interessant 
ist jedoch, dass dieses Ergebnis der Sichtweise der Schülerinnen und Schüler entspricht – 
diese bauen, ähnlich wie Ausbildungsbetrieben auch, zu großen Teilen darauf, dass persön-
liche Kontakte bei der Lehrstellensuche helfen. Die Unternehmen schätzen Empfehlungen – 
wenn auch von einem kleineren Anteil – bei der Einstellung ihrer Lehrlinge, was aber nicht 
darüber hinwegtäuschen darf, dass den „klassischen“ Medien noch immer ein höherer Stel-
lenwert beigemessen wird. In diesem Zusammenhang ist auch zu erwähnen, dass die Schü-
lerinnen und Schüler stets betont hatten, dass ihnen Hinweise in der Schule bzw. durch die 
dortigen Lehrer nicht so relevant erscheinen wie andere Hilfsmittel: Hier bedienen sich die 
Betriebe einer Informationsmöglichkeit, die bei den Schülern nicht richtig anzukommen 
scheint. Dies wird im Besonderen auch von den Handwerksmeistern der einzelnen Innungen 
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in den geführten Expertengesprächen unterstrichen. Auch hier werden Lehrer, Schulen und 
Berufsberatungen als wichtigste Medien zur Anwerbung von Auszubildenden genannt. Je-
doch werden zugleich die Informationsmöglichkeiten über Handwerksberufe als unzurei-
chend bezeichnet. Insbesondere in Schulen bestünde hier Nachholbedarf. Ein wesentlich 
früherer und intensiverer Kontakt zwischen Handwerk und den Schülern wäre wünschens-
wert, um auf handwerkliche Ausbildungsberufe aufmerksam zu machen und das Interesse 
bei Schülerinnen und Schülern zu wecken, so dass nicht nur unmotivierte Jugendliche sich 
bewerben, die nirgendwo sonst eine Lehrstelle bekommen haben. So ist ein Imagewechsel 
von Nöten, der unterstreicht, dass das Handwerk nach wie vor „goldenen Boden“ habe. Als 
Möglichkeit der Information und Vermittlung wird hierfür der verstärkte Einsatz von Praktika 
als vorteilhaft angesehen, die zudem den Betrieben die Möglichkeit bieten, die zukünftigen 
Bewerber bereits vorab näher kennen zu lernen, und damit das (finanzielle) Risiko eines 
„Fehlgriffs“ bei der Einstellung eines Lehrlings zu minimieren. 

Bei der Auswahl eines Lehrlings tritt jedoch die Herkunft des Bewerbers im Verhältnis zu 
anderen Faktoren in den Hintergrund. Der entscheidende Faktor ist zunächst das persönli-
che Auftreten des Ausbildungssuchenden bei der Bewerbung mit 94,2% (zusammengefasste 
Kategorie sehr wichtige und wichtige Nennungen). Der Schulabschluss (81,2%) und das 
Abschlusszeugnis (71,7%) werden in der Wichtigkeit noch deutlich höher beurteilt als die 
Herkunft des Bewerbers, die aber dennoch von knapp der Hälfte der Betriebe (41,3%) als 
sehr wichtiger oder wichtiger Punkt bei der Auswahl der Lehrlinge beachtet wird. Motivation, 
Lernwille und die schulische Qualifikation werden auch von den Handwerksbetrieben als die 
entscheidenden Kriterien genannt und zugleich massiv kritisiert. Als Ursache hierfür werden 
von Handwerksbetrieben und Innungsmeistern im LDK der hohe Anteil an Spätaussiedlern 
mit schlechten Deutschkenntnissen sowie zu große und größer werdende Schulklassen 
(nach Ansicht der Handwerksmeister zudem mit scheinbar zunehmend überforderten Leh-
rern, die ein soziales Abgleiten der Jugendlichen oft nicht verhindern können) genannt. Zu-
dem würden den Lehrlingskandidaten in den Schulen nur unzureichende Vorkenntnisse für 
das spätere Erlernen einzelner (v.a. handwerklicher) Lehrberufe vermittelt. 

Der eigene Betrieb wird aus der Sicht des Unternehmens selbst sehr unterschiedlich beur-
teilt. Die Fachkompetenz wird von nahezu allen Befragten (93,9%) mit „optimal“ oder „gut“ 
eingeschätzt, genauso die Erreichbarkeit mit dem KFZ (93,3%). Auch das Image des Betrie-
bes (88,1%) wird fast ausnahmslos mit Bestnoten versehen. Deutlich seltener werden die 
Erreichbarkeit mit dem ÖPNV (49,7%) sowie Wohnmöglichkeiten (40,6%) und Wohnkosten 
(32,7%) mit diesen positiven Attributen beurteilt. Darin spiegelt sich auch wider, dass tat-
sächlich nur in ganz vereinzelten Fällen überhaupt ein Lehrlingswohnheim in der Nähe vor-
handen ist (3,0%). Konkret werden diese nur von medizinischen Heilanstalten sowie der 
Gastronomie/Hotellerie für Auszubildende vorgehalten. Besonders für das Handwerk in HEF 
ist der Bau eines Lehrlingswohnheimes förderlich zur Verbesserung der Ausbildungssituation 
und wird daher angestrebt. 

Die befragten Betriebe vermuten, dass für die Ausbildungssuchenden die Erreichbarkeit der 
Lehrstelle mit dem ÖPNV der wichtigste Umstand zur Annahme des Ausbildungsplatzes ist. 
49,7% sehen hierin einen sehr starken oder starken Einflussfaktor. Die Nähe zum Heimatort 
wird als ähnlich entscheidend bewertet (47,9%). Die Erreichbarkeit der Berufsschule mit dem 
ÖPNV (35,6%), die Fahrtkosten (30,9%) sowie die Trennung von Freunden bzw. Bekannten 
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(34,5%) sind nach Ansicht der Unternehmen ebenfalls noch von Relevanz. Alle übrigen Ein-
flussfaktoren halten sie für mehr oder weniger vernachlässigbar. Im Gegensatz hierzu sehen 
im LDK Ausbildungsbetriebe im Handwerk in der Mobilität der Jugendlichen keinen wesentli-
chen Grund für die Annahme einer Lehrstelle. Es sei vielmehr eine Frage des Willens einen 
bestimmten Weg zur Ausbildungsstelle in Kauf zu nehmen. Und dieser liege genauso im 
Argen wie die Motivation überhaupt einen Beruf erlernen zu wollen. Das Handwerk in HEF 
misst der Erreichbarkeit von Ausbildungsstätten und der Mobilität der (potenziellen) Auszu-
bildenden größere Relevanz bei, da ein frühzeitiges Erscheinen am Arbeitsplatz besonders 
für handwerkliche Berufe eine wichtige Voraussetzung darstelle und zudem viele Auszubil-
dende hier noch minderjährig seien. Man äußert sich in diesem Zusammenhang sehr unzu-
frieden mit dem ÖPNV-Angebot in HEF, da insbesondere die Landverbindungen fehlen. 

Untersucht man nun die Erreichbarkeit eines Ausbildungsbetriebes mit den einzelnen Ver-
kehrsmitteln, erhält man nahezu analoge Ergebnisse zu den vorherigen Teilerhebungen, die 
die Nachfrageseite beleuchteten. Die zusammengefasste Kategorie „Optimal“ und „Gut“ trifft 
nahezu ausnahmslos auf das Auto zu (93,9%), gefolgt vom Motorrad/-roller (81,8%) und 
dem Fahrrad (60,6%). Auffällig ist allerdings, dass die Erreichbarkeit sogar zu Fuß mit 50,3% 
dieser Kategorien auf einem annähernd identischen Niveau beurteilt wird wie die Erreichbar-
keit mit dem Bus (50,9%). Somit werden für den ÖPNV die schlechtesten Bewertungen ab-
gegeben. Auf die Bahn entfallen gerade einmal noch 38,2% der beiden positiven Antwort-
möglichkeiten. So überrascht es nicht, dass auch die Auszubildenden der befragten Betriebe 
überwiegend mit dem IV zur Lehrstelle kommen. 74,5% der Betriebe geben an, dass ihre 
Lehrlinge das Auto für den täglichen Weg (zumindest mit-) benutzen50. Das Motorrad bzw. 
der Roller wird noch in 24,2% der Fälle genutzt. Die Nutzung des ÖPNV spielt nur noch am 
Rande eine Rolle. Der Bus wird in gerade einmal von 33,3% der Auszubildenden in den Un-
ternehmen benutzt und nur 18,2% der Firmen geben an, dass zumindest ein Teil ihrer Lehr-
linge mit der Bahn zur Ausbildung kommt, was darauf hindeutet, dass in vielen Fällen keine 
Bahnanbindung besteht. 

Die häufige Nutzung des eigenen Kfz für den täglichen Weg zum Ausbildungsplatz lässt 
vermuten, dass die Lehrlinge in diesen Betrieben auch einen eigenen Führerschein besitzen 
und damit volljährig sind. Jedoch ist hier keine nähere Analyse möglich, da die Unternehmen 
nicht nach dem Alter ihrer Auszubildenden befragt wurden. Ebenso kann nicht abschließend 
geklärt werden, wie es sich mit zumeist noch nicht volljährigen Hauptschulabsolventen be-
züglich der Verkehrsmittelnutzung verhält, da die Betriebe nicht nach der Differenzierung 
nach dem Schulabschluss ihrer Lehrlinge befragt wurden und somit hierbei ebenfalls keine 
weiteren Aussagen vorliegen. In Einzelfällen wird von den Unternehmen darauf verwiesen, 
dass Fahrgemeinschaften zwischen ihren Lehrlingen und Mitarbeitern bestehen. 

Mit der Erreichbarkeit der Lehrbetriebe sind die Auszubildenden aber nach Meinung von 
70,3% der befragten Unternehmen zufrieden. Die vage Formulierung der Frage offenbart 
letztlich aber auch einen nicht unerheblichen Anteil von Unzufriedenen: 24,0% der Lehrlinge 
– so meinen die Betriebe – sind nicht mit der Erreichbarkeit ihrer Ausbildungsstätten zufrie-
den, weitere ca. 5% machten hierzu keine Angaben. Den Unternehmen sind verschiedene 

                                                 
50  Bei der Angabe der Nutzung der Auszubildenden war die Nennung jedes Verkehrsmittels mit Angabe des jeweiligen 

Anteils möglich. 
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Probleme ihrer Auszubildenden bei der Erreichbarkeit bekannt51. An erster Stelle werden zu 
seltene Verbindungen (55,6%) und eine allgemein schlechte Anbindung des Betriebes an 
den ÖPNV (44,4%) genannt. Weitere bekannte Klagen der Auszubildenden sind zu teure 
Fahrkarten (36,1%), nicht auf die Arbeitszeiten angepasste Fahrpläne (33,3%) und Verspä-
tungen (21,2%). 

Die Fahrtkosten der Auszubildenden werden jedoch aus Sicht der Unternehmen überwie-
gend für angemessen erachtet (47,3%). Dazu geben 17,0% der Betriebe an, ihre Auszubil-
denden auch durch betriebliche Zuwendungen oder Maßnahmen bei der An- und Abfahrt 
zum Ausbildungsplatz zu unterstützen. Die häufigste Unterstützungsmöglichkeit ist für die 
Betriebe, die Arbeitszeiten flexibel zu gestalten und auf die Fahrpläne der Lehrlinge abzu-
stimmen (27,0%).  

Um den Suchradius der Lehrlinge bei der Ausbildungsplatzsuche zu erhöhen, nennen die 
befragten Unternehmen mehrere Bedingungen, die keine klare Priorität erkennen lassen und 
darauf schließen lassen, dass es sich bei den abgegebenen Antworten mehr um Versuchs-
maßnahmen denn um erfolgversprechende Verfahren handelt. Hierfür liefert auch die Tatsa-
che, dass sich 45,1% der Unternehmen nicht äußern, ein wesentliches Indiz. Die übrigen 
abgegebenen Antworten verteilen sich recht gleichmäßig auf Maßnahmen zur Verbesserung 
der Mobilität (16,5%), Verbesserung der Wohnmöglichkeiten und der Wohnungsfinanzierung 
(13,4%), verbilligte Fahrpreise bzw. finanzielle Unterstützung zur Fahrt (10,4%) und sehr 
allgemein gehaltenen (sonstigen) Äußerungen, die die Zukunftsperspektiven und Übernah-
mechancen in einen Betrieb sowie den sozialen Anschluss einschließen (10,4%). Auch in 
Abhängigkeit der Herkunft der Auszubildenden lassen sich keine eindeutigen Maßnahmen 
herausfiltern, die nach Ansicht der Unternehmen zu einer Ausweitung der Lehrstellensuche 
bei den Nachfragern führen würde. 

Aus dieser dargelegten Perspektivlosigkeit ist zusammenfassend festzuhalten, dass Maß-
nahmen zur Verbesserung der Mobilität der Ausbildungssuchenden und zur Verbesserung 
der Erreichbarkeit einer Lehrstelle nur in einzelnen Fällen dazu führen können, die Betriebe 
zu motivieren, ihre Ausbildungsleistung und damit das Lehrstellenangebot zu erhöhen. Von 
den Handwerksbetrieben wird es zudem als sehr problematisch betrachtet, Auszubildende 
durch Förderung von Mobilität aus den peripheren Regionen hin zu Verdichtungsräumen 
(wie bspw. das Rhein-Main-Gebiet) abzuziehen. Durch das geringere Arbeitsangebot bre-
chen mittelfristig auch die Kunden weg, so dass die Region weiter ins Abseits gerät.  

Letztlich scheinen die Möglichkeiten der Erhöhung des Lehrstellenangebotes durch gezielte 
Maßnahmen im Rahmen des wirtschaftlich äußerst schwierigen Umfeldes ausgereizt. Im 
Gegenteil, es muss sogar mit einem weiteren Rückgang des Angebotes an Ausbildungsstel-
len und so insgesamt mit einer weiteren Zuspitzung auf dem angespannten Lehrstellenmarkt 
gerechnet werden, da die Bereitstellung von Ausbildungsplätzen aufgrund des engen Fi-
nanzrahmens der Betriebe zukünftig weiterhin auf einer klaren Kosten-Nutzen-Rechnung 
basieren wird. Bei diesen Ausgangsbedingungen sollte die Einführung einer Ausbildungs-
platzabgabe besonders kritisch bedacht werden, damit sie nicht zu einer weiteren – künstli-
chen – Verknappung des Ausbildungsangebotes führt, z.B. dadurch, dass es für die Betriebe 

                                                 
51  Mehrfachnennung war zulässig. 
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letztlich kalkulatorisch günstiger ist, die Ausbildungsplatzabgabe zu bezahlen, statt eine 
Lehrstelle zu finanzieren. Dieses dürfte insbesondere bei größeren Unternehmen zu befürch-
ten sein, so dass sich gerade das Handwerk als „Ausbildungsmotor“ bestraft und zusätzlich 
ungerecht behandelt fühlt. Zudem wird vom Handwerk die Bezuschussung der größeren 
Betriebe, die die geplante Quote von sieben Prozent Auszubildenden an der Belegschaft 
übertreffenden, kritisiert, da v.a. kleinere Unternehmen mit weniger als zehn Mitarbeitern 
hiervon ausgenommen werden sollen, was wiederum die zahlreichen kleineren Handwerks-
unternehmen, die häufig die angestrebte Ausbildungsquote übertreffen, ungerecht behandle. 
Daher erscheint es eher angebracht, die Unternehmen mittels anderer Anreize dazu zu moti-
vieren, weitere Lehrstellen anzubieten. In Zusammenhang mit den von den Schülerinnen und 
Schülern gemachten Angaben zu den staatlichen Mobilitätsbeihilfen könnten auch die größe-
re Bekanntheit dieser Maßnahmen dazu beitragen, die Unternehmen zu entlasten, da so ein 
Teil der geleisteten betrieblichen Subventionen für Fahrtkosten durch staatliche Stellen ü-
bernommen und ergänzt werden könnten. Das Handwerk regt zudem an, tarifliche Verpflich-
tungen bezüglich der Lehrverträge zu lockern, da diese derzeit viele Betriebe aus Angst vor 
wirtschaftlichem Verlust durch unmotivierte und schlecht vorgebildete Lehrlinge davon abhal-
ten, Ausbildungsplätze anzubieten. Darüber hinaus wird vom Handwerk angeregt, durch Bü-
rokratie- und Verwaltungsabbau Verbundlösungen bei der Ausbildung weiter zu vereinfa-
chen. 

Die Ergebnisse der Betriebsbefragung lassen sich wie folgt resümieren: 

• Die Auszubildenden kommen aus dem näheren Umfeld der Lehrbetriebe und werden von 
diesen auch hauptsächlich dort gesucht bzw. angeworben. 

• Die Verkehrsanbindung wird insgesamt für gut erachtet; Probleme sind zumeist konkreter 
Art (Verspätungen, schlecht abgestimmte oder lückenhafte Fahrpläne). 

• Die Lehrlinge kommen überwiegend mit individuellen Verkehrsmitteln zur Arbeit; nur we-
nige nutzen Bus und Bahn. 

• Für die Entscheidung zum Angebot von Lehrstellen sind fast ausschließlich wirtschaftli-
che Gesichtspunkte (z.B. die Auftragslage bzw. allgemein die finanzielle Situation des 
Betriebes) von Bedeutung. D.h., dass es kein „schlummerndes Angebot“ an Lehrstellen 
im Sinne der oben formulierten Hypothese gibt. 

Darüber hinaus werden von den Innungen der Handwerkerschaften folgende Ergänzungen 
gegeben: 

• Mobilitätsprobleme sind im LDK keine Ursache für die unzureichende Vermittlung von 
Ausbildungssuchenden, in HEF jedoch schon. 

• Die Mobilität im Heimatlandkreis wird im LDK als ausreichend angesehen, in HEF wer-
den fehlende Landverbindungen kritisiert. 

• Die Lernbereitschaft, die Motivation und das persönliche Auftreten der Auszubildenden 
werden ebenso wie die schulischen Leistungen der Ausbildungssuchenden massiv kriti-
siert. 

• Schulen und Lehrern kommt eine bedeutende Rolle bei der Ausbildung wie auch der In-
formation über einzelne Berufe – insbesondere im Handwerk – zu, da Vorkenntnisse für 
einzelne Lehrberufe bisher noch nicht ausreichend vermittelt würden. 



Angebotsproblem 

249 

• Praktika stellen eine wichtige Möglichkeit dar, Kontakte zu knüpfen und Informationen 
über Lehrberufe zu vermitteln, so dass potenzielle Bewerber rechtzeitig erkennen kön-
nen, welcher Lehrberuf für sie geeignet ist. 

• Arbeits- und betriebsrechtliche Restriktionen halten derzeit viele Betriebe ab, Lehrstellen 
anzubieten, da durch unmotivierte und schlecht vorgebildete Lehrlinge wirtschaftlicher 
Schaden befürchtet wird. 

• Anstatt diskutierter Ausbildungsplatzabgaben sollten zusätzliche Anreize eher durch Bü-
rokratie- und Verwaltungsabbau bei Verbundlösungen für Kleinbetriebe geschaffen wer-
den.  
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7. Verkehrsbetriebe und -verbünde 
In den Expertengesprächen mit Vertretern der zuständigen Verkehrsverbünde, der lokalen 
Nahverkehrsgesellschaften (LNGn) und Verkehrsbetrieben vor Ort sollen möglicherweise 
vorhandene Erkenntnisse über Mobilitätsprobleme von Schülerinnen, Schülern sowie Ausbil-
dungsbewerberinnen und -bewerbern bzw. Auszubildenden erörtert werden.  

 

7.1  Mobilität und Ausbildung aus Sicht der Verkehrsinstitutionen 
Für die Verkehrsunternehmen hat die angespannte Situation auf dem Ausbildungsmarkt 
kaum einen Einfluss auf die Fahrgastzahlen und den Schulverkehr, da Auszubildende ten-
denziell häufiger die Nutzung des Individualverkehrs bevorzugen. So sehen die Verkehrsbe-
triebe auch in der Mobilität keine Ursache für die angespannte Lehrstellensituation. Es sind 
bislang nur konkrete Einzelfälle von fehlenden Verbindungen bekannt, die zur Ablehnung 
von Ausbildungsplätzen mangels Erreichbarkeit geführt haben. Darüber hinaus beobachte 
man zwar eine Zunahme der Anträge zum Erlangen einer Fahrerlaubnis bereits mit 17 Jah-
ren, jedoch seien auch hier die Zahlen noch zu gering, um hieraus ein Problem der fehlen-
den Mobilität abzuleiten. 

Die gegebenen Verbindungsmöglichkeiten werden daher von den Verkehrsinstitutionen auch 
als ausreichend charakterisiert, um Schulen und Ausbildungsbetriebe erreichen zu können, 
da Hauptverkehrsachsen und zentrale Orte in beiden Untersuchungslandkreisen in enger 
Vertaktung gut vernetzt seien. Es wird aber auch gesagt, dass periphere und ländliche Regi-
onen bisweilen mangelhaft mit öffentlichen Verkehrsmitteln erschlossen sind, jedoch finan-
zielle Hemmnisse eine Verbesserung dieser Situation vollkommen ausschließen und die 
Erhaltung des bisherigen Status höchste Priorität haben muss. 

Zudem sieht man im Allgemeinen die Erreichbarkeit von Schulen und auch von Lehrbetrie-
ben für durchaus gegeben, insbesondere unter dem Gesichtspunkt, dass die Lehrlinge    
überwiegend volljährig seien, ohnehin eigene Fahrzeuge anstrebten, um höhere Flexibilität 
bei der Mobilität zu erlangen und dem ÖPNV somit als Kunden verloren gingen. Trotzdem 
werden die Berufspendler nach den Schülerinnen und Schülern als die wichtigste Klientel der 
Verkehrsbetriebe angesehen, auch wenn man sich bewusst ist, dass der Anteil jüngerer 
Fahrgäste mittel- und langfristig sinken und gleichermaßen der Anteil älterer Generationen 
am Kundenstamm steigen wird. 

So erwartet man von Seiten der Verkehrsgesellschaften und -unternehmen auch mit der 
Steigerung der Mobilität von Auszubildenden und Ausbildungsbewerbern keine Verbesse-
rung der misslichen Lage auf dem Ausbildungsmarkt. Lediglich der Wegzug oder Umzug von 
Lehrstellenanwärtern in Räume mit einem entsprechenden Ausbildungsangebot könnte nach 
Ansicht der Interviewpartner eine geringfügige Entlastung bringen. 

 

7.2 Ausgangsbedingungen und Aufgabenverteilung im lokalen Schul- und 
Ausbildungsverkehr 

Die Aufgaben in der Beförderung von Schülerinnen und Schülern sowie von Auszubildenden 
sind klar verteilt. Die Verkehrsverbünde regeln das regionale Angebot, bestimmen die regio-
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nalen Rahmenbedingungen, delegieren deren Umsetzung an die Landkreise und deren loka-
len Nahverkehrsgesellschaften weiter und bilden die Schnittstellen zwischen dem Fernver-
kehr und den lokalen Verkehren. Sie planen zudem die Ausschreibungen und die Tarifsys-
teme und übernehmen darüber hinaus statistische Aufgaben wie z.B. die Veröffentlichung 
von relevanten Daten. Hierzu werden regelmäßige Zählungen durchgeführt bzw. veranlasst. 

Lokale Nahverkehrsgesellschaften (LNGn) planen, organisieren und koordinieren die lokalen 
Verkehre vor Ort. Hierzu werden Verhandlungen mit den einzelnen lokalen Verkehrsbetrie-
ben geführt. Die LNGn sind somit Gesprächspartner und Anlaufstelle gleichermaßen für 
Kunden und Unternehmen vor Ort.  

Die Verkehrsbetriebe selbst organisieren lediglich den Betriebsablauf bezüglich ihrer Linien 
und betreiben zusammen mit der LNG die lokalen Kunden- oder Mobilitätszentren. 

Unterschiede zeigen sich zwischen den beiden Verbünden gerade in der Verwaltungsstruk-
tur. Im Nordhessischen Verkehrsverbund (NVV) wird mehrfach auf die oft noch vorhandene 
ehrenamtliche Struktur verwiesen, die damit im Gegensatz zum Rhein-Main-
Verkehrsverbund (RMV) steht, der ein hauptamtliches Verwaltungsnetz hat und die LNGn 
auch entsprechend mit Personal versorgt. So wird angemerkt, dass die Struktur der lokalen 
Nahverkehrsgesellschaft in HEF nicht mit denen im Bereich des RMV zu vergleichen sei. Die 
Verkehrsservicemanagementgesellschaft des NVV wird eher ehrenamtlich betrieben, was 
bestimmte kostenintensive Prozesse, wie zum Beispiel Fahrgastauswertungen, erschwere. 
Beim RMV hingegen arbeiten in den lokalen Nahverkehrsgesellschaften mehrere Mitarbeiter 
hauptamtlich, die auch die Auswertung der Fahrgastzahlen und Fahrscheine bearbeiten. In 
HEF wird dies noch vom NVV und seiner Verkehrsservicemanagementgesellschaft erledigt, 
was sonst die einzelnen Landkreise noch selbst durchführen müssten. Das bedeutet, im 
NVV existiert eine schlankere Verwaltung als im Bereich des RMV. Daraus resultiere jedoch 
auch, dass nordhessische Landkreise einen kleineren Zuschussbedarf als die südhessi-
schen haben. Inzwischen wird deshalb bereits darüber diskutiert, ob die LNGn im Bereich 
des NVV auch auf das Niveau des RMV umgestellt werden können. 

Beide Verbände unterhalten ein externes Beschwerdemanagement in Form einer externen 
Serviceagentur, die Beschwerden und Verbesserungsvorschläge von Kunden bearbeitet, 
auswertet und den Verkehrsverbünden regelmäßig Berichte zur Verfügung stellt und ent-
sprechende Statistiken liefert. Diese werden jedoch von den Verbünden keiner breiteren Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht. Die externe Servicegesellschaft kann von jedem Kunden 
über alle erdenklichen multimedialen Wege erreicht werden. 

Die lokalen Nahverkehrsgesellschaften bieten bzw. unterhalten jeweils Mobilitäts- bzw. Kun-
denzentren, in denen eine individuelle und persönliche Beratung möglich ist, was ausdrück-
lich auch von Auszubildenden genutzt werden soll. Schülerinnen und Schüler können über-
dies Kritikpunkte bezüglich der Fahrplangestaltung gegenüber den Schulen und Schulleitun-
gen äußern, welche in regelmäßigen Treffen zwischen den Schulleitungen und den LNGn – 
meist zu Schuljahresbeginn – erörtert werden. Darüber hinaus bieten auch Verkehrsbetriebe 
vor Ort Kundenhotlines an, so dass lokal durchaus Möglichkeiten gegeben sind, Kritikpunkte 
gegenüber Verbindungen und Fahrplänen anzubringen. Kritik an Fahrpreisen, die vom Ver-
bund und dessen Tarifsystem vorgegeben sind, kann jedoch nur über die dortige externe 
Servicegesellschaft geäußert werden. 
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7.3 Zusammenarbeit und Verhandlungen 
Verhandlungen zur Verbesserung und Lösung von Verkehrsproblemen werden von den loka-
len Nahverkehrsgesellschaften vor Ort in Zusammenarbeit mit den Kommunen und den loka-
len Verkehrsbetrieben geführt. Darüber hinaus verhandeln die LNGn mit den Verbünden 
über die Anbindung und Abstimmung auf das regionale und überregionale Verkehrsangebot 
sowie über kreisübergreifende Verkehre.  

Jedoch wird der Kontakt zwischen den Verbünden und den Verkehrsbetrieben kritisiert und 
nicht für optimal befunden, was v.a. im Bereich des NVV bereits zu Missstimmungen führt: 

[...] Die Zusammenarbeit mit dem NVV ist heute kaum noch vorhanden, bei der Gründung des NVV 
war diese wesentlich besser. Früher konnte man sich öfter mal treffen und sich über Probleme unter-
halten, heute halten die sich allgemein sehr bedeckt. Seit ein paar Jahren habe ich das Gefühl: 'wir, 
der NVV hier oben, wir machen den Verkehr und ihr Carrier da unten, ihr macht bitte mal ruhig eure 
Arbeit. Fallt uns mal nicht so auf. Ihr seid ja sowieso tauschbar. Wenn morgen einer kommt in der Aus-
schreibung und ist billiger, na dann unterhalten wir uns halt mit dem!' Eigentlich sollte auch mal jemand 
vom NVV hier runter kommen und schauen 'wo drückt euch denn der Schuh!' [...] Des weiteren wäre 
eine bessere Zusammenarbeit mit dem NVV wünschenswert. Vielleicht könnte dadurch eine Verbin-
dung in andere Kreise ermöglicht werden. [...]  

Die Notwendigkeit eines direkten Austausches sieht man von Seiten der Verkehrsbetriebe 
z.B. bei Tarifverhandlungen. Im Bereich des RMV wird hierbei das „Wabensystem“ kritisiert, 
das in Grenzbereichen Ungerechtigkeiten in sich berge, da dort der Tarif dann teurer sei als 
im früheren Tarifsystem, das nach Entfernung berechnet wurde. 

[...] Teilweise hat es das schon gegeben und wir haben das dann über den RMV abgebogen, dass eine 
Haltestelle dann als Grenzhaltestelle erweitert wurde, aber es gibt erst einmal fürchterlich viel Ärger. 
Solche Verhandlungen laufen natürlich über den VLD und die LNG, und da gibt es natürlich Wider-
stände, weil die sagen am „grünen Tisch“ erst Mal „das interessiert uns nicht“, was wir hier für Proble-
me mit den Leuten haben. Der Ärger bleibt natürlich erst Mal bei uns hängen. Oft müssen wir erst zur 
Stadt gehen und die muss dann das Anliegen beim RMV vortragen. Das wirkt mehr wie wenn wir das 
als Unternehmer sagen. [...] 

Zudem wird kritisiert, dass keine Abstimmungen zwischen den einzelnen Verkehrsverbünden 
stattfindet, um unerklärliche Unterschiede im Tarifsystem für ein und dieselbe Stecke anzu-
passen. 

[...] Eine andere Sache sind die unterschiedlichen Preise, um vom RMV hierher zu fahren; da ist es 
teurer als umgekehrt von hier in den RMV, d.h. eine Woche kaufen Sie hier eine Karte, dann die ande-
re Woche dort und schon zahlen Sie unterschiedliche Preise. Das ist ein ganz großes Problem, wenn 
Sie sich nicht innerhalb des Kreises bewegen. [...] 

Kontakte zwischen den lokalen Nahverkehrsgesellschaften und den Ausbildungsbetrieben 
zur Erfassung von Mobilitätshemmnissen Auszubildender bestehen im Gegensatz zu den 
Schulen nicht.  

[...] Die Zusammenarbeit mit den Schulen kann als sehr gut bezeichnet werden. Es findet ein ständiger 
telefonischer Informationssaustausch ebenso wie regelmäßige Versammlungen statt, um nötige Ver-
besserungen umzusetzen. Dazu gehört eine jährliche Anpassung an die Stundenpläne, um einen 
bestmöglichen Transfer der Schüler gewährleisten zu können. Eine Zusammenarbeit mit den Ausbil-
dungsunternehmen hingegen gibt es nicht. [...] 

Auszubildende, die mit der Erreichbarkeit von Lehrstellen Probleme haben, können sich zwar 
über die Mobilitäts- bzw. Kundenzentren Informationen einholen und Wünsche äußern, was 
den Angaben zufolge jedoch nur sehr selten geschieht, da zumeist kaum Anfragen und Be-
schwerden hierüber in den Mobilitätszentralen vorlägen. 
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7.4 Verkehrsangebot und -nachfrage bei Schülerinnen, Schülern und Auszu-
bildenden 

Die Schwerpunkte in der Kundenklientel werden sehr unterschiedlich gesetzt. Einerseits wird 
versucht möglichst alle Kundengruppen gleichermaßen zu bedienen, zum anderen werden 
Schülerinnen, Schüler und Berufspendler als wichtigste Gruppen genannt, da sie die sichers-
ten Einnahmequellen seien. 

Insbesondere in den lokalen Verkehren spielt der Schul-, Ausbildungs- und Berufspendler-
verkehr eine größere Rolle. So sind sowohl für die lokalen Nahverkehrsgesellschaften, wie 
auch für die Verkehrsbetriebe vor Ort Schülerinnen und Schüler die wichtigste Kundengrup-
pe, da diese den überwiegenden Teil der Einnahmen und Umsätze ausmachen. Hierbei wird 
der Schulverkehr eindeutig mit höherer Priorität belegt als der Ausbildungsverkehr, so dass 
sich der Linienverkehr entsprechend der Vorgaben des ÖPNV-Gesetzes, wonach der Schul-
verkehr in den allgemeinen Linienverkehr zu integrieren ist, zu aller erst nach den Schulzei-
ten richtet.  

Im Gegensatz hierzu kommen den Schülerinnen und Schülern sowie den Auszubildenden für 
die Verkehrsverbünde keine übergeordnete Position zu. Im NVV werden sie sogar als „stö-
rend“ empfunden: 

[...] Schüler und Auszubildende sind für den NVV eher von geringer Bedeutung, eher störend! [...] 

Für Schülerinnen und Schüler sowie Auszubildende gibt es in beiden Verbünden eine Vielfalt 
an Angeboten im Tarifsystem 

• Auszubildenden-Zeitkarten (Wochen- und Monatskarten) 

• Schüler-Jahreskarten (inzwischen auch nutzbar in den Ferien 

• Schulzeitkarten (nicht in den Ferien nutzbar) 

Der Auszubildendentarif liegt üblicherweise 25% unter dem Normaltarif und wird entspre-
chend den Tariferhöhungen stets angepasst. Die umfassenden Angebote für Schülerinnen 
und Schüler hat nach Auskunft der lokalen Nahverkehrsgesellschaften – insbesondere durch 
die Einführung der Schülerjahreskarte – zu einer Zunahme der Nachfrage in dieser Kunden-
gruppe um teilweise bis zu 40% geführt. Die stärkere Nachfrage führt jedoch nicht zu zusätz-
lichen Verbindungen und Fahrplanänderungen. Diese erfolgen nur zu Schuljahresbeginn 
entsprechend der Anfangs- und Endzeiten des Unterrichts sowie zur Anpassung an überge-
ordnete, regionale Verkehre, z.B. wenn geänderte Fahrpläne der Bahn vorliegen. 

Zukünftig wird jedoch kaum noch mit einer Nachfragesteigerung gerechnet, allenfalls mit 
einer Stagnation. 

Gezielte Werbung, um Schülerinnen und Schüler ebenso wie Auszubildende als spätere 
Berufspendler und Kunden nicht zu verlieren, wird nur selten betrieben. Lediglich im LDK gibt 
es durch die dortige lokale Nahverkehrsgesellschaft gezielte Aktivitäten, um Schülerinnen 
und Schüler auch als Auszubildende und im späteren Berufsleben zur Nutzung des ÖPNV 
zu motivieren. Hierzu wird durch die Mobilitätszentrale ein umfassendes Beratungsangebot 
insbesondere an diese Kundengruppen gegeben und man steigert darüber hinaus mit weite-
ren Maßnahmen – zum Teil sogar direkt an den Schulen vor Ort – die Bekanntheit des 
ÖPNV-Angebotes. Der VLD, die lokale Nahverkehrsgesellschaft des LDK, spricht dabei zu-
dem an, dass insbesondere die Bedürfnisse von Auszubildenden nicht ausreichend erfasst 
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sind, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Man sieht die Notwendigkeit bereits von 
Seiten der Arbeitsagenturen auf das Beratungsangebot der Mobilitätszentralen zu verweisen. 

[...] Welche Bedürfnisse Schüler haben, die die Schule verlassen, wissen wir nicht. Dies wurde bisher 
noch in keiner Form an uns herangetragen. Um dies zu erfassen, könnte es helfen, wenn das Ar-
beitsamt in Gesprächen mit Ausbildungssuchenden auf unsere Mobilitätszentrale verweist, so dass 
hier die Anfragen gebündelt werden können. [...] 

Die Verbünde selbst betreiben nur produktbezogene Werbung, z.B. für die verschiedenen 
Fortbewegungsmittel, in der Regel jedoch nur selten konzentriert auf die einzelnen Perso-
nengruppen, da alle gleichermaßen angesprochen werden sollen. 

Die befragten Verkehrsbetriebe betreiben selbst keine Werbung für Schülerinnen und Schü-
lern sowie Auszubildende. Man konzentriert sich ausschließlich auf die Organisation der ver-
kehrstechnischen Abläufe. 

 

7.5 Entwicklungen im Schul- und Ausbildungsverkehr 
Die Kundenzahlen konnten nach Angaben der Verkehrsunternehmen gerade im Schülerver-
kehr in den letzten Jahren um bis zu 40% gesteigert werden. Der Anteil dieser Kundengrup-
pe erreiche in ländlichen Gebieten inzwischen teilweise Werte nahe der 100%. Übrige Ver-
kehre rücken in diesen Gebieten daher völlig in den Hintergrund, so dass der gesamte Ver-
kehr auf Schulzeiten abgestimmt ist. In HEF sei zudem ein täglicher Schülerpendlerverkehr – 
v.a. im Schienenverkehr – in Richtung Thüringen und Fulda zu verzeichnen, da der Kreis 
HEF kein reines Gymnasium bereit stellt. Diese Schüler werden allerdings nicht in den statis-
tischen Zählungen erhoben. 

Auch bezüglich der Auszubildenden seien insgesamt leicht steigende Absatzzahlen der Aus-
zubildendenfahrkarten zu verzeichnen. Dies konnte jedoch nicht nach Untersuchungsland-
kreisen separiert werden, sondern ist eine jeweils für den ganzen Verbund zutreffende Aus-
sage. 

Eine besondere Entwicklung, die auch Rückschlüsse auf den angespannten Ausbildungs-
markt zulässt, zeige sich aber an der Zunahme der Semestertickets im Bereich des RMV. 
Hier wird vermutet, dass auch nicht nach einer Lehrstelle fündig gewordene Schülerinnen 
und Schüler sich möglicherweise an der Universität einschreiben, um „Zeit zu gewinnen“.  

[...] Zudem kann gesagt werden, dass es einen deutlichen Anstieg des Semestertickets zu verzeichnen 
gibt, dies kann ein Hinweis darauf sein, dass Jugendliche die keinen Ausbildungsplatz bekommen, e-
ventuell einen Umweg über die Uni gehen. [...] 

In beiden Untersuchungslandkreisen sind in den letzten Jahren kaum Entwicklungen und 
Änderungen im Personennahverkehr auszumachen. Lediglich Preisanpassungen im Rah-
men der Inflation – mit Ausnahme der Einführung der Ökosteuer, die stärkere Anstiege zur 
Folge hatte – werden bei den Fahrpreisen angegeben. Änderungen in den Fahrplänen 
betreffen jeweils nur die integrierten Schulfahrpläne und Anpassungen zu Beginn jedes 
Schuljahres. 

Änderungen im Liniennetz gab es dennoch nur selten, im LDK z.B. durch die Anbindung 
Driedorfs an Herborn. Ursächlich hierfür wird die vornehmliche Konzentration auf die Haupt-
verkehrsachsen und deren Erhalt sowie die Kostenfrage genannt. Im LDK wurden daher 
über eine Million Zusatzkilometer im Busverkehr – hauptsächlich für den städtischen Verkehr 
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– hinzugekauft, so dass man der Meinung ist, innerörtlich ein recht dichtes Liniennetz vorhal-
ten zu können. Bisherige Änderungen und Neuerungen darüber hinaus betrafen zumeist den 
Einsatz zusätzlicher Fahrzeuge zu Stoßzeiten, sowohl zu Schulbeginn am Morgen als auch 
zum Schulende am Mittag. 

Im Bereich des NVV wird zunächst darauf hingewiesen, dass sich die Linienführungen über-
regionaler Verbindungen stets auf die nordhessische Stadt Kassel konzentrieren. Ein nahezu 
ähnliches Bild ist in HEF vorzufinden, wo der gesamte öffentliche Personennahverkehr fast 
ausschließlich auf die Kreishauptstadt Bad Hersfeld ausgerichtet ist.  

Die Erreichbarkeit von Schulen wird generell in beiden Kreisen auch mit dem öffentlichen 
Nahverkehr als gegeben angesehen, die von Ausbildungsbetrieben ist jedoch abhängig von 
der Lage. Nur in zentralen Orten könne man sagen, dass die Erreichbarkeit von Lehrbetrie-
ben zufriedenstellend ist, wobei auch darauf hingewiesen wird, dass sich Ausbildungsbetrie-
be nach den Nahverkehrsplänen richten müssen und somit selbst dafür verantwortlich zeich-
nen, dass ihre Anbindung an das Verkehrsnetz ausreichend ist: 

[...] Die Erreichbarkeit der Ausbildungsbetriebe halten wir generell für abgedeckt, in den Ballungsräu-
men für gut. Betriebe müssen sich aber nach den Nahverkehrsplänen richten; [...] Es ist nicht möglich 
jeden noch so kleinen Betrieb, der außerhalb der Ballungszentren liegt, anzufahren. [...] 

Betrachtet man die Anbindung peripherer Räume an zentralere Orte, so wird zunächst fest-
gestellt, dass die Mobilität von Schülerinnen und Schülern sowie Lehrstellensuchenden in 
zentralen Orten entlang der Hauptverkehrsachsen (im LDK entlang der Achse Haiger – Dil-
lenburg – Herborn – Wetzlar bzw. in HEF auf den Wegen, die zum zentralen Ort Bad Hers-
feld führen) als gut bezeichnet werden kann. In ländlichen Bereichen hingegen gäbe es kei-
nen Mobilitätsbedarf bzw. das Mobilitätsverhalten sei sehr schlecht ausgeprägt. Das könnte 
noch dadurch verstärkt werden, dass auch die Verkehrsbetriebe zumeist in den zentraleren 
Orten beheimatet sind. Das Problem, das sich für die Mobilität in peripheren Räumen ergibt, 
sei die mangelnde Bereitschaft oder Kenntnis mit Umstiegen an den Zielort zu gelangen. 

Ein weiterer Aspekt wird in HEF genannt, in dem sich tendenziell neue Betriebe und (Ausbil-
dungs-) Unternehmen in der Nähe von Autobahnausfahrten ansiedeln und dort neue Kon-
zentrationspunkte bilden, die mit dem ÖPNV schlecht erreichbar seien. 

Untersucht man die Verbesserungen und Ausbaumaßnahmen, die im öffentlichen Nahver-
kehr in den letzten Jahren getätigt wurden, so stellt sich die Entwicklung zwischen beiden 
Untersuchungslandkreisen differenziert dar. Im LDK wurde die Taunus-Bahn zwischen Grä-
venwiesbach und Brandoberndorf reaktiviert. Zudem wurde eine Schnellbusverbindung ein-
gerichtet, um Täler im Westerwald an Driedorf anzubinden, um hierüber Herborn erreichen 
zu können. Außerdem wurden Hüttenberg und Langgöns in Richtung Wetzlar bzw. Gießen 
besser angebunden. 

Im HEF ist man der Auffassung, dass bereits alle Gemeinden entsprechend an Bad Hersfeld 
angebunden sind, so dass man sich seit ca. 1995 darauf konzentrierte, allenfalls den Stand 
zu halten. Dabei soll die Situation des öffentlichen Personennahverkehrs außerhalb der zent-
ralen Stadt Bad Hersfeld eher schlechter als besser geworden sein. 

[...] Eine Verbesserung können wir hier nicht anbieten. Wir haben schon alles, was für die Fahrgäste 
entsprechend da ist, angeboten. Alle größeren Gemeinden sind angebunden, die abgelegenen Ortstei-
le lassen wir natürlich liegen. Die Status-Quo-Regelung von 1995 ist also außer der Stadt Bad Hersfeld 
nicht mehr erweitert worden, weil die kleineren Gemeinden das nicht finanzieren konnten. Daher ist der 
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Linienverkehr in den ländlichen Gemeinden sogar eher noch zurück gegangen als ausgeweitet wor-
den. [...] 

Die Anzahl der Haltestellen stieg in den zentraleren Orten der Kreise durch die Zunahme des 
Schüleraufkommens, wofür insbesondere die freie Schulwahl als verantwortlich angesehen 
wird.  

In HEF wurde der ÖPNV in erster Linie durch Ganztagsangebote erweitert, wiederum aber 
eng gekoppelt an die Schulzeiten, so dass nun auch der Nachmittagsunterricht, der aufgrund 
der neuen Schulformen an Bedeutung gewinnt, verkehrsmäßig besser erschlossen ist. Dar-
über hinaus wurde zudem das Anruf-Sammel-Taxi (AST) eingeführt, so dass gerade nach 
Betriebsende des Linienverkehrs am Abend eine Verbindungsmöglichkeit von und nach Bad 
Hersfeld gegeben ist. Es wird allerdings betont, dass außerhalb der zentralen Kreisstadt 
kaum Verbindungen zwischen peripheren Orten existieren und hier auch keine Verbesse-
rungen erzielt wurden. Dennoch nutzten gerade Jugendliche und Schüler, die jeweils nur 
einen Zuschlag von einem EUR für das AST zahlen müssen, dieses Fortbewegungsmittel in 
den Abendstunden sehr gerne. 

Aus Kostengründen muss dieses AST, das vom Unternehmer auf km-Basis abgerechnet 
wird, jedoch z.T. bereits wieder eingestellt werden, da die Gemeinden die hälftige Finanzie-
rung – die andere Hälfte wird vom Kreis getragen – in Einzelfällen schon nicht mehr gewähr-
leisten können. Ein weiterer Grund, der von den Gemeinden kritisiert werde, ist der als Folge 
der Gesundheitsreform der Bundesregierung zum Jahresbeginn 2004 entstandene Miss-
brauch, das AST als Ersatz eines Taxis für Krankentransporte zu nutzen. 

Weitere Maßnahmen zur besseren Anbindung peripherer bzw. ländlicher Gebiete scheitern 
in aller Regel an der unklaren Finanzierung, insbesondere an der nicht sicher gestellten Fi-
nanzierungsbeihilfe des Landes Hessen über das Jahr 2004 hinaus, so dass sogar der Er-
halt der jetzigen Anbindung in Frage gestellt werden muss. In HEF wird darauf verwiesen, 
dass Aktivitäten zur Anbindung und Erschließung peripherer Orte mit dem öffentlichen Nah-
verkehr bereits zurückgeschraubt und Verbindungen auch eingestellt wurden, so dass der 
Regierungspräsident schon die Erhaltung der Grundversorgung mit öffentlichem Verkehr in 
diesen Gebieten anmahnen musste. 

[...] Um eine bessere Anbindung peripherer Räume an städtische Zentren zu gewährleisten, wird eher 
weniger getan. Nachdem festgestellt wurde, dass der ÖPNV kaum genutzt wird, werden sogar Linien 
eingestellt oder gerade noch maximal drei Touren am Tag gefahren. Der Regierungspräsident fordert 
schon, nicht weiter abzubauen, damit die Grundversorgung nicht gefährdet wird. [...] 

Geplante Eingriffe auf das öffentlich nutzbare Verkehrswesen beziehen sich daher in aller 
Regel nur noch auf die Ausschöpfung von Einsparpotentialen. So soll zukünftig auch der 
teure Einkauf von Zusatzfahrzeugen zur Abwicklung der Schülerbeförderung zu Stosszeiten 
verhindert werden. Darüber hinaus gibt es aber auch Bestrebungen, zumindest im Bereich 
des RMV eine Umstellung auf elektronischen Zahlungsverkehr bei der Nutzung von Bahnen 
und Bussen zu diskutieren. Außerdem wird auch das derzeitige Tarifsystem im RMV, das 
sog. „Wabensystem“, kritisch betrachtet und eine Rückkehr zur Abrechnung nach dem Ent-
fernungssystem in Erwägung gezogen. 
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7.6 Probleme im ÖPNV aus Sicht der Anbieter 
Von den Verkehrsverbünden, -gesellschaften und –betrieben wird in beiden Untersuchungs-
landkreisen auf die Kapazitätsengpässe zu Schulbeginn Morgens und –ende Mittags hinge-
wiesen, so dass zusätzliche Fahrzeuge und Personal sehr teuer eingekauft werden müssen, 
die für die übrige Zeit überschüssig sind. 

Ein zweites Kernproblem, das sich in beiden Kreisen wie ein „roter Faden“ durch alle Aspek-
te ziehe, ist die mangelnde Finanzierbarkeit von Verkehrsprojekten und –maßnahmen. Ge-
rade durch die massiv angespannte Finanzlage der Kommunen wird die im ÖPNV-Gesetz 
des Landes Hessen festgeschriebene Partnerschaftsfinanzierung (die LNGn erhalten vom 
Land staatliche Zuschüsse im Rahmen der Infrastrukturkostenhilfe, die es den Landkreisen 
ermöglichen soll, den hälftigen Anteil der ÖPNV-Finanzierung zu tragen; die übrigen 50% 
müssen jeweils aus den kommunalen Kassen finanziert werden) z.T. auch als Hemmnis an-
gesehen. 

Probleme sieht man daher insbesondere in den peripheren Räumen beider Kreise, die sich 
zudem durch die drohende Kürzung der Infrastrukturhilfe des Landes Hessen noch verstär-
ken könnten, da die Konzentration der Mittel dann nahezu ausschließlich den Hauptver-
kehrsachsen gelte. So ist ein weiteres Problem, dass an sich nicht mehr an Verbesserungen 
im Bereich öffentlicher Verkehrssysteme zu denken ist, sondern allenfalls noch an die Erhal-
tung der jetzigen Versorgung. 

[...] Die Ziele des Verkehrsverbundes liegen in der Erhaltung des Status quo, der aufgrund der Kürzun-
gen der Infrastrukturhilfe für den ländlichen Raum durch das Land Hessen erschwert wird. Ich habe 
daher eher Bedenken, dass es nicht weiter aufwärts, sondern eher bergab geht. Wenn das Land Hes-
sen die Infrastrukturkostenhilfe, die es dem Landkreis ermöglicht, die Kosten zu 50% zu finanzieren, 
entsprechend kürzt, sehe ich Probleme den ÖPNV im ländlichen Raum aufrecht zu erhalten. Es gibt 
einige Linien, die wir hier bezuschussen, weil es sie sonst nicht mehr gäbe. [...] 

Im Liniennetz wird in beiden Kreisen ein abruptes „Kappen“ von Buslinien in den Grenzberei-
chen zu benachbarten Verkehrsverbünden ausgemacht. Im LDK werden hierbei Verbindun-
gen in benachbarte Kreise außerhalb Hessens als problematisch angesehen: 

[...] Schwierig ist es aber, wenn es über die Landesgrenzen hinweg geht. Dieser Bereich gehört dann 
zu einem anderen Verkehrsverbund und damit ändert sich auch der Zuständigkeitsbereich für Fahr-
planabstimmungen. Da müssten wir auch wieder über den Verkehrsverbund gehen, um Optimierungen 
zu erzielen. [...] 

Dies gilt in ähnlicher Form auch für den Kreis HEF, indem speziell hinsichtlich Verbindungen 
zwischen den Verkehrsverbünden RMV und NVV sehr kritisch Stellung bezogen wird: 

[...] Es gibt eine strikte Trennung nach RMV und NVV. Ich glaube, es gibt momentan nicht nur eine 
Grenze zwischen den Regierungsbezirken, sondern ich habe auch das Gefühl, es gibt eine Grenze 
zwischen den einzelnen Kreisen, z.B. zwischen Hersfeld-Rotenburg und Fulda, nach dem Motto ' jeder 
Fürst sieht seine Prioritäten nur in seinem eigenen Kreis'. So sind die Verbindungen an der Grenze 
zum Kreis Fulda einfach rigoros gekappt worden, weil der Kreis dort gesagt hat, diese Linien interes-
sieren mich einfach nicht mehr. Die Leute von Eiterfeld sollen nun erst in Hünfeld in den Zug steigen, 
um nach HEF zu kommen, d.h. sie fahren erst ein Stück zurück, um dann hierher zu fahren [...] 

Hier wird darüber hinaus auch Einblick in die dafür verantwortlichen Hintergründe gewährt, 
die zeigen, dass nicht nur unterschiedliche Philosophien in der Verkehrspolitik dafür verant-
wortlich zeichnen: 

[...] Grund dafür, dass nicht über die Kreisgrenze mit dem Bus gefahren werden darf, ist, dass der 
Kreis Hersfeld-Rotenburg eine SPD-Mehrheit hat und Thüringen eine CDU-Mehrheit. Von denen war 
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früher einer in Hersfeld-Rotenburg Oppositionsführer und ist jetzt in Thüringen Landrat im Wartburg-
kreis und die mögen sich daher nicht mehr.  [...] 

Weitere Probleme werden in den steigenden Preisen im Schienenverkehr sowie in Konflikten 
bei den anstehenden Ausschreibungen im öffentlichen Personennahverkehr gesehen, der 
das Geschäft der Verkehrsunternehmen existenziell bedrohe. 

 

7.7 Notwendige Optimierungen im ÖPNV aus Sicht von Schülerinnen, Schü-
lern und Auszubildenden 

Bei den Verkehrsinstitutionen vorliegende Beschwerden oder Anregungen zur Linienführung, 
aber auch zu Änderungen in den Abfahrts- und Ankunftszeiten können Anhaltspunkte sein, 
um bestehende Diskrepanzen zwischen Nachfrage und dem bestehenden Verkehrsangebot 
zu offenbaren.  

Insgesamt wird von den Verkehrsverbünden, -gesellschaften und –betrieben festgestellt, 
dass Beschwerden seitens Auszubildender eine große Ausnahme darstellen. Man verweist 
stets darauf, dass die Kundenzentren nur in Einzelfällen mit Verbindungsproblemen ange-
hender Lehrlinge konfrontiert wurden, dass aber auch zum anderen kaum Informationen zu 
den Bedürfnissen Auszubildender hinsichtlich der Mobilität auf dem täglichen Weg zur Lehr-
stelle bekannt seien, so dass hieraus nicht der Schluss gezogen werden darf, dass keine 
Probleme diesbezüglich bestünden.  

Bekannte Beschwerden von Schülerinnen und Schülern sowie vereinzelt von Auszubilden-
den beziehen sich auf verschiedene Aspekte. Sie betreffen zum einen die Rahmenbedin-
gungen von Zeitfahrkarten bzw. von Schüler- und Auszubildendenkarten, was auf ein Infor-
mationsproblem bezüglich des Handlings mit einzelnen Fahrkarten schließen lässt. So wer-
den Fahrkarten zunächst erworben und danach die Bedingungen hierfür nicht akzeptiert 
(z.B. Regelungen zur Mitnahme von Personen, Vergessen von Fahrkarten, etc.). 

Immer wieder werden die ausgereizten Kapazitäten der Fahrzeuge kritisiert und somit über-
füllte Busse insbesondere zu Schulanfangs- und –endzeiten moniert. Darüber hinaus gäbe 
es auch immer wieder Verspätungen zu beklagen, die witterungsbedingte Ursachen haben, 
aber auch in verkehrsinfrastrukturellen Mängeln zu begründen sind, da separate Busspuren 
fehlen und häufig keine Vorberechtigung an Ampeln existiert, so dass die Busse somit häufig 
im Stau stehen. Diese Beschwerden betreffen somit überwiegend die Stadtgebiete der Un-
tersuchungslandkreise, was aber damit begründet wird, dass es in den peripheren Räumen – 
insbesondere in HEF – ohnehin kaum Verbindungen und Linien gibt. 

Ein weiteres Problem stellt sich auch für interregional suchende Ausbildungsaspiranten dar, 
denn es wird vereinzelt von Verkehrsbetrieben auch vermerkt, dass die regionalen Anbin-
dungen v.a. an die Bahn nicht immer unproblematisch seien.  

[...] Das Problem ist auch, dass die Verbindungen zu den regionalen Verkehren passen. Wenn man 
z.B. feststellt, dass ein Zug unpassend ist, dann informiere ich die Schule und sage 'hörzu, da muss 
was passieren; entweder der Bus ist weg, wenn sie aus der Schule heraus kommen, oder ich lasse 
den Bus stehen und dann ist der Zug fort!' Ich bin da ja flexibel und verhandele mit der Schule. [...] Ver-
handlungen mit den regionalen Verkehren? Das können sie vergessen! Nix! Null! [...] Ich muss mich 
halt einfach nach denen richten, wenn die ihre Fahrpläne ändern und muss damit leben. Wir können 
dann nur uns danach richten, wenn ein Bus zu knapp für eine Bahnanbindung wird, uns das notieren, 
um es dann beim nächsten Fahrplanwechsel so zu koordinieren, dass es passt. [...] 
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Darüber hinaus werden speziell in HEF fehlende Verbindungen in den peripheren Bereichen 
des Landkreises von Schülerinnen und Schülern angemahnt. Diese beziehen sich insbeson-
dere auf den Umkreis der Gemeinde Heringen, die auch nach Ansicht der lokalen Nahver-
kehrsgesellschaft nicht optimal angebunden sei. 

[...] Beschwerden liegen hauptsächlich aus den Randgemeinden vor. Im besonderen betreffen sie die 
Verbindungen von den Randgemeinden nach Heringen und v.a. die Beförderung der Schüler vom 
Nachmittagsunterricht. [...] 

 

7.8 Verbesserungspotenziale aus Sicht der Anbieter 
Aus den erörterten Problemen des ÖPNV in beiden Untersuchungslandkreisen werden al-
lenthalben Verbesserungspotenziale gesehen, deren Realisierung aber sogleich aufgrund 
der mangelnden Finanzierbarkeit in Frage gestellt. 

So müssten insbesondere kreisübergreifende Verbindungen ausgebaut werden, was über 
die Finanzen hinaus auch an den bereits geschilderten Einstellungen scheitert. 

Zudem sollte das „Fahrplanlesen“ bereits in der Schule gefördert und durch entsprechende 
Beratungsangebote gefördert werden. Im Bereich des NVV wird hierfür zudem ein Internetfo-
rum für Kunden eingerichtet, das auch zur Erfassung der Bedürfnisse der Auszubildenden 
dienen kann. 

Optimierungen werden auch im Tarifsystem durch die mögliche Einführung eines sog. „Multi-
tickets“ gesehen, das auch von Auszubildenden zu Sonderkonditionen genutzt werden kön-
ne. 

Aus den geführten Expertengesprächen lassen sich für die Frage der Mobilität Auszubilden-
der bzw. Ausbildungssuchender folgende Kernaussagen zusammenfassen: 

• Gesteigerte Mobilitätsmöglichkeiten führen auch nach Ansicht der befragten Verkehrs-
institutionen nicht oder nur sehr begrenzt zu einer Lösung der Ausbildungsmisere. 

• Die Erreichbarkeit von Schulen und Ausbildungsbetrieben wird als gegeben einge-
schätzt, ohne jedoch Verbesserungspotenziale gerade in peripheren Gebieten zu ver-
schweigen. 

• In nordhessischen Landkreisen bzw. im Zuständigkeitsbereich des NVV wird auf die im 
Vergleich zum RMV ehrenamtliche Struktur und die daraus resultierende geringere fi-
nanzielle Unterstützung durch die Landesregierung verwiesen. 

• Es gibt z.T. Spannungen im Verhältnis zwischen einzelnen Verkehrsbetrieben und dem 
Verbund. 

• Die Zusammenarbeit zwischen Verkehrsinstitutionen und Ausbildungsbetrieben zur Er-
langung von Kenntnissen und Bedürfnissen zur Mobilität von Lehrlingen ist nicht gege-
ben. 

• Folgende Kritikpunkte und Verbesserungspotenziale werden von den LNGn genannt: 

o Unterschiedliche Tarifsysteme zwischen einzelnen Verbünden, die bei kreis-
übergreifendem Verkehr zu Problemen und Unmut bei den Kunden führen 
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o Z.T. vollständig unterbrochene Busverbindungen zwischen den einzelnen 
Verbünden (Kreis- bzw. Landesgrenzen), die deutliche Umwege für die Kun-
den verursachen 

o Nicht ausreichende Anbindung peripherer Räume, insbesondere fehlende 
Querverbindungen in HEF 

• Es gibt ein vielfältiges tarifliches Angebot für Schülerinnen, Schüler und Auszubildende, 
das auch zur Steigerung der Kundenanteile dieser Personengruppen führte. 

• Es wird kaum versucht, Schülerinnen und Schüler als spätere Berufs- und Ausbil-
dungspendler im ÖPNV zu halten. 

• Mangelnde Finanzierbarkeit allenthalben ist das „Damoklesschwert“ für den Erhalt des 
Status quo im Verkehrswesen beider Untersuchungslandkreise, so dass nicht mehr an 
Veränderungen und Verbesserungen zu denken ist, sondern mit weiteren Einsparun-
gen und einer Gefährdung der Grundversorgung in peripheren Räumen zu rechnen ist. 

• Die von Schülerinnen, Schülern und z.T. von Auszubildenden bzw. Ausbildungssu-
chenden gegenüber den Verkehrsinstitutionen geäußerten Beschwerden und Verbes-
serungspotenziale betreffen folgende Aspekte: 

o Mangelnde Information bezüglich des Handlings von Schul- und Ausbildungs-
zeitkarten 

o Ausgereizte Kapazitäten von Bussen 

o Verspätungen 

o Insbesondere in HEF: fehlende Verbindungen zwischen Randgemeinden 
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8. Handlungsempfehlungen 

Aus den erörterten Ergebnissen aller Teilerhebungen52 sollen nun Handlungsempfehlungen 
formuliert werden, die helfen können, die Vermittlung von Ausbildungssuchenden in Zeiten 
einer angespannten Ausbildungsmarktlage zu verbessern, um so zu einer – zumindest leich-
ten – Entspannung des Ausbildungsmarktes beitragen zu können. 

Zusätzlich zu den Antworten auf die eigentlichen Fragestellungen, die dem Projekt zu Grun-
de lagen (vgl. Kap. 1.2), wurden weitere Ergebnisse gewonnen, die z.T. bereits bekannte 
Charakteristika der Situation des Ausbildungsmarktes widerspiegeln. Da diese von den Be-
fragten in ihrer Bedeutung wichtiger als die Mobilitätsmöglichkeiten eingestuft werden, sollen 
im Folgenden auch Empfehlungen für allgemeine Maßnahmen gegeben werden, selbst 
wenn diese nicht unmittelbar den Projektfragen entsprechen und daher auch nicht dieselbe 
empirische Relevanz haben wie die Antworten auf die Kernfragen des Projektes. Möglicher-
weise können auch diese Maßnahmen zur Milderung der Situation auf dem Ausbildungs-
markt beitragen – evt. könnte ihre Wirkung sogar größer sein als die durch die Beseitigung 
der Mobilitätshemmnisse erzielten Effekte.  

 

8.1 Vorschläge zur Lösung und Milderung von Mobilitätsproblemen bei der 
Vermittlung jugendlicher Ausbildungssuchender 

Es ist deutlich geworden, dass Mobilitätshemmnisse bei der Vermittlung von Lehrstellensu-
chenden in einigen konkreten Bereichen existieren. Im Folgenden sollen nun Möglichkeiten 
dargestellt werden, die durch die Lösung dieser konkreten Probleme im inter- bzw. intraregi-
onalen Bereich zu einer Milderung der Situation auf dem Ausbildungsmarkt führen können. 

Hierfür sind zunächst die Mobilitätshemmnisse, die einem Vermittlungserfolg entgegenste-
hen, entsprechend der anfangs gestellten Fragestellungen zu resümieren: 

1. Ein „interregionales Vermittlungsproblem“ besteht. Ein täglicher Pendelverkehr 
zum Ausbildungsplatz wird aufgrund fehlender Verbindungen, zu langer Fahrtzeiten 
und zu hoher Fahrtkosten nicht in Kauf genommen, so dass für eine interregionale 
Vermittlung ein Umzug notwendig wird. Hierbei wird vor allem ein massives Informa-
tionsdefizit bezüglich der Möglichkeiten des Wohnens in Lehrlingswohnheimen und 
des Bezugs von Mobilitätsbeihilfen deutlich. Zudem halten aber hauptsächlich per-
sönliche Gründe die Jugendlichen davon ab, einen Wohnstandortwechsel (bspw. 
durch den Umzug in ein Lehrlingswohnheim) in Erwägung zu ziehen. Da die Haupt-
ursache in sozialpsychologischen Kategorien zu suchen ist (persönliche Beziehun-

                                                 
52 Es wurden folgende Erhebungen durchgeführt: Befragung von Schülerinnen und Schülern in Abschlussklassen und erstem 

Berufsschuljahr, von nicht vermittelten jugendlichen Ausbildungssuchenden sowie von Lehrbetrieben, die Ausbildungs-
stellen anbieten oder zumindest anbieten könnten, sowie leitfadengestützte Interviews bei Verkehrsverbünden, -
gesellschaften und -betrieben zur Situation im öffentlichen Nahverkehr der Untersuchungslandkreise LDK und HEF sowie 
bei Kreishandwerkerschaften zur Ausbildungssituation im Handwerk 
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gen, soziale Netze, „Heimatverbundenheit“ etc.), ist es jedoch unwahrscheinlich, dass 
staatliche Maßnahmen (Mobilitätsbeihilfen, Ausbau der Wohnheimkapazitäten) die-
ses Vermittlungsproblem nachhaltig lösen würden. 

2. Ein „intraregionales Vermittlungsproblem“ existiert hingegen nicht. Bei der Lehr-
stellensuche innerhalb des Heimatlandkreises gilt, dass die Mobilität der jungen 
Frauen und Männer grundsätzlich ausreichend ist, um angebotene Lehrstellen zu er-
reichen, wenn es auch in diesem Zusammenhang Einzelfälle geben mag, bei denen 
sich die Situation anders darstellt. Anpassungen des ÖPNV könnten hier dennoch zu 
einer für die Jugendlichen erhöhten Mobilität und einer leichteren Erreichbarkeit vor 
allem der Berufsschulen führen. Für die Wege zur Ausbildungsstätte wird – wenn 
möglich – der IV vorgezogen, so dass eine Angebotsverbesserung beim ÖPNV hier 
wahrscheinlich wenig Wirksamkeit zeigen würde. Ein Ausbau des ÖPNV-Angebots in 
den beiden Landkreisen dürfte aber nicht zu einer spürbaren Entspannung auf dem 
Ausbildungsmarkt bzw. einem Ausgleich der Diskrepanz zwischen angebotenen und 
nachgefragten Lehrstellen führen. 

3. Ein „Angebotsproblem“ im Sinne der oben formulierten Hypothese kann ebenfalls 
nicht festgestellt werden, da andere unternehmensinterne oder konjunkturell bedingte 
Faktoren für die Betriebe von größerer Bedeutung sind, wenn über das Angebot von 
Lehrstellen entschieden wird. Zudem beurteilen die Unternehmen ihre eigene Er-
reichbarkeit i.d.R. als ausreichend, so dass dieses Problem aus der Sicht der Betrie-
be nicht existiert. 

Maßnahmen zur Steigerung der Mobilität durch erweiterte Angebote im ÖPNV scheinen we-
niger ein geeignetes Mittel, um die Lehrstellensuchenden zu einer überregionalen Suche zu 
animieren und das interregionale Vermittlungsproblem zu lösen bzw. zu mildern. Auf-
grund der mangelnden Akzeptanz des ÖPNV wird Mobilität von den befragten Personen-
gruppen ohnehin oftmals mit Individualmotorisierung gleichgesetzt, so dass kürzere Taktzei-
ten, zusätzliche Verbindungen und eine optimierte Linienführung wenig hilfreich wären, zur 
Lehrstellensuche in größerer Entfernung anzuregen. Dies wird auch dadurch belegt, dass 
kaum Wegzeiten von mehr als einer Stunde für den Pendelverkehr zum Ausbildungsplatz in 
Kauf genommen werden.  

• Dennoch besteht das Potenzial, mit optimierten kreisüberschreitenden ÖPNV-
Verbindungen zu einer Lehrstellensuche in Nachbarkreisen anzuregen. Solche Linien 
sind oftmals nicht durchgängig vorhanden und erschweren bzw. verhindern somit in 
einigen Fällen die Suche nach einer Lehrstelle „jenseits“ der Grenzen des Heimat-
landkreises. Um dieses Problem zu lösen, müssen an erster Stelle Absprachen zwi-
schen den Lokalen Nahverkehrsgesellschaften und benachbarten Kreise getroffen 
werden, um „grenzüberschreitend“ Nahverkehrsdienstleistungen anbieten zu können. 
Gleiches gilt für die Verkehrsverbünde, die miteinander darüber verhandeln sollten, 
wie bekannte Verbindungsprobleme in den Übergangstarifzonen im Sinne der Schü-
lerinnen und Schüler resp. der Auszubildenden gelöst werden können.  
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• Zur Lösung der offenbar gewordenen Mobilitätsprobleme, z.B. im Bereich schlechter 
Verbindungen wird vorgeschlagen, die Schülerinnen und Schüler besser über das 
vorhandene ÖPNV-Angebot zu informieren. Dies gilt für beide Geschlechter glei-
chermaßen, da weibliche Ausbildungssuchende stärker auf den ÖPNV angewiesen 
sind und männliche den ÖPNV insgesamt weniger akzeptieren. Dazu sollten die 
Schülerinnen und Schüler von den Lehrern und Mobilitätszentralen gemeinsam über 
das ÖPNV-Angebot informiert werden. Dabei darf aber nicht nur die Verbindung zwi-
schen Wohnung und Schule erörtert werden, sondern es sollte den Jugendlichen klar 
werden, dass der ÖPNV auch für andere Fahrten und Strecken eine Alternative zum 
IV darstellt. Darüber hinaus sollte dieses Beratungsangebot durch Aktionstage unter-
stützt werden, die von den Mobilitätszentralen ebenfalls weiterhin vor Ort durchge-
führt werden sollten. 

• Zusätzlich sollten Mobilitätsfragen ratsuchender Ausbildungsbewerberinnen und -
bewerber auch durch die Arbeitsagenturen (v.a. Informationen zu Mobilitätsbeihilfen, 
Verweis auf Informationsangebot von Mobilitätszentralen/LNGn) geklärt werden kön-
nen. Insgesamt muss eine frühere und verstärkte Information von (angehenden) Aus-
zubildenden bezüglich  finanzieller Zuschussmöglichkeiten erfolgen. 

• Hinsichtlich der Abstimmung der Fahrpläne gibt es bereits bestehende Kooperationen 
zwischen Schulen und Verkehrsgesellschaften. Diese müssen dringend auf die Aus-
bildungsbetriebe – bspw. mittels der Kreishandwerkerschaften und IHKn –
ausgeweitet werden. Wie oben beschrieben wird für die Wege zum Lehrbetrieb 
hauptsächlich der IV genutzt – um hier ein Umdenken zu erreichen und das Nutzer-
potenzial des ÖPNV auszuschöpfen ist es, auch im Sinne einer nachhaltigen Regio-
nalentwicklung, sinnvoll und notwendig, hier eine bessere Abstimmung und höhere 
Attraktivität der angebotenen öffentlichen Verkehrsmittel mit den Mobilitätsbedürfnis-
sen der Jugendlichen zu erzielen. Nur so kann erreicht werden, dass der ÖPNV für 
die Wege zwischen Wohnung und Ausbildungsstätte zu einem bevorzugt genutzten 
Verkehrsmittel wird. 

Um die überregionale Lehrstellenvermittlung zu optimieren, muss der Fokus aber besonders 
auf die Unterstützung von Umzügen und Wohnmöglichkeiten am Lehrstellenort gerichtet 
werden. 

Für das interregionale Vermittlungsproblem bedeutet dies, dass Lehrlingswohnheime in 
gewissem Umfang möglicherweise schon eine Alternative zu einem privaten Umzug bzw. 
einer eigenen Wohnung am Ausbildungsort sein könnten, sofern dieser an mangelnden ei-
genen finanziellen Mitteln scheitert. Dies bestätigen die Angaben der Schülerinnen und 
Schüler, die meinen, dass Lehrstellen durchaus angenommen würden, wenn ein Platz im 
Lehrlingswohnheim verfügbar wäre. Jedoch zeigt sich in allen befragten Personengruppen 
ein wesentlich größeres Defizit hinsichtlich der Informationen über die Existenz solcher Ein-
richtungen sowie auch darüber, wo diese zu finden sind. Aus allen Teilbefragungen wurde 
deutlich, dass viele Befragte erst durch den Fragebogen selbst erstmals von der Möglichkeit, 



Regionale Mobilität jugendlicher Auszubildender in Hessen - Abschlussbericht 

264 

in ein Wohnheim umziehen zu können, erfahren haben. Darüber hinaus hat sich eine nahezu 
zu vernachlässigende Minderheit näher über solche Einrichtungen informiert.  

• Bevor nun also Mittel zum Bau zusätzlicher Wohnheime bereit gestellt werden, soll-
ten die betreffenden Personengruppen über die vorhanden Kapazitäten zunächst um-
fassender informiert werden bzw. die Informationspolitik hierzu verbessert und forciert 
werden. Dabei sollten zunächst vorhandene Informationsmöglichkeiten effizienter und 
stärker genutzt werden, z.B. durch entsprechende Hinweise in den Beratungsgesprä-
chen der Berufsberatungen bzw. Arbeitsagenturen. Besonderes Augenmerk sollte 
hierbei auf weibliche Ausbildungssuchende gelegt werden, die sich zum einen ohne-
hin öfter bewerben müssen, um eine Ausbildungsstelle zu finden, zum anderen aber 
auch eine stärkere Bindung an die Heimat, die Familie und soziale Netze aufweisen, 
die für eine überregionale Suche noch schwieriger zu überwinden sind.  

• Die Informationen zu Wohnheimen und ggf. Mobilitätsbeihilfen sollten jedoch auch 
bereits in der Schule – z.B. hier durch für Mobilitätsfragen zuständige Lehrkräfte – an 
die zukünftigen Ausbildungssuchenden rechtzeitig vermittelt werden, damit ein Um-
zug und eine Lehrstellensuche in weiterer Entfernung nicht von vorneherein ausge-
schlossen bleibt, weil sie als nicht durchführbar oder unfinanzierbar erscheinen. Eine 
weitere und stärker zu forcierende Möglichkeit bietet sich auch durch das Internet, 
das für zahlreiche Befragte gerade bei der überregionalen Suche ein bedeutendes 
Hilfsmittel darstellt. Hierbei könnten möglicherweise auf den Informationsseiten zu 
Lehrstellenangeboten (z.B. der Suchdatenbank der Bundesagentur für Arbeit) auch 
Hinweise zu Wohnheimplätzen enthalten sein, die ggf. auch mittels eines Geographi-
schen Informationssystems weitere Informationen zu Lage, Kosten und Einrichtung 
etc. enthalten. 

Jugendliche Ausbildungssuchende mit politischen Maßnahmen zu einer interregionalen 
Lehrstellensuche anzuregen, ist allgemein schwierig, da die Jugendlichen bei ihrer Suche 
nach einem Ausbildungsplatz stark von der Beibehaltung sozialer Nähe geprägt sind, was 
möglicherweise auch eine Folge der von gesellschaftspolitischen Umbrüchen geprägten Zeit 
ist, in der Grundwerte wie Sicherheit und Stabilität, wie sie ein Elternhaus Auszubildenden 
noch bieten kann, eine Aufwertung erleben. Andererseits steht das Suchverhalten in den 
hessischen Untersuchungslandkreisen LDK und HEF in einem Gegensatz zu vielen ostdeut-
schen Regionen, in denen durch die noch deutlich höhere Jugendarbeitslosigkeit und Aus-
bildungsmisere inzwischen ein so hoher Wanderungsdruck entstanden ist, dass soziale 
Hemmschwellen leichter überwunden werden und eine Lehrstelle wie auch Arbeitsstellen viel 
häufiger in den alten Bundesländern gesucht werden. Diese „locken“ überdies mit einem 
höheren Lohnniveau und einem größeren Stellenangebot, so dass die starke Ost-West-
Wanderung zu einem „Ausbluten“ der neuen Bundesländer führen kann. So ist die Bereit-
schaft zur Mobilität für einen Ausbildungsplatz regional differenziert zu betrachten. Für die 
untersuchten nordhessischen Landkreise sind bei der räumlichen Ausweitung der Ausbil-
dungsplatzsuche die Nähe zur Heimat, der Familie, zu Freunden und Bekannten dominie-
rende Faktoren, was durch persönliche Beziehungen als das wichtigste Hilfsmittel bei der 
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Lehrstellensuche noch verstärkt wird. Daher kommt der Lehrstellensuche im Heimatlandkreis 
eine gesteigerte Bedeutung zu. 

Für das intraregionale Vermittlungsproblem kann festgehalten werden, dass die Jugendli-
chen bei ihrer Lehrstellensuche – trotz starker Verwurzelung in ihrer Heimat – sehr oft regio-
nal – also innerhalb des Heimatlandkreises – nach einer Lehrstelle suchen. Dabei gibt es 
weniger Bedenken, die Ausbildungsstätten insgesamt zu erreichen, als zu diesen mit be-
stimmten Verkehrsmitteln zu gelangen: Dies äußert sich recht eindeutig in der Verkehrsmit-
telwahl. Für die Wege zu den Berufsschulen wird bevorzugt der ÖPNV genutzt, während die 
An- und Abfahrt zur Ausbildungsstelle mit dem Pkw erfolgen soll. Dies entspricht auch den 
Ergebnissen der Gespräche mit den Verkehrsbetrieben und -verbünden, denen zu Folge es 
zwischen den Verkehrsunternehmen und den Schulen Absprachen zur Abstimmung von 
Fahrplänen und Schulzeiten gibt, was zwischen Ausbildungsbetrieben und Verkehrsunter-
nehmen nicht der Fall ist. In vielen Fällen ist hier auf Grund berufsspezifischer Arbeitszeiten 
gar keine Abstimmung möglich (man denke in diesem Zusammenhang an die Arbeitszeiten 
in einer Bäckerei). Vor allem von jüngeren Schülerinnen und Schülern aus entlegeneren 
Gemeinden der Untersuchungsregionen gibt es Äußerungen, die auf Mängel in der Versor-
gung dieser Ortschaften mit dem ÖPNV hinweisen und mit dazu beitragen, dass Verbindun-
gen suboptimal sind. Zudem hat sich gezeigt, dass die Lehrstellenbewerberinnen häufiger 
auf den ÖPNV angewiesen sind und diesen wesentlich häufiger nutzen als die männlichen 
Befragten. In Einzelfällen kann das nicht ausreichende Angebot des öffentlichen Personen-
nahverkehrs dazu führen, dass auch eine Lehrstelle nicht mit den vorhandenen Verkehrsmit-
teln erreicht werden kann. Dieses Problem wäre nur durch einen massiven Ausbau der Li-
niennetze und eine Taktverdichtung bestehender Verbindungen zu lösen, wobei hier Kosten 
und Nutzen in keinerlei vertretbarem Verhältnis zueinander stehen würden. Andererseits 
lässt sich feststellen, dass mit dem Erwerb des Führerscheins (was in vielen Fällen gleich-
bedeutend damit ist, dass ein Fahrzeug vorhanden ist bzw. genutzt werden kann) keine sig-
nifikante Vergrößerung des Suchradius nach einer Lehrstelle verbunden ist. Dies bedeutet, 
dass die Mehrzahl (v.a. der männlichen!) Jugendlichen hinreichend mobil ist, um eine Lehr-
stelle zu erreichen – dies wird auch dadurch gestützt, dass die Jugendlichen eher nach ei-
nem alternativen Lehrberuf suchen, als ihre Suche auf andere Regionen auszudehnen. Die 
„Angst“ vor der Fremde bzw. einer neuen Umgebung oder auch einer ungewissen Zukunft 
sorgt hier dafür, dass man eher bereit ist, irgendeine Lehrstelle unter allen Umständen in der 
Nähe anzunehmen, als einen Wohnstandortwechsel vorzunehmen, zumal dieser bei einigen 
befragten Personen auch jenseits der finanziellen Möglichkeiten (der Familie) liegen könnte. 
Damit bleibt festzuhalten, dass Mobilität in der Lehrstellenwahl auch intraregional ebenfalls 
nur ein Faktor unter mehreren ist – vor allem bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes sind an 
erster Stelle die Zukunftsaussichten des Auszubildenden in der Zeit nach der Lehre sowie 
die Kompetenz und das Image des Unternehmens von besonderer Bedeutung. Erst nach 
diesen Faktoren wird die Erreichbarkeit des Ausbildungsbetriebes als Entscheidungsgrund 
genannt und hier wird größerer Wert auf die Erreichbarkeit des Betriebes mit dem Pkw ge-
legt, als mit dem ÖPNV. Für das „intraregionale Vermittlungsproblem“ bedeutet dies, dass es 
höchstens im Einzelfall auftritt, da die Jugendlichen i.d.R. ausreichend mobil sind, um eine 
Lehrstelle zu erreichen. Im Zweifelsfall besteht das Erreichbarkeitsproblem vor allem auf 
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dem Weg zwischen Wohnung und Berufsschule, da nur für diesen Weg in der Mehrzahl der 
ÖPNV genutzt werden soll, während An- und Abfahrt zur Lehrstelle selbst mit dem IV geplant 
bzw. durchgeführt werden.  

• Ein größeres Angebot des ÖPNV könnte daher nur in sehr beschränktem Umfang 
dazu beitragen, die Situation auf dem Ausbildungsmarkt durch eine verbesserte Zu-
sammenführung von Angebot und Nachfrage zu entschärfen. In einzelnen peripheren 
Bereichen ist dieses Potenzial aber in beiden Untersuchungslandkreisen gegeben.  

• Da man aber aufgrund der weiterhin zu erwartenden finanziellen Einschränkungen 
von öffentlichen Zuschüssen gerade in abgelegenen Gebieten mit einem zunehmend 
ausgedünnten Liniennetz im ÖPNV rechnen muss, liegt hier die Gefahr, dass Mobili-
tätsprobleme dann tatsächlich erst geschaffen werden. So sollte nach Möglichkeit 
versucht werden, die Zuschüsse für den ÖPNV nicht weiter zurückzufahren, um nicht 
weitere – neue! – Mobilitätsprobleme durch ein „ausgedünntes“ ÖPNV-Angebot zu 
schaffen. 

Es hat sich eindeutig herausgestellt, dass das Angebot an Ausbildungsplätzen in den Be-
trieben kaum von der Erreichbarkeit der Betriebsstätten abhängt. Diese hat ausgesprochen 
geringen Einfluss auf die tatsächlich angebotene Zahl sowie auch auf die Nachfrage nach 
Lehrstellen. Für die eingangs aufgestellte Hypothese, nach der es ein „schlummerndes“ An-
gebot an Lehrstellen geben könnte, die nicht angeboten werden, weil die Betriebe wissen, 
dass kein Jugendlicher die Lehrstelle annehmen würde, da sie nicht oder nur schlecht er-
reichbar wären, bedeutet dies, dass sie nicht zutrifft: Es gibt also kein „schlummerndes Lehr-
stellenangebot“ im Sinne der Hypothese, da die Erreichbarkeit des eigenen Betriebes bei der 
Entscheidung eine Lehrstelle anzubieten weniger bedeutend ist als finanzielle Aspekte. Zu-
sätzlich stellt sich dieses Problem aus der Sicht vieler Betriebe erst gar nicht, da diese die 
eigene Erreichbarkeit als ausreichend erachten. Dabei wird der Individualverkehr stets etwas 
besser bewertet als der ÖPNV. Diese Einschätzung deckt sich somit sowohl mit der der Ju-
gendlichen, als auch mit der tatsächlichen Nutzung von Verkehrsmitteln auf dem Weg zum 
Ausbildungsplatz. Unklar ist dabei jedoch, ob die Wahrnehmung der eigenen Erreichbarkeit 
der Betriebe auf Tatsachen gründet oder sich nur auf persönliche Eindrücke bezieht. So ist 
immerhin denkbar, dass die tatsächliche Erreichbarkeit eines Betriebes von der „empfunde-
nen“ in erheblichem Maße abweicht. Dies würde bedeuten, dass es bei einigen Betrieben 
dennoch ein Erreichbarkeitsproblem geben könnte, woraus jedoch kein Angebotsproblem 
resultiert. 

 

8.2 Vorschläge zur Optimierung der Vermittlung von jugendlichen Auszubil-
denden für Arbeitsagenturen und Ausbildungsbetriebe 

Da (potenzielle) Ausbildungsunternehmen verstärkt darauf verweisen, dass das Angebot an 
Ausbildungsplätzen sehr deutlich von wirtschaftlichen und konjunkturellen Gesichtspunkten 
beeinflusst wird, so dass jugendliche Ausbildungssuchende zum Teil auch ein finanzielles 
Risiko für Betriebe darstellen, wenn sie für ihre Ausbildung nicht die entsprechenden Vorqua-
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lifikationen mitbringen oder sie die notwendige Motivation und Leistung vermissen lassen, 
werden folgende Vorschläge zur effizienteren Nutzung der investierten Ausbildungskosten 
für Betriebe gemacht: 

• In Zusammenarbeit mit den Schulen und Arbeitsagenturen sollten (potenzielle) Aus-
bildungsbetriebe verstärkt frühzeitige Praktika für (potenzielle) Ausbildungssuchende 
anbieten, damit diesen Jugendlichen so früh wie möglich die Chance eingeräumt 
wird, sich über die Inhalte und Anforderungen einzelner Ausbildungsberufe besser zu 
informieren, um so zu gewährleisten, dass Jugendliche aus den immer vielfältigeren 
Ausbildungsberufen den ihren eigenen Fähigkeiten und Interessen entsprechenden 
Beruf treffender auswählen können. Gleichzeitig können häufigere und auch frühere 
Praktika einen Beitrag für die Unternehmen leisten, motivierte Ausbildungssuchende 
kennen zu lernen, denen sie schließlich einen Ausbildungsplatz anbieten. Das Risiko 
finanzieller Verluste durch Auszubildende, deren Qualifikation und Motivation nicht 
den Vorstellungen der Betriebe entsprechen, könnte so verringert werden. Da sich 
frühere Unternehmenskontakte bei der Lehrstellenwahl als eine wichtige Hilfe erwie-
sen haben, könnten diese umgekehrt auch für die Jugendlichen die Lehrstellensuche 
erleichtern und deren Chancen auf einen Ausbildungsplatz erhöhen. 

• Schulen und Ausbildungsbetriebe sollten intensiver zusammenarbeiten, um die Schü-
lerinnen und Schüler besser über mögliche Ausbildungsberufe, regionale Branchen-
schwerpunkte und offene Stellen zu informieren. Dies kann bspw. im Rahmen von 
Aktionstagen der Arbeitsagenturen in den Schulen und/oder Klassen geschehen, für 
die sich auch Vertreter aus verschiedenen Ausbildungsbranchen gewinnen lassen 
sollten, die die Anforderungen und Informationen bezüglich der Ausbildungsberufe 
vermitteln. Dabei sollte zudem das Image handwerklicher Berufe herausgestellt wer-
den bzw. versucht werden, deren Attraktivität den Jugendlichen zu vermitteln, um das 
Interesse an diesen Berufen neu zu wecken. 

• Da gegenwärtig in verstärktem Maße kaufmännische Berufe nachgefragt werden, ist 
zu überlegen, ob nicht spezielle Lehrstellenbörsen von lokalen Unternehmen und In-
nungen veranstaltet werden könnten, die sich z.B. mit handwerklichen Berufen bzw. 
allgemeiner mit Berufen des produzierenden Gewerbes befassen. 

• Zwischen den Ausbildungsbetrieben und den Arbeitsagenturen wird ein verbesserter 
Austausch vorgeschlagen, um zu gewährleisten, dass die Bewerberinnen und Be-
werber einen ihren eigenen Interessen, ihrer Vorbildung und ihrer Qualifikation ent-
sprechenden Ausbildungsplatz erhalten und dabei auch die vom Ausbildungsbetrieb 
gestellten Anforderungen an einen Auszubildenden erfüllen. 

 

8.3 Allgemeine Vorschläge zur Optimierung der Ausbildungsvermittlung: 

Bei der Untersuchung der Frage, ob größere Mobilität dazu führen könnte, einen Ausgleich 
auf regional unterschiedlich strukturierten Ausbildungsmärkten zu erzielen, wurde sehr deut-
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lich, dass die ausbildungssuchenden Jugendlichen in den Untersuchungslandkreisen LDK 
und HEF kaum migrationsbereit sind, sondern die bekannte Umgebung der „Fremde“ vorzie-
hen.  

Zunächst ist darauf zu verweisen, dass das „Beharrungsvermögen“ der Jugendlichen sogar 
positive Konsequenzen für die untersuchten peripheren Räume haben kann. Zunächst kann 
dies als ein Indikator dafür verstanden werden, dass in beiden Untersuchungslandkreisen 
LDK und HEF noch recht stabile soziale Strukturen zu finden sind, die es den Kindern und 
Jugendlichen schwer machen, diese Regionen zu verlassen. Dies würde gleichzeitig bedeu-
ten, dass beide Landkreise mit ihrer „nachwachsenden“ Bevölkerung, den heutigen Jugend-
lichen, die Chance erhalten, ihre Bevölkerungsstruktur zumindest auf mittlere Sicht zu stabi-
lisieren. In den derzeit aufkommenden Debatten um die Schrumpfung der deutschen Bevöl-
kerung zeigt sich immer wieder, dass ländlich geprägte Kreise besonders von diesem Bevöl-
kerungsrückgang geprägt sein werden. Dabei überlagern sich verschiedene Prozesse: Der 
Überalterung der Bevölkerung und einem Rückgang der Bevölkerungszahl steht in den länd-
lichen Räumen noch die Abwanderung junger Arbeitskräfte gegenüber, die zu einer fortge-
setzten Erosion vorhandener Strukturen führen kann. Diese Szenarien setzen dabei stets 
voraus, dass die jungen Arbeitskräfte in hohem Maß mobil sind und ihre „Heimat“ verlassen. 
Die vorliegenden Erhebungen haben aber gezeigt, dass dies allenfalls auf Teile der Jugend-
lichen zutrifft (man denke in diesem Zusammenhang an die vergleichsweise größeren Such-
radien der Abiturienten oder an die weiblichen Befragten, die sich wesentlich häufiger be-
werben müssen und dies damit gezwungener Maßen auch früher als die männlichen im ü-
berregionalen Bereich tun müssen). Es lässt sich aus den vorliegenden Untersuchungen 
folgern, dass weite Teile der jugendlichen Bevölkerung diese Bereitschaft nicht haben – sie 
bilden somit ein Personalreservoir, das auf mittlere Sicht geeignet ist, Bevölkerungsstand 
und -struktur in ländlicheren Regionen zu erhalten. Dazu sind ebenfalls geeignete Förder-
maßnahmen notwendig. Diese müssen selbstverständlich dazu führen, dass in den be-
schriebenen Teilräumen qualifizierte Betriebe vorhanden sind, die Ausbildungsplätze in aus-
reichendem Maß anbieten. Es wäre daher aus strukturpolitischer Sicht anzuraten, Maßnah-
men zu entwickeln, die dazu geeignet sind, eine weitere zusätzliche Abwanderung von Ju-
gendlichen aus den ländlicher geprägten Teilräumen zu verhindern. Die Bereitstellung von 
Ausbildungsplätzen in diesen Regionen würde damit nicht nur den tatsächlichen Bedürfnis-
sen der Jugendlichen entgegenkommen, sondern gleichzeitig einen Beitrag zur nachhaltigen 
Stärkung der Bevölkerungs- und Wirtschaftsstruktur in den Untersuchungslandkreisen leis-
ten. 

Um dies zu gewährleisten, müssen neben der Optimierung der Mobilität und den Maßnah-
men zur gezielteren Vermittlung von jugendlichen Ausbildungssuchenden unserer Ansicht 
nach auch die z.T. bereits bekannten und allgemeinen Ursachen der Ausbildungsmisere 
dargelegt werden und mit entsprechenden Maßnahmen entgegengewirkt werden. 

So haben sich in dieser Studie zusätzlich zu den eingangs aufgestellten Hypothesen zur 
Mobilität als Vermittlungsproblem, die sich nur in Einzelfällen als richtig erwiesen haben, 
noch weitere Anknüpfungspunkte ergeben, die die aktuelle Situation von Auszubildenden in 
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Hinblick auf die Vermittlung von Lehrstellen im heimatlichen Umfeld generell verbessern 
könnten. Diese Vorschläge werden im Folgenden stichpunktartig vorgestellt: 

• In Hinblick auf das immer wieder bemängelte Ausbildungsniveau der Schülerinnen 
und Schüler sollte versucht werden, die Jugendlichen so praxisnah wie möglich aus-
zubilden – hierzu gehört im Besonderen auch eine solide Grundausbildung hinsicht-
lich sprachlicher und mathematischer Kenntnisse – um einerseits den Jugendlichen 
die Chance zu geben, aus den immer vielfältigeren Ausbildungsberufen den ihren ei-
genen Fähigkeiten und Interessen entsprechenden Beruf zu finden, und andererseits 
die finanziellen Risiken der Ausbildungsbetriebe durch schlecht vorgebildete Bewer-
berinnen und Bewerber zu minimieren.  

• Hierbei sollte auch verstärkt dem Umstand Rechnung getragen werden, dass sich 
weibliche Lehrstellensuchende wesentlich öfter bewerben müssen, um einen Ausbil-
dungsplatz zu finden, obwohl häufig eine größere Bereitschaft zur Suche in weiterer 
Entfernung besteht, insbesondere in HEF. Aktionen wie der bereits von den Unter-
nehmen durchgeführte „Girls´ Day“ sind hierfür ein wichtiger Ansatz. Durch eine en-
gere und frühzeitig beginnende Zusammenarbeit von Ausbildungsunternehmen und 
Schulen sollten die Interessen von Ausbildungsplatzbewerberinnen aufgedeckt und 
entsprechend mit Informationen versorgt werden. 

• Bereits heute wird verhältnismäßig oft moniert, dass Lehrverträge zu starr seien und 
damit ein erhebliches finanzielles Risiko (ganz abgesehen von Kosten, die durch die 
Ausbildung an sich entstehen) für einen Betrieb darstellen. Da es aber vor allem fi-
nanzielle Aspekte sind, die einen Einfluss auf das Lehrstellenangebot haben, wäre es 
günstiger, hier Abhilfe zu schaffen und Maßnahmen zu ergreifen, die den Ausbil-
dungsmarkt deregulieren. Sofern sich finanzielle Handlungsoptionen ergeben, wären 
z.B. steuerliche Vergünstigungen für Betriebe bei der Ausbildung denkbar, genauso 
wie der Bürokratieabbau bei Verbundausbildungen. 

Aus dieser Perspektive erscheinen Maßnahmen wie die diskutierte Lehrstellenabgabe bzw. -
umlage, die von Betrieben zu entrichten wäre, die ausbildungsberechtigt sind, jedoch keine 
Lehrlinge beschäftigen, kontraproduktiv – zusätzlich bietet die Ausbildungsplatzabgabe die 
Gefahr, dass Betriebe dazu übergehen, sich „freizukaufen“, also eher die Abgabe zu bezah-
len, als einen im Verhältnis teureren Ausbildungsplatz anzubieten. 

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Schaffung von Ausbildungsplätzen, die der 
Nachfrage entsprechen, weniger ein Problem intra- oder interregionaler Mobilitätsresistenz 
von Jugendlichen ist, sondern zu einem bedeutenden Teil auch in der Tatsache begründet 
ist, dass oftmals die Qualifizierungsstandards und die Anpassungsfähigkeit von Ausbil-
dungsplatzbewerberinnen und -bewerbern nicht ausreichend sind. Dies muss durch gezielte 
Maßnahmen gelöst werden, um damit auch in den Betrieben wieder mehr Bereitschaft für die 
Ausweisung von Ausbildungsplätzen zu schaffen. 
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