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Sehr geehrte Leserin,
sehr geehrter Leser,

die Phase direkt nach dem Schulabschluss ist eine Zeit wider-
sprüchlicher Gefühle. Einerseits bietet sich für die Absolventin 
und Absolventen die Freiheit, sich selbst zu entfalten. Sie kön-
nen aus einer Vielzahl von Möglichkeiten wählen. Gleichzeitig 
geht mit dieser Wahl eine hohe Unsicherheit einher. Werde 
ich den richtigen Weg gehen? Gefällt mir die Ausbildung über-
haupt, die ich anstrebe? Ist der Job krisensicher? Gerade als 
junger Mensch, dem es noch an Erfahrung mangelt, ist es da-
her besonders schwierig sich zurechtzufinden.

Mir ist es ein großes Anliegen, die junge Generation bei die-
sem wichtigen Schritt zu unterstützen. Beispielsweise or-
ganisiert der Landkreis Kitzingen zusammen mit der Stadt 
Kitzingen und der AOK Bayern die jährlich stattfindenden Be-
rufsinformationstage Kitzingen, die auch im Februar diesen 
Jahres Schülerinnen und Schülern wieder helfen, sich zu orien-
tieren. Außerdem können Interessenten über die Praktikums-
börse des Landkreises Betriebe finden, die vor Ort passende 
Ausbildungen anbieten. So engagiert sich der Landkreis dafür, 
dass junge Talente auch in der Region bleiben. Diese sind das 
Fundament des zukünftigen wirtschaftlichen Wohlstandes der 

Grußwort

Region und eines funktionierenden Gemeinwesens, in dem 
gesellschaftliche und politische Teilhabe gelebt wird.

Daher ist es mir eine besondere Freude diesen Bildungsbe-
richt zum Thema „Übergang Schule - Beruf“ zu präsentieren. 
Das Ziel der Untersuchung ist, herauszufinden was die Schü-
lerinnen und Schüler in den Abgangs- und Vorabgangsklassen 
im Landkreis Kitzingen über Ihre berufliche und persönliche 
Zukunft denken und was ihnen bei der beruflichen Orientie-
rung geholfen hat. Wir möchten Jugendlichen eine Stimme 
geben, damit die Politik von ihnen lernen kann.

Ich wünsche Ihnen viel Freude und spannende Einblicke beim 
Lesen.

Tamara Bischof
Landrätin des Landkreises KItzingen
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Einleitung

Der Übergang von der Schule in den Beruf ist eine kritische 
Phase im Leben junger Menschen. Von seinem Gelingen hängt 
die wirtschaftliche Unabhängigkeit und soziale Integration von 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab. Die Arbeitswelt ist 
jedoch durch eine zunehmende Komplexität gekennzeichnet. 
Neben traditionellen Berufen gibt es eine steigende Zahl neu-
er Tätigkeitsfelder. Gleichzeitig lässt die Prägekraft klassischer 
Rollenbilder langsam nach. Das bedeutet, dass der soziale 
Druck, sich für typische "Frauen-" bzw. "Männerberufe" zu 
entscheiden abnimmt. Entsprechend groß sind die Wahlmög-
lichkeiten für junge Menschen, aber auch das Unsicherheits-
potential.

Für die Politik, aber auch die Eltern und Lehrkräfte stellt sich 
angesichts dieser Situation die Frage, welchen Weg junge 
Menschen nach ihrem Schulabschluss beschreiten. Daher hat 
der Schulausschuss des Landkreises Kitzingen am 04. März 
2020 einstimmig beschlossen, die Schülerinnen und Schüler 
beim Übertritt in das Berufsleben noch mehr als bisher zu un-
terstützen. Damit dies gelingen kann, wurde das Bildungsbüro 
des Landkreises Kitzingen damit betraut, eine Umfrage unter 
den Schülerinnen und Schülern durchzuführen. Im Fokus soll-
ten die Zukunftspläne, beruflichen Wünsche und individuellen 
Perspektiven stehen.

Im vorliegenden Analyseband Bildung durchblicKT 2022 - 
Übergang Schule - Beruf stellen wir nun die Ergebnisse der 

Schülerbefragung vor, die in den Abschlussklassen der Mittel-
schulen des Landkreises Kitzingen durchgeführt wurde. Der 
Onlinefragebogen wurde vom Bildungsbüro des Landratsamts 
Kitzingen in Zusammenarbeit mit Experten aus dem Feld, ins-
besondere dem Staatlichen Schulamt und Lehrkräften, entwi-
ckelt. Zusätzlich zu den Befragungsdaten beschreiben wir die 
Ausgangssituation am Übergang Schule - Beruf im Landkreis 
Kitzingen, um ein möglichst umfassendes Bild darzustellen. 
Dazu greifen wir auf Daten der statistischen Ämter des Bundes 
und Bayerns, der Bundesagentur für Arbeit sowie der Bevölke-
rungsprognose der MODUS GmbH für den Landkreis Kitzingen 
zurück. So hoffen wir, Erkenntnisse zu erzielen, die letztlich 
den Schülerinnen und Schülern helfen, ihren Weg zu finden 
und zielorientiert zu beschreiten.

Im ersten Teil des Bildungsberichts werden die zentralen Er-
gebnisse des Analysebandes und daraus folgende mögliche 
Handlungsfelder dargestellt. Danach wird die Ausgangssitua-
tion am Übergang Schule - Beruf anhand essentieller Kenn-
zahlen beschrieben. Anschließend wird die Vorgehensweise 
bei der Schülerbefragung bzw. die Methode erläutert und die 
Ergebnisse gezeigt. Diese enthalten folgende Bereiche: Zu-
kunftspläne der Schülerinnen und Schüler, genutzte berufsori-
entierenden Maßnahmen, individuelle Perspektiven auf den 
Übergang Schule - Beruf und wahrgenommene Auswirkungen 
der Coronapandemie auf den Übertritt in das Berufsleben.

Constantin Schülein Dr. Frank Goßmann
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Zusammenfassung

Ausgangssituation

Ergebnisse

• Der Rückgang der 14- bis unter 18-jährigen Be-
völkerung wird im Landkreis bis etwa 2025 an-
halten. Ab 2026 ist jedoch wieder mit einem 
vorübergehenden Anstieg zu rechnen. Dasselbe 
Entwicklungsmuster ist für die Gruppe der 18- 
bis unter 21-Jährigen zu erwarten, nur dass der 
Zuwachs mit etwas zeitlichem Versatz ab dem 
Jahr 2030 prognostiziert wird. (S. 14)

• Für die 21- bis unter 27-jährige Bevölkerung ist 
bis 2025 ein Wachstum vorhergesagt, anschlie-
ßend bis 2032 eine Abnahme. (S. 14) 

• Der Landkreis Kitzingen hat in der Gruppe der 
18- bis unter 25-Jährigen einen negativen Wan-
derungssaldo, d.h. es ziehen mehr junge Men-
schen fort als zu. (S. 15)

• Während der Anteil der Absolventen mit einem 
Mittleren Schulabschluss im Landkreis seit 2005 
relativ stabil geblieben ist, ist der Anteil der Ab-
solventen mit einem Haupt- bzw. Mittelschulab-
schluss gesunken und der mit einem Abitur ge-
stiegen. (S. 16)

• Die Zahl der Ausbildungseinsteiger im Landkreis 
ist von 2009 auf 2019 deutlich um 19 Prozent ge-
sunken,  die Studierendenzahl um 31 Prozent ge-
stiegen. (S. 17)

Schlussfolgerungen und mögliche Handlungsfelder

 → Die demographische Entwicklung der wichtigs-
ten Altersgruppen lässt vermuten, dass sich die 
Situation auf dem Ausbildungsmarkt für die Be-
triebe zunächst kaum entspannen wird. Eine Ver-
besserung ist ab etwa 2026 zu erwarten, wenn 
die Gruppe der jungen Menschen zwischen 14 
und 20 Jahren im Landkreis Kitzingen wieder zu-
nimmt.

 → Möglicherweise könnte eine gezielte Bewerbung  
von Berufsausbildungsstellen im Landkreis unter 
den 21- bis 26-Jährigen helfen, unbesetzte Stel-
len zu besetzen.

 → Die jungen Abwanderer fehlen auf dem Ausbil-
dungsmarkt im Landkreis Kitzingen. Strategien 
zur Bindung der jungen Menschen an den Land-
kreis könnten helfen, der demographischen Ent-
wicklung entgegenzuwirken.

 → Schülerinnen und Schüler tendieren immer mehr 
zu höheren Schulabschlüssen. Dies dürfte insbe-
sondere zu Lasten des örtlichen Handwerks ge-
hen, das seine Auszubildenden typischerweise 
aus der Gruppe der Mittelschulabsolventen re-
krutiert.
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Zusammenfassung

Ausgangssituation

Ergebnisse

• Im Landkreis Kitzingen haben die meisten Be-
schäftigten einen Berufsabschluss. Ähnlich wie 
in Gesamtbayern steigt der Anteil der Beschäftig-
ten mit einem akademischen Abschluss jedoch 
stetig an. (S. 18)

• Die Jugendarbeitslosigkeit ist im Landkreis Kit-
zingen etwas niedriger als in Bayern insgesamt.  
2020 lag sie im Jahresdurchschnitt bei 3,1 bzw. 
3,4 Prozent. (S. 19)

• Das Verhältnis von Bewerbern zu Berufsaus-
bildungsstellen ist in Bayern seit Jahren rück-
läufig und fällt zu Ungunsten der Ausbildungs-
betriebe aus, d.h. es gibt weniger Bewerber als 
Berufsausbildungsstellen. Dieses Verhältnis ist 
im Landkreis Kitzingen zwar etwas wirtschafts-
freundlicher als in Gesamtbayern, aber ebenso 
rückläufig. (S. 20)

• Laut Statistik der Bundesagentur für Arbeit gab 
es in den letzten Jahren kaum oder keine un-
versorgten Bewerber, jedoch zunehmend unbe-
setzte Berufsausbildungsstellen im Landkreis. (S. 
21)

• Die Quote der Ausbildungsvertragsauflösungen 
lag 2019 im Landkreis Kitzingen bei 28,4 Prozent. 
In Bayern betrug sie 24 Prozent. (S. 22)

Schlussfolgerungen und mögliche Handlungsfelder

 → Im Landkreis Kitzingen gelingt es etwas besser, 
Jugendliche angemessen auszubilden und in den 
Arbeitsmarkt zu integrieren als in Bayern.

 → Die Statistiken der Bundesagentur für Arbeit le-
gen nahe, dass es im Landkreis einen zunehmen-
den Mangel an Fachkräftenachwuchs gibt.

 → Möglicherweise hilft eine weitere Verbesserung 
der Berufsorientierung dabei, Vertragsauflösun-
gen zu vermeiden.
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Zusammenfassung

Zukunftspläne

Ergebnisse

• Ein Großteil der Schülerinnen und Schüler hat 
bereits einen Plan, wo es nach der Schule hin-
gehen soll. Nur 16 Prozent sind noch unsicher. (S. 
32)

• 53 Prozent der Schülerinnen und Schüler streben 
nach dem Abschluss eine Berufsausbildung an, 
betrieblich (38 Prozent) oder schulisch (15 Pro-
zent). Insgesamt 28 Prozent möchten hingegen 
einen weiteren allgemeinbildenden Schulab-
schluss machen. (S. 32)

• Die Pläne nach dem Abschluss unterscheiden sich 
zwischen den Geschlechtern stark. So streben 
58 Prozent der Schüler eine betriebliche Ausbil-
dung an, aber nur 18 Prozent der Schülerinnen. 
Schülerinnen beabsichtigen deutlich häufiger 
als Schüler, eine Berufsfachschule zu besuchen 
oder einen weiteren allgemeinbildenden Schul-
abschluss zu erlangen. Außerdem wissen Schü-
lerinnen häufiger als Schüler nicht, was sie nach 
dem Abschluss machen möchten (20 Prozent vs. 
12 Prozent). (S. 33)

• Unter den Unentschlossenen befinden sich auf-
fällig viele Schülerinnen mit 64 Prozent. (S. 34)

• Es besteht keine erhöhte Unentschlossenheit bei 
Schülerinnen und Schülern mit Migrationshinter-
grund. (S. 35)

Schlussfolgerungen und mögliche Handlungsfelder

 → Bei den unentschlossenen Schülerinnen und 
Schülern besteht ein besonderer Bedarf an Be-
rufsorientierungsmaßnahmen.

 → Möglicherweise sollten die berufsorientieren-
den Maßnahmen für Schülerinnen weiter opti-
miert werden.

 → Dies scheint ein Indiz für eine gelungene Berufs-
orientierungsarbeit von Migrantinnen und Mig-
ranten an den Schulen zu sein.
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Zusammenfassung

Zukunftspläne

Ergebnisse

• Bei den angestrebten Berufsbereichen gibt es 
eine große Geschlechterdifferenz. So wollen 50 
Prozent der Absolventinnen im Bereich Medizin, 
Pflege, Erziehung arbeiten, jedoch nur 11 Pro-
zent der Absolventen. Umgekehrt möchten nur 
9 Prozent der Absolventinnen einen Beruf im 
Handwerk erlernen, aber 37 Prozent der Absol-
venten. (S. 39)

• 44 Prozent der Schülerinnen und Schüler wissen 
schon mit einiger Sicherheit, welchen konkreten 
Beruf sie erlernen möchten. Dagegen haben 29 
Prozent noch keinen Wunschberuf. (S. 40)

• 66 Prozent derjenigen Schülerinnen und Schüler, 
die sich in ihrem letzten Jahr an einer allgemein-
bildenden Schule befinden, haben sich zum Be-
fragungszeitpunkt (März 2021) für einen Ausbil-
dungsplatz beworben. (S. 41)

• Die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen 
und Schüler mit einem Ausbildungsplatz in Aus-
sicht haben diesen im Landkreis Kitzingen erhal-
ten (69 Prozent). Auf Platz zwei folgt abgeschla-
gen Würzburg (11 Prozent). (S. 44)

• Am häufigsten wurden zur Berufsorientierung 
die allgemeine Unterstützung im Unterricht, die 
Berufsinformationstage Kitzingen und das per-
sönliche Gespräch mit einer Lehrkraft genutzt. 
(S. 46)

Schlussfolgerungen und mögliche Handlungsfelder

 → Ein Fokus auf die Vermittlung von Schülerinnen 
in handwerkliche Berufe könnte den Bewerber-
mangel ausgleichen und gleichzeitig mehr junge 
Frauen dazu bewegen, in Kitzingen zu bleiben.
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Zusammenfassung

Berufsorientierende Maßnahmen

Ergebnisse

• Als besonders hilfreich wurden von den Schüle-
rinnen und Schülern persönliche Gespräche zur 
Berufsorientierung bewertet, insbesondere mit 
Lehrern, Berufseinstiegsbegleitern und Berufs-
beratern der Arbeitsagentur. (S. 47)

• Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund profitieren besonders von der Hilfe durch 
Berufseinstiegsbegleiter und Berufsberater der 
Arbeitsagentur. (S. 50, S. 51)

• 92 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben 
mindestens ein Praktikum, 74 Prozent mehrere 
Praktika absolviert. (S. 52)

• Die Mittelschulen des Landkreises fördern aktiv 
die Teilnahme an Praktika und bereiten diese im 
Unterricht nach. (S. 53, S. 54)

• Praktika sind die hilfreichsten Maßnahmen zur 
Berufsorientierung. 45 Prozent der Schülerinnen 
und Schüler empfanden sie als sehr und 41 Pro-
zent als etwas hilfreich. (S. 55)

• Die Meisten Absolventinnen und Absolventen 
fühlen sich gut auf das Berufsleben (55 Prozent) 
und das Leben in den eigenen vier Wänden vor-
bereitet (57 Prozent). (S. 58)

Schlussfolgerungen und mögliche Handlungsfelder

 → Ein Ausbau der persönlichen Angebote scheint 
eine besonders effektive Form der Berufsorien-
tierung zu sein, um unentschlossene Absolven-
tinnen und Absolventen zu unterstützen.

 → Die persönlichen Angebote der Arbeitsagentur 
und der Berufseinstiegsbegleiter scheinen mit-
verantwortlich dafür zu sein, das Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund keine 
Nachteile bei der Berufsorientierung haben (sie-
he S. 35).

 → Die Strategie der Mittelschulen, die berufliche 
Orientierung intensiv durch praktische Erfahrun-
gen zu fördern, ist sehr erfolgreich.
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Zusammenfassung

Individuelle Motive für die Berufswahl

Ergebnisse

• Nahezu alle Schülerinnen und Schüler gaben bei 
den Gründen für die Berufswahl an, dass der Be-
ruf Spaß machen soll (96 Prozent). Weitere wich-
tige Gründe sind gute Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz (90 Prozent), ein sicherer Arbeitsplatz 
(87 Prozent) und eine gute Bezahlung nach der 
Ausbildung (88 Prozent). (S. 60)

• Generell sehen die Absolventinnen und Absol-
venten der Mittelschulen den Landkreis positiv. 
63 Prozent sehen für sich gute Chancen auf ein 
glückliches Leben und 57 Prozent möchten spä-
ter einmal ihren Lebensmittelpunkt in der Regi-
on haben. Lediglich 19 Prozent denken, dass sie 
die Region verlassen müssen, um eine passende 
Ausbildung zu bekommen. (S. 62)

• Frauen stehen der Region kritischer gegenüber 
als Männer. Während 48 Prozent der jungen 
Frauen später einmal ihren Lebensmittelpunkt in 
der Region haben möchten, sind es 67 Prozent 
der jungen Männer. Dies hängt vor allem mit 
den Unterschieden in den subjektiv wahrgenom-
menen Chancen auf ein glückliches Leben, den 
Karrieremöglichkeiten, der Neugier und der Ver-
bundenheit zum Heimatort zusammen. (S. 63)

• Im Bereich der 18- bis 25-jährigen Bevölkerung 
gibt es einen negativen Wanderungssaldo bei 
den Frauen. (S. 64)

Schlussfolgerungen und mögliche Handlungsfelder

 → Freude an der Arbeit und Sicherheit sind die 
wichtigsten individuellen Motive für die Berufs-
wahl der Absolventinnen und Absolventen.

 → Um mehr junge Menschen im Landkreis zu hal-
ten, könnte gezielt bei jungen Frauen für die Aus-
bildungs- und Berufsmöglichkeiten im Landkreis 
geworben werden. 
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Zusammenfassung

Abschluss in Zeiten Coronas

Ergebnisse

• 27 Prozent der Schülerinnen und Schüler haben 
sich während der Schulschließungen einsam ge-
fühlt. (S. 68)

• Rund ein Drittel der Schülerinnen und Schüler 
macht sich Sorgen, dass sie wegen der Coro-
napandemie eine schlechtere Abschlussnote 
bekommen und ihre Chancen auf einen Ausbil-
dungsplatz geringer sind. (S. 68)

• Schülerinnen und Schüler mit Migrationshinter-
grund gaben häufiger an, für das coronabedingte 
Homeschooling keine adäquate technische Aus-
stattung zu haben. (S. 69)

Schlussfolgerungen und mögliche Handlungsfelder

 → Für den Fall einer erneuten Schulschließung, 
könnten Leihgeräten an Schülerinnen und Schü-
ler ausgegeben werden, so dass sie am Fernun-
terricht teilnehmen können. Der Landkreis Kit-
zingen sowie viele weitere Sachaufwandsträger 
haben für ihre Schulen bereits Leihgeräte ange-
schafft.
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Ausgangssituation

Demographische Entwicklung

Abb.1: Bisherige und vorhergesagte Entwicklung ausbildungsrelevanter Altersgruppen (2012 bis 2036)
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik, Kleinräumige Bevölkerungsprojektion MODUS 2020 (Variante 2)

Die vorhergesagte Entwicklung der ausbildungsrelevanten Al-
tersgruppen lässt auf die künftige Nachfrage nach an berufli-
chen Ausbildungsangeboten schließen und damit auf die Zahl  
der nachkommenden Fachkräfte für die ansässigen Betriebe.
Die Gruppe der 14- bis unter 18-Jährigen ist seit 2012 stetig 
kleiner geworden und wird sich voraussichtlich auch bis 2025 

weiter verkleinern. Ab 2026 wird diese Gruppe vorübergehend 
wieder anwachsen. Die Zahl der 18- bis unter 21-Jährigen wird 
ebenfalls bis 2025 sinken. Nach einer Phase der Stagnation 
zwischen 2026 und 2029 kommt es dann zu einem Anstieg der 
Zahlen. Die 21- bis unter 27-jährige Bevölkerung wird bis 2025 
anwachsen, um dann bis 2032 wieder abzunehmen.
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Ausgangssituation

Wichtig im Zusammenhang mit der beruflichen Bildung ist 
auch die sogenannte Ausbildungswanderung. Sie bezeichnet 
die Wanderungsbewegungen der 18- bis 25-Jährigen. Eine 
Ausbildungsabwanderung, also ein negativer Wanderungssal-
do in dieser Altersgruppe, kann auf ein geringes Angebot an 
passenden Ausbildungsplätzen hinweisen.

Außer in den Jahren 2015 und 2019, gab es im Zeitraum zwi-
schen 2012 und 2020 eine moderate Abwanderung unter 100 
Personen. Für den positiven Wanderungssaldo 2015 ist ver-
mutlich der Zuzug von Flüchtlingen ursächlich. 2019 dagegen 
stieg die Ausbildungsabwanderung im Vergleich zum Vorjahr 
deutlich an.

Abb.2: Wanderungsbewegungen der 18- bis unter 25-jährigen Bevölkerung (2010 bis 2020)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

Ausbildungswanderung
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Ausgangssituation

Schulabschlüsse an allgemeinbildenden Schulen

Abb.3: Allgemeinbildende Abschlüsse an allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Kitzingen in Prozent (2005 bis 2020)
Quellen: Bayerisches Landesamt für Statistik

An den allgemeinbildenden Schulen im Landkreis Kitzingen 
(Mittel-, Real-, Wirtschaftsschulen, Gymnasien) hat der An-
teil der Mittelschulabschlüsse seit 2005 ab- und der Anteil der 
Hochschulreifen zugenommen. Demgegenüber ist der Anteil 
der Mittleren Abschlüsse relativ stabil geblieben, der mit gut 
40 Prozent durchweg am höchsten lag. Daher kann von einem 
Trend zu höheren Schulabschlüssen gesprochen werden. Dies 
dürfte  insbesondere zu Lasten des örtlichen Handwerks ge-
hen, das seine Auszubildenden typischerweise aus der Grup-
pe der Mittelschulabsolventen rekrutiert.

Hinweise:
Die Darstellung enthält auch Abschlüsse, die an der Wirtschafts-
schule erworben wurden. Abschlüsse an den Förderzentren werden 
hingegen nicht betrachtet, da sie nicht zu den allgemeinbildenden 
Schulen zählen.
Im Jahr 2011 wurden wegen des doppelten Abiturjahrgangs deut-
lich mehr Hochschulreifen erworben.
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Ausgangssituation

Tatsächlich gingen die Zahlen der Neueintritte in duale und 
schulische Ausbildung im Landkreis Kitzingen zwischen 2009 
und 2017 zurück. Im Vergleich zum Jahr 2009 waren es 2017 
noch 71 Prozent. Zuletzt stieg das Niveau wieder etwas an auf 
83 bzw. 81 Prozent. In Bayern insgesamt stagnierte die Zahl 
der Auszubildenden hingegen.
Die Zahlen der Studierenden aus Kitzingen haben sich da-
gegen im Vergleich zu 2009 deutlich erhöht, auch wenn sie 
seit 2014 wieder rückläufig ist. Ursächlich für den Rückgang 

ist, dass die Außenstelle der Beruflichen Oberschule Kitzingen 
in Würzburg 2014 selbstständig wurde. Dennoch zeigt sich im 
Vergleich zu 2009 ein deutliches Plus bei den Studierenden-
zahlen, während sich die Anzahl der Ausbildungseinsteiger 
verringerte.

Abb.4: Entwicklung der Neueintritte in die duale und schulische Berufsausbildung und Entwicklung der Studierenden mit 
einer im Landkreis erworbenen Hochschulzugangsberechtigung (2009 bis 2019)
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Berufliche Ausbildung

Hinweise:
Zur besseren Vergleichbarkeit wurde der Wert für 2009 jeweils auf 
100 Prozent gesetzt. Bei den Zahlen handelt es sich nicht um im 
Landkreis wohnhafte Personen, sondern Personen, die im Land-
kreis ihre Hochschulzugangsberechtigung erworben haben oder in 
Kitzingen eine Berufsfach- bzw. die Berufsschule besuchen.
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Um die nachgefragten Berufsbildungsabschlüsse auf dem 
Arbeitsmarkt des Landkreises Kitzingen einordnen zu können, 
werden die Anteile der Beschäftigten im Landkreis mit einem 
Berufsabschluss und einem akademischen Abschluss unter-
sucht und in Beziehung zu Bayern gesetzt.
Im Landkreis Kitzingen hat die große Mehrheit der Beschäf-
tigten einen Berufsabschluss. Im Jahr 2020 waren es 68,2 Pro-
zent. Auch in Gesamtbayern stellt diese Gruppe die Mehrheit. 
Der Anteil ist von 2013 auf 2020 nur leicht um 1,5 im Landkreis 
und um 1,1 Prozentpunkte in Bayern gesunken. Gleichzeitig 
ist der Anteil der Beschäftigten mit einem akademischen Ab-
schluss im Landkreis von 7,4 auf 11,5 Prozent um 4,1 Punkte 

gestiegen. In Bayern betrug der Anstieg 4,9 Prozentpunkte auf 
18,2 Prozent im Jahr 2020.
Auch weiterhin bietet der Landkreis Kitzingen eine Vielzahl 
an Arbeitsstellen für Fachkräfte mit einer Berufsausbildung. 
Jedoch finden auch immer mehr Akademiker Jobs im Land-
kreis. Ob diese Stellen übernehmen, die auch durch ausgebil-
dete  Fachkräfte ausgefüllt werden könnten oder ob sich durch 
Neuansiedlungen von Unternehmen und Neueinstellungen 
etablierter Betriebe, mehr Arbeitskräfte mit Studienabschluss 
benötigt werden, lässt sich mit den vorliegenden Daten nicht 
abschließend klären.

Abb.5: Anteil der Beschäftigten nach beruflichen Bildungsabschlüssen am Arbeitsort (2013 bis 2020)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

Arbeitsmarkt

Ausgangssituation



19

Ausgangssituation

Die Jugendarbeitslosigkeit (15- bis unter 25-jährige Bevölke-
rung) beschreibt, wie gut junge Menschen auf dem Arbeits-
markt integriert sind. Dies setzt auch eine für den lokalen 
Arbeitsmarkt passende Qualifikationstruktur voraus.
Die Jugendarbeitslosigkeit im Landkreis Kitzingen entwickelte 
sich zwischen 2010 und 2020 dem Trend nach wie in Bayern, 
jedoch war sie in der Regel etwas niedriger. Im Jahrdurch-

schnitt betrug sie 2020 3,1 Prozent im Landkreis und 3,4 Pro-
zent in Bayern.
Das heißt, im Landkreis Kitzingen gelingt es etwas besser, Ju-
gendliche angemessen auszubilden und in den Arbeitsmarkt 
zu integrieren als in Bayern.

Abb.6: Arbeitslosenquote der 15- bis unter 25-jährigen Bevölkerung in Prozent (Jahresdurchschnitt; 2010 bis 2020)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik
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Ausbildungsmarkt

Abb.7: Bewerber/-innen je 100 Berufsausbildungsstellen (2010/11 bis 2020/21)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit

Das Verhältnis von Bewerbern zu Berufsausbildungsstellen 
gibt Aufschluss über die Lage am Ausbildungsmarkt. Wenn 
auf dem Ausbildungsmarkt mehr Berufsausbildungsstellen 
als Bewerber sind, kann dies als Hinweis auf fehlenden Fach-
kräftenachwuchs gesehen werden. Die Abbildung zeigt die An-
zahl der Bewerber auf 100 Berufsausbildungsstellen, d.h. bei 
einem Wert von 100 ist das Verhältnis ausgeglichen.

Hinweise:
Die Statistiken über die Bewerber und die Berufsausbildungsstellen 
umfassen die bei den Agenturen für Arbeit bzw. den Jobcentern 
gemeldeten Bewerber für Berufsausbildungsstellen und die Berufs-
ausbildungsstellen, die zur Ausbildungsvermittlung gemeldet sind. 
Daher erfasst die Statistik nur einen Teil des Ausbildungsmarkts.
Als Bewerber/-in wird jede Person gezählt, die sich während des 
jeweiligen Berichtsjahres (01. Oktober bis 30. September) zur Ver-
mittlung auf eine Berufsausbildungsstelle gemeldet hat. Unversorg-
te Bewerber/-innen sind diejenigen gemeldeten Bewerber/-innen, 
die zum 30. September noch in Vermittlung sind.
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In Bayern ist seit dem Ausbildungsjahr 2010/11 ein stetiger 
Rückgang des Verhältnisses von Bewerbern zu Berufsausbil-
dungsstellen zu beobachten. Im Landkreis Kitzingen ist eben-
falls ein Abwärtstrend zu beobachten, der nach 2014 vorüber-
gehend umgekehrt wurde. Ursächlich hierfür ist vermutlich 
die Zuwanderung junger Bewerber im Rahmen der Flücht-
lingskrise.

Mittlerweile sind also die Hinweise auf einen mangelnden 
Fachkräftenachwuchs nicht nur auf Landesebene, sondern 
auch auf Ebene des Landkreises Kitzingen zu erkennen.
Dafür sprechen ebenfalls die Statistiken zu den unversorgten 
Bewerbern und Bewerberinnen sowie den unbesetzten Be-
rufsausbildungsstellen. Während es seit 2010/11 kaum unver-
sorgte Bewerberinnen und Bewerber gab, stieg die Zahl der 
unbesetzten Berufsausbildungsstellen von 30 im Ausbildungs-
jahr 2010/11 auf 160 im Ausbildungsjahr 2020/21 an.

Abb.8: Unversorgte Bewerber/-innen und unbesetzte Berufsausbildungsstellen im Landkreis Kitzingen (2010/11 bis 
2020/21)
Quelle: Bundesagentur für Arbeit
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Ausbildungsvertragsauflösungen können sowohl für den Aus-
zubildenden als auch für den Ausbildungsbetrieb problema-
tisch sein. Auszubildende haben in der wichtigen Übergangs-
phase von der Schule in die Arbeitswelt Zeit verloren und sind 
dem Risiko ausgesetzt, dass sie keinen neuen Ausbildungs-
platz mehr bekommen. Ausbildungsbetriebe hingegen haben 
Ressourcen in die Qualifizierung der Auszubildenden inves-
tiert, können davon aber nicht mehr profitieren. Gerade in 
Anbetracht der aktuellen Ausbildungsmarktlage besteht auch 

für Betriebe das Risiko, keinen (geeigneten) Ersatzbewerber 
mehr für Ausbildungsplätze zu finden.
Eine Vertragsauflösung ist jedoch nicht gleichzusetzen mit 
einem Ausbildungsabbruch. Ungefähr die Hälfte der Personen 
mit einer Vertragsauflösung macht im Anschluss wieder eine 
duale Ausbildung (Uhly 2015).
Im Landkreis Kitzingen ist die Vertragsauflösungsquote seit 
2014 höher als in Bayern insgesamt. 2019 lag sie bei 28,4 Pro-
zent, in Bayern bei 24 Prozent. Insbesondere in den Bereichen 

Abb.9: Entwicklung der Ausbildungsvertragsauflösungsquoten (2010 bis 2019)
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder

Ausgangssituation
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Industrie und Handel sowie Landwirtschaft waren im Jahr 
2019 die Quoten im Landkreis höher als in Bayern, während 
sie im Handwerk etwa gleich auf lagen, in den freien Berufen 
sogar deutlich niedriger.
Die Gründe für eine vorzeitige Vertragsauflösung können sehr 
unterschiedlich sein. Studienergebnisse lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: Auszubildende nennen als Gründe vor al-
lem betriebliche Gründe, wie Kommunikationsprobleme und 
Konflikte mit Ausbildern und Vorgesetzten, die Ausbildungs-
qualität und die Arbeitsbedingungen. Ausbildungsbetriebe 
hingegen geben vor allem mangelnde Berufsorientierung, 
Leistung und Motivation der Auszubildenden an (Uhly 2015).

Abb.10: Ausbildungsvertragsauflösungsquote nach Ausbildungsbereichen (2019)
Quelle: Statistische Ämter des Bundes und der Länder
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Entwicklungsprozess und Durchführung der Schülerbefragung

An erster Stelle stand die genaue Formulierung des Erkennt-
nisinteresses, also der Fragestellung. Im konkreten Fall der 
Schülerbefragung waren dies folgende Fragen: Welche be-
ruflichen Zukunftspläne haben die Absolventinnen und Ab-
solventen der Mittelschulen im Landkreis Kitzingen? Welche 
berufsorientierenden Maßnahmen sind für sie hilfreich? Und 
welche individuellen Motive, Einstellungen und Perspektiven 
haben sie hinsichtlich des Übergangs in die Berufswelt?

Als nächstes musste das Ziel definiert werden, das mit der Be-
fragung verbunden war, da sich auch hieraus Konsequenzen 
für die konkrete Gestaltung des Fragebogens ergeben. Die 
Erkenntnisse der Schülerbefragung sollten letztlich dazu die-
nen, die Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler und 
deren Unterstützung beim Übergang in das Berufsleben noch 
weiter zu verbessern. Um Verbesserungen möglichst zielge-
richtet umzusetzen, wurden auch demographische Merkmale 
der Schülerinnen und Schüler erfasst.

Nachdem das Erkenntnisinteresse und das Ziel der Befragung 
feststanden, folgte die Konzeptionsphase. Hierbei galt es ganz 
grundsätzliche Fragen zu klären, insbesondere: Wer genau 
soll befragt werden? Wie kann diese Zielgruppe am besten 
erreicht werden? Welche konkreten Themenfelder müssen in 
der Befragung enthalten sein, um die Fragestellung zu klären 
und das Ziel zu erreichen? Aus der Fragestellung ergab sich 
unmittelbar die Zielgruppe: die Schülerinnen und Schüler 
der Abschlussklassen (neunte und zehnte Jahrgangsstufe) an 
den Mittelschulen im Landkreis Kitzingen. Um möglichst viele 
Schülerinnen und Schüler verschiedener Mittelschulen zu er-
reichen und damit eine hohe Aussagekraft zu erhalten, wurde  
entschieden, die Umfrage online während des Unterrichts in 
den Computerräumen der Mittelschulen durchzuführen. Als 
wichtige Themenfelder wurden die Zukunftspläne der Schü-
lerinnen und Schüler identifiziert, berufsorientierende Maß-
nahmen, insbesondere Praktika, individuelle Motive für die 
Berufswahl und die Auswirkungen der Coronapandemie auf 
den Übergang in die Berufswelt.

Der nächste Schritt war die Ausarbeitung der Fragen. Nach-
dem die Themenfelder der Befragung festgelegt wurden, 
musst nun geklärt werden, welche konkreten Merkmale, Ein-
stellungen, Verhaltensweisen usw. in Bezug auf das Erkennt-
nisinteresse und für die Erreichung der Zielsetzung relevant 
waren. Bei der Entwicklung der konkreten Fragen galt es, 
auf eine hohe Verständlichkeit für die Befragten zu achten 
und Suggestivfragen sowie Mehrdeutigkeiten zu vermeiden. 
Andernfalls bilden die Antworten nicht das ab, wozu sie ent-
wickelt wurden und die Ergebnisse wären nicht verwertbar 
gewesen. Grundsätzlich ist es sehr nützlich bereits bestehen-
de Fragebögen zu den interessierenden Themen zu recher-
chieren. Gerade im Bereich Übergang Schule - Beruf gibt es 
qualitativ sehr hochwertige Studien, die zur Orientierung für 
die eigene Fragebogenentwicklung dienen können. Auch wir 
haben entsprechende Fragebögen anderer Studien genutzt. 
Sehr wichtig für die Teilnahmebereitschaft und eine möglichst 
vollständige Beantwortung der Fragen ist, dass die Beantwor-
tung des Fragebogens nicht zu lange dauert. Letztlich musste 
der Fragebogen möglichst kurz und einfach zu beantworten 
sein.

In der Konzeptions- und Ausarbeitungsphase ist die Zusam-
menarbeit mit Experten aus den jeweiligen Gebieten eine 
große Hilfe. Sie kennen die Zielgruppe der Befragung genau, 
wissen, welche Merkmale abgefragt werden sollten, was Ver-
ständnisprobleme aufwerfen könnte und welche Fragen unter 
Umständen zu sensibel sind, um beantwortet zu werden.

Nach dem ersten Entwurf, zahlreichen Gesprächen und Dis-
kussionen mit Experten (Lehrkräfte, der Schulaufsichtsbe-
hörde und der Agentur für Arbeit) und etlichen Überarbei-
tungsschritten konnten wir die Arbeiten an dem Fragebogen 
abschließen. Insgesamt enthielt der fertige Onlinefragebogen 
33 Fragen zu den genannten Themen.

An die Fragebogenentwicklung schloss sich die eigentliche 
Umfrage, die sogenannte Feldphase, an. Selbstverständlich  
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war die Teilnahme und die Beantwortung einzelner Fragen 
freiwillig und die Daten wurden uns anonymisiert übermittelt. 
So konnten wir nicht zurückverfolgen, welche Schülerin bzw. 
Schüler welche Antwort gegeben hatten. In dieser Phase des 
Projekts war die Kooperation mit den Lehrerinnen und Leh-
rern entscheidend. Denn nur durch Ihre engagierte Mitarbeit 
konnten wir eine ausreichende Teilnahmequote erreichen.

Im Anschluss an die Befragung mussten die Daten erst einmal 
aufwendig aufbereitet werden, bevor die Analyse erfolgen 

konnte. Die Analyseergebnisse haben wir grafisch dargestellt, 
weil sie so leichter zugänglich und verständich sind. Im Be-
richt haben wir vorrangig Balkendiagramme verwendet. Auch 
wenn dies eintönig wirken mag, entspringt diese Entscheidung 
der Erkenntnis, dass Menschen Längen wesentlich besser ein-
schätzen können als zum Beispiel Flächen oder Winkel. Tor-
tendiagramme, zum Beispiel, sind daher oftmals irreführend 
oder schwer zu beurteilen. Begleitet werden die bildlichen 
Darstellungen durch kurze, erklärende Texte.

Abb.11: Arbeitsprozess der Schülerbefragung

Konzeption Ausarbeitung Beantwortung durch 
Schüler*innen

AnalysePublikation

Zusammenarbeit 
mit Experten Zusammenarbeit 

mit Lehrer*innen



26

Methode

Erhebung

Abb.12: Abschlussklassen an Mittelschulen im Landkreis 
Kitzingen

feld" besuchen die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule 
Marktbreit nach der Jahrgangsstufe acht die Mittelschule in 
Iphofen. Die sechs Mittelschulen mit Abschlussklassen erhiel-
ten eine Einladung zur Teilnahme an der Befragung über das 
Staatliche Schulamt. Die Onlinebefragung fand im März 2021 
statt und wurde während des Unterrichts in den Computer-
räumen der Schulen durchgeführt.

Schweinfurt

Bamberg

Neustadt a.d.Aisch 
-Bad Windsheim

Würzburg

Sprengelgrenze

Gemeindegrenze

Abschlussklasse

Mi�elschule ohne Abschlussklasse

Von den sieben Mittelschulen im Landkreis unterhalten sechs 
Mittelschulen Abschlussklassen. Im Rahmen des Mittelschul-
verbundes Main-Steigerwald "Marktbreit-Iphofen-Schein-
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Selbstverständlich war die Teilnahme an der Befragung freiwil-
lig. Insgesamt haben 201 von 301 Schülerinnen und Schülern 
teilgenommen. Das entspricht einer Teilnahmequote von 67 
Prozent. Diese 201 Schülerinnen und Schüler teilten sich auf 
zwölf Klassen auf. Insgesamt gab es 15 Abschlussklassen an 
den teilnehmenden Mittelschulen. 

In der Befragung ist also ein Großteil der Schülerschaft an den 
Mittelschulen in 80 Prozent der verschiedenen Klassen reprä-
sentiert. Daher kann von einer hohen Aussagekraft der Ergeb-
nisse hinsichtlich der interessierenden Zielpopulation ausge-
gangen werden.

Abb.13: Teilnahmequoten der Schulen, Klassen und Schüler

Teilnahme

Hinweis:
Im Landkreis Kitzingen gibt es sieben Mittelschulen. Die Mittel-
schule Marktbreit unterhält selbst jedoch keine neunte Klasse. Die 
Schülerinnen und Schüler dieser Jahrgangsstufe besuchen im Rah-
men des Mittelschulverbundes Main-Steigerwald "Marktbreit-Ip-
hofen-Scheinfeld" die Mittelschule in Iphofen.
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Geschlecht

Abb.14: Geschlecht
Frage: Bist Du…
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Wussten Sie, dass im Mittel auf 100 Frauen etwa ca. 106 Män-
ner geboren werden? Das heißt bei Geburt gibt es einen klei-
nen Männerüberschuss, welcher durch verschiedene, biolo-
gisch bedingte Überlebensraten vor der Geburt entsteht.
Nach der Geburt kehrt sich dieses Verhältnis langsam um. Be-
dingt durch die höhere Sterblichkeit von Männern im Verlauf 
des Lebens. Hinzu kommen gesonderte, historische Bedingun-
gen wie Hungersnöte oder Kriege, welche die Geschlechter-
verhältnisse beeinflussen können. So gab es in Deutschland 

nach zwei Weltkriegen einen sehr hohen Frauenüberschuss. 
1950 gab es in der Gruppe der 25- bis 30-Jährigen 1,5 Millio-
nen Männer auf 2 Millionen Frauen (Kleikamp 2020). 
In unserer Stichprobe ist der Frauenüberschuss nicht ganz 
so groß. Eigentlich würde man einen Männerüberschuss er-
warten. In den letzten Jahren lag der Anteil der Schülerinnen 
an den Mittelschulen im Landkreis laut amtlicher Statistik bei 
etwa 45 Prozent. Demzufolge scheinen Frauen in unseren Da-
ten etwas über- und Männer unterrepräsentiert zu sein.
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Abb.15: Höchster Bildungsabschluss der Eltern
Frage: Welchen höchsten Bildungsabschluss haben deine Eltern?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Der Bildungsabschluss der Eltern hat maßgeblichen Einfluss 
auf die schulische Laufbahn des Kindes. Einerseits erwachsen 
aus den Bildungsleistungen der Eltern Erwartungen an das 
Kind, andererseits hat es Zugang zu anderen ökonomischen, 
kulturellen und sozialen Ressourcen. Der Einfluss der Bildungs-
herkunft lässt sich an verschiedenen Indikatoren ablesen. Die 
Herkunftsunterschiede sind bereits in der Grundschule vor-
handen. Kinder von Eltern mit einem Studienabschluss weisen 
im Vergleich zu Kindern, deren Eltern keinen Studienabschluss 
besitzen, einen deutlichen Leistungsvorsprung im Lesever-
ständnis auf (Hußmann et al. 2017). Die Herkunftsunterschie-

de setzen sich über die gesamte Bildungslaufbahn fort bishin 
zum Studium. Beispielsweise nehmen Studienberechtigte aus 
Nichtakademikerfamilien selbst bei vergleichbaren Noten sel-
tener ein Studium auf als Studienberechtigte aus Akademiker-
familien (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020).
In unserer Stichprobe zeigt sich eine relative Durchmischung 
der Abschlüsse. Von einem Viertel der Schülerinnen und Schü-
ler wissen wir nicht, welchen Bildungsabschluss die Eltern 
haben. Vergleicht man die Ergebnisse mit denen des Zensus 
2011, so kann angenommen werden, dass insbesondere zu 
wenig Haupt- bzw. Mittelschulabschlüsse berichtet wurden.

Bildungsherkunft
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Migrationshintergrund

Abb.16: Häusliche Alltagssprache
Frage: Welche Sprache wird bei dir zu Hause normalerweise gesprochen?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Der Migrationshintergrund kann aus verschiedenen Perspek-
tiven betrachtet werden. So kann man zum Beispiel nach der 
Staatsangehörigkeit fragen. Wir haben uns im vorliegenden 
Bericht dazu entschlossen, die Sprache abzufragen, die zuhau-
se hauptsächlich gesprochen wird. Im Kontext der Bildung, 
scheint diese Variable auch am sinnvollsten, da sie einen di-
rekten Einfluss auf den Bildungserfolg eines Kindes hat. Be-
sondere Vorsicht ist hierbei hinsichtlich der Interpretation der 
Variable angebracht. Es wurde nicht abgefragt welche Sprache 
zuhause gesprochen wird, das heißt neben Arabisch oder Pol-
nisch kommen auch Sprachen wie Englisch oder Französisch in 
Frage. Betrachtet man die Herkunftsländer der ausländischen 

Schülerinnen und Schüler in der amtlichen Schulstatistik, so 
dürften jedoch mittel- und westeuropäische Sprachen eher 
die Ausnahme sein. 
40 Prozent der Absolventinnen und Absolventen sprechen in 
den eigenen vier Wänden neben Deutsch auch eine andere 
Sprache. Dieser Anteil an Schülern, die zuhause auch eine an-
dere Sprache sprechen, dürfte in den nächsten Jahren steigen. 
So stieg der Anteil der ausländischen Schülerinnen und Schü-
lern an Mittelschulen im Landkreis Kitzingen von 8 Prozent im 
Schuljahr 2012/13 auf circa 22 Prozent 2019/20.
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Die Auswertung der schulischen Leistungen zeigt, dass es bei 
der Mathematiknote eine höhere Polarisierung als bei der 
Deutschnote gibt. In Mathematik gibt es mehr schlechte und 
mehr gute Noten, während im Fach Deutsch ein größeres Mit-
telfeld existiert.

Abb.17: Noten in Deutsch und Mathematik
Frage: Welche Note hattest du im letzten Jahreszeugnis…
Prozentwerte basieren auf 197 Antworten.

Schulische Leistungen
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Zukunftspläne

Pläne nach dem Abschluss

Abb.18: Bildungsbezogene Pläne der Schülerinnen und Schüler nach dem Abschluss an der Mittelschule
Frage: Was glaubst du, wirst du nach dem Schulabschluss machen? Ich werde wahrscheinlich…
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Insgesamt haben 84 Prozent der Mittelschulabsolventen be-
reits eine Vorstellung davon, was sie nach dem Abschluss ma-
chen wollen. Gut die Hälfte strebt eine berufliche Ausbildunge 
an, entweder in einem Betrieb (38 Prozent) oder an einer Be-
rufsfachschule (15 Prozent). Einige Schülerinnen und Schüler 
möchten nach dem Mittelschulabschluss einen weiteren, hö-
heren allgemeinbildenden Schulabschluss machen. Konkret 
planen 19 Prozent einen mittleren Abschluss auf dem M-Zug 
oder der Wirtschaftsschule und 9 Prozent eine Hochschulreife 
an der FOS/BOS, Fachakademie oder einem Gymnasium zu er-
langen.

Vergleicht man diese Zahlen mit den Ergebnissen vom 
DJI-Übergangspanel II, so ergeben sich große Ähnlichkeiten. 
64 Prozent der bayerischen Schülerinnen und Schüler gaben 
an eine Berufsfachschule besuchen oder eine betriebliche 
Lehre machen zu wollen. Im Landkreis Kitzingen sind es 57 
Prozent. Auffallend ist, dass im Landkreis der Anteil der Un-
entschlossenen höher ist. Im Panel betrug er sieben Prozent, 
im Landkreis 16 Prozent (Braun et al. 2019: 27).
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Abb.19: Bildungsbezogene Pläne der Schülerinnen und Schüler nach dem Abschluss an der Mittelschule getrennt nach 
Geschlecht
Frage: Was glaubst du, wirst du nach dem Schulabschluss machen? Ich werde wahrscheinlich… & Bist du...
Prozentwerte basieren auf 103 (Schülerinnen) bzw. 98 (Schüler) Antworten.

Betrachten wir nun die Zukunftspläne nach dem Abschluss, 
aufgeteilt nach Geschlecht. Es fällt auf, dass männliche Absol-
venten mehrheitlich dazu neigen, eine betriebliche Lehre zu 
beginnen. Die Absolventinnen hingegen sehen sich eher wei-
terhin auf einer Schule.
Wie lassen sich diese deutlichen Unterschiede erklären? Eine 
Ursache dafür könnte in den verschiedenen Berufswünschen 
liegen, auf die wir später noch näher eingehen (S. 39). Oft-
mals ist für von Frauen angestrebte Berufsausbildungen ein 
mittlerer Schulabschluss oder eine Hochschulreife erforder-

lich. Für eine betriebliche Lehre ist, die meist von den männ-
lichen Schülern angestrebt wird, ist ein Mittelschulabschluss 
häufig ausreichend.
Ein weiterer Unterschied zwischen Schülerinnen und Schülern 
ist, dass Schülerinnen häufiger nicht wissen, was sie nach der 
Schule eigentlich machen wollen als Schüler. Das könnte eben-
falls ursächlich dafür sein, dass Schülerinnen häufiger einen 
weiteren Schulbesuch anstreben. So kann die Entscheidung 
für eine bestimmte Berufsausbildung noch etwas aufgescho-
ben werden.
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Unentschlossene Schülerinnen und Schüler

Abb.20: Unentschlossene Schülerinnen und Schülern getrennt nach Geschlecht
Frage: Was glaubst du, wirst du nach dem Schulabschluss machen? Ich werde wahrscheinlich… & Bist du...
Prozentwerte basieren auf 168 (Zielorientierte) bzw. 33 (Unentschlossene) Antworten.

Im Folgenden wird die Gruppe der unentschlossenen Schü-
lerinnen und Schüler genauer betrachtet, da diese Gruppe 
möglicherweise Probleme beim Übergang in die Berufswelt 
bekommen wird. 
Wie bereits auf S. 33 ersichtlich, wissen Schülerinnen häu-
figer als Schüler nicht, was sie nach dem Mittelschulabschluss 

machen sollen. Fasst zwei Drittel der Unentschlossenen sind 
Schülerinnen.
Dies spricht dafür, dass bei den berufsorientierenden Maß-
nahmen ein besonderes Augenmerk auf die jungen Frauen 
gelegt werden sollte.
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Abb.21: Unentschlossene Schülerinnen und Schülern getrennt nach häuslicher Alltagssprache
Frage: Was glaubst du, wirst du nach dem Schulabschluss machen? Ich werde wahrscheinlich… & Welche Sprache wird bei dir zu Hause 
normalerweise gesprochen?
Prozentwerte basieren auf 168 (Zielorientierte) bzw. 33 (Unentschlossene) Antworten.

Erfreulicherweise lässt sich feststellen, dass die zuhause ge-
sprochene Sprache keine Auswirkung auf die Zielorientierung 
der Schülerinnen und Schüler hat. Der Anteil der Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund in der Gruppe der Un-
entschlossenen ist etwa so hoch wie ihr Anteil in der Stichpro-
be insgesamt (S. 30). Hiermit ist über den schlussendlichen 
Erfolg bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz noch nichts 

ausgesagt. So haben Bewerber und Bewerberinnen mit Mi-
grationshintergrund bei gleichen Ausgangsvoraussetzungen 
schlechtere Chancen auf eine Ausbildungsstelle (Schneider et 
al. 2014). Hinsichtlich der beruflichen Orientierungsmaßnah-
men scheint es so zu sein, dass die verschiedenen Angebote 
der Mittelschulen des Landkreises zusammen bei Migranten 
wie Deutschen gleichermaßen greifen.
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Abb.22: Unentschlossenen Schülerinnen und Schüler getrennt nach Noten in Deutsch und Mathematik
Frage: Was glaubst du, wirst du nach dem Schulabschluss machen? Ich werde wahrscheinlich… & Welche Note hattest du im letzten Jahres-
zeugnis…
Prozentwerte basieren auf 168 (Zielorientierte) bzw. 33 (Unentschlossene) Antworten.

Schaut man sich die Schulnoten der zielorientierten und der 
unentschlossenen Schülerinnen und Schüler an, so fällt ein 
interessantes Detail ins Auge. Während sich beide Gruppen 

im Fach Deutsch kaum unterscheiden, so gibt es einen Unter-
schied im Fach Mathematik. Die unentschlossenen Schülerin-
nen und Schüler sind etwas schlechter in Mathematik.
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Berufsbereiche

Abb.23: Angestrebte Berufsbereiche
Frage: Welche Richtung möchtest du einschlagen? Möchtest du eine Ausbildung in den folgenden Berufsbereichen machen?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Fragt man die Absolventen nach dem Berufsbereich, in dem-
sie vorhaben eine Ausbildung zu machen, so präferieren 31 
Prozent eine Tätigkeit in der Medizin, Pflege oder Erziehung. 
Es folgt das Handwerk (22 Prozent), dicht vor Büro- und Ver-
waltungstätigkeiten (18 Prozent). Jedoch muss an dieser Stel-
le angemerkt werden, dass es sich um eine Momentaufnah-
me handelt und die Berufswünsche in anderen Schuljahren 
abweichen könnten, auch aufgrund der andauernden CO-
VID-19-Pandemie. So könnte eine Ausbildung im Bereich des 
Tourismus unter derzeitigen Umständen als unsicher und da-

her weniger erstrebenswert angesehen werden. Vergleichend 
kann man hierzu die Zahlen des Deutschen Hotel- und Gast-
ättenverbands e.V. (DEHOGA 2021) hinzuziehen. Diese zei-
gen, dass sich die Gastrobranche seit einem Höhepunkt 2006 
mit einem Rückgang der Auszubildendenzahlen konfrontiert 
sieht. Dieser wurde durch Corona nochmals verstärkt. Gerade 
für den Landkreis Kitzingen, der einen vergleichsweise starken 
Tourismussektor besitzt, könnte diese Entwicklung ein Hin-
weis auf Personalengpässe sein.
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Abb.24: Angestrebte Berufsbereiche getrennt nach Geschlecht
Frage: Welche Richtung möchtest du einschlagen? Möchtest du eine Ausbildung in den folgenden Berufsbereichen machen? & Bist du...
Prozentwerte basieren auf 103 (Schülerinnen) bzw. 98 (Schüler) Antworten.

Bei der Berufsorientierung und -wahl zeigen sich deutsch-
landweit deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern 
(z.B. Faulstich-Wieland 2016). Dies spiegelt sich auch in der 
Schülerbefragung wider. Betrachtet man die einzelnen Berufs-
bereiche, so fallen große Unterschiede zwischen Schülerinnen 
und Schülern auf. Im Bereich „Medizin, Pflege und Erziehung“ 
möchten 50 Prozent der Absolventinnen später einmal arbei-
ten. Jedoch sehen sich nur 10 Prozent der Absolventen in 
diesem Bereich. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei "Büro, Ver-

waltung", "Pflanzen, Tiere, Umweltschutz", "Gestaltung und 
Medien" sowie "Tourismus, Hotel und Kosmetik". Umgekehrt 
möchten in den Bereichen "Handwerk", "Handel, Verkauf", 
"Bau" sowie "Energietechnik, Informatik" mehr männliche 
Schüler eine Ausbildung beginnen.
Im Sinne des Gleichstellungsgedankens und des Mangels an 
Fachkräftenachwuchs ist es sinnvoll, diesen Geschlechterun-
terschieden bei der Berufsorientierung noch stärker entgegen 
zu wirken als dies bereits geschieht.
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Berufsorientierung

Abb.25: Stand der beruflichen Orientierung
Frage: Weißt du schon, welchen Beruf du erlernen möchtest?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Wie es scheint hat ein Großteil der Absolventinnen und Ab-
solventen der Mittelschulen im Landkreis Kitzingen bereits zu-
mindest eine grobe Idee, welchen Beruf sie erlernen möchten. 
Nur knapp 30 Prozent haben noch keine Vorstellung davon. 
Für viele Ausbildungsberufe haben die Bewerbungszeiträume 
schon Mitte des letzten Jahres begonnen. Für manche sehr 
beliebte Berufe könnte es daher schon zu später sein.

Auf der anderen Seite bleiben viele Ausbildungsstellen unbe-
setzt (siehe S. 21). Dies bedeutet, dass auch bei sehr später 
Bewerbung noch realistische Chancen auf eine Ausbildungs-
stelle bestehen. Im Gegensatz zu den Ausbildungsbetrieben 
befinden sich die Absolventinnen und Absolventen momen-
tan in einer günstigen Lage.
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Abb.26: Bewerbungsverhalten
Frage: Hast du dich bereits für einen Ausbildungsplatz beworben?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler hat sich zum Zeit-
punkt der Befragung bereits auf einen Ausbildungsplatz be-
worben. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass rund zwei Drit-
tel noch keine Bewerbung geschrieben haben. Allerdings sind 

einige der 201 Schülerinnen und Schüler auf dem M-Zug oder 
möchten im Anschluss eine weitere allgemeinbildende Schule 
besuchen. Rechnet man diese Fälle heraus, steigt der Anteil 
derjenigen, die sich beworben haben, auf 66 Prozent.

Bewerbungen
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Abb.27: Anzahl der Bewerbungen
Frage: Für wie viele Ausbildungsstellen hast du dich beworben?
Prozentwerte basieren auf 67 Antworten.

Die Marktlage kann für ausbildungsinteressierte Schülerinnen 
und Schüler als höchst vorteilhaft beschrieben werden. Es 
gibt einen großen Überschuss an Ausbildungsstellen (siehe S. 
20, S. 21). In Kombination mit der ungebrochenen Popu-
larität eines Studiums unter Abiturientinnen und Abiturienten 

bedeutet dies gute Chancen für Absolventinnen und Absol-
venten der Mittelschule auf dem Ausbildungsmarkt. Daher 
rührt wohl auch die häufig geringe Anzahl an geschriebenen 
Bewerbungen, da Plätze häufig verfügbar sind und Absagen 
im Vergleich zu anderen Zeiträumen seltener. 
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Abb.28: Aussicht auf Ausbildungsplatz
Frage: Hast du schon einen Platz für eine betriebliche oder schulische Ausbildung in Aussicht?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Insgesamt 43 Prozent der Schülerinnen und Schüler hatten im 
März bereits einen Ausbildungsplatz in Aussicht. Für die meis-
ten Ausbildungen ist im August Bewerbungsschluss. Ob man 
die vorliegende Zahl positiv bewertet oder nicht, hängt wohl 
von mehreren Faktoren ab. Für sehr beliebte Ausbildungsbe-

rufe könnte es schon zu spät sein, einen passenden Ausbil-
dungsplatz zu ergattern. Jedoch haben die übrigen Absolven-
tinnen und Absolventin angesichts der Marktlage wohl noch 
gute Chancen auf einen Ausbildungsplatz.
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Abb.29: Ort der Ausbildung
Frage: Wo hast du diesen Platz in Aussicht?
Prozentwerte basieren auf 89 Antworten.

Die überwiegende Mehrheit der Absolventinnen und Absol-
venten, die bereits einen Ausbildungsplatz in Aussicht haben, 
fanden diesen im Landkreis Kitzingen (69 Prozent). 11 Prozent 
der übrigen Ausbildungsplätze liegen im Raum Würzburg, 7 
Prozent im Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim, 4 Pro-
zent im Raum Schweinfurt und 1 Prozent im Raum Bamberg.

Gerade für Mittelschulabsolventinnen und -absolventen ist 
eine ortsnahe Ausbildung wichtig. Da sie in der Regel noch 
keinen Führerschein haben, müssen sie ihre Ausbildungsstätte 
mit dem öffentlichen Personennahverkehr, dem Fahrrad oder 
zu Fuß erreichen können.
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Angebote zur Berufsorientierung

Abb.30: Nutzung von Angeboten zur Berufsorientierung
Frage: Hast du die folgenden Angebote zur Berufsorientierung genutzt?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Berufsorientierende Maßnahmen können einen erfolgreichen 
Übergang in das Berufsleben effektiv fördern. Die Schülerin-
nen und Schüler wurden daher ausführlich zu den Angeboten 
zur Berufsorientierung befragt.
Mit Abstand am häufigsten wurden die allgemeine Unterstüt-
zung im Unterricht und der Besuch der BIT Kitzingen genutzt. 
Die Ränge drei bis fünf werden von persönlichen Gesprächs-
angeboten besetzt, von Lehrern, Berufsberatern der Agentur 
für Arbeit oder Berufseinstiegsbegleitern. Trotz allgemeiner 

Verfügbarkeit und unterstellter, hoher Affinität zu neuen Me-
dien, greift nur ein Viertel der Schülerinnen und Schüler auf 
diese Informationsquelle zurück, wenn es um die Berufsorien-
tierung geht.
Berufsorientierung findet also für Mittelschülerinnen und Mit-
telschüler vor allem im Rahmen der Schule statt. Dies gilt auch 
für die Berufsinformationstage Kitzingen. Die Mittelschulen 
organisieren alljährlich den Besuch der Ausbildungsmesse für 
ihre Abschlussklassen.
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Abb.31: Individueller Nutzen der Angebote zur Berufsorientierung
Frage: Wie viel haben dir diese Angebote geholfen?
Prozentwerte basieren auf 12 bis 94 Antworten.

Fragt man die Schülerinnen und Schüler, welche Maßnahmen 
sie als hilfreich bei der Berufsfindung empfunden haben, so 
ergibt sich ein differenziertes Bild. Sehr gut abgeschnitten ha-
ben die allgemeine Unterstützung im Unterricht, das persön-
liche Gespräch mit dem Lehrer und die Unterstützung durch 
Berufseinstiegsbegleiter. Dies deutet auf die hohe Bedeutung 
von persönlichem Kontakt während der Meinungsbildung der 
Jugendlichen hin, die sich auch in einschlägigen Studien wie-
derfindet (z.B. Calmbach et al. 2020). Andere Settings wur-

den von den Schülerinnen und Schülern als vergleichsweise 
weniger hilfreich empfunden wurden. Hierzu zählen die Be-
suche von Berufsmessen, Internetangebote und der Girl’s /
Boy’s Day. Das spricht jedoch nicht grundsätzlich gegen diese 
Angebote. Wenn man deren Reichweite bzw. Nutzung mitein-
bezieht, sind Großveranstaltungen und digitale Angebote eine 
gute, kosteneffiziente Ergänzung der persönlichen Beruforien-
tierungsangebote.
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Abb.32: Informationsquellen bei der Berufswahl 
Quelle: Calmbach et al. 2020, S. 238.

Um unsere Zahlen in Kontext zu setzen, vergleichen wir diese 
mit der renommierten Sinus-Jugendstudie (Calmbach et al. 
2020). Es fällt auf, dass auch bei dieser Studie die Jugendlichen 
vor allem persönliche Gespräche als hilfreiche Informations-
quelle bei der Berufswahl empfanden. Auch Praktika werden 
häufig genannt. 
Die Strategie der Mittelschulen über Praktika während der Un-
terrichtszeit eine möglichst praktische und intensive Ausein-
andersetzung mit Berufsbereichen zu initiieren scheint daher 
richtig. Eine Flankierung dieser Maßnahme durch allgemeine 

Gespräche im Unterricht, welche zur Diskussion der Berufsori-
entierung innerhalb der Familie auffordern oder persönliche 
Gesprächsangebote scheint sinnvoll. 
Die häufig geäußerte Vermutung Jugendliche würden bei sol-
chen Problemen hauptsächlich digitale Angebote nutzen, lässt 
sich nicht empirisch beobachten. Eine Priorisierung digitaler 
Projekte zur Berufsorientierung scheint daher wenig wün-
schenswert.
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Abb.33: Individueller Nutzen der Angebote zur Berufsorientierung getrennt nach Migrationshintergrund, Teil 1
Frage: Wie viel haben dir diese Angebote geholfen? & Welche Sprache wird bei dir zu Hause normalerweise gesprochen?
Prozentwerte basieren auf 2 bis 76 Antworten.

Teilt man die Bewertung genutzter Angebote nach Migra-
tionshintergrund und kein Migrationshintergrund, fallen inte-
ressante Details auf. Einerseits wurde die allgemeine Unter-
stützung im Unterricht nahezu gleich bewertet, ebenso die 

Berufsinformationstage. Persönliche Gespräche mit dem Leh-
rer jedoch wurden von Schülern mit Migrationshintergrund 
als weniger hilfreich bewertet. Während man bei den Berufs-
informationstagen keinen Unterschied ausmachen kann, wur-
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Abb.34: Individueller Nutzen der Angebote zur Berufsorientierung getrennt nach Migrationshintergrund, Teil 2
Frage: Wie viel haben dir diese Angebote geholfen? & Welche Sprache wird bei dir zu Hause normalerweise gesprochen?
Prozentwerte basieren auf 2 bis 76 Antworten.

den andere Berufsmessen durch Absolventen mit Migrations-
hintergrund größtenteils als wenig hilfreich bezeichnet. Als 
bemerkenswert muss man die Unterstützung durch Berufsein-
stiegsbegleiter bei Schülerinnen und Schülern mit Migrations-
hintergrund nennen. Diese Maßnahme wurde durchweg als 
mindestens etwas hilfreich bezeichnet. Ebenso konnten Schü-

lerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund durch die Be-
rufsberatung an Schulen durch die Arbeitsagentur besonders 
profitieren. Der Grund für diese positive Bewertung könnte 
das persönliche Einzelgespräch sein und die Beratungserfah-
rungen in bestimmten kulturellen Kontexten.
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Praktika

Abb.35: Anzahl absolvierter Praktika
Frage: Wie viele Praktika hast du schon gemacht?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Praktika zählen zu den wichtigsten Maßnahmen um herauszu-
finden, ob ein Beruf für eine Person geeignet ist. Einerseits ge-
ben diese den Praktikantinnen und Praktikanten einen soliden 
Eindruck vom betreffenden Beruf. Andererseits verschafft sich 
der potentielle Ausbildungsbetrieb ebenso ein Bild von der 
möglichen Bewerberin bzw. dem Bewerber. Dies verringert 
die Unsicherheit auf beiden Seiten, ob der zukünftige Auszu-
bildende die Ausbildung erfolgreich absolviert. Außerdem be-
kommen benachteiligte und leistungsschwache Schülerinnen 
und Schüler über Praktika die Chance, Arbeitgeber mit ihren 

praktischen Fähigkeiten zu überzeugen und so trotz ungüns-
tiger Ausgangsbedingungen erfolgreich in das Berufsleben 
überzugehen.
Daher streben die Mittelschulen besonders an, dass alle 
Schülerinnen und Schülern Praktika absolvieren. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass die Mittelschulen damit erfolgreich sind: 92 
Prozent der Schülerinnen und Schüler haben mindestens ein 
Praktikum durchlaufen. 74 Prozent haben mehrere Praktika 
abgeschlossen.
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Abb.36: Art der Praktika
Frage: Was waren das für Praktika?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Gut zwei Drittel der Praktika fanden als Block während der 
Unterrichtszeit statt. Ein Drittel der Praktik war schulbeglei-
tend an einzelnen Tagen in der Woche. Die Mittelschulen be-

treiben also einen hohen Aufwand, um sicherzustellen, dass 
möglichst alle Schülerinnen und Schüler Praktika absolvieren.
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Abb.37: Nachbereitung der Praktika in der Schule
Frage: Wurden die Praktika nachher im Unterricht behandelt?
Prozentwerte basieren auf 179 Antworten.

Die befragten Schülerinnen und Schüler berichteten, dass die 
Praktika durch die Schulen nachbereitet werden. So gaben 88 
Prozent der Absolventinnen und Absolventen an, dass sie über 
das Praktikum einen Bericht, eine Mappe oder  eine Präsen-
tationen erstellen mussten. 11 Prozent antworteten, dass zu-
mindest allgemein über die Praktika im Unterricht gesprochen 
wurde.  

Die Mittelschulen fördern damit, dass ihre Schülerinnen und 
Schüler nicht nur Praktika absolvieren, sondern auch die prak-
tischen Erfahrungen in der Schule nachbereiten und bewusst 
verarbeiten. So sollen die Schülerinnen und Schüler aus den 
Praktika den maximalen Nutzen für ihre berufliche Orientie-
rung ziehen können.
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Abb.38: Nutzen der Praktika für die Berufswahl
Frage: Und wie viel haben dir die Praktika für die Berufswahl geholfen?
Prozentwerte basieren auf 185 Antworten.

Die Arbeit der Mittelschulen scheint sich auszuzahlen: 86 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass Ihnen die Praktika "sehr 
viel" oder "etwas" geholfen haben. Damit werden Praktika 
als ebenso wertvoll beurteilt wie die Unterstützung im Unter-
richt, durch den Berufseinstiegsbegleiter und den Berufsbe-
rater in der Arbeitsagentur sowie persönliche Gespräche mit 
Lehrern (S. 47).

Es sind also vor allem die persönlichen Einzelgespräche und 
praktischen Erfahrungen, die die Absolventinnen und Absol-
venten am meisten bei der beruflichen Orientierung weiter-
helfen.
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Abb.39: Wege zum Praktikum
Frage: Wie hast du die Praktikumsplätze gefunden?
Prozentwerte basieren auf 185 Antworten.

Als besonders fruchtbar für die Findung von Praktikumsplät-
zen scheint das direkte soziale Umfeld zu sein. 76 Prozent ha-
ben über diesen Weg einen Praktikumsplatz erlangt. Zudem 

haben 18 Prozent der Schülerinnen und Schüler über einen 
Berufseinstiegsbegleiter bzw. Berufsberater und 15 Prozent 
über das Internet einen Praktikumsplatz gefunden.
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Abb.40: Schwierigkeit Praktika zu finden
Frage: Wie schwer war es insgesamt, die Praktikumsplätze zu finden?
Prozentwerte basieren auf 201 Antworten.

Insgesamt gaben etwas über Dreiviertel der Schülerinnen und 
Schüler an, dass sie es eher „sehr leicht“ oder „eher leicht“ 
fanden, einen Praktikumsplatz zu finden.
Daher kann vermutet werden, dass die Coronakrise keinen 
allzu negativen Einfluss auf die Praktikumssuche hatte, da die 
Antworten sonst schlechter ausgefallen wären. Dabei spielt 

sicherlich auch die intensive Begleitung der Mittelschulen bei 
den Praktika eine ausschlaggebende Rolle, die auch die Hilfe 
bei der Suche nach Plätzen umfasst. Darüber hinaus könnten 
auch persönliche Kontakte der Schülerinnen und Schüler hel-
fen Praktikumsstellen zu finden.
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Selbsteinschätzungen zum Berufsleben

Abb.41: Selbsteinschätzungen zum Berufsleben
Frage: Wie schätzt du dich selbst ein? 
Prozentwerte basieren auf 196 bis 201 Antworten.

Manche sagen, früher war alles besser, andere es war ein-
facher. Fest steht, dass durch die Erosion althergebrachter 
Rollenbilder junge Menschen eine viel größere Bandbreite 
an Möglichkeiten haben. Hierdurch steigen jedoch auch die 
Unsicherheiten und Anforderungen. Wie gut fühlen sich die 
Absolventinnen und Absolventen auf das „echte“ Leben vor-
bereitet? Wie man dem Diagramm entnehmen kann, fühlen 

sich die Meisten gut auf kommende berufliche Herausforde-
rungen (55 Prozent) und das Leben in den eigenen vier Wän-
den (57 Prozent) vorbereitet. Auch für Bewerbungen fühlt 
sich die Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen gut 
gerüstet. 58 Prozent gaben an, genau zu wissen, wie man bei 
einem Vorstellungsgespräch auftreten sollte, 52 Prozent wie 
man eine Bewerbung schreibt.
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Gründe für die Berufswahl

Abb.42: Gründe für die Berufswahl
Frage: Wie wichtig sind die folgenden Gründe für deine Wahlentscheidung für einen Beruf?
Prozentwerte basieren auf 195 bis 199 Antworten.

Während bisher vor allem beleuchtet wurde, welche beruf-
lichen Zukunfspläne die Absolventinnen und Absolventen 
haben und was ihnen dabei geholfen hat, soll es nun darum 
gehen, welche individuellen Motive sie für die Berufswahl hat-
ten. In einem scheinen sich die Schüler einig zu sein: Spaß soll 
der Beruf machen (96 Prozent). Für viele bedeutet das ver-
mutlich, dass ein gewisses Mindestmaß an Freude mit der Ar-
beit verbunden sein sollte, für andere, dass sie sich selbst ver-
wirklichen möchten. Die nächsten drei Berufswahlmotive auf 

der Rangliste sind eher materialistisch. So ist es wichtig für die 
Absolventinnen und Absolventen wichtig, gute Chancen auf 
einen Ausbildungsplatz zu haben (90 Prozent), einen sicheren 
Arbeitsplatz zu bekommen (87 Prozent) und eine gute Be-
zahlung nach der Ausbildung zu erhalten (88 Prozent). Darauf 
folgen eine gute Erreichbarkeit des Arbeitsorts (84 Prozent) 
und die soziale Anerkennung des Berufs (78 Prozent). Weni-
ger wichtig sind viel Freizeit (51 Prozent) und keine Nacht- und 
Wochenendarbeit (51 Prozent).
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Abb.43: Kriterien bei der Berufswahl laut Sinus-Studie 2020
Quelle: Calmbach et al. 2020, S. 243.

Auch bei der Sinus-Jugendstudie nannten Jugendliche den 
„Spaß an der Arbeit“ als häufigstes Berufswahlkriterium. 
Es folgen vier weitere, immaterielle Antwortmöglichkeiten. 
Allerdings dürften die Kriterien, dass der Beruf den "eigene 
Neigungen und Fähigkeiten" entsprechen sollte und eine "Ab-
wechslung im Arbeitsalltag" eng mit "Spaß an der Arbeit" ver-
knüpft sein. Die „Krisensicherheit des Berufs“ ist wieder eine 
klar materialistische Antwort. Das Einkommen folgt als letzte 
Nennung im Bereich „bedeutsam“. Kriterien wie Karriereaus-

sichten, Aufstiegsmöglichkeiten und berufsbedingtes Reisen 
spielten für die Jugendlichen in dieser Studie eine geringe Rol-
le. 
Insgesamt lässt sich sagen, dass die Ergebnisse der Sinus-Ju-
gendstudie denen der Schülerbefragung ähneln. Insbesonde-
re dass die Arbeit Spaß machen soll, scheint allgemein und 
nicht nur für die Jugendlichen des Landkreises Kitzingen zu 
gelten.
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Verbundenheit mit der Region

Abb.44: Individuelle Einstellungen zur und Perspektiven auf die Region
Frage: Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu? Mit Region meinen wir den Landkreis Kitzingen, Stadt und Landkreis Würzburg 
sowie Stadt und Landkreis Schweinfurt.
Prozentwerte basieren auf 193 bis 196 Antworten.

Ob junge Menschen in einer Region verbleiben und sich dort 
eine Zukunft aufbauen, hängt maßgeblich von der vorhan-
denen Infrastruktur, dem Berufsbildungsangebot sowie dem 
lokalen Arbeitsmarkt ab. Daneben spielen aber auch andere 
Faktoren, wie die emotionale Verbundenheit mit der Region 
eine Rolle.
In der Schülerbefragung wurden sechs verschiedene Faktoren 
erfasst, die den Verbleib in bzw. die Abwanderung aus der 
Heimatregion beeinflussen. Die befragten Absolventinnen 
und Absolventen zeichnen insgesamt ein eher positives Bild 

vom Landkreis. 63 Prozent stimmen der Aussage zu, dass sie 
gute Chancen auf ein glückliches Leben in der Region sehen. 
Gleichzeitig scheint der Druck für eine passende Ausbildung 
die Region verlassen zu müssen gering zu sein. Nur 19 Prozent 
der Absolventinnen und Absolventen stimmen der Aussage 
zu, dass sie die Region verlassen müssen, um eine passende 
Ausbildungsstelle zu bekommen. Hierbei spielt sicherlich auch 
hinein, dass in der Region die Universitätsstadt Würzburg und 
das Industriezentrum Schweinfurt liegen, die vielfältige Aus-
bildungsmöglichkeiten bieten. Darüber hinaus denken 55 
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Abb.45: Individuelle Einstellungen zur und Perspektiven auf die Region getrennt nach Geschlecht
Frage: Wie sehr stimmst du den folgenden Aussagen zu? Mit Region meinen wir den Landkreis Kitzingen, Stadt und Landkreis Würzburg 
sowie Stadt und Landkreis Schweinfurt. & Bist du...
Prozentwerte basieren auf 94 bis 101 Antworten.

Prozent, dass die Region gute Karrieremöglichkeiten bietet. 
Jeweils 57 Prozent stimmen der Aussagen zu, sich mit ihrem 
Heimatort sehr verbunden zu fühlen und später einmal ihren 
Lebensmittelpunkt in der Region haben zu wollen. 45 Prozent 
der Schülerinnen und Schüler gaben jedoch an, die Region 
verlassen zu wollen, um etwas Neues zu erleben.

Das positive Bild von der Region wird jedoch nicht von allen 
gleichermaßen geteilt. Junge Frauen stehen Kitzingen und 
Umgebung wesentlich kritischer gegenüber als junge Männer.  
Während 67 Prozent der Männer später einmal ihren Lebens-
mittelpunkt in der Region haben möchten, sind es bei den 
Frauen nur 48 Prozent (19 Prozentpunkte Differenz). Tiefer-
gehende Korrelationsanalysen weisen darauf hin, dass diese 
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Abb.46: Wanderungssaldo der 18- bis unter 25-jährigen Bevölkerung im Landkreis Kitzingen (2010 bis 2020)
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik

Einstellung weniger mit den lokalen Ausbildungsmöglichkei-
ten zusammenzuhängt, sondern vor allem mit den subjektiv 
wahrgenommenen Chancen auf ein glückliches Leben, aber 
auch mit den Karrieremöglichkeiten sowie der Neugier und 
Verbundenheit zum Heimatort.
All diese Faktoren werden aus Landkreisperspektive von den 
jungen Männern günstiger eingeschätzt als von den jungen 
Frauen. Die Zustimmung zu der Aussage, dass die Region gute 
Chance auf ein glückliches Lebens bietet, ist bei den Frauen 
um 14 Prozentpunkte geringer als bei den Männern. Dafür 
gaben mehr Frauen an, die Region verlassen zu wollen, um 
etwas Neues zu erleben (14 Prozentpunkte Differenz). Außer-

dem werden die Karrierechancen von den weiblichen Ab-
solventinnen geringer eingeschätzt als von den männlichen 
Absolventen (10 Prozentpunkte Differenz). Schließlich fühlen 
sich auch weniger junge Frauen ihrem Heimatort verbunden 
als Männer (8 Prozentpunkte Differenz). 
Die unterschiedliche Verbundenheit der Geschlechter schlägt 
sich auch in den Wanderungsbewegungen nieder. In den Jah-
ren 2010 bis 2020 sind mehr junge Frauen ab- als zugewan-
dert. Bei den jungen Männern hingegen schwankt der Wande-
rungssaldo. Die positiven Wanderungssalden bei den jungen 
Männern um das Jahr 2015 dürften durch die Zuwanderung 
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von Flüchtlingen zu erklären sein, die überwiegend männlich 
waren.
Eine mögliche Strategie zur Fachkräftesicherung könnte daher 
darin bestehen, gezielt Absolventinnen anzusprechen und für 
die Ausbildungsmöglichkeiten im Landkreis Kitzingen zu wer-

ben. Sinnvoll scheint dabei außerdem zu sein, Absolventinnen 
für eher männlich geprägte Berufe zu gewinnnen, für die im 
Landkreis Ausbildungsmöglichkeiten existieren. So ließen sich 
die Themen Fachkräftesicherung und Gleichstellung von Frau-
en und Männern förderlich für den Landkreis ergänzen.
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Selbsteinschätzung Fähigkeiten und Netzwerk

Abb.47: Selbsteinschätzung von Fähigkeiten und sozialem Netzwerk
Frage: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?
Prozentwerte basieren auf 195 bis 199 Antworten.

Für die Berufswahl ist auch die Einschätzung der eigenen Fä-
higkeiten ausschlaggebend. Dabei entspricht sie oftmals nicht 
den tatsächlichen Leistungen. Studien zeigen, dass Jungen ihre 
mathematischen Fähigkeiten höher einschätzen als Mädchen, 
selbst wenn sie diesselbe Note haben (z.B. Weinhardt 2017). 
Es kann angenommen werden, dass Frauen in MINT-Berufen 
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft, Technik) des-
halb so deutlich unterrepräsentiert sind, weil sie ihre fach-
spezifischen Fähigkeiten unterschätzen. Ursächlich sind hier-
für geschlechtsspezifische Rollenbilder und soziale Einflüsse 

der Eltern, Lehrkräfte sowie Mitschülerinnen und   Mitschüler 
(Weinhardt 2017). 
Auch in der vorliegenden Schülerbefragung schätzen sich 
Schülerinnen schlechter in Mathematik ein als Schüler, ob-
wohl die Notenunterschiede nur gering ausfallen. Ebenfalls er-
gaben sich deutliche Unterschiede bei den Selbsteinschätzun-
gen in den Bereichen IT und Handwerk. In Physik zeigte sich 
eine stärkere Polarisierung bei den Schülerinnen: Zwar gaben 
mehr Schülerinnen als Schüler an, gut in Physik zu sein, gleich-
zeitig schätzten sich aber auch mehr Schülerinnen als Schüler 
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Abb.48: Selbsteinschätzung von Fähigkeiten und sozialem Netzwerk getrennt nach Geschlecht
Frage: Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? & Bist du...
Prozentwerte basieren auf 94 bis 102 Antworten.

als schlecht in Physik ein. Insgesamt entsprechen die Befunde 
also der allgemeinen Studienlage. Auch hier bietet sich wieder 
die Möglichkeit, Fachkräftesicherung und Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu ergänzen. So sollten Schülerinnen 
besonders in ihren mathematischen Fähigkeiten gestärkt wer-
den, idealerweise bereits in der Grundschule.
Für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben ist auch 
entscheidend, welche Unterstützung junge Menschen durch 

ihr soziales Umfeld erhalten. Die meisten Schülerinnen und 
Schüler berichteten, dass sie bei der Berufsorientierung durch 
ihre Eltern unterstützt werden können (69 Prozent) und Hilfe 
bei der Ausbildungsplatzsuche durch ihr soziales Umfeld er-
halten können (61 Prozent). Wichtig ist an dieser Stelle dieje-
nigen aufzufangen, die nicht auf die Ressourcen zurückgreifen 
können.
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Auswirkungen der Coronapandemie

Abb.49: Auswirkungen der Coronapandemie
Frage: Nun geht es um die Corona-Pandemie und ihre Folgen für dich persönlich. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf dich zu?
Prozentwerte basieren auf 196 bis 198 Antworten.

Nicht nur die Wirtschaft wird hart durch die COVID-19-Pande-
mie getroffen. Auch Kinder und Jugendliche leiden unter den 
Auswirkungen der Pandemie. So hat sich laut einer Studie des 
Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf im Vergleich zur 
Zeit vor der Pandemie die Lebensqualität und das Gesund-
heitsverhalten von Kindern und Jugendlichen verschlechtert 
und der Anteil mit psychischen Auffälligkeiten verdoppelt (Ra-
vens-Sieberer et al. 2021). Auch einige Absolventinnen und 
Absolventen im Landkreis Kitzingen gaben an, Auswirkungen 
der Coronapandemie zu spüren. Jeweils gut ein Viertel der 
Jugendlichen gab an, sich einsam gefühlt zu haben und auf-

grund der Auswirkungen von Corona nicht mehr in der Schule 
mithalten zu können. Dagegen berichteten nur wenige Absol-
ventinnen und Absolventen, dass ihnen zu Hause technische 
Geräte oder ein ruhiger Arbeitsplatz für den Fernunterricht 
fehlen. Außerdem äußerten einige Schülerinnen und Schüler 
Zukunftssorgen. 31 Prozent denken, dass sie wegen der Coro-
napandemie eine schlechtere Abschlussnote bekommen und 
35 Prozent vermuten, dass sich ihre Chancen auf einen Aus-
bildungsplatz verringert haben. Auch in anderen Studien zum 
Ausbildungsbereich  wird über solche Zukunftssorgen berich-
tet (Calmbach et al. 2020). 
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Abb.50: Auswirkungen der Coronapandemie getrennt nach Migrationshintergund
Frage: Nun geht es um die Corona-Pandemie und ihre Folgen für dich persönlich. Inwieweit treffen die folgenden Aussagen auf dich zu? & 
Welche Sprache wird bei dir zu Hause normalerweise gesprochen?
Prozentwerte basieren auf 45 bis 152 Antworten.

Betrachtet man die Fragen zu den Auswirkungen von Corona 
getrennt nach Migrationshintergrund, ergeben sich meist nur 
geringe Unterschiede. Allerdings äußern Jugendliche mit Mi-
grationshintergrund deutlich häufiger als Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund, dass ihnen technische Geräte für den 
Fernunterricht fehlen (18 Prozent vs. 9 Prozent). Da in einer 
solchen Situation die Ausstattung mit adäquaten technischen 

Geräten direkt mit der Teilnahme am Unterricht zusammen-
hängt, gefährdet dies unmittelbar den Bildungserfolg. Ein 
möglicher Grund für diese Diskrepanz ist, dass Familien mit 
Migrationshintergrund die finanziellen Mittel fehlen, zumal 
die Preise für Hardware im Vorfeld der Erhebung gestiegen 
sind.
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