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2. Laufer Ausbildungsforum 

Freitag, 23. April 2010, 10.00 Uhr 

Bertleinaula/Martin-Luther Straße 

 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Landrat, lieber Armin Kroder, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der beteiligten Unter-

nehmen sowie der Banken, 

begrüßen Sie mit mir die Vertreterinnen und Vertreter folgender 

Institutionen und Unternehmen: 

ABL Sursum Bayerische Elektrozubehör GmbH & Co. KG, die 

CeramTec AG, die EMUGE-Werk Richard Glimpel GmbH & 

Co. KG, EuWe Eugen Wexler GmbH & Co. KG, Raiffeisen 

Spar+Kreditbank eG Lauf, die Sembach GmbH & Co. KG 

Technische Keramik, die Sparkasse Nürnberg, die Firma Tada-

no Faun GmbH, Thomas Sabo Sterling Silver, die Zeitlauf 

GmbH Antriebstechnik & Co. KG, das IHK-Gremium Lauf mit 

dem Vorsitzenden Herrn Thomas Geißdörfer, weiter begrüße 
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ich Vertreter des Landesverbandes des Bayerischen Einzelhan-

dels, des Laufer Einzelhandelsverbands und der Interessenge-

meinschaft Laufer Unternehmer (IgLU), die Handelskammer 

Mittelfranken, der Kreishandwerkerschaft, der Arge Lauf, der 

Staatlichen Berufsschule Nürnberger Land und der Ausbil-

dungsplatzinitiative des Landratsamts Nürnberger Land! Herz-

lich begrüßen möchte ich auch die Vertreter der Arbeitsagentur 

Lauf, weitere Vertreter des Landratsamtes Nürnberger Land, die 

Ausbildungsplatzinitiative sowie die Staatliche Berufsschule 

Lauf und die weiteren Schulen sowie die Vertreterinnen und 

Vertreter der Presse. Begrüßen Sie mit mir die Organisatorin 

dieser Veranstaltung mit ihrem Mitarbeiter: Unsere Beauftragte 

für Wirtschaftsförderung, Frau Elke Neidl mit Uwe Zwick, und, 

natürlich last but not least, Sie liebe Schülerinnen und Schüler 

mit Eltern! 

 

Unser 2. Laufer Ausbildungsforum steht in diesem Jahr unter 

dem Motto: "Meine Stärken, meine Zukunft – die richtige Be-

rufswahl". Eines der Ziele des Laufer Zukunftsprogramms ist 

es, das Bildungsangebot in der Pegnitzstadt auszubauen und 

weiter zu entwickeln. Die Jugendlichen sollen beste schulische 

Bedingungen sowie Ausbildungschancen in Lauf vorfinden und 

somit auch künftig in Lauf leben und arbeiten können. Um den 

Dialog von jungen Menschen und Laufer Unternehmerinnen 
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und Unternehmern zu intensivieren, wurde im vergangenen Jahr 

unter meiner Schirmherrschaft das Laufer Ausbildungs-Forum 

(LAuF) ins Leben gerufen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

wenn man die Jugendlichen nach ihren Zielen und Wünschen 

befragt, so nennen knapp zwei Drittel der 13- bis 22-Jährigen 

als oberstes Zukunftsziel einen "guten Beruf" bzw. eine "beruf-

liche Karriere". Gleichzeitig betreffen die größten Ängste den 

gleichen Bereich. 37% äußern Versagensängste bezüglich Aus-

bildung/Beruf oder Angst vor Arbeitslosigkeit. Auch im Le-

bensgefühl der Jugendlichen spiegeln sich die Sorgen um die 

berufliche und materielle Zukunft wider. Hedonistische Motive 

einerseits, wie das Leben genießen (31%) sowie Spaß und 

"Fun" haben (22%), stehen Gefühlen der Perspektivlosigkeit 

und Verunsicherung (28%) gegenüber.  

 

Die Familie besitzt einen hohen Stellenwert. 75% der weibli-

chen und 65% der männlichen Jugendlichen wünschen sich ei-

ne Familie für ihr persönliches Glück. Über zwei Drittel der Ju-

gendlichen wollen später eigene Kinder haben. 

Karriere und Familie sind für die meisten Jugendlichen gleich-

berechtigte Ziele. Dies gilt ebenso für die überwiegende Mehr-

heit junger Migrantinnen und Migranten. Trotz de Gleichheits-

anspruchs beider Geschlechter ist die Enttäuschung zumindest 
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aufseiten der Frauen später häufig "vorprogrammiert". Junge 

Frauen arrangieren sich insbesondere im westlichen Deutsch-

land später eher mit der traditionellen "frauentypischen" Fami-

lienphase: Ausbildung und Berufstätigkeit in der ersten Phase, 

Familiengründung und -versorgung in der zweiten sowie beruf-

licher Wiedereinstieg in der dritten Phase. Die Zahl der Männer 

in der Elternzeit nimmt allerdings zu. Wenn beide Eltern be-

rufstätig sind, wenden Frauen mit 5,25 Stunden fast doppelt so 

viel Zeit für die Haus- und Familienarbeit auf wie die Männer 

mit 2,45 Stunden. Die Gründe liegen in Rollenansprüchen auf-

seiten von Frauen wie in Rollenerwartungen vieler Männer, der 

Herkunftsfamilie, der Freundinnen/Freunde, der Arbeitgeberin-

nen/Arbeitgeber oder der Kolleginnen/Kollegen sowie in wirt-

schaftlichen Zwängen oder auch fehlenden flexiblen (Teilzeit-

)Arbeitsmöglichkeiten und Kinderbetreuungseinrichtungen. 

Das bedeutet, wir alle, die wir hier versammelt sind, haben ein 

großes Ziel vor Augen. Einen Beruf zu erwählen, der all diesen 

Wünschen entspricht, ist nicht immer leicht. In erster Linie geht 

es neben wirtschaftlichen Voraussetzungen um jene, die seitens 

der Politik geschaffen werden müssen. Man könnte meinen, 

dies sei nie anders gewesen. An die Jugend gerichtet, empfahl 

bereits Aristoteles nach den Werten für eine gute Berufswahl zu 

fragen: „Wo die Bedürfnisse der Welt mit Deinen Talenten zu-
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sammentreffen – dort liegt Deine Berufung!“ Doch wie gestal-

tet sich die Suche nach der „Berufung“ in der Wirklichkeit? 

Die aktuellen Studien zeigen, dass fast alle Jugendlichen wis-

sen, dass die Aufnahme einer Ausbildung für den erfolgreichen 

Verlauf der Berufs- und Lebensbiografie entscheidend ist. Un-

abhängig von der kulturellen Zugehörigkeit bewerben sich 

Mädchen überproportional in "frauentypischen", Jungen in 

"männertypischen" Ausbildungsberufen. Im Ausbildungsberuf 

Industriemechanik stehen laut Zahlen des Statistischen Bundes-

amtes von 2005 z.B. rund 50.000 junge Männer 2.000 jungen 

Frauen gegenüber. Demgegenüber arbeiten deutlich mehr Frau-

en z.B. in Kindertageseinrichtungen, in der Kranken- und Al-

tenpflege. Seltene oder „geschlechtsuntypische“ Berufswün-

sche sind zu Beginn einer Berufsorientierung durchaus vorhan-

den, werden aber ab dem 8. Schuljahr immer stärker verdrängt - 

häufig zugunsten sogenannter "Modeberufe". 

Jugendliche versuchen, die Belastungen der Berufsfindung auf 

ein Mindestmaß zu reduzieren und halten die Zahl der infrage 

kommenden Berufe überschaubar. Berufsbezeichnungen dienen 

dabei als Raster: Was nicht interessant klingt, fällt durch. Das 

Spektrum der für sie infrage kommenden Berufe wird daher un-

terschätzt. Fast jeder fünfte Ausbildungsvertrag (19,8%) wird 

vorzeitig gelöst (destatis 2006). Die Gründe liegen u.a. in uner-

füllten bzw. falsch eingeschätzten Berufserwartungen der Ju-
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gendlichen sowie Spannungen zwischen Ausbildenden und 

Auszubildenden (Berufsbildungsbericht 2005). Nach den Daten 

der Bundesagentur für Arbeit und der zugelassenen kommuna-

len Träger ist die Zahl der gemeldeten Bewerber in der ersten 

Hälfte des Berufsberatungsjahres 2009/2010 etwas niedriger als 

im Vorjahreszeitraum. Die Zahl der bis März 2010 gemeldeten 

Ausbildungsplätze liegt leicht über dem Vorjahresniveau. Al-

lerdings ist es derzeit noch verfrüht, anhand dieser Daten eine 

Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Situation auf dem 

Ausbildungsstellenmarkt zu geben. Auch die Daten der Kam-

mern zu den abgeschlossenen Ausbildungsverträgen liegen erst 

in den kommenden Monaten vor. Von Oktober 2009 bis März 

2010 wurden der Ausbildungsvermittlung der Bundesagentur 

für Arbeit insgesamt 334.500 Ausbildungsstellen gemeldet, dies 

sind trotz Wirtschaftskrise 3.300 oder 1 Prozent mehr als im 

Vorjahreszeitraum. 

Gegenüber dem Vergleichszeitraum im Boomjahr 2007/2008 

sind allerdings 7 Prozent weniger gemeldet. Der Anstieg bis 

März 2010 geht allein auf ein Plus bei den betrieblichen Be-

rufsausbildungsstellen zurück. Hier sind mit 323.600 Stellen-

meldungen bei Agenturen und Arbeitsgemeinschaften (AR-

GEn) 3.900 oder 1 Prozent mehr Ausbildungsplatzangebote 

eingegangen als im Vorjahreszeitraum. Bei den außerbetriebli-
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chen Stellen ist hingegen ein Rückgang von 600 oder 6 Prozent 

auf 10.900 zu verzeichnen. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung und der Deutsche Indust-

rie- und Handelskammertag haben in Unternehmen die für alle 

Ausbildungsberufe notwendigen Ausbildungsvoraussetzungen 

erfragt. Die wichtigsten persönlichen Kompetenzen sind dem-

nach Zuverlässigkeit, Leistungsbereitschaft, Verantwortungs-

bewusstsein und Ausdauer/Durchhaltevermögen, gefolgt von 

Freundlichkeit/Höflichkeit und Teamfähigkeit. Die Leistungen 

der Bewerberinnen/Bewerber seien in den letzten 15 Jahren ge-

sunken. Die Gründe liegen in den stark gewachsenen Anforde-

rungen der Lehrberufe. Wenn Jugendliche die klassischen Kul-

turtechniken nicht (mehr) beherrschen und eine veränderte Ar-

beitsmotivation zeigen, so sei dies nicht allein den Schulen an-

zulasten, sondern auch einer unzureichenden Erziehung und 

Betreuung in den Familien. Daher wird es umso wichtiger, sich 

rechtzeitig mit diesen Themen auseinander zu setzen. 

Auch ein solches Forum will das Laufer Ausbildungs-Forum 

sein. Zu wissen, was man will und wie man das Ziel erreichen 

kann, ist ein Element auf dem Weg zur richtigen Ausbildung, 

vielleicht sogar zum Traumjob. Dabei gilt es stets wachsam die 

eigenen Kompetenzen mehr und mehr in den Focus zu rücken. 

Was sind unsere persönlichen Stärken und Kompetenzen? Eine 

Analyse setzt sich auch immer mit unseren Schwachpunkten 
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und Defiziten auseinander. Und diese Erkenntnis können wir 

dafür nutzen, uns zu entscheiden, wo wir beruflich tätig sein 

wollen, wo wir uns z.B. weiterbilden wollen, oder wo wir Hilfe 

von anderen brauchen. Die eigenen Stärken zu erkennen, fällt 

jedoch oftmals schwer. 

2010 beschäftigt sich – ich habe es bereits eingangs erwähnt - 

das Laufer Ausbildungs-Forum mit dem Thema "Meine Stär-

ken, meine Zukunft – die richtige Berufswahl". Dazu wurden in 

Lauf ansässige Industriebetriebe sowie Vertreter aus Handel 

und Handwerk eingeladen, die sich und ihre Firma präsentieren, 

verschiedene Ausbildungsberufe vorstellen und Ausbildungs-

formalitäten erläutern. Unterstützt wird das Ausbildungs-Forum 

von den ansässigen Laufer Banken, Schulen und der Bundes-

agentur für Arbeit. An dieser Stelle richte ich meinen herzlichen 

Dank an alle Beteiligten und Unterstützer!  

 

Und so treffen wir uns heute zu einem intensiven Austausch in 

dem Laufer Forum für Ausbildung im Sinne einer fruchtbrin-

genden Netzwerkarbeit engagierter Firmen und bildungswilli-

ger junger Leute in der Bertleinaula. Dieser Ort ist ideal, denn 

er ist ein Ort der Bildung. Die Bertleinaula beherbergt heute ei-

ne Sonderausstellung mit Informationsständen, wo sich Schüler, 

Lehrer und Eltern informieren können. Ausbilder der jeweiligen 

Betriebe werden gemeinsam mit ihren Auszubildenden ver-
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schiedene Berufe vorstellen und die konkreten Ausbildungs-

formalitäten erläutern. 

Lassen Sie mich abschließend mein Lieblingszitat von Willy 

Brandt anbringen, denn es fasst zusammen, was ich uns allen 

für die Zukunft, die keiner von uns kennen kann, wünsche: 

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestal-

ten.” 

Die Art und Weise, wie wir alle unsere Zukunft gestalten, hat 

mindestens einen ebenso großen Einfluss auf die Qualität unse-

res Lebens, wie die Art und Weise, in der in der Hauptstadt 

oder im Stadtrat Politik gemacht wird. In diesem Sinne wünsche 

ich uns allen einen gelungenen Tag der fruchtbringenden Dia-

loge! 


